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Abstract  

Klima- und Umweltprobleme zu meistern gehört zu den großen Herausforderungen der 

Gegenwart. Angesichts der schleppenden Suche nach Lösungen erscheint es sinnvoll, die 

gesellschaftspolitische Debatte über zahlen- und datendominierte Vermittlungs- und 

Bewältigungsstrategien hinaus zu erweitern und auch Akteure wie Kunst und Literatur 

einzubeziehen. Als Ausdrucksformen gesellschaftlicher Empfindungen und Sensoren für 

bedeutende Veränderungen, können Kunst und Literatur zum Gelingen einer Umwelt- und 

Klimawende beitragen. Die vorliegende Untersuchung nimmt einen populären und noch relativ 

neuen Vertreter der deutschsprachigen Literatur in den Blick: den Ökothriller. Er setzt sich 

explizit mit der Umwelt- und Klimakrise auseinander, spricht eine diverse LeserInnengruppe 

an und verbindet spannende Unterhaltung mit Wissenspopularisierung zu ökologischen 

Themen. Beispielhaft untersucht werden Der Schwarm (2004) von Frank Schätzing, Der Rote 

(2007) von Bernhard Kegel und Das Tahiti-Projekt (2008) von Dirk C. Fleck. Die Analyse hat 

zum Ziel, die literaturwissenschaftlichen Genremerkmale des Ökothrillers herauszuarbeiten 

und gleichzeitig der Frage nachzugehen, inwiefern diese neue Textform angesichts der 

gesellschaftspolitischen Debatte zu Umwelt- und Klimafragen ein kritisches Potenzial 

entwickeln könnte.  

Die Untersuchung erfolgt in vier wesentlichen Schritten. I. Zunächst werden die 

gesellschaftspolitische Umweltdebatte und die Umweltbewegung in Deutschland als 

realgesellschaftlicher Hintergrund der ausgewählten Texte betrachtet. Dies umfasst die 

Darstellung der historischen Entwicklung der Umweltbewegung ebenso wie der wesentlichen, 

an der Debatte beteiligten Akteursgruppen und ihrer Bewältigungsstrategien. II. Als fundierte 

Basis für die Analyse der Verarbeitung und Auseinandersetzung mit der Umweltkrise in den 

drei untersuchten Romanen dienen die Forschungsergebnisse des Ecocriticism, eines schnell 

wachsenden, mit Fragen der Ökologie, des Umweltschutzes und der Mensch-Natur-Beziehung 

befassten Forschungsgebiets. III. In der Genreuntersuchung werden die Merkmale des 

Ökothrillers herausgearbeitet, nämlich Elemente des Thrillers, der Science Fiction, der 

Katastrophenfiktion sowie der DokuFiktion. Daraus ergibt sich ein Instrumentarium zur 

Analyse der drei Ökothriller, das folgende zentrale Aspekte umfasst: Die Untersuchung des 

Mensch-Natur-Verhältnisses, der Darstellungsstrategien (Extrapolation, positive und negative 

Imaginationen), der Balance zwischen spannender Unterhaltung und Wissenspopularisierung 

sowie der Entfaltung eines kritischen Potenzials. IV. Mithilfe der erarbeiteten Merkmale erfolgt 

eine dezidierte Analyse der ausgewählten Romane.  



 

II 
 

Die Untersuchung zeigt, dass der deutsche Ökothriller gegenwärtig noch ein variantenreiches 

Feld ist und die erarbeiteten Genremerkmale von Roman zu Roman unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein können. Die Kombination aus Wissenspopularisierung, kritischer 

Auseinandersetzung mit Fehlentwicklungen und der Imagination möglicher Alternativen vor 

dem Hintergrund eines spannenden Plots ermöglicht es dabei dennoch, ein breites Publikum 

mit den aktuellen und drängenden ökologischen Problemen der Gegenwart zu konfrontieren. 

Die spezifisch literarische Darstellung als unterhaltsame, verständliche und interessante Fiktion 

eröffnet die Chance, Menschen dort zu erreichen, wo Sachtexte an ihre Grenzen stoßen. Die 

Untersuchung zeigt: Das Potenzial für die Entwicklung eines kritisch-reflektierenden 

Ökothrillers ist auf jeden Fall vorhanden. 
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1. Einleitung 

Deutliche Klimaveränderungen und Extremwetterereignisse mit immer neuen Hitzerekorden, 

Jahrhundertüberschwemmungen, Tornados, weitflächige Waldbrände selbst in der Arktis und 

ein rasantes Auftauen der Permafrostböden, Überfischung und Verseuchung der Meere sowie 

Verlust an Biodiversität – die Liste aktueller Umweltprobleme ließe sich unbegrenzt fortführen. 

Seit Jahrzehnten ist die ökologische Krise Teil der gesellschaftspolitischen Debatte in 

Deutschland; Umwelt- und Naturschutzbestrebungen lassen sich sogar bis zum Beginn des 20. 

Jahrhunderts zurückführen. Und dennoch schreitet die Suche nach effektiven Lösungsstrategien 

für die gegenwärtigen Umweltprobleme nicht in der nötigen Geschwindigkeit voran: Die 

wissenschaftlichen Ergebnisse zu globalen klimatischen Veränderungen sind 

besorgniserregend, doch einen effektiven Klimaschutz zu erwirken, der über Einzelmaßnahmen 

hinausgeht und sowohl VerursacherInnen als auch Leidtragende ins Boot holt, stellt die 

politisch Verantwortlichen offenbar vor große Schwierigkeiten. Die Sorge angesichts der 

wachsenden Probleme bei gleichzeitig nur schleppender Krisenbewältigung brachte jüngst 

sogar eine neue soziale Bewegung hervor. Initiiert von der schwedischen Schülerin Greta 

Thunberg gehen seit 2018 unter dem Motto ‚Friday‘s for Future‘ Kinder und Jugendliche 

mittlerweile an vielen Orten der Welt auf die Straße und demonstrieren freitags (statt 

Schulunterricht) für eine lebenswerte Zukunft.1 Das Engagement der SchülerInnen zeigt auf, 

dass der Klimawandel von einem fernen in einen nahen, greifbaren Zeithorizont gerückt ist und 

an konkreter Bedrohlichkeit gewinnt: Die Generation, die unmittelbar von den spürbaren 

Folgen klimatischer Veränderungen betroffen sein wird, existiert bereits und streitet vehement 

für das Recht auf stabile ökologische Lebensbedingungen. Die SchülerInnen werfen den 

vorangegangenen Generationen vor, nicht in eine nachhaltige Zukunft investiert zu haben. 

Vielmehr habe der Fokus auf Wohlstandsicherung und Wirtschaftsliberalisierungen gelegen, 

was die Umweltprobleme keineswegs gelöst, sondern noch weiter verschärft habe. Sie fordern 

die Politik auf, zu handeln und die bisherigen, fruchtlosen Klimaschutzmaßnahmen zu 

überdenken. Diese Forderung ist nicht neu. Doch warum gelingt es trotz jahrzehntelanger 

Debatte nicht, ein nachhaltiges politisches und gesellschaftliches Umdenken zu bewirken, das 

von einem Wissen um die Probleme zu einem effektiven Handeln führt? Bislang wird bei der 

Vermittlung von Umweltproblemen und der globalen Erwärmung an eine breite Öffentlichkeit 

wesentlich auf wissenschaftlich ermittelte Zahlen und Fakten gesetzt. Auch Thunberg und ihre 

 
1  Durch die weltweite Corona-Pandemie mussten die wöchentlichen Demonstrationen der SchülerInnen 

2020 zunächst ausgesetzt werden. Inzwischen bemühen sich die InitiatorInnen jedoch um Möglich-keiten 
ihren Protest auch unter Coronabedingungen fortzuführen, etwa durch Onlineaktionen. 
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MitstreiterInnen berufen sich bei ihren Forderungen auf die Evidenz wissenschaftlicher Daten 

und finden Unterstützung aus Wissenschaftskreisen, etwa als 26.800 ForscherInnen in 

Deutschland einen öffentlichen Brief unterzeichneten, in dem sie die SchülerInnenproteste für 

‚gerechtfertigt‘ und durch die beste verfügbare Forschung fundiert erklären.2 

Diese Strategie wissenschaftlicher Evidenzbehauptung wird bereits seit Beginn der 

Umweltbewegung eingesetzt – doch Einsicht lässt sich offenbar nicht durch immer mehr Daten 

erreichen. Erfolgversprechender dagegen könnte es sein, den Blick zu weiten und neben den 

Naturwissenschaften auch andere AkteurInnen und Institutionen ins Auge zu fassen, die durch 

ihre andersartige Herangehensweise an die Thematik zum Gelingen der Umwelt- und 

Klimawende beitragen können. In kurzer Folge erschienen im Sommer 2019 mehrere Artikel 

in der Wochenzeitung Die Zeit, die genau diesen Ansatz aufgreifen:3  

[…] wer etwas verändern will, braucht mehr als gute Argumente und staatlichen Druck. Er muss 
tiefer ansetzen: am besten dort, wo die Vernunft zurücktritt und der Mensch sich als sinnliches 
Wesen erfährt. Denn viel stärker als auf Zwang, reagiert er bekanntlich auf Lust. Und so braucht die 
Klimawende, soll sie gelingen, ganz dringend die Unterstützung einer anderen, eher unerwarteten 
Seite: Sie braucht die Kunst.4 

Die Kunst als Ausdrucksform gesellschaftlicher Empfindungen und Sensor für bedeutende 

Veränderungen kann einen völlig anderen Zugang zu der von komplexen und abstrakten Daten 

geprägten Thematik der Umweltkrise ermöglichen, einen, der die Menschen möglicherweise 

eher erreicht als Fakten und Zahlen allein es vermögen. Der 1972 mit dem Nobelpreis für 

Literatur ausgezeichnete Schriftsteller und Humanist Heinrich Böll hat in seiner 

Nobelvorlesung die Wirkung von Kunst folgendermaßen beschrieben:  

Immer noch ist die Kunst ein gutes Versteck: nicht für Dynamit, sondern für geistigen Explosivstoff 
und gesellschaftliche Spätzünder. […] Und gerade in ihrer verachteten und manchmal sogar 
verächtlichen Schönheit und Undurchsichtigkeit ist sie das beste Versteck für den Widerhaken, der 
den plötzlichen Ruck oder die plötzliche Erkenntnis bringt.5  

 
2  Cf. Scientists4future, retrieved 25.6.2020, from https://www.scientists4future.org/. 
3  Cf. Rauterberg, Hanno: „Schönes Erschrecken. Nur mit Fakt und Vernunft wird die Klimawende nicht 

gelingen: Was Greta Thunberg von Caspar David Friedrich lernen könnte“. Die Zeit (26), 19.6.2019, 
S. 38; Jauer, Marcus: „Bis sie versinken. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert warnen Wissenschaftler 
vor der Klimakatastrophe. Immer wieder sagen sie, es sei fünf vor zwölf, und vielleicht ist es sogar schon 
viel später. Doch warum folgt niemand ihrem Rat?“. Die Zeit (25), 13.6.2019, S. 11-13; Habekuß, Fritz: 
„‚Er wäre ziemlich geschockt‘. Die Kulturhistorikerin Andrea Wulf hat Alexander von Humboldt 
meisterhaft porträtiert. Sie ahnt, was der große Naturforscher wohl zu den ökologischen Krisen der 
Gegenwart sagen würde“. Die Zeit (9), 21.2.2019, S. 32. 

4  Rauterberg, S. 38. 
5  Böll, Heinrich: Versuch über die Vernunft der Poesie. (Nobelvorlesung) 1973. 
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Vor diesem Hintergrund lässt sich behaupten, dass die Literatur es vermag,6 die sozial, 

politisch, ethisch und kulturell bemerkenswerte Ereignisse und Entwicklungen zu verarbeiten, 

zu bewerten und künstlerisch-ästhetisch zu filtern. Sie reflektiert, stellt Fragen und richtet 

bisweilen auch als littérature engagée Appelle an ihr Publikum. Literatur lässt sich als „Speicher 

für Lebenswissen“ beschreiben.7 Sie kann zum einen Wissen (etwa aus der Wissenschaft) 

verständlich darstellen und unterhaltsam vermitteln und zum anderen eigene Wissensformen 

entwickeln, die dank spezifischer Erzählweisen, emotionaler Verknüpfung und Imagination 

einen anderen, neuen Zugang zu brisanten gesellschaftlichen Problemstellungen, wie etwa der 

Umwelt- und Klimakrise eröffnen kann.8 Nicht zuletzt kann fiktionale Literatur weit mehr 

Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft erreichen und ansprechen, als ein Sachtext es 

vermag. Betrachtet man also das Spektrum der Disziplinen, die sich mit der Suche nach 

Lösungsstrategien für Umweltprobleme befassen, erscheint es naheliegend, auch die 

Literaturwissenschaften und ihren Gegenstand, die literarischen Texte zur Umweltthematik, 

einzubeziehen. Der spezifische literatur- und kulturwissenschaftliche Blick auf ökologische 

Themen birgt vielversprechende neue Ansätze, die allein oder in interdisziplinärer 

Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftszweigen zur Lösungsfindung für drängende 

ökologische Probleme beitragen können. Denn Umweltprobleme haben immer auch eine 

symbolisch-kulturelle Seite, Naturkatastrophen sind stets als Kulturkatastrophen9 zu betrachten 

und fordern damit zur sozialen, kognitiven und ästhetischen Bewältigung heraus.  

So wird in der Forschung die Frage nach der Verantwortung der Literaturwissenschaften 

hinsichtlich aktueller gesellschaftlicher Fragen und Probleme, etwa zur Aufarbeitung des 

Holocaust oder zur postkolonialen Kritik, gestellt und mit unterschiedlichen Ansätzen zu 

beantworten versucht. Gerade bezüglich der seit langem in der öffentlichen Wahrnehmung 

präsenten Umweltprobleme wurde diese Frage in anderen Ländern, insbesondere in den USA, 

bereits früher aufgegriffen und intensiver behandelt als in Deutschland: Unter dem Begriff 

Ecocriticism entwickelte sich seit den 1970er Jahren ein Forschungsgebiet, das sich mit der 

Verarbeitung und Repräsentation von Umweltproblemen in der Literatur befasst und 

diesbezüglich auch die Rolle der Literaturwissenschaft näher bestimmt hat.10 In der 

 
6  Dies gilt natürlich auch für andere Künste wie Film und bildende Kunst. 
7  Ette, Ottmar: „Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft. Eine Programmschrift im Jahr der 

Geisteswissenschaften“. Lendemains. Études comparées sur la France. Zs. für vergleichende 
Frankreichforschung 32(125) 2007, S. 7-32. 

8  Cf. Zapf, Hubert/Caupert, Christina (Hrsg.): Kulturökologie und Literatur. Beiträge zu einem 
transdisziplinären Paradigma der Literaturwissenschaft. Winter: Heidelberg 2008. 

9  Cf. Clausen, Lars/Dombrowsky, Wolf R.: Einführung in die Soziologie der Katastrophen. (Zivilschutz-
Forschung Bd. 14). Osang: Bonn 1983. 

10  Cf. bes. Glotfelty, Cheryll/Fromm, Harold (Hrsg.): The ecocriticism reader. Landmarks in literary 
ecology. University of Georgia Press: Athens 1996; Buell, Lawrence: The environmental imagination. 
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deutschsprachigen Forschung bildete sich, beeinflusst von den Entwicklungen in den USA und 

Großbritannien, seit den späten 1990er Jahren unter den Schlagworten ‚Ökologie und 

Literatur‘11 bzw. ‚Ökologie und Literaturwissenschaft‘12 oder ‚Ökokritik‘13 ebenfalls eine neue 

Forschungsrichtung heraus, die in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist und 

weiterwachsen wird.14 Der Ecocriticism trägt dazu bei, dass auch die Literatur- und 

Kulturwissenschaften sich aktiv an der Bewältigung der globalen Herausforderungen der 

Umwelt- und Klimakrise beteiligen. Eines seiner aktuellen Forschungsanliegen ist die kritische 

Auseinandersetzung mit neuen Textformen und literarischen Strömungen, die die Umweltkrise 

repräsentieren und verarbeiten, wie z.B. die Climate Change Fiction und andere ‚ökologische 

Genres‘.15  

Eine besonders populäre neue Textform feierte in den letzten Jahren bereits zahlreiche Erfolge. 

Der Ökothriller entstand vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte und 

erlangte in Deutschland etwa mit Titeln wie Der Schwarm (2004)16 von Frank Schätzing, Die 

dritte Ebene (2008)17 von Ulrich Hefner, Prophezeiung (2011)18 von Sven Böttcher oder Sturm 

 
Thoreau, nature writing, and the formation of American culture. Belknap Press of Harvard University 
Press: Cambridge, MA 1995; Heise, Ursula K.: Sense of place and sense of planet. The environmental 
imagination of the global. Oxford University Press: Oxford/New York 2008. 

11  Cf. z.B. Goodbody, Axel (Hrsg.): Literatur und Ökologie. Rodopi: Amsterdam/Atlanta, GA 1998; 
Goodbody, Axel: „German Ecocriticsm: An Overview“. In: Garrard, Greg (Hrsg.): The Oxford Handbook 
of Ecocriticism. Oxford University Press: New York 2014, S. 547-559. 

12  Cf. Gersdorf, Catrin/Mayer, Sylvia: Natur, Kultur, Text. Beiträge zu Ökologie und Literaturwissenschaft. 
Winter: Heidelberg 2005. 

13  Cf. Heise, Ursula: „Ecocriticism/Ökokritik“. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und 
Kulturtheorie. Ansätze. Personen. Grundbegriffe. J.B. Metzler: Stuttgart 2004, S. 128-129. 

14  Cf. Zapf, Hubert: Literatur als kulturelle Ökologie. Zur kulturellen Funktion imaginativer Texte an 
Beispielen des amerikanischen Romans. (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 63). M. 
Niemeyer: Tübingen 2002; Hofer, Stefan: Die Ökologie der Literatur. Eine systemtheoretische 
Annäherung. Mit einer Studie zu Werken Peter Handkes. Transcript-Verlag: Bielefeld op. 2007; 
Zapf/Caupert 2008; Heise, Ursula: „Ecocriticism“. In: Borgards, Roland et al. (Hrsg.): Literatur und 
Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch. Metzler: Stuttgart 2013, S. 223-228; Dürbeck, Gabriele/Stobbe, 
Urte (Hrsg.): Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015; Zapf, Hubert (Hrsg.): Handbook 
of Ecocriticism and Cultural Ecology. (Handbooks of English and American Studies 2). de Gruyter 
Mouton: Berlin 2016; Schaumann, Caroline/Sullivan, Heather I. (Hrsg.): German Ecocriticism in the 
Anthropocene. Palgrave Macmillan: New York 2017; Dürbeck, Gabriele/Kanz, Christine/Zschachlitz, 
Ralf (Hrsg.): Ökologischer Wandel in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts - neue 
Perspektiven und Ansätze. Studien in Literatur, Kultur und Umwelt. Peter Lang: Berlin 2018; Zemanek, 
Evi (Hrsg.): Ökologische Genres. Naturästhetik Umweltethik Wissenspoetik. (Umwelt und Gesellschaft 
Band 16). Vandenhoeck et Ruprecht: Göttingen 2018. Einen Überblick über aktuelle Publikationen zum 
Ecocriticism im deutschsprachigen Bereich gibt Braunbeck, Helga G.: „Recent German Ecocriticism in 
Interdisciplinary Context“. Monatshefte 111(1) 2019, S. 117-135. Auf weitere Literatur wird in den 
entsprechenden Kapiteln eingegangen. 

15  Cf. Goodbody, Axel/Johns-Putra, Adeline (Hrsg.): Cli-Fi. A companion. Peter Lang: Oxford et al. 2019; 
Zemanek (2018). 

16  Schätzing, Frank: Der Schwarm. Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt am Main 2005. 
17  Hefner, Ulrich: Die dritte Ebene. Roman. Goldmann: München 2009. 
18  Böttcher, Sven: Prophezeiung. Thriller. Kiepenheuer & Witsch: Köln 2011. 
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von Uwe Laub (2018)19 sowie im angloamerikanischen Raum mit State of Fear (2004)20 von 

Michael Crichton und The Rapture (2010)21 von Liz Jensen große Bekanntheit. Er vereint in 

sich zahlreiche Elemente anderer Genres, wie z.B. Spannungsroman, Science Fiction und 

Dokumentarliteratur. Eines der besonderen Merkmale des Ökothrillers ist die dezidierte und 

ausführliche Popularisierung aktueller Forschungsergebnisse und Entwicklungen, die 

insbesondere im Kontext der Umweltkrise anzusiedeln sind. Diese Wissensvermittlung erfolgt 

im Rahmen der literarischen Fiktion und wird mit einer spannenden, oft actionreichen, 

thrillertypischen und damit unterhaltsamen Handlung verknüpft. Hinzu kommen weitere 

Merkmale wie die Kritik an Missständen oder die Katastrophendarstellung zur 

Veranschaulichung möglicher Folgen ökologischen Raubbaus. Gerade diese genrespezifische 

Mischung lässt sich als ein Grund für seine hohe Popularität identifizieren.  

Die Einbeziehung von Kunst und Literatur für die Bewältigung von Umweltproblemen ist 

angesichts der gegenwärtigen, krisenhaften Situation wünschenswert und notwendig. Der 

Ökothriller erreicht eine große Zahl von Menschen und übt einen nicht zu unterschätzenden 

Einfluss auf sein Publikum aus. Die folgende Untersuchung ist in diesem Kontext angesiedelt 

und möchte das kritische Potenzial des Ökothrillers in den Blick nehmen. Im Mittelpunkt steht 

die Fragestellung, inwiefern dieser eine kritisch-reflektierende Funktion der 

gesellschaftspolitischen Debatte zu Umwelt- und Klimafragen erfüllt oder erfüllen kann. In der 

bisherigen Forschung gibt es zwar einzelne Ansätze zur literaturwissenschaftlichen 

Untersuchung des deutschsprachigen Ökothrillers, an die angeknüpft werden kann.22 Eine 

dezidierte Analyse, die alle bereits vorhandenen Ergebnisse zusammenführt, die Abgrenzung 

des Ökothrillers als neues Genre konkretisiert und sein kritisches Potenzial absteckt, ist bislang 

jedoch nicht erfolgt. Aus diesem Grund soll die Untersuchung des Ökothrillers in der 

vorliegenden Arbeit als Beitrag für die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 

 
19  Laub, Uwe: Sturm. Heyne: München 2018. 
20  Crichton, Michael: State of Fear. HarperCollins: New York 2004. 
21  Jensen, Liz: The Rapture. Bloomsbury Publishing: London 2010. 
22  Cf. z.B. Dürbeck, Gabriele/Feindt, Peter H.: „Der Schwarm und das Netzwerk im multiskalaren Raum: 

Umweltdiskurse und Naturkonzepte in Schätzings Ökothriller“. In: Ermisch, Maren/Kruse, 
Ulrike/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ökologische Transformationen und literarischen Repräsentationen. 
Göttingen 2010, S. 213-230; Heizmann, Jürgen: Myth, Science, and Politics in German Eco-Thrillers. 
(Vortragsmanuskript (XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik, 2. August 2010)). 
Warschau 2010, basierend auf dem Vortrag: „Bebende Erde, tobende Meere. Zum Phänomen des 
Ökothrillers“ in der Sektion 13: Klimachaos und Naturkatastrophen in der deutschen Literatur – Desaster 
und deren Deutung“; Dürbeck, Gabriele: „Ökothriller“. In: Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte (Hrsg.): 
Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, S. 245-257; Dürbeck, Gabriele: „Narrative des 
Anthropozän – Systematisierung eines interdisziplinären Diskurses“. Kulturwissenschaftliche Zeitschrift 
3(1) 2018, S. 1-20; Schneider-Özbek, Katrin: „Der Ökothriller. Zur Genese eines neuen Genres an der 
Schnittstelle von Thriller und ökologischem Narrativ“. In: Zemanek, Evi (Hrsg.): Ökologische Genres. 
Naturästhetik Umweltethik Wissenspoetik. (Umwelt und Gesellschaft Band 16). Vandenhoeck et 
Ruprecht: Göttingen 2018, S. 229-246. 
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Umweltkrise eingebracht werden. Damit soll die Studie eine Forschungslücke schließen, aber 

zugleich Fragen für weiterführende Betrachtungen in diesem Bereich ausloten.  

Die vorliegende Untersuchung strebt drei zentrale Ziele an: Sie soll 1. die historische 

Entstehung der Umweltbewegung in Deutschland sowie die Entwicklung der gegenwärtigen 

gesellschaftspolitischen Umweltdebatte darlegen, um auf dieser Folie bei der Analyse der 

ausgewählten Ökothriller ihren Entstehungskontext einbeziehen zu können. Für die 

Thematisierung und Darstellung ökologischer Fehlentwicklungen und möglicher 

Bewältigungsstrategien im Ökothriller liefert die zeitgenössische Umweltdebatte wichtige 

Impulse. Gleichzeitig soll die Herausbildung einer zunehmend kritischen Auseinandersetzung 

mit der Umweltproblematik in den deutschen Literaturwissenschaften nachgezeichnet werden.  

2. soll der deutsche Ökothriller unter Einbeziehung bereits vorhandener Forschung sowie deren 

Erweiterung um eigene Ergebnisse im Hinblick auf seine mögliche Herausbildung als neues 

ökologisches Genre beleuchtet werden. Ziel ist es dabei herauszustellen, welche Merkmale den 

Ökothriller gegenwärtig bestimmen, und zu untersuchen, inwiefern eine mögliche kritisch-

reflektierende Funktion hinsichtlich drängender Umweltprobleme in diesem Genre 

identifizierbar ist.  

3. werden auf Basis der erarbeiteten Genremerkmale und des kritischen Potenzials im zweiten 

Teil der Arbeit drei Ökothriller exemplarisch in den Blick genommen. Alle drei werden von 

Verlagsseite, Rezensenten oder durch den thematischen Fokus als Ökothriller markiert, haben 

eine breitere Öffentlichkeit erreicht oder standen gar auf Bestsellerlisten. Bei den Romanen 

handelt es sich um Der Schwarm (2004) von Frank Schätzing, Der Rote (2007) von Bernhard 

Kegel und Das Tahiti-Projekt (2008) von Dirk C. Fleck. Die ausgewählten Romane werden 

dahingehend untersucht, wie sie die zeitgenössische Umweltdebatte aufgreifen und verarbeiten 

und damit eine eigene Form des Wissens herausbilden. Ziel ist es dabei zu untersuchen, ob der 

Ökothriller durch die spezifisch literarische Verarbeitung der Umweltdebatte potenziell auch 

Impulse an die Debatte zurückgeben und auf diese Weise Anregungen zur Entwicklung von 

Lösungen für die Umweltkrise einbringen könnte. Aus den dargelegten Zielen ergeben sich 

folgende Untersuchungsschwerpunkte:  

a) die Genreuntersuchung unter Einbeziehung bereits vorhandener Forschung;  

b) die Herausarbeitung der daraus resultierenden spezifischen Merkmale des Ökothrillers als 

neues Genre;  

c) die Untersuchung des kritischen Potenzials von Literatur am Beispiel des Ökothrillers sowie  
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d) die potenzielle Wechselwirkung zwischen realgesellschaftlichem Hintergrund der 

Umweltkrise und ihrer literarischen Verarbeitung.  

Zum Vorgehen der Arbeit 

Zur Untersuchung dieser zentralen Analysefragen werden im Kapitel 2.1 die historische 

Entwicklung der Umweltbewegung sowie der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte in 

Deutschland betrachtet. Dabei werden Themen und Akteursgruppen der Debatte sowie 

Beispiele für mögliche Bewältigungsstrategien der Umweltkrise in den Blick genommen.23  

Daran anschließend folgt im Kapitel 2.2 ein Überblick über das neuere Forschungsfeld des 

Ecocriticism, seiner Entwicklung und seiner thematischen Schwerpunkte. Der Ecocriticism lie-

fert Impulse für die Darlegung verschiedener Mensch-Natur-Verhältnisse, die von einem reinen 

Anthropozentrismus bis hin zur Forderung eines radikalen Rückzugs des Menschen von seiner 

gegenwärtigen Rolle als ‚Krone der Schöpfung‘ reichen. Das Verhältnis des Menschen zur be-

lebten Welt lässt sich als ein wesentlicher Faktor bei der Ursachensuche für die Emergenz der 

Umweltkrise identifizieren und ist deshalb ein wichtiger Aspekt sowohl für die Genreuntersu-

chung als auch für die Frage nach der kritisch-reflektierenden Haltung des Ökothrillers hin-

sichtlich gesellschaftlicher, ökonomischer und ökologischer Fehlentwicklungen. 

Im nachfolgenden Kapitel 3 wird der Ökothriller unter Berücksichtigung bereits vorhandener 

Forschungsergebnisse als Genre in den Blick genommen. Dabei werden die verschiedenen Ein-

flüsse aus anderen Genres und Textformen mit dem Ziel aufgezeigt, die Grenzen des Ökothril-

lers klarer abstecken zu können. Dazu gehören etwa die Untersuchung des Thrillers sowie des 

Spannungsaufbaus, der Science Fiction und Formen der Katastrophennarration sowie der 

DokuFiktion als neues Schlagwort für die Wissenspopularisierung in der Fiktion und daran 

anknüpfend die Herausarbeitung verschiedener Wissensformen und Popularisierungsstrategien 

in diesem Genre. Das sich aus den einzelnen Genreelementen ergebende kritische Potenzial der 

neuen Textform wird dabei dezidiert in den Blick genommen. Im Anschluss an die 

Genreuntersuchung werden die zentralen Ergebnisse zusammengeführt und übersichtlich und 

kompakt aufbereitet, um sie als Untersuchungsinstrumentarium für die beispielhafte Analyse 

der ausgewählten Ökothriller zielführend anwenden zu können.  

Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt die exemplarische Analyse der drei ausgewählten Romane 

anhand der zuvor erarbeiteten Merkmale des Ökothrillers. Dabei werden weitere Texte, die als 

 
23  Hier wird v.a. auf die Untersuchungen von Krämer (1986), Hünemörder (2004), Behringer (2007) und 

Radkau (2011) Bezug genommen.  
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Ökothriller einzuordnen sind, punktuell zur Abgrenzung und Veranschaulichung einbezogen, 

um einen besseren Überblick über die literarische Produktion in diesem Feld zu ermöglichen. 

Diese Ergebnisse werden anschließend in Kapitel 5.6 in Relation zur gesellschaftspolitischen 

Umweltdebatte gesetzt, um die Wechselbeziehungen zwischen Umweltdebatte und Romanen 

herauszuarbeiten. Zum Ende der Romananalyse werden in einem Vergleich wesentliche Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede der drei Texte herausgestellt.  

Eine abschließende Betrachtung zieht ein Gesamtfazit der Untersuchung und gibt Antworten 

auf die zentralen Fragen der Arbeit nach dem Genre des Ökothrillers, dessen kritischem 

Potenzial und den wechselseitigen Impulsen zwischen Umweltdebatte und Romanen.  
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2. Die Umweltkrise in Politik, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft 

2.1. Vom Zwei-Grad-Ziel bis zur Postwachstumsökonomie: Die öffentliche Debatte 
zu Umwelt- und Naturschutz in Deutschland  

Bereits seit über 40 Jahren zählen Umwelt- und Naturschutz zu etablierten und diskutierten 

Themen in Deutschland. Aus den Anfängen in den 1970er Jahren hat sich eine breite und stabile 

Bewegung gebildet, die dazu beitrug, dass Umweltprobleme und Umweltschutz heute selbst-

verständliche Belange nationaler wie internationaler Politik sind. Doch die intensive Beschäf-

tigung mit Umweltthemen, wie dem Klimawandel, kommt letztlich nicht von ungefähr: Die 

Great Acceleration,24 die immer schneller voranschreitende Hochindustrialisierung ebenso wie 

der ressourcenintensive Lebensstil in westlichen Industrienationen, führten und führen bis heute 

zu so gravierenden Eingriffen in die geologischen und biologischen Systeme der Erde und der 

Erdatmosphäre, dass WissenschaftlerInnen inzwischen vom ‚Anthropozän‘, vom Erdzeitalter 

des Menschen sprechen, wenn sie die Periode seit dem Beginn der industriellen Revolution 

beschreiben.25 Diese massiven Auswirkungen des menschlichen Lebens und Wirtschaftens 

sorgten dafür, dass die Welt heute mit einem komplexen Ausmaß an Problemen konfrontiert 

ist, die in ihrer Gesamtheit als Umweltkrise bezeichnet werden können. Da gravierende nega-

tive Folgen zu befürchten sind bzw. bereits spürbar werden (z.B. Smog, Überfischung, Anstieg 

 
24  Cf. dazu Steffen, Will et al.: „The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration“. The 

Anthropocene Review 2(1) 2015, S. 81-98; Steffen, Will et al.: „The Anthropocene: conceptual and 
historical perspectives“. Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering 
sciences 369(1938) 2011, S. 842-867; Steffen, Will/Crutzen, Paul J./McNeill, John R.: „The 
Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature“. AMBIO: A Journal of the 
Human Environment 36(8) 2007, S. 614-621. 

25  Der Begriff Anthropozän wurde im Jahre 2000 von dem niederländischen Atmosphärenchemiker und 
Nobelpreisträger Paul Crutzen und dem Biologen Eugene F. Stoermer eingeführt. Anthropozän 
bezeichnet den gravierenden Einfluss des Menschen auf die geologischen, physikalischen und 
biologischen Prozesse auf der Erde. Beispiele für schädliche Folgen sind etwa die wachsenden CO2-
Emissionen, das Artensterben oder die globale Erwärmung (obwohl erdgeschichtlich etwa alle 10.000 
Jahre eine Eiszeit auf eine Warmzeitperiode folgt, dauert die warme Periode nun schon länger an, was 
möglicherweise mit den klimaerwärmenden Treibhausgasen zusammenhängt, cf. Behringer, Wolfgang: 
Kulturgeschichte des Klimas: von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. Beck: München 2007, S. 278). 
Das Anthropozän soll die vorangegangene Epoche des Holozän ablösen, welches die seit über 11.700 
Jahren andauernde Warmzeit umfasst. Das Ende des Holozän und den Beginn des Anthropozän hat 
Crutzen (2002) für die Zeit um 1784 angesetzt, in dem die Dampfmaschine erfunden wurde. Über die 
genaue Datierung des Anthropozän ist die Wissenschaft bislang jedoch geteilter Meinung (cf. Behringer 
(2007), S. 278-279). Mittlerweile besteht ein weitgehendes wissenschaftliches Einverständnis, den 
Beginn des Anthropozän auf die Zeit um 1950 zu datieren (cf. Zalasiewicz, Jan et al. (Hrsg.): The 
anthropocene as a geological time unit. A guide to the scientific evidence and current debate. Cambridge 
University Press: Cambridge 2018). Darüber hinaus benennt der Begriff des Anthropozän nicht nur eine 
neue Erdepoche, „sondern auch einen interdisziplinären Diskurs zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften und stellt die aktuellste Herausforderung für die Literatur- und 
Kulturwissenschaften dar.“ Dürbeck, Gabriele: „Die Resonanz des Anthropozän-Diskurses im 
zeitgenössischen Ökothriller am Beispiel von Dirk C. Flecks Das Tahiti-Projekt“. In: Grimm, 
Sieglinde/Wanning, Berbeli (Hrsg.): Kulturökologie und Literaturdidaktik. Beiträge zur ökologischen 
Herausforderung in Literatur und Unterricht. (Themenorientierte Literaturdidaktik Band 001). V&R 
unipress: Göttingen 2016, S. 83-100, hier S. 84, cf. dazu auch Dürbeck (2018). 
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der Extremwetterereignisse),26 werden unterschiedliche Bewältigungsstrategien diskutiert oder 

bereits verfolgt. Internationale Klimakonferenzen, die die Höhe des ausgestoßenen CO2 festle-

gen sollen, sind die bekanntesten, aber bei weitem nicht die einzigen. Forderungen nach unter-

schiedlichen Maßnahmen kommen nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Wissenschaft 

oder von Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs). Parallel zur Umweltbewegung entwi-

ckelte sich eine öffentliche, gesellschaftspolitische Debatte zu Umwelt- und Naturschutzbelan-

gen,27 in der Probleme ebenso wie Möglichkeiten der Bewältigung diskutiert werden. Vier in-

stitutionelle Felder beteiligen sich wesentlich an dieser Debatte. Es handelt sich um Politik, 

Wissenschaft, Medien ebenso wie NGOs und Umweltverbände, die im Folgenden als 

‚AkteurInnen‘ bzw. ‚Akteursgruppen‘ bezeichnet und unter Punkt 2.1.2 untersucht werden sol-

len. Ohne Zweifel spielen für gelingenden Umweltschutz alle vier Akteursgruppen eine wich-

tige Rolle, denn sie gestalten die Debatte und damit die Zukunft der Umweltbewegung in 

Deutschland mit: „Die Umweltbewegung hat es nicht nur mit Wechselwirkungen zwischen 

Mensch und Natur zu tun, sondern sie ist auch selber Wechselströmen unterworfen, in einem 

spannungsvollen Dreieck von Wissenschaft, Politik und medialer Öffentlichkeit.“28 Bevor im 

Folgenden näher auf die Umweltbewegung und die dazugehörige gesellschaftspolitische De-

batte eingegangen wird, soll zunächst ein Blick auf den Begriff ‚Debatte‘ geworfen werden, um 

zu verdeutlichen, wie er in dieser Arbeit verwendet wird: 

Es gibt wenige Begriffe im Bereich der Rhetorik mit einem breiteren Bedeutungsspektrum als 
‚Debatte‘. Von ‚Parlamentsdebatte‘ über ‚Gen-Debatte‘ bis hin zur ‚Kanzlerdebatte‘ werden recht 
unterschiedliche Phänomene mit diesem Wort bezeichnet. Gemein sind diesen kontroversen 
Auseinandersetzungen meist nur die sprachliche Form, das Ziel der Persuasion und die Tatsache, 
dass eine vorliegende Frage oder ein verbindendes Thema unterschiedliche, sich gegenseitig 
ausschließende Antworten erhält.29  

‚Debatte‘ gewinnt ihre Bedeutung vielfach aus dem jeweiligen, spezifischen Kontext. Während 

z.B. die Debatte in der Rhetorik festgelegten Regeln folgt und in einem bestimmten, zeitlich 

 
26  Cf. Umweltbundesamt: Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel, November 2019, retrieved 6.4.2021, from 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht
_2019_barrierefrei.pdf. 

27  Cf. Engels, Jens Ivo: „Natur- und Umweltschutzbewegung in Deutschland“. In: Dürbeck, 
Gabriele/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, S. 136-147. 

28  Radkau, Joachim: Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte. Beck: München 2011, S. 230; cf. Radkau, 
S. 457: „Erneut erkennt man, dass wirksamer Umweltschutz ohne das Trio von Bürgerbewegung, 
engagierten Medien und umweltbewussten Staatsdienern keine Chance hat.“ 

29  Bartsch, Tim C./Hoppmann, Michael/Rex, Bernd: Was ist Debatte? Ein internationaler Überblick. 
Cuvillier 2005, S. 18. 
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und räumlich begrenzten Rahmen ausgeführt wird,30 folgt der allgemeine Sprachgebrauch ei-

nem wesentlich weiteren Bedeutungsspektrum des Debattenbegriffs, wenn etwa von einer ‚ge-

sellschaftspolitischen‘ oder ‚öffentlichen‘ Debatte die Rede ist. Hier wird der Begriff als die 

öffentliche Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlich relevanten Thema, meist über die 

Massenmedien, verstanden und kommt ohne weitere, wissenschaftliche Definitionen aus.31 

Auch die Abgrenzung des Begriffs der ‚Öffentlichkeit‘ ist in vielen Studien verschiedener Fach-

richtungen erfolgt. Besonders zu nennen sind hier die Überlegungen von Jürgen Habermas und 

Niklas Luhmann. Im Rahmen dieser Arbeit soll es jedoch weniger darum gehen, die Umwelt-

debatte als solche zu analysieren, wozu soziologische Theorien notwendig wären. Vielmehr 

geht es um die Umweltdebatte als realgesellschaftlicher Hintergrund des Ökothrillers, welcher 

den Entstehungsprozess sowie Themen und Darstellungsweisen in den Romanen beeinflussen 

kann.  

Im Folgenden soll zunächst ein kurzer historischer Abriss erfolgen, der auf die Vorläufer und 

die Anfänge der Umweltbewegung eingeht und einen Überblick über ihre Entwicklung bis 

heute schafft. Dabei werden die einzelnen Akteursgruppen nämlich Politik, NGOs, Wissen-

schaft und Medien, die seit den Anfängen der großen Bewegung in den 1970er Jahren eine 

wichtige Rolle spielen, näher beleuchtet. Anschließend wird es um verschiedene diskutierte 

oder bereits durchgeführte Bewältigungsstrategien für die Umweltkrise und den Klimawandel 

gehen. Auf diese Weise wird eine historische und realgesellschaftliche Kontextualisierung des 

Ökothrillers hergestellt, die erklärt, vor welchem Hintergrund sich das Genre in Deutschland 

entwickelt hat bzw. noch immer entwickelt und welche Rolle der Ökothriller für die Zukunft 

der öffentlichen Debatte spielen kann.  

 
30  Cf. Bartsch et al., S. 18-19. 
31  Dies zeigt sich etwa bei der Lektüre von Zeitungsartikeln, in denen der Begriff ‚öffentliche Debatte‘ in 

verschiedensten Kontexten verwendet wird. Cf. z.B. „Christian Lindner findet Alltagsrassismus-Debatte 
zu einseitig“. Zeit Online, 5.8.2018, retrieved 25.6.2020, from 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-08/metwo-rassismus-deutschland-reaktionen-
christian-lindner. Oder: „Debatte um CO2-Steuer: Merkel zeigt sich skeptisch“. Süddeutsche Zeitung 
Online, 1.5.2019, retrieved 25.6.2020, from https://www.sueddeutsche.de/wissen/klima-debatte-um-co2-
steuer-merkel-zeigt-sich-skeptisch-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190501-99-38908. Weitere 
Beispiele erhält man bei der Recherche nach wissenschaftlichen Arbeiten, die das Schlagwort ‚öffentliche 
Debatte‘ im Titel führen. 
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2.1.1 Historischer Abriss zur Umweltbewegung und zur gesellschaftspolitischen Um-

weltdebatte 

Die 1970er Jahre gelten als die Geburtsstunde der modernen Umweltbewegung.32 Inspiriert von 

Entwicklungen in den USA in den späten 1960ern begann auch in der Bundesrepublik Deutsch-

land eine intensive Auseinandersetzung mit Umweltverschmutzung und durch den Menschen 

verursachten Schäden an der Natur.  

Um die neuen umweltpolitischen Bemühungen auf nationaler Ebene fächerte sich die 
Berichterstattung auf. Zunehmend geriet das Ausmaß der Gefährdungen ins Blickfeld der 
deutschsprachigen Presse. Beeinflußt von einer Vielzahl von Mahnschriften, die die fatale 
Entwicklungsdynamik der Industriegesellschaften pointiert verdeutlichten, erkannten nicht wenige 
Bürger, daß lokale Umweltbeeinträchtigungen Ursachen und Symptome der weltumspannenden 
Umweltzerstörung waren.33 

Obwohl die Vermutung nahe-liegt und vielfach geäußert wurde, ging der Umweltdebatte in 

Deutschland und weltweit kein aufrüttelndes Einzelereignis voraus, welches die plötzliche 

Sorge um Natur und Umwelt erklären würde. Offenbar war nicht Angst der Hauptimpetus für 

das neue Umweltbewusstsein: 

Später hieß es oft, am Anfang des neuen Umweltbewusstseins habe die Angst, die traumatische 
Erfahrung oder – in der Sprache der Kritiker – die Hysterie gestanden. Heute hat man sich längst an 
Informationen über Umweltschäden gewöhnt; aber damals war vielen dieses Thema noch neu, und 
es gab Grund genug, angesichts der sich überstürzenden Horrormeldungen zu erschauern. Und doch 
besteht der vielleicht auffälligste Befund aus der puren Chronologie der Fakten darin, dass dem 
neuen „Umwelt“-Boom keinerlei Umweltkatastrophe vorausging, die sich in irgendeiner Weise als 
wesentlicher Impetus identifizieren ließe.34 

Vielmehr finden sich die Gründe wohl in der Vielzahl der immer dringlicher werdenden Prob-

leme, die Hochindustrialisierung und Wachstumswirtschaft mit sich gebracht hatten: 

Gewiss, die Umweltbewegung ist ein diffuses Phänomen; aber diffus stellen sich auch die Probleme 
selbst dar, und vor vierzig Jahren waren sie noch weit unübersichtlicher als heute: Ebendies könnte 
sich in der Umweltbewegung spiegeln. Denn dass sich hinter all den Einzelproblemen ein 
gewaltiger, in seinen Dimensionen neuartiger Problemkomplex auftrat, wurde überdeutlich. […].35 

 
32  Joachim Radkaus Untersuchung Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte von 2011 bietet einen 

umfassenden Überblick über die Umweltbewegung von der Frühzeit im 18. Jahrhundert bis ins erste 
Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. Für diesen Zeitraum dient sie daher als nützliche Grundlage dieses 
Kapitels. Darüber hinaus wird die vorliegende Untersuchung durch weitere Literatur zur 
Umweltbewegung, zur Umweltdebatte und zu den Akteursgruppen ergänzt und erweitert. 

33  Hünemörder, K. F.: Die Frühgeschichte der globalen Umweltkrise und die Formierung der deutschen 
Umweltpolitik (1950-1973). F. Steiner: Stuttgart 2004, S. 12; cf. dazu auch Radkau, S. 27, 136. 

34  Radkau, S. 148. 
35  Radkau , S. 161-162. 
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Die Anfänge der Umweltbewegung 

Historisch betrachtet wurden die Weichen für den Beginn der „Öko-Ära“, wie Joachim Radkau 

die Zeit ab 1970 nennt, bereits seit dem 18. Jahrhundert gestellt: „Die meisten Einzelelemente 

dessen, was heute unter ‚Umweltschutz‘ läuft, haben unter anderem Namen bereits eine lange, 

teilweise sehr lange Geschichte […].“36 So begann bereits in der Romantik eine intensive Aus-

einandersetzung mit der Natur, die zum Teil geradezu kultische Ausmaße annahm.37 Dabei war 

die Abhängigkeit des Menschen von der Natur in dieser Zeit noch weitaus spürbarer als heute. 

So spielte sie als Lieferant wichtiger natürlicher Ressourcen wie Boden, Wasser und Holz, in 

einer Zeit, da fossile Brennstoffe weniger genutzt wurden und Stickstoffdüngemittel noch nicht 

existierten, eine entscheidende Rolle. Die Angst vor der ‚Holznot‘ um 1800 belegt, dass hier 

schon eine Gefahr in der Übernutzung eines Rohstoffs mit möglichen, negativen Folgen gese-

hen wurde.38 Die Sorge von damals weist bereits Parallelen zum späteren Waldsterben-Alarm 

auf, wurde hier doch vor einer quasi unsichtbaren Bedrohung gewarnt, die die Bevölkerung 

aufschreckte und Forderungen nach Gegenmaßnahmen hervorrief.  

Neben der wichtigen Rolle der Natur für das Überleben lässt sich bereits im 18. Jahrhundert ein 

Mensch-Natur-Verhältnis feststellen, das nicht allein auf die Nutzung natürlicher Ressourcen 

beschränkt war, sondern weit darüber hinausging: 

Der historische Rückblick zeigt ziemlich eindeutig, dass Naturliebe, Streben nach Harmonie 
zwischen Mensch und Natur und Empörung über die Zerstörung von Natur durch den Menschen 
spätestens seit dem 18. Jahrhundert zu den Hauptströmen des westlichen Denkens gehören, zu der 
praktischen Umsetzung derartiger Gedanken jedoch oftmals die konkreten Ziele, die Instrumente 
und Institutionen sowie handlungsfähige Akteurskoalitionen fehlten.39 

Der Naturschutz hat in Deutschland also eine lange Tradition. Während der Entstehung der 

Naturschutzbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert lag das Interesse vor allem darin, Na-

turdenkmäler zu schützen.40 Auch die Erhaltung heimischer Landschaften gehörte zu den frü-

hen Elementen des Naturschutzes und lässt sich vor allem im Heimatschutz verorten, der nicht 

 
36  Radkau, S. 28. 
37  Cf. Radkau, S. 38-39. Dabei muss gesagt werden, dass mit ‚natürlich‘ viel mehr als heute auch die Natur 

des Menschen gemeint war. So wurden etwa empfängnisverhütende Sexualpraktiken als ‚unnatürlich‘ 
und als ‚Betrug an der Natur‘ gebrandmarkt (cf. Radkau, S. 47, 62-63.). 

38  Cf. Uekötter, Frank/Hohensee, Jens: Wird Kassandra heiser? Die Geschichte falscher Ökoalarme. 
(Historische Mitteilungen: Beiheft 57). Steiner: Stuttgart 2004, S. 41.  

39  Radkau, S. 20-21. 
40  Cf. Krämer, Annett: Ökologie und politische Öffentlichkeit. Zum Verhältnis von Massenmedien und 

Umweltproblematik. Tuduv: München 1986, S. 69; cf. Leh, Almut: Zwischen Heimatschutz und 
Umweltbewegung. Die Professionalisierung des Naturschutzes in Nordrhein-Westfalen 1945-1975. 
(Geschichte des Natur- und Umweltschutzes Bd. 5). Campus-Verl: Frankfurt am Main/New York 2006, 
S. 11-12. 
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nur einzelne Naturdenkmäler, sondern naturnahe Kulturlandschaften zu bewahren suchte.41 

Nicht nur die Landschaft, sondern auch ihre Bewohner lagen im Interesse von Naturschützern. 

Vogelschutz etwa wurde bereits um 1900 betrieben. Als die ökologischen Zusammenhänge und 

Prinzipien klarer und die negativen Folgen agrarischer Flurbereinigung deutlich wurden, mün-

dete der Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten schließlich in den Habitatschutz, der bis heute 

eine zentrale Funktion bei Naturschutzbestrebungen einnimmt.42 Neben dem Vogel- und dem 

Landschaftsschutz gewann Natur im 19. Jahrhundert auch als Erholungsort an Bedeutung. Ge-

rade für Menschen aus den Städten spielte der Aufenthalt auf dem Land als Ausgleich für die 

oft ungesunden Folgen des Stadtlebens eine wichtige Rolle. Was um 1800 und im 19. Jahrhun-

dert vor allem von AnhängerInnen des Philosophen Jean-Jacques Rousseau betrieben wurde, 

entwickelte sich zunehmend zu einem Massenphänomen, wozu auch der Ausbau von Trans-

portmöglichkeiten beitrug.43 So wurde Gesundheit bereits im 19. Jahrhundert zu einem verbin-

denden Element zwischen Naturschutz und den Vorgängern des Umweltschutzes.44 Denn mit 

der Ausbreitung industrieller Produktionsweisen im 19. Jahrhundert und der zunehmenden Ver-

städterung stiegen die Emissionen, z.B. aus Fabriken, an und gefährdeten durch 

Luftverschmutzung und die Einleitung von Abwässern in Flüsse die Gesundheit der Menschen 

und die Intaktheit der Natur. Diese Entwicklungen wurden bereits in jener Zeit mit Besorgnis 

gesehen und auch literarisch verarbeitet, wie etwa in Wilhelm Raabes Pfisters Mühle (1884). 

Bewegungen zur ‚Hygiene‘ und zur ‚Public Health‘ setzten ein, ebenso wie Bestrebungen der 

Arbeitsmedizin, FabrikarbeiterInnen vor Schädigungen am Arbeitsplatz zu schützen.45 Diese 

Bewegungen, die sich vor allem mit industriellen Emissionen46 befassten, können als Vorläufer 

des heutigen Umweltschutzes verstanden werden.47 Anders als beim Naturschutz lag der Fokus 

des aufkommenden Umweltschutzes in den 1970er Jahren weniger auf der Erhaltung von Na-

turräumen, sondern mehr auf der Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt: 

Der Umweltschutz läßt sich – programmatisch betrachtet – als ein eigenständiger Zweig des 
Naturschutzes verstehen, der heute notwendigerweise in die Bereiche der Ökologie mündet. […] Im 

 
41  Cf. Knaut, Andreas: Zurück zur Natur!: die Wurzeln der Ökologiebewegung. (Jahrbuch für Naturschutz 

und Landschaftspflege / Supplement 1). Kilda-Verlag: Greven 1993, S. 360, 366. 
42  Cf. Radkau, S. 77. 
43  Cf. Radkau, S. 69. 
44  Cf. Radkau, S. 67. 
45  Cf. Schulte Südhoff, Jan: Blauer Himmel über der Bundesrepublik. Ursprünge und Anfänge 

sozialliberaler Umweltpolitik 1969-1974. Druck Diplomica: Hamburg 2007, S. 13-15. 
46  Cf. Brüggemeier, Franz-Josef: Das unendliche Meer der Lüfte. Luftverschmutzung, Industrialisierung 

und Risikodebatten im 19. Jahrhundert. Klartext: Essen 1996, S. 56-59. 
47  Dabei sei darauf verwiesen, dass die ‚Hygiene‘-Bewegung in den Städten zwar thematisch Parallelen zum 

heutigen Umweltschutz aufweist, in ihrer Vorgehensweise allerdings oftmals eher eine 
Problemverschiebung, als eine Problemlösung schuf, die mit zum Teil gravierenden ökologischen 
Schäden einherging, cf. Radkau, S. 63-64. 
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Unterschied zur Naturdenkmalspflege und dem späteren Naturschutz zielt der Umweltschutz nicht 
„auf die (noch) unberührte Natur und deren Erhaltung […], sondern auf den Bereich der 
menschlichen Zivilisation: auf die Kulturlandschaft im Einflussbereich von Land- und 
Forstwirtschaft und die vielfältigen Dimensionen der Technosphäre im Einflussbereich der 
Industriewirtschaft.“48  

Was die ‚Nutzung‘ von Natur anging, zeigten sich schon im 18. und 19. Jahrhundert unter-

schiedliche Naturverständnisse, die zum Teil in Opposition zueinanderstanden, wie man am 

Beispiel des Waldes feststellen kann. So sahen Landschaftsschützer und Anhänger der Wald-

romantik in der Natur eine Quelle der Ästhetik, der Erholung oder der Spiritualität.49 Die Forst-

wirtschaft dagegen betrachtete den Wald als Rohstofflieferanten für Holz; nachhaltige Wald-

wirtschaft entwickelte sich zum Zweck der ökonomischen Nutzung, nicht aus Liebe zur Natur.50 

Auch damals boten diese verschiedenen Zielvorstellungen bereits Stoff für Konflikte.51  

Die ‚Öko-Ära‘ – Moderne Umweltbewegung, die gesellschaftliche Debatte und ihre 
Akteursgruppen 

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert ist bereits ein großes Umwelt- und Problembewusstsein 

in Deutschland festzustellen, aus dem möglicherweise schon zu diesem Zeitpunkt eine Um-

weltbewegung hätte entstehen können. Die Umstände der Zeit ließen dies jedoch nicht zu:  

Über weite Strecken gewinnt man den Eindruck, dass sich etwas Ähnliches wie jene 
Umweltbewegung, die in den 1970er Jahren Gestalt annahm, schon nach 1900 entwickelt hätte, 
wären die damaligen Ansätze nicht durch die Kriegs- und Nachkriegsnöte unterbrochen worden – 
und in den USA durch jenen Boom, der die Illusion unbegrenzter Ressourcen reaktivierte.52 

Erst das Ende des zweiten Weltkriegs schuf eine neue Gelegenheit für Umwelt- und Natur-

schutz.53 Dies äußerte sich zunächst jedoch nicht in Form einer ‚grassroots‘-Bewegung, also 

durch Forderungen einer breiten Öffentlichkeit an die Politik. Vielmehr wurden 

Naturschutzbelange zum Anliegen einer gesellschaftlichen Elite, die an den guten und 

 
48  Krämer, S. 73. 
49  Cf. Krämer, S. 68: „Innerhalb dieser Naturschutzbewegung lassen sich verschiedene Ausgangsmotive 

und Zielsetzungen unterscheiden: Es existierte eine Gruppe, die sich gegen eine rücksichtslose und nur 
am finanziellen Gewinn orientierte Plünderung der Natur wandte, dann gab es diejenigen, die einem 
‚romantische(n) Motiv der Verklärung…geschichtliche(r) Vergangenheit‘ folgten und sich besonders um 
kulturhistorisch bedeutsame Bäume, Gesteinsblöcke etc. bemühten. Eine andere Strömung ging von 
denjenigen aus, die Landschaften aus ästhetischen, künstlerischen Motiven, sozusagen als ‚Inspiration‘ 
für den Menschen schützen wollten. Und schließlich beteiligten sich auch die Vertreter eher 
wissenschaftlicher Aspekte: sie setzen sich für Erforschung und Schutz von Tier- und Pflanzenarten ein.“ 
Cf. dazu auch Radkau, S. 48, 69.  

50  Cf. Radkau, S. 47-48. 
51  Cf. Radkau, S. 48-49. 
52  Radkau, S. 62. 
53  Cf. Radkau, S. 101. 
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wegweisenden Einfluss der Wissenschaft glaubte.54 In den USA lag der Fokus der frühen 

Umwelt- und Naturschutzvereinigungen, wie dem Sierra Club oder der Wilderness Society, 

wesentlich auf dem Schutz von bestimmten Teilen der Natur, wie etwa den majestätischen 

Redwood-Bäumen und dem Erhalt der amerikanischen ‚Wildnis‘. Später stellte sich allerdings 

heraus, dass viele dieser Landschaften ihre ansprechende Gestalt erst durch Brandrodungen 

amerikanischer Ureinwohner erhielten und mitnichten als Wildnis im Sinne einer unberührten 

Natur bezeichnet werden können.55  

In Deutschland setzten sich einflussreiche Persönlichkeiten wie der Verhaltensforscher 

Bernhard Grzimek für die Unterschutzstellung des afrikanischen Großwildes ein. Sowohl in 

Deutschland als auch in den USA lag der Fokus dabei auf bestimmten Pflanzen oder Tieren. 

Größere Zusammenhänge im ökologischen Sinne wurden noch nicht so intensiv in die Arbeit 

einbezogen wie heute, sodass es bei einigen Projekten, etwa in Afrika, zu Fehlentscheidungen 

kam.56 Während der Schwerpunkt der Schutzbestrebungen in den 1950er und 1960er Jahren 

stark auf dem Naturschutz lag, rückten in den 1970er Jahren vermehrt die negativen 

Umweltfolgen des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Fokus der Aufmerksamkeit. In den 

USA brachte Rachel Carsons Buch Silent Spring 1962 auf einen Schlag die bereits seit dem 19. 

Jahrhundert bekannte Gefahr von Umweltgiften für Natur und Mensch ins Bewusstsein. 

Gegenstand des Buches war die massive Nutzung von Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) zur 

Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft und die Anreicherung des Giftes in der 

Nahrungskette – vom Singvogel bis zum Menschen:  

Die IUPN/IUCN hatte die Risiken der Herbizide und Insektizide von Anfang an beachtet, allerdings 
mehr die Gefahren für die nichtmenschliche Natur als für die Menschen. Rachel Carson dagegen 
argumentierte, dass das DDT am meisten den Menschen selbst bedrohe, da es sich in der 
Nahrungskette der Lebewesen anreichere und der Mensch am Ende dieser Nahrungskette stehe.57 

Auch wenn die alten Naturschutzgruppen offenbar eine andere Sicht auf die Problematik hatten, 

ist die Signalwirkung des Buches auch auf die vorangegangenen Bemühungen des 

 
54  Cf. Radkau, S. 106-107. 
55  Cf. Siemann, Wolfram/Freytag, Nils (Hrsg.): Umweltgeschichte: Themen und Perspektiven. Beck 2003, 

S. 168-169.  
56  Cf. Lekan, Thomas: Our Gigantic Zoo. A German Quest to Save the Serengeti. Oxford University Press: 

New York 2020. Lekan beschäftigt sich in seiner vom Rachel Carson Center unterstützen Studie mit den 
Naturschutzprojekten Bernhard Grzimeks in Afrika. Er geht dabei auch auf bislang wenig beachtete 
Aspekte und ungewollte, negative Konsequenzen des frühen Naturschutzes ein. Cf. dazu auch Radkau, 
S. 115: „Und doch war dieser Typus von Naturschutz [die Einrichtung von Nationalparks zum Schutz 
von Wildnis CM.], der seither Schule gemacht habe, in den Augen eines späteren Afrikaexperten des 
WWF eine fatale Sackgasse gewesen: nicht nur deshalb, weil er gegen die Einheimischen betrieben 
wurde, sondern auch wegen seiner Fixierung auf das Großwild anstatt auf die gesamten Ökosysteme.“ 

57  Radkau, S. 119-120. 
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Naturschutzes zurückzuführen.58 Rachel Carson gelang es, die Liebe zur Natur, die im 

Naturschutz zentral ist, mit der Sorge um den Menschen und seine Umwelt zu verknüpfen.59 

Die explizite Auseinandersetzung mit der Gefahr für die menschliche Gesundheit gab dem 

Thema Agrar- und Industrieemissionen einen neuen Impuls, der in einem nicht zu 

unterschätzenden Ausmaß zum Erfolg der Umweltbewegung seit den 1970er Jahren beitrug.60 

Um Umweltschutz politikfähig zu machen, war darüber hinaus eine weitere Änderung im 

Vergleich zu vorangegangenen Schutzbestrebungen notwendig. Während der Naturschutz der 

1950er und 1960er seine Hauptaufgabe im Bewahren der Natur um ihrer selbst willen sah, 

wurden 1968 ‚Biosphäre‘ und ‚Lebensqualität‘ zu den neuen Schlagworten: Von nun an ging 

es nicht mehr um das Ideal der unberührten Wildnis, sondern um eine Koexistenz von Mensch 

und Natur.61 Erst die Sorge um das Wohlergehen der Menschheit brachte den Umweltschutz in 

die internationale Politik. Eine Umweltpolitik gegen den Menschen wäre nicht durchführbar 

gewesen.62 Neu war neben dieser Richtungsentscheidung auch die Vielzahl der Motive, die sich 

aus der Menge an Umweltproblemen ergaben. Die ökologischen und sozialen Folgen von 

Wasserverschmutzung und -privatisierung, die Verwendung giftiger Stoffe in der Industrie und 

Landwirtschaft, wie z.B. DDT, und die globalen und lokalen Konsequenzen der 

Tropenwaldabholzung sind nur einige, die zu nennen sind.63 Probleme, die auch vorher schon 

vorhanden und Gegenstand von Naturschutzbestrebungen gewesen waren, sich jedoch offenbar 

der Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit entzogen hatten, rückten jetzt zunehmend ins 

Bewusstsein.64 Das breite Themenrepertoire der Umweltbewegung lässt sich als einer der 

Gründe für ihre jahrzehntelange Beständigkeit anführen.65 Sinnstiftend waren für die junge 

Umweltbewegung jedoch nicht allein die Themen und ihre Breitenwirkung, sondern auch der 

globale Horizont und die Erkenntnis aus der Ökologie, dass alles mit allem vernetzt ist.66 Nicht 

zuletzt sorgte das Foto des blauen Planeten, aufgenommen aus dem Weltraum, für eine 

veränderte Perspektive auf das Verhältnis der Menschheit zu ihrer natürlichen Umwelt. Die 

Erkenntnis der Raumfahrt, dass die Erde in der schwarzen und offenbar leblosen Weite des Alls 

einzigartig ist und sich nicht durch einen anderen Planeten ersetzen lässt, erzeugte ein „Pathos 

 
58  Cf. Radkau, S. 119. 
59  Cf. Radkau, S. 120. 
60  Cf. Engels, S. 138. 
61  Cf. Radkau, S. 147. 
62  Cf. Radkau, S. 147. 
63  Cf. Radkau, S. 197-198. (Wasserverschmutzung); S. 240-241. (Tropenholz). 
64  Cf. Radkau, S. 141. 
65  Cf. Radkau, S. 191. 
66  Cf. Radkau, S. 28. 
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der Einen Welt“,67 das für den Erfolg der jungen Umweltbewegung von großer Bedeutung war 

und bis heute für global-ökologische Anliegen verwendet wird.68 

2.1.2 Akteursgruppen und Schwerpunkte der Umweltbewegung und -debatte – ein 

Überblick 

Das Bild vom blauen Planeten als einzigartigem und verletzlichem Heimatort ermöglichte eine 

völlig neue Sichtweise auf den bis dato ungebremst ausbeuterischen Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen durch den Menschen. 1972 fand in Stockholm die erste UN-

Umweltkonferenz statt; sie gilt heute als der Beginn der internationalen Umweltpolitik.69 

Anfangs nahmen die USA eine Vorreiterrolle ein und dienten als Impulsgeber auch für andere 

Länder. Die umweltpolitischen Reformen Präsident Nixons (Präsidentschaft 1969-1974) 

beeinflussten auch die Entwicklung der Umweltpolitik in Deutschland, die sich ebenfalls 

Anfang der 1970er Jahre herauskristallisierte.70 Die politische Beschäftigung mit 

Umweltschutzfragen ging in der Bundesrepublik dabei nicht in erster Linie auf öffentlichen 

Druck oder einen mit Rachel Carsons Silent Spring vergleichbaren Anstoß aus dem 

außerpolitischen Bereich zurück. Vielmehr scheint ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren den 

Erfolg der Etablierung des Umweltschutzes in der öffentlichen Debatte begründet zu haben:71 

So kam das Umweltgutachten zu dem Schluss, dass die „Bereitwilligkeit der Journalisten, 
Umweltthemen aufzugreifen, […] vermutlich die Bundesregierung ermutigt [hatte], diesen neuen 
Politikbereich zu betonen“.72 Das bedeutet zwar nicht, dass die sozialliberale Umweltpolitik in erster 
Linie auf einen öffentlichen Druck zurückging, aber ohne eine gewissen Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit, wie sie hier für die Medien nachgewiesen wurde, hätte die Umweltpolitik wohl 
keinen derart erfolgreichen Start hinlegen können.73 

Offenbar befruchteten sich ‚grassroots‘- und ‚top down‘-Entwicklungen gegenseitig. Dafür 

spricht auch, dass bereits vor den 1970er Jahren „rechtliche Grundprinzipien zum 

 
67  Radkau, S. 139. 
68  Cf. Grinsted, Daniel: Die Reise zum Mond: Zur Faszinationsgeschichte eines medienkulturellen 

Phänomens zwischen Realität und Fiktion. Logos-Verlag: Berlin 2009, S. 143. 
69  Die relevanten Akteursgruppen bzw. Elemente der Debatte Politik, NGOs, Wissenschaft und Medien 

sowie die Themenschwerpunkte werden im Folgenden näher betrachtet. Zur Übersichtlichkeit werden sie 
zu Beginn der jeweiligen Abschnitte kursiv hervorgehoben.  

70  Cf. Schulte Südhoff, S. 73-74.  
71  Bereits in den 1960er Jahren fand eine Auseinandersetzung in der Bevölkerung mit Umweltthemen, etwa 

durch Fernsehdokumentationen oder Zeitungsberichte, statt. Quantitativ mag die Berichterstattung zwar 
geringer ausgefallen sein als in den 1970er Jahren, doch war ein Umweltbewusstsein bereits hier 
vorhanden und erleichterte, ebenso wie die Bereitschaft der Journalisten Umweltthemen aufzugreifen, die 
Einführung des neuen politischen Themenfeldes (cf. Schulte Südhoff (2007), S. 62-63). 

72  Zit.n. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU): Umweltgutachten 1978, Stuttgart; Mainz 
1978, S. 444. 

73  Schulte Südhoff (2007), S. 63.  
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Umweltschutz“ vorhanden waren,74 doch erst das aktive Einfordern der BürgerInnen 

(‚grassroots‘) führte dazu, dass diese auch umgesetzt wurden.  

Politisch hatten die traditionellen Verbände stets auf Kooperation mit staatlichen Stellen und intern 
verhandelte Kompromisse gesetzt, während die neuen Kräfte auf offensive Konfrontation vor 
öffentlicher Kulisse vertrauten. Es dominierten zunehmend Akteure, die sich unkonventionell 
kleideten, Autoritäten infrage stellten, Protest als ironisch-lustvolle Erfahrung zelebrierten und 
damit den Umweltprotest als ein Anliegen widerständiger, antiautoritärer und alternativer Kreise 
inszenierten.75 

Gleichzeitig trugen Impulse und Unterstützung aus der Politik (‚top down‘) zum Erfolg der 

Bewegung bei: „Die große Nähe zum Staat blieb entgegen aller Legendenbildung auch nach 

1970 ein Merkmal des Umweltschutzes und erklärt zu einem großen Teil seinen Erfolg.“76 

Denn: Viele Umweltprobleme seien ohne staatliche Unterstützung kaum zu bewältigen.77 

Während anfangs ‚Umweltschutz‘ noch kein übermäßig kontroverses Thema war,78 stellte sich 

sowohl national als auch international bald heraus, dass ökologische und ökonomische Ziele 

oftmals nicht Hand in Hand gingen und sich Politik regelmäßig in einem massiven 

Interessenskonflikt befand. 

„Umweltschutz“ – ein neuer Begriff fand Eingang in das allgemeine Vokabular und war zugleich 
Indikator für einen neuen Trend. Die Regierungen der Industriestaaten ließen es an mahnenden 
Worten nicht fehlen. […] Letztlich offenbarte sich jedoch in allen diesen Bemühungen der politische 
Zielkonflikt zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen.79  

Schnell zeigte sich, dass die neue Priorität auf den Umweltschutz zusätzlich zur Politik weitere 

Akteursgruppen benötigte. Neben der Herausbildung von staatlich initiiertem Umweltschutz 

entstanden ab den 1970er Jahren in den USA, aber auch in Deutschland, verschiedene Nicht-

Regierungs-Organisationen (NGOs),80 die sich mit unterschiedlichen Methoden für den Schutz 

der Umwelt einsetzten, ebenfalls an der öffentlichen Debatte teilnahmen und in den Folgejahren 

 
74  Cf. Radkau, S. 448. 
75  Engels, S. 138-139. 
76  Engels, S. 137. 
77  Cf. Radkau, S. 19. 
78  Cf. Krämer, S. 135-136. 
79  Krämer, S. 76. 
80  Beispielsweise in Deutschland gegründete NGO: Robin Wood – Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für 

Natur und Umwelt, 1982 insbesondere gegen das Waldsterben gegründet. Die gemeinnützige 
Organisation feierte 2012 ihr 30-jähriges Bestehen, cf. Robin Wood: Wer wir sind, retrieved 26.6.2020, 
from https://www.robinwood.de/wer-wir-sind; z.B. in den USA gegründet: Greenpeace, 1971 in Kanada 
gegründet, setzte sich zunächst gegen amerikanische Atomtests in Alaska ein. Später wurden sie etwa 
durch zum Teil spektakuläre Aktionen gegen den Walfang bekannt, cf. Greenpeace International: Who 
we are, retrieved 26.6.2020, from https://www.greenpeace.org/international/explore/about/. Inzwischen 
ist die Organisation in über 40 Ländern aktiv. In Deutschland wurden die ersten Greenpeace-Aktionen 
1980 durchgeführt. 2010 feierte Greenpeace Deutschland sein dreißigjähriges Bestehen.  
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zunehmend an Mitgliederzahlen und Einfluss gewannen.81 Neben NGOs sind in Deutschland 

auch Umweltverbände wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) oder 

der NABU für den Schutz und Erhalt der Umwelt entstanden. Der NABU ging dabei aus einer 

Organisation hervor, die nicht erst ab den 1970er Jahren für den Natur- und Umweltschutz 

arbeitete, sondern bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken kann.82 Thematisch 

überschneiden sich die Kampagnen von NGOs und Umweltverbänden zwar oft, doch in der 

Organisation unterscheiden sie sich zum Teil stark.83 Zu den neu entstandenen NGOs der 

1970er Jahre gehörten z.B. Greenpeace, die sich zunächst gegen Atomtests im Südpazifik 

einsetzte, und Robin Wood, die sich von Greenpeace abspaltete, um den Fokus auf den 

Waldschutz zu legen. Beide Organisationen sorgten und sorgen noch immer mit spektakulären 

Aktionen für Aufsehen. Greenpeace hat sich darüber hinaus in seinem über vierzigjährigen 

Bestehen zu einer von Wirtschaft und Politik unabhängigen Instanz entwickelt, die durch 

Studien und wissenschaftliche Untersuchungen auf Missstände Aufmerksam macht. Als 

Beispiel seien hier Untersuchungen zur Belastung von Kleidung mit umwelt- oder 

gesundheitsschädlichen Stoffen genannt.84 Ziel solcher Studien ist nicht allein die Aufklärung 

der VerbraucherInnen; die Veröffentlichung der Daten zeigt außerdem konkret, welche 

Hersteller bedenkliche Stoffe verwenden. So erzeugt Greenpeace Druck auf die jeweiligen 

Firmen, damit sich diese zu giftfreier Produktion verpflichten.85 Der Übergang zwischen NGOs 

 
81  Greenpeace Deutschland allein hat heute mehr als 590.000 Fördermitglieder, cf. Greenpeace 

Deutschland: Greenpeace stellt sich vor, retrieved 26.6.2020, from https://www.greenpeace.de/ueber-
uns/greenpeace-stellt-sich-vor.  

82  Der NABU geht auf den Bund für Vogelschutz (BfV) von 1899 zurück, cf. NABU: Wir über uns, 
retrieved 26.9.2020, from https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/geschichte/00348.html; der 
BUND wurde 1975 von einer Gruppe von Naturschützern gegründet; er gehört heute zu der 
internationalen Organisation Friends of the Earth, cf. BUND: Wir über uns, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.bund.net/ueber-uns/organisation/bund-international/; cf. dazu auch Engels, S. 137.  

83  Insbesondere arbeiten Verbände wie der BUND enger mit Wirtschaft und Politik zusammen und erhalten 
eine staatliche Förderung, cf. BUND: Einnahmen des BUND, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.bund.net/ueber-uns/transparenz/finanzen/einnahmen/. Organisationen wie Greenpeace 
finanzieren sich allein aus Spendengeldern und betonen, von Politik und Wirtschaft unabhängig zu sein, 
cf. Greenpeace Deutschland: Der Verein, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/themen/ueber-uns/der-verein. 

84  Dazu gehören etwa die Analysen von Outdoormode und Kinderkleidung im Rahmen der Detox-
Kampagne in den Jahren 2013-2014, cf. Greenpeace Deutschland: Die Greenpeace-Outdoor-Kampagne, 
retrieved 26.6.2020, from https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/die-greenpeace-outdoor-
kampagne; cf. Analyse Kinderkleidung 2014: Zender, Marie: Auch teuer schützt vor Giften nicht. 
Greenpeace testet Kinderkleidung von zwölf Marken aus 25 Ländern, 14.1.2014, retrieved 26.6.2020, 
from https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/auch-teuer-schuetzt-vor-giften-nicht. 

85  Im Falle der Detox-Kampagne erzielte Greenpeace 2015 einen Teilerfolg. So verpflichtete sich Aldi, 
deren Kinderbekleidung Schadstoffe enthielt, „weltweit bis zum Jahr 2020 alle umwelt- und 
gesundheitsschädlichen Chemikalien aus seiner Textilproduktion zu verbannen.“, Per- und polyfluorierte 
Chemikalien, die das Immunsystem und die Fortpflanzung schädigen können, sollen bereits bis Ende 
2016 aus der Produktion verschwunden sein, cf. Schaper, Eva: Aldi auf sauberem Kurs. Deutschlands 
größter Discounter reagiert auf Detox-Kampagne von Greenpeace, 31.3.2015, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/aldi-auf-sauberem-kurs. 
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und Wissenschaft als Akteursgruppen ist hier beinahe fließend, befähigt die Wissenschaft die 

NGOs doch durch ihre Forschung erst, Kampagnen wie diese aufzubauen. Neben Politik und 

NGOs stand am Anfang der Umweltbewegung und der dazugehörigen Debatte also ganz klar 

auch die Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaften:  

Noch in seinem Vortrag auf der Stockholmer UN-Umweltkonferenz von 1972 ging der Ökonom 
Gunnar Myrdal, ein prominentes Mitglied dieser Elite, der sich zum Glauben an die Macht der 
Bücher und der Wissenschaft bekannte, wie selbstverständlich davon aus, dass die Sorge um das 
Ökosystem Erde von den verantwortungsbewussten Naturwissenschaftlern, nicht etwa von einer 
Bewegung breiter Massen herrühre.86  

Ohne Zweifel spielte und spielt die Wissenschaft für die Umweltbewegung und auch für die 

Umweltdebatte eine wichtige Rolle (wenn auch nicht jene, die Myrdal ihr zudachte). Wie die 

Analyse von Giftstoffen in Kleidung wäre auch die Identifikation vieler anderer, nicht 

unmittelbar erkennbarer Umweltprobleme ohne wissenschaftliche Untersuchungen nicht 

möglich. Um im Falle des Klimawandels diesem Problem zu begegnen, wurde 1988 der 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ins Leben gerufen. Er soll den 

Forschungsstand zum Klimawandel zusammenfassen und als Schnittstelle zwischen 

Wissenschaft und Politik fungieren. Seit seiner Gründung entwickelte sich der IPCC zur 

wichtigsten wissenschaftlichen Autorität in Fragen der Klimapolitik.87 Insbesondere der IPCC-

Report von 2007 sorgte für ein enormes politisches und mediales Echo: „Am Samstag, dem 3. 

Februar 2007 gehörten erstmals weltweit die Titelseiten der seriösen Zeitungen der Globalen 

Erwärmung.“88 Neu war im Vergleich zum IPCC-Report von 2001, dass die 

KlimaforscherInnen den anthropogenen Anteil am Klimawandel für zu 90% gesichert hielten. 

Es wird mit einer Erwärmung von 1,5 bis 4 °C im globalen Mittel gerechnet, wobei für Europa 

zunächst ‚nur‘ eine Erwärmung um ein Grad bis 2030 erwartet werde.89 Mögliche Folgen 

könnten z.B. der Anstieg der Meeresspiegel sein, die Ausbreitung arider Zonen oder das 

Aussterben oder Abwandern von Tier- und Pflanzenarten; in Deutschland haben sich z.B. 

bereits einige mediterrane Vogelarten angesiedelt.90 Auch das massenhafte Auftreten von zum 

 
86  Radkau, S. 107. 
87  Cf. Radkau, S. 597-598. 
88  Behringer (2007), S. 259. 
89  Cf. Behringer (2007), S. 264. 
90  Cf. Lücke, Robert: „Gewinner des Klimawandels. ‚Wir werden vom Süden her aufgerollt‘“. Süddeutsche 

Zeitung Online, 19.5.2010, retrieved 26.6.2020, from https://www.sueddeutsche.de/wissen/gewinner-
des-klimawandels-wir-werden-vom-sueden-aufgerollt-1.912815; cf. dazu auch Behringer (2007), S. 265-
266.  
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Teil giftigen Quallen im Mittelmeer wird u.a. auf die Erwärmung der Meere zurückgeführt.91 

Die Folgen für den Menschen könnten ebenso gravierend ausfallen wie für die Tier- und 

Pflanzenwelt. WissenschaftlerInnen stellen Prognosen dazu oft anhand von bereits 

geschehenen klimatischen Veränderungen in der Vergangenheit auf, in deren Folge 

Migrationsströme zunahmen und die Anpassung an neue Bedingungen notwendig wurde. Im 

Falle des aktuellen Klimawandels ist noch unklar, wie sich die Erwärmung auf unterschiedliche 

Regionen und Bereiche auswirken wird:  

Eine vermehrte Sonneneinstrahlung kann sowohl größere Schwierigkeiten bei der Landwirtschaft 
als auch größere Vorteile bei der Gewinnung von Solarenergie bedeuten. Gegenwärtig werden für 
manche Gebiete aufgrund der Erwärmung Dürreperioden vorhergesagt, von denen wir wissen, dass 
sie von früheren Warmzeiten profitiert haben – man denke nur an die gut bewässerte Sahara während 
des Atlantikums.92  

Angesichts dessen wird klar, dass bei der Kalkulation der möglichen Folgen nicht zuletzt die 

Einschätzungen von KulturwissenschaftlerInnen und HistorikerInnen eine wichtige Rolle 

spielen, weil die gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte des Klimawandels als 

ebenso wichtig zu bewerten sind wie die naturwissenschaftlichen.93  

Mit der wachsenden Bedeutung der ökologischen Problemstellungen für jeden Einzelnen seit 

den 1970er Jahren, steigt auch die Herausforderung der Vermittlung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse. Mit dem Beginn der Verwendung von Computermodellen rückte die 

wissenschaftliche Forschung immer weiter aus dem Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren. Als 

1972 die Studie Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome erschien, basierte ein großer 

Teil der darin vorgestellten Ergebnisse auf Modellierungen und Hochrechnungen: Mithilfe von 

Großrechnern des MIT zeigte die Studie, dass auf einem endlichen Planeten kein endloser 

Ressourcenverbrauch möglich ist.94 Natürlich ist dies eine eigentlich logische 

Schlussfolgerung, doch die Erkenntnis über das globale Ausmaß des menschlichen Eingriffs 

und seiner Konsequenzen war dennoch neu. Die Fortschritte in der Computertechnik 

ermöglichten es von nun an, Dinge zu messen oder hochzurechnen, die nur so modellhaft 

 
91  Cf. Eichler, Stephanie: „Quallen erobern das Mittelmeer“. Der Tagesspiegel Online, 7.8.2012, retrieved 

26.6.2020, from https://www.tagesspiegel.de/wissen/biologie-quallen-erobern-das-
mittelmeer/6968300.html. 

92  Behringer (2007), S. 267. Cf. dazu auch Umweltbundesamt: Klimafolgen und Anpassung, retrieved 
17.11.2020, from https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung. 

93  Ein Beispiel dazu aus Behringers Kulturgeschichte des Klimas: „Es wäre eine Übertreibung zu behaupten, 
die erste Industrienation der Erde, Großbritannien, sei klimatisch begünstigt gewesen. Vielmehr spielten 
ganz andere Faktoren, wie kulturelle Traditionen, politische, soziale und religiöse Rahmenbedingungen 
eine Rolle.“ Behringer (2007), S. 267. 

94  Cf. Radkau, S. 155. 
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visualisierbar wurden. Globale Entwicklungen konnten erkannt werden, erfahrbar waren sie 

allerdings nicht mehr:  

Solange man noch wirkliches, organisches Wachstum vor Augen hatte, waren die „Grenzen des 
Wachstums“ eine Banalität; man brauchte sie nicht mit Großcomputern zu errechnen. In diese 
Hinsicht ist die Situation bei heute gefährdeten Ressourcen – den Öl- und Erdgasvorkommen, den 
Weltmeeren, der Atmosphäre – von Grund auf anders […].95  

Auch die aktuellen Klimaprognosen basieren größtenteils auf Computermodellen. Sie zeigen 

Veränderungen auf, die von so großer Reichweite und Dauer sind, dass sie sich menschlicher 

Beobachtung sonst gänzlich entziehen würden. Für den politischen und gesellschaftlichen 

Umgang mit den Folgen ist das eine bedeutende Hürde: 

Die globale Erwärmung, die erst seit wenigen Jahrzehnten spürbar ist und noch kaum dramatische 
Formen angenommen hat – die zurückweichenden Gletscher und abbröckelnden arktischen 
Eismassen sind für die meisten weit weg –, ruft bislang bei den Großmächten der Welt keinen 
wirklichen Leidensdruck hervor. Zwar werden Überschwemmungen und Wirbelstürme beschworen, 
um einen Leidensdruck zu erzeugen; aber selbst Bolin [Mitbegründer des IPCC, CM.] gibt zu, dass 
man derartige „extreme Ereignisse“ nicht direkt mit dem global warming in Verbindung bringen 
darf.96  

Es fehlt an der unmittelbaren Erlebbarkeit des Treibhauseffektes.97 Die ausschließlich durch 

wissenschaftliche Messdaten erkennbaren Veränderungen und die enorme Dauer des Prozesses 

stellen eine große Herausforderung dar, wenn es darum geht, weltweit eine überzeugende 

Motivation zum Handeln zu schaffen.98 Vor diesem Hintergrund ist es – nicht nur im Falle des 

Klimawandels, sondern bei jeder nicht unmittelbar sichtbaren Form der Umweltzerstörung – 

von zentraler Bedeutung, mithilfe von Wissenschaftspopularisierung eine Brücke zwischen 

Wissenschaft und Öffentlichkeit zu schlagen und damit auch Laien zu ermöglichen, 

Zusammenhänge zu verstehen, nicht zuletzt damit sie an politischen Entscheidungsprozessen 

teilnehmen können, die diese Probleme behandeln.99 Bei der Vermittlung von 

Forschungsergebnissen an die Öffentlichkeit spielt allerdings nicht allein das Bestreben der 

Wissenschaft nach Aufklärung eine Rolle. Auch persönliche Interessen, wie der Wunsch nach 

 
95  Radkau, S. 45. 
96  Radkau, S. 603. 
97  Hier muss allerdings relativierend hinzugefügt werden, dass der Hitzesommer 2018 schon einen Eindruck 

der zu erwartenden Folgen des Klimawandels vermittelte. Grundsätzlich lassen sich solche 
Einzelereignisse jedoch, Wissenschaftlern zufolge, nicht als klares Indiz für eine globale Erwärmung 
werten.  

98  Cf. Henk, Malte/Uchatius, Wolfgang: „Morgen vielleicht“. Zeit Online, 3.6.2015, retrieved 26.6.2020, 
from https://www.zeit.de/2015/23/klimawandel-diskussion-co2-emissionen. 

99  Auf diese und weitere Aspekte populärwissenschaftlicher Vermittlung wird unter den Punkten 3.5 und 
3.6 noch näher eingegangen. 
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einer erhöhten Aufmerksamkeit für das entsprechende Thema kann als Motivation dienen. 

Denn mit dem öffentlichen Interesse an einem Forschungsfeld gehen oftmals auch höhere 

Fördergelder einher. So stiegen etwa in der Bundesrepublik Deutschland die Aufwendungen 

für die Klimaforschung innerhalb von 12 Jahren von 3,6 Mio. DM im Jahre 1982 auf 220 Mio. 

DM im Jahre 1994 um über 200 Mio. DM an. In der Geschichte der Wissenschaft ist dies ein 

beispielloses Wachstum.100 Oft steht hinter Übertreibungen und Katastrophenwarnungen auch 

der Wunsch, aufzurütteln und dadurch politisches Handeln zu bewirken. Da die Vermittlung 

wissenschaftlicher Forschung vielfach über die Massenmedien erfolgt, spielt die ‚Ressource 

Aufmerksamkeit‘ auch für viele WissenschaftlerInnen eine entscheidende Rolle. Insbesondere 

im Falle des Klimawandels, der nun bereits seit den 1980er Jahren zur gesellschaftspolitischen 

Debatte gehört, ging mit seiner Vermittlung an die Öffentlichkeit in vielen Fällen eine starke 

Dramatisierung einher. Wie diese konkret aussieht und welche Folgen sie haben kann, soll bei 

der Untersuchung der Massenmedien als Akteursgruppe näher beleuchtet werden, da der 

Katastrophendiskurs um den Klimawandel untrennbar mit der Rolle der Medien verbunden 

ist.101  

Bei der Studie zu den Grenzen des Wachstums lag der Problemfokus vor allem auf dem Bevöl-

kerungswachstum, ein in den 1960er und 1970er Jahren stark diskutiertes Thema.102 Nicht nur 

für das Leben des Menschen, sondern vor allem auch für die Natur sahen viele die größte Be-

drohung in einem weiteren Anstieg der Erdenbewohnerzahl.103 Obwohl die Weltbevölkerung 

2020 die Marke von 7,7 Mrd. überschritten hat (1970 waren es ca. 3,6 Mrd.),104 hört man – im 

Vergleich zur „Population-Bomb-Rhetorik“105 der 1970er Jahre – kaum noch Warnungen zum 

Bevölkerungswachstum. Heute hingegen gelten das Wirtschaftswachstum, der damit einherge-

hende enorme Ressourcenverbrauch und der Ausstoß von Emissionen als Hauptursache für die 

Umweltkrise.106 Dieses Beispiel zeigt, wie sehr sich die Themenschwerpunkte der Umweltde-

batte im Laufe der Zeit verschieben können auch wenn sie im Großen ihre Konstanz behalten. 

Denn offenbar sind es immer wiederkehrende Probleme, die in unterschiedlicher Ausprägung 

sowohl regional als auch national und international im Kontext der Umweltbewegung und -

 
100  Cf. Radkau, S. 599. 
101  Dieser Aspekt wird unter Punkt 2.1.3 näher beleuchtet. 
102  Noch vor der Studie des Club of Rome, veröffentlichte Paul Ehrlich 1968 seine Population Bomb, die vor 

den katastrophalen Folgen der Überbevölkerung warnte. 
103  Cf. Radkau, S. 159-160. 
104  Cf. United Nations: World Population Prospect, 28.8.2019, retrieved 17.11.2020, from 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/. Cf. dazu auch „Interaktiv: Bevölkerungsentwicklung von 
1950-2015“. FAZ Online, 28.10.2011, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/interaktiv-bevoelkerungsentwicklung-von-1950-bis-2015-
11508359.html. 

105  Radkau, S. 159. 
106  Cf. Radkau, S. 254.  
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debatte verhandelt werden. Dazu gehören die Themen Wachstum und Ressourcenverbrauch 

genauso wie einige andere Elemente, die als Lebensgrundlage für alle Menschen notwendig 

sind, wie Radkau in der folgenden Aufzählung zusammenfasst:  

Immer wieder, wenn auch mit wechselnden Problemkonstellationen, Wald und Wasser, die beiden 
klassischen großen Allmenden der Geschichte; Konflikte um Staudämme von der Donau bis zum 
Mekong; immer wieder Bergbauprobleme und gesundheitsschädliche Wasser- und 
Luftverschmutzung; besonders für hoch industrialisierte Staaten Proteste gegen 
Landschaftszerstörung durch Schnellstraßen und gegen spezifische Risiken neuer Technologien, vor 
allem der Kerntechnik und der Chemie, und vor allem dort auch Bewegungen zum Tierschutz und 
zum Schutz der Wildnis.107  

Im Laufe der Zeit entwickelte die Umweltbewegung eine enorme Bandbreite an Themen. Wie 

das Zitat bereits andeutet, stammen sie meist aus den gleichen Bereichen, nämlich Wald, 

Wasser, Luft, Landschaftsschutz, Naturschutz, Tierschutz, Arbeitsschutz und 

Verbraucherschutz.108 Ein prägendes und zentrales Thema der deutschen Umweltbewegung 

waren auch die Anti-AKW-Demonstrationen. Aus der anfänglichen Begeisterung für das 

‚friedliche Atom‘ in den 1950er Jahren109 entwickelte sich eine große Skepsis, die sich in 

massiven Protesten niederschlug.110 Dabei war der Widerstand gegen die Atomenergie nicht 

nur inhaltlich ein wichtiger Aspekt der deutschen Umweltbewegung; er brachte auch ein neues 

Element in die Diskussion um Umweltrisiken: 

Hier ging es im Unterschied zu fast allen anderen Umweltproblemen, die damals Schlagzeilen 
machten, im Kern nicht um eine sichtbare, sondern um eine unsichtbare Gefahr: nicht um bekannte 
und erwiesene Schadenswirkungen, sondern um ein hypothetisches Risiko. Das war etwas Neues 
und Zukunftsträchtiges, auch aus heutiger Sicht, wenn man an die Risiken der Gentechnik, an die 
Gefährdung des Klimas oder der Ökosysteme in den Weltmeeren oder gar an das besonders 
hypothetische Risiko „Elektrosmog“ denkt.111  

Die Bereitschaft, hypothetische Risiken in die Umweltdebatte einzubeziehen, spielt für ihre 

weitere Entwicklung offenbar eine entscheidende Rolle, wie der Umgang mit dem Waldsterben 

in den 1980er Jahren, mit dem Ozonloch in den 1990er Jahren und dem Klimawandel heute 

 
107  Radkau, S. 192. 
108  Radkau, S. 171-172. Dies schlägt sich auch in den Regulierungsfeldern nieder, die sich im Laufe der Zeit 

entwickelten. 
109  Cf. Nehring, Holger: „‚Atomzeitalter‘. Die Debatten um Atomenergie in der Bundesrepublik Deutschland 

der fünfziger Jahre“. In: Ehrhardt, Hendrik/Kroll, Thomas (Hrsg.): Energie in der modernen Gesellschaft: 
Zeithistorische Perspektiven. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2012, S. 223-244, hier S. 231.  

110  Cf. Altenburg, Cornelia: „Wandel und Persistenz in der Energiepolitik: Die 1970er Jahre und die Enquete-
Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik“. In: Ehrhardt, Hendrik/Kroll, Thomas (Hrsg.): Energie in 
der modernen Gesellschaft: Zeithistorische Perspektiven. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2012, 
S. 245-264, hier S. 250. 

111  Radkau, S. 210. 
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belegen. Diese Vorgehensweise hat sich jedoch nicht überall etabliert. Während das sogenannte 

‚Vorsorgeprinzip‘ in Europa grundsätzlich als Maßgabe akzeptiert wird, hat es sich in den USA 

nicht durchgesetzt. Hier wird es eher als Handelshindernis empfunden:  

In den letzten Jahren hat die US-Regierung im Gleichschritt mit der amerikanischen Industrie jede 
Gelegenheit ergriffen, das härtere Vorgehen der EU nach dem Vorsorgeprinzip infrage zu stellen. 
Die USA betrachten die immer engeren europäischen Vorschriften als Gängelung der 
amerikanischen Exportwirtschaft und sind entschlossen, deren Einführung als „Goldstandard“ 
globaler Umweltpolitik zu verhindern.112 

Da auch Maßnahmen zum Umweltschutz mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein 

können ist diese Diskrepanz z.B. für internationale Verhandlungen, etwa zum Klimaschutz, 

äußerst problematisch. Möglicherweise ist die unterschiedliche Risikobewertung auch ein 

Grund dafür, dass die Anti-AKW-, ebenso wie die Gentechnik-Proteste in den USA nie in so 

großem Umfang erfolgten wie in Deutschland. Nicht zuletzt die Energiewende infolge der 

Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 zeigt außerdem, dass die 

Bundesrepublik in vielerlei Hinsicht einen Sonderweg beschreitet.113  

Ob politische Entscheidungen zum Atomausstieg, wissenschaftliche Ergebnisse zum 

Klimawandel oder eine der zahlreichen anderen Prioritäten der Umweltbewegung – die 

Diskussionen zu diesen Themen findet zu einem großen Teil in den Massenmedien statt, die 

somit eine zentrale Funktion für die Umweltdebatte übernehmen. Bereits in den Anfängen des 

Naturschutzes spielten die Medien eine Rolle; hier allerdings zunächst mehr als 

Vermittlungsinstrument denn als Akteursgruppe:  

Der Einfluss moderner Medien reicht bis in die Frühzeit des Naturschutzes zurück. […] Obwohl er 
[der Naturschutz, CM.] die sinnlichste Seite des Umweltschutzes ist […], sind doch die 
Legitimationsgrundlagen vieler Naturschutzgebiete, die dort geschützten „gefährdeten Arten“, den 
allermeisten Menschen nur durch Farbfotos und Farbfilme zu vermitteln.114  

 
112  Rifkin, Jeremy/Schickert, Hartmut: Der Europäische Traum: Die Vision einer leisen Supermacht. 

Campus Verlag: Frankfurt am Main/New York 2004, S. 354. Zwar stammt das Zitat von 2004 und bezog 
sich somit auf die Politik Präsident Bushs, doch lässt sich angesichts der gegenwärtig wenig 
umweltschutzfreundlichen Politik Präsident Trumps feststellen, dass es seine Gültigkeit auch im Jahr 
2020 nicht verloren hat. 

113  Wenn auch einen zum Teil etwas konzeptlosen Sonderweg, wäre der Atomausstieg doch auch ohne 
Fukushima beschlossene Sache gewesen, wenn die Regierungskoalition aus CDU und FDP unter Angela 
Merkel nicht 2010 den ‚Ausstieg aus dem Ausstieg‘, die Laufzeitverlängerung der deutschen AKW, 
beschlossen hätte, der dann 2011 von der gleichen Koalition wieder gekippt wurde. Cf. Brost, Marc et 
al.: „Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem…“. Zeit Online, 24.3.2011, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.zeit.de/2011/13/Regierungsvertrauen. 

114  Radkau, S. 231. 
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Über Farbfilme ließen sich den ZuschauerInnen bis dahin noch unbekannte Welten 

näherbringen. Damit wurde nicht nur Wissen vermittelt, es trug auch dazu bei, Begeisterung 

für die gezeigten Tiere oder Landschaften zu wecken und ein Bewusstsein für die 

Schutzbedürftigkeit von bedrohter Natur zu erzeugen – ein Ziel, das auch mit heutigen Natur- 

und Tierfilmen weiterverfolgt wird.115 Bereits diese Nutzung des Fernsehens war nicht allein 

auf die Wissensvermittlung an das Publikum ausgelegt. Das neue Medium wurde auch 

verwendet, um Betroffenheit über aussterbende Arten und zerstörte Naturräume bei den 

Zuschauern zu erzeugen und damit zu Spenden aufzurufen – eine Strategie, die etwa Bernhard 

Grzimek mit seiner seit 1956 im Hessischen Rundfunk ausgestrahlten Sendereihe Ein Platz für 

Tiere bereits in den 1950er Jahren virtuos gestaltete und für seine Naturschutzprojekte in Afrika 

einsetzte.116 Die Macht der (Live-)Bilder, die über das Fernsehen in die Wohnzimmer Einzug 

hielt, machte sich auch die junge Umweltbewegung von 1970 an zunutze. Wohl keine andere 

Organisation spielte so geschickt mit der Wirkung der massenmedialen Vermittlung wie 

Greenpeace. Die Inszenierung von Umweltschützern in Schlauchbooten als mutige ‚Davids‘, 

die gegen übermächtige ‚Goliaths‘ in Walfangschiffen kämpfen, war von Anfang an auf die 

Wirkung in den Massenmedien ausgelegt; es geht darum ‚die Welt zu Zeugen‘ zu machen:117  

In ihren strategischen Teilen basiert die Greenpeace-Identität auf einem – zumindest intuitiven – 
Verständnis der Gründergeneration dafür, „daß in der modernen Gesellschaft ‚die Politik‘ für die 
meisten Bürger erst über die Medien – durch die Medienvermittlung zur Politik wird“.118 Dabei 
verwirklicht die Organisation ihr dezidiertes strategisches Anliegen „Öffentlichkeit herzustellen“ – 
Öffentlichkeit für ein Umweltproblem und eine Umweltforderung –, nicht direkt und nicht über 
eigene Medien und nicht primär über Lobbying und verwandte Methoden. Greenpeace-spezifisch 
ist vielmehr eine Form des politischen Handelns – die Aktion –, die eine Berichterstattung der 
Massenmedien auch bei Themen wahrscheinlich macht, die anders nie in die Schlagzeilen kämen.119  

 
115  Cf. dazu z.B. den Tier- und Naturfilmer Jan Haft, der 2014 mit dem Deutschen Biodiversitätspreis der 

Heinz Sielmann Stiftung ausgezeichnet wurde. Als einer der besten Tierfilmer der Welt wurde er dafür 
geehrt „Fernsehen auf internationalem Topniveau“ zu machen und in seinen Filmen Begeisterung für die 
Natur zu vermitteln. Global. Magazin für nachhaltige Zukunft: Biodiversitätspreis für Tierfilmer Jan 
Haft, retrieved 26.6.2020, from https://globalmagazin.com/themen/natur/biodiversitaetspreis-fuer-
tierfilmer-jan-haft/. 

116  Cf. Seeßlen, Georg: Derrick und die Dorfmusikanten. Miniaturen zur deutschen Unterhaltungskultur. 
(Konkret Texte 14). KVV konkret: Hamburg 1997, S. 139-140. 

117  Cf. Greenpeace Bielefeld: So arbeitet Greenpeace, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.bielefeld.greenpeace.de/so-arbeitet-greenpeace. 

118  Zit.n. Jarren, Otfried: „Politik und Medien. Einleitende These zu Öffentlichkeitswandel, politischen 
Prozessen und PR“. In: Bentele, Günter/Haller, Michael (Hrsg.): Aktuelle Entstehung von Öffentlichkeit. 
Akteure-Strukturen-Veränderungen. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und 
Kommunikationsforschung Bd. 24). UVK Medien: Konstanz 1997, S. 103-110, hier S. 105. 

119  Krüger, Christian/Müller-Hennig, Matthias: Greenpeace auf dem Wahrnehmungsmarkt: Studien zur 
Kommunikationspolitik und Medienresonanz. Lit: Hamburg u.a. 2000, S. 227; cf. dazu auch Radkau, S. 
232. 
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Die öffentliche Empörung, die Greenpeace und andere vergleichbare Organisationen mit ihren 

Aktionen erzeugten, sorgte für Druck auf Politik und Wirtschaft.120 Kombiniert mit Verhand-

lungen und Zielvereinbarungen erreichten die ‚Regenbogenkrieger‘ mit ihrem spektakulären 

Protest zahlreiche Erfolge.121 Zugleich birgt das Spiel mit den Medien auch Risiken: 

Im Wettlauf nach dem maximalen Effekt konnte es zumindest eine Zeitlang – selten auf längere 
Dauer – geschehen, dass die pure Sensationsmache siegte oder ein sentimentaler Bambi-Kitsch 
überlegten Naturschutz übertrumpfte. Wer es bis zur großen Publicity brachte, hatte diese oft am 
liebsten für sich selbst. Mediales Kalkül und Spendeneinwerben förderten die Rivalität zwischen 
verschiedenen Umweltaktivisten und ihren Organisationen.122 

Nicht nur wird durch die limitierte mediale Aufmerksamkeit die Konkurrenz zwischen Organi-

sationen geschürt, die eigentlich die gleichen Ziele verfolgen. Auch besteht keine Garantie für 

eine sachliche Vermittlung der eigentlichen Botschaft – Schlagworte wie ‚Sensationsmache‘ 

oder ‚sentimentaler Bambi-Kitsch‘ tragen schließlich nicht gerade zum Image einer soliden In-

formationsvermittlung an die LeserInnen und ZuschauerInnen bei. Sowohl NGOs als auch Wis-

senschaft und Politik müssen also eine mögliche ‚Verfremdung‘ in Kauf nehmen, wenn sie die 

Massenmedien für ihre Zwecke nutzen, da die Medien nach ihren eigenen Gesetzen funktionie-

ren.  

Aus der Sicht sowohl der Wissenschaft als auch der Politik übersetzten sie [die Medien, CM.] nur 
Kommunikation. Sie vermitteln wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso wie politische 
Entscheidungen in öffentliche Diskurse, ohne dabei eigenständig Wissen zu produzieren. Aber diese 
Sichtweise unterschlägt die spezifische Funktionsweise der Medien und deren Folgen.123 

Offenbar erfüllen die Medien für die Umweltdebatte mehrere Funktionen. Als sogenannte 

‚vierte Gewalt‘ neben Legislative, Exekutive und Judikative haben zumindest die Leitmedien 

(in Deutschland etwa die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender oder große Tageszeitungen wie 

die Süddeutsche) – und zunehmend auch soziale Medien und Netzwerke – die Aufgabe, durch 

ihre Berichterstattung öffentliche Diskussionen anzuregen und einen Beitrag zur öffentlichen 

Meinungsbildung zu leisten.124 Investigativer Journalismus kann etwa Missstände aufdecken 

 
120  Cf. Krämer, S. 119. 
121  Als der bislang größte Erfolg von Greenpeace Deutschland gilt der Protest gegen die Versenkung der 

Bohrplattform Brent Spar im Atlantik im Jahre 1995. Die Empörung der Bevölkerung war so groß, dass 
sogar Shell-Tankstellen boykottiert wurden. Schließlich lenkte der Konzern ein und die Plattform wurde 
verschrottet, cf. Greenpeace Deutschland: Ein Erfolg schreibt Geschichte. 20 Jahre Brent Spar, retrieved 
26.6.2020, from https://www.greenpeace.de/20-jahre-brent-spar. 

122  Radkau, S. 233-234. 
123  Weingart, Peter et al.: Von der Hypothese zur Katastrophe. Der anthropogene Klimawandel im Diskurs 

zwischen Wissenschaft, Politik und Massenmedien. Leske + Budrich: Opladen 2002, S. 15. 
124  Cf. Habermas, Jürgen: „‚Keine Demokratie kann sich das leisten‘“. Süddeutsche Zeitung Online, 

19.5.2010, retrieved 26.6.2020, from https://www.sueddeutsche.de/kultur/juergen-habermas-keine-
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und publik machen und so eine Debatte anstoßen. Neben dieser, für eine Demokratie sehr 

wichtigen Funktion vermitteln die Massenmedien auch jene Informationen, die sie (wie im 

Falle des Klimawandels) z.B. von WissenschaftlerInnen, etwa in Form von Studien, oder der 

Politik erhalten.125 Dabei gestalten sie die Fakten jedoch nicht unbedingt neutral oder sachlich, 

sondern auch nach den Prinzipien des ‚Infotainments‘, des Neuigkeitenwertes und der 

erwarteten Verkaufszahlen, sowie der Verständlichkeit für die LeserInnen: 

Die Medien operieren unter ihren eigenen Randbedingungen. Sie sind darauf verwiesen, sich ihre 
Leser- bzw. Zuschauerschaft zu erhalten, machen Annahmen über deren Interessen und 
Aufmerksamkeitsraster (zumeist auf der Grundlage der Erhebungen der Werbeindustrie) und treffen 
auf dieser Grundlage Entscheidungen darüber, welche der verfügbaren Nachrichten es wert sind, 
weitergegeben zu werden und in welcher Form. Der in den Fluten versinkende Kölner Dom 
unterstreicht die Funktion von Bildern und Symbolen gerade im Zusammenhang von nicht direkt 
wahrnehmbaren Phänomenen wie dem Klimawandel. Für die mediale Repräsentation gilt, dass sie 
nicht nur Komplexitäten und Ungewissheiten in einfache Kausalzusammenhänge, die an 
archetypische Ängste anknüpfbar sind, umwandeln, sondern auch nachvollziehbare Indizien und 
Evidenzen bereitstellen muss. Dies erklärt, warum Wetteranomalien in der medialen Aufbereitung 
des Klimaproblems eine große Rolle gespielt haben.126 

Neben der Vereinfachung von komplexen Informationen kann auch eine Zuspitzung oder 

Dramatisierung zu den Folgen medialer Berichterstattung gehören.127 Insbesondere bei der 

öffentlichen Debatte zum Klimawandel sind Übertreibungen oder eine starke Fokussierung auf 

einen Katastrophendiskurs zu beobachten. Zwar sind klimaskeptische Tendenzen in 

Deutschland weit weniger verbreitet als z.B. in den USA, doch auch in der deutschen 

Berichterstattung stellen die Medien Auffassungen von ‚SkeptikerInnen‘ und ‚WarnerInnen‘ 

vor und entlarven dabei „Die Klima-Lüge“ oder belächeln „die große Klima-Hysterie“.128 Die 

Konflikte innerhalb der Klimaforschung „finden zunehmend außerhalb wissenschaftlicher 

Publikationsorgane statt und werden von den Massenmedien aufgegriffen und regelrecht als 

Schauspiel inszeniert.“129 Mit dieser Form der Berichterstattung tragen sie häufig zu einer 

polarisierenden Darstellung bei,130 da in der journalistischen Arbeit oft dazu tendiert wird „den 

 
demokratie-kann-sich-das-leisten-1.892340; Branahl, Udo/Donges, Patrick: „Warum Medien wichtig 
sind: Funktionen in der Demokratie“, 8.6.2011, retrieved 26.6.2020, from 
http://www.bpb.de/izpb/7492/warum-medien-wichtig-sind-funktionen-in-der-demokratie?p=all.  

125  Cf. Weingart et al., S. 15.  
126  Weingart et al., S. 15-16.  
127  Cf. Weingart et al, S. 15-16. 
128  Post, Senja (Hrsg.): Klimakatastrophe oder Katastrophenklima? Die Berichterstattung über den 

Klimawandel aus Sicht der Klimaforscher. Reinhard Fischer: München 2008, S. 191. Cf. dazu auch 
Goodbody, Axel: „Risk, denial and narrative form in climate change fiction: Barbara Kingsolver's "Flight 
Behaviour" and Ilija Trojanow's "Melting Ice".“. In: Mayer, Sylvia/Mossner, Alexa Weik von (Hrsg.): 
The anticipation of catastrophe. Environmental risk in North American literature and culture. 
Universitätsverlag Winter: Heidelberg 2014, S. 39-58., hier S. 5-7. 

129  Weingart et al., S. 15. 
130  Diese Form der Berichterstattung sorgte auch innerhalb der Wissenschaft für Diskussionen. Senja Post 

befragte KlimawissenschaftlerInnen dazu, wie sie die Debatte zum Klimawandel sehen. Zwar sind sich 
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Konfliktgehalt einer Debatte hervorzuheben“ und „die Positionen zweier Lager zu vereinfachen 

und gegenüberzustellen“.131 Auch bei der Information über mögliche Folgen der globalen 

Erwärmung konzentriert sich die Berichterstattung oft bevorzugt auf Ereignisse oder Daten, die 

besonders extrem erscheinen.132 Viele WissenschaftlerInnen sehen diese Vorgehensweise 

kritisch, weil sie Forschungsergebnisse verkürzt darstellt. Es wird nicht deutlich, dass viele 

Informationen noch nicht endgültig gesichert sind. Statt die Prozesshaftigkeit von Forschung 

darzulegen, werden „klare, gesicherte Antworten und fest umrissene Positionen“ bevorzugt.133 

Tauchen dann Aussagen anderer Experten auf, führt dies bei Laien bisweilen zu Verwirrung 

oder gar Misstrauen.  

Doch nicht immer sind allein die Massenmedien für eine Dramatisierung der Debatte 

verantwortlich. Auch die Wissenschaft hat, wie bereits erwähnt, ihren Anteil am 

Katastrophendiskurs. Während einige ForscherInnen diese Form der Debatte kritisieren, 

versuchen andere die Massenmedien zu nutzen und ihre Forschungsergebnisse nach deren 

Regeln zu inszenieren, um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen:  

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass viele dieser Forscher das Spiel der modernen 
mediengerechten Aufbereitung von Wissenschaft, nämlich das der Skandalisierung, der Zuspitzung 
und auch der überbordenden Visualisierung meist bereitwillig mitspielen, nicht zuletzt im 
Wettbewerb um mediale Aufmerksamkeit und Fördermittel. Wissenschaft wird – und das ist sicher 
nicht neu, nur die Methoden sind ausgereifter denn je – inszeniert, dramatisiert, zum Event 
herausgeputzt. Mit allen positiven wie negativen Konsequenzen.134 

Werden die übertriebenen Warnungen dann entlarvt (etwa durch andere WissenschaftlerInnen), 

kommt es zu wechselseitigen Vorwürfen von WissenschaftlerInnen und MedienvertreterInnen: 

 
81% der von Post befragten Klimaforscher einig, dass man die „‚Gesellschaft aktiv über Gefahren und 
Risiken‘“ informieren müsse, doch die Frage, wie einheitlich die Botschaft der Forschung dabei ausfallen 
solle, blieb angesichts der unterschiedlichen Auffassungen umstritten. Cf. Kepplinge, Hans M./Post, 
Senja: „Die Klimaforscher sind sich längst nicht sicher“. Welt Online, 25.9.2007, retrieved 26.6.2020, 
from https://www.welt.de/welt_print/article1210902/Die-Klimaforscher-sind-sich-laengst-nicht-
sicher.html. 

131  Post, S. 173.  
132  Cf. Post, S. 113: „Die Klimaforscher nehmen nahezu einhellig eine deutliche Diskrepanz zwischen den 

Ergebnissen der Klimaforschung und ihrer Darstellung in der Masse der Medienberichte wahr. So 
unterschreiben die Wissenschaftler mehrheitlich die Kritik, dass die Medien mit Vorliebe solche 
Ergebnisse für die Berichterstattung auswählen, die dramatisch und angsterregend sind oder so dargestellt 
werden können.“ Cf. dazu auch Kepplinge, Hans M.: „Vorwort“. In: Post, Senja (Hrsg.): 
Klimakatastrophe oder Katastrophenklima? Die Berichterstattung über den Klimawandel aus Sicht der 
Klimaforscher. Reinhard Fischer: München 2008, S. 3-9, hier S. 4. 

133  Klemm, Michael: „Bilder der Wissenschaft. Verbale und visuelle Inszenierungsstrategien der populären 
Wissenschaftspräsentation“. In: Agard, Olivier (Hrsg.): Das Populäre. Untersuchungen zu Interaktionen 
und Differenzierungsstrategien in Literatur, Kultur und Sprache. V&R unipress: Göttingen 2011, S. 437-
457, hier S. 447, cf. dazu auch Krämer, S. 151. 

134  Klemm, S. 454, cf. dazu auch Radkau, S. 230. 
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Wissenschaftler, die die Medien strategisch mit überzogenen Katastrophenszenarien versehen 
haben, sehen sich nun gezwungen, ihre Glaubwürdigkeit unter den Angriffen der Skeptiker in den 
Medien wiederzugewinnen. In der Folge kommt es bezüglich der Dramatisierung zu wechselseitigen 
Schuldzuweisungen zwischen Wissenschaft und Medien, und es gerät in Vergessenheit, dass die 
Wissenschaftler selbst daran beteiligt waren.135  

Ein Beispiel für eine übertriebene Warnung durch ForscherInnen und das Wechselspiel zwi-

schen Medien und Wissenschaft findet sich im ‚Waldsterben-Alarm‘ der 1980er Jahre. Hier 

kam die Katastrophen-Warnung nicht zuerst von den Medien, sondern aus der Wissenschaft, 

genauer aus dem Institut für Bodenkunde und Waldernährung der Universität Göttingen. Des-

sen Direktor Bernhard Ulrich war der Überzeugung, dass sich die Wälder, z.B. aufgrund von 

Bodenversauerung, in einer ‚Destabilisierungsphase‘ befinden. Seine Sorge war nicht unbe-

gründet, doch waren noch viele Fragen dazu offen. Ulrich und seine KollegInnen sorgten 

dennoch dafür, dass ein hypothetisches Risiko zu einer konkreten Katastrophe gesteigert 

wurde.136 Möglicherweise fürchteten sie, die Politik würde sonst nicht reagieren. Die Medien 

griffen die Warnungen auf und bald ging die Angst vor einem massiven Waldsterben um. Die 

Politik handelte: Die Bundesregierung unter Helmut Kohl schrieb 1983 Rauchgasentschwefe-

lungsanlagen für Kraftwerke vor – mit Erfolg, die Schwefelgasemissionen sanken, der Wald 

erholte sich. Daneben wurden weitere Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Wälder ergrif-

fen.137 Dennoch ging der Waldsterben-Alarm nicht nur als erfolgreiche Abwendung einer 

Gefahr in die Geschichte ein. Zum einen war im Nachhinein nicht mehr festzustellen, ob die 

Warnungen übertrieben waren – zu gravierenden Waldschäden kam es nämlich nicht – oder ob 

die Debatte und die ergriffenen Maßnahmen den Wald gerettet hatten.138 Zum anderen stellte 

sich in den 1990er Jahren heraus, dass deutsche Wälder nicht starben, sondern so stark wuchsen, 

wie noch nie; zum Jahrtausendwechsel war die Bundesrepublik das waldreichste Land der 

EU.139 Die AlarmistInnen wurden mit Spott überschüttet und der ‚Cry-Wolf-Effekt‘, die Ge-

fahr, dass niemand mehr zuhört, wenn zu oft Alarm geschlagen wird, „wurde zum Memento 

der Öko-Diskurse“.140 Das Debakel um den Waldsterben-Alarm kann als exemplarisch für die 

bis heute bestehenden Kommunikationsprobleme zwischen Wissenschaft, Politik und Öffent-

lichkeit bezeichnet werden, gerade bei neuen, kaum erforschten Umweltrisiken.141 Wie bei 

Ulrich und seiner Sorge um die deutschen Wälder kann auch in der aktuellen Klimadebatte die 

Angst, dass ohne drastische Warnungen nichts passiert, zu übertriebenen Prognosen verleiten. 

 
135  Weingart et al., S. 15. 
136  Cf. Engels, S. 139; cf. Radkau, S. 239-140. 
137  Cf. Radkau, S. 238. 
138  Cf. Engels, S. 139. 
139  Cf. Radkau, S. 239. 
140  Radkau, S. 239. 
141  Cf. Radkau, S. 140. 
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Im schlimmsten Fall gefährdet diese Form der Alarmierung die Glaubwürdigkeit der 

Wissenschaften: 

Unabhängig davon, wie weit sich die wissenschaftlichen Szenarien als zutreffend erweisen, ist zu 
erwarten, dass Gewöhnungseffekte im Hinblick auf wissenschaftliche Bedrohungsszenarien 
eintreten werden. Wissenschaftliche Erklärungen werden sich nicht mehr verlässlich darauf hin 
beurteilen lassen, ob ihre Dramatik gerechtfertigt oder nur mit Blick auf die PR-Wirkung konstruiert 
ist.142  

Die Gefahr der Abstumpfung, des Gewöhnungseffektes, ist im Falle des Klimawandels 

besonders groß. Zum einen ist das Thema bereits seit Jahrzehnten in der öffentlichen Debatte. 

Zum anderen liegt anders als beim Waldsterben-Alarm die Lösung hier nicht auf der Hand. Die 

Bundesregierung unter Kohl konnte auf eine bereits bekannte und diskutierte Maßnahme 

zurückgreifen, die zu einer schnellen Verbesserung führte. Gerade bei einem so langen, 

komplexen und zunächst kaum spürbaren Prozess wie der globalen Erwärmung ist es jedoch 

unmöglich, eine schnelle und einfache Lösung zu finden und diese durch eine 

Katastrophenrhetorik ‚herbeizuzwingen‘.143 Ohne konkrete, schnell realisierbare 

Bewältigungsstrategie laufen die Warnungen, egal ob von Wissenschaft oder Medien, also ins 

Leere oder führen im schlimmsten Falle für alle Beteiligten zu einem ‚Cry-Wolf-Effekt‘-

bedingten Legitimitätsverlust.144  

Die Medien als Vermittler von Umweltproblemen sind ohne Zweifel von großer Bedeutung für 

die öffentliche Debatte. In jüngster Zeit hebt die Diskussion zu ‚Fake News‘, welche sich 

beispielsweise über die sozialen Medien verbreiten können, die Relevanz von 

Qualitätsjournalismus hervor, der die Öffentlichkeit mit gut recherchierten Informationen 

versorgt und Missverständnisse oder Fehlinformationen aufdeckt.145 Verantwortung für die 

Weitergabe von wissenschaftlichen oder politischen Inhalten, die für die Bekämpfung von 

Umweltproblemen relevant sind, tragen jedoch nicht die Medien allein, sondern auch die 

ErzeugerInnen dieses Wissens:  

Wissenschaft und ihre Folgen gehen uns alle an, also sollten wir Laien die Zusammenhänge auch 
verstehen können. Andererseits kann eine kritische und aufgeklärte Öffentlichkeit erwarten, dass sie 
nicht im Unklaren über die Metaphorik der Erklärungen gelassen und nicht durch auf bloßes 
Spektakel zielende Popularisierung auf falsche Fährten gelockt wird. Der notwendige Transfer 

 
142  Weingart et al., S. 15. 
143  Radkau, S. 603-604. 
144  Cf. Weingart et al., S. 12, 14. 
145  Cf. „Fake News treiben User zu Qualitätsmedien“. Der Tagesspiegel Online, 17.5.2018, retrieved 

6.6.2020, from https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/studie-zu-fake-news-fake-news-
treiben-user-zu-qualitaetsmedien/22578680.html. 
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wissenschaftlicher Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit sollte nicht der effekthascherischen 
Wissenstransformation geopfert und Popularisierung nicht mit Populismus verwechselt werden.146  

Wünschenswert erscheint daher ein verantwortungsvoller Umgang aller beteiligten 

AkteurInnen mit der Thematik, sodass die BürgerInnen über die Entwicklungen in der 

Umweltkrise aufgeklärt werden und sich an der Debatte und an Entscheidungsprozessen 

beteiligen können.  

2.1.3 Bewältigungsstrategien in Politik, NGOs und Wissenschaft 

Nachdem nun ein Überblick über die Geschichte der Umweltbewegung, ihre Akteursgruppen 

und Themenschwerpunkte gegeben worden ist, soll es im Folgenden um einige der Strategien 

gehen, die für eine Bewältigung der krisenhaften Umweltprobleme diskutiert oder angewendet 

werden. Auch hier wird die Untersuchung ausgehend von den Akteursgruppen strukturiert. So 

werden Bewältigungsstrategien aus der Politik, aus dem Bereich der NGOs und aus der 

Wissenschaft dargelegt.147  

Auch wenn der Klimawandel neben dem Verlust an Biodiversität (wie etwa dem medial recht 

präsenten Bienensterben) gerade in Medien und Politik aktuell als das Hauptproblem der 

Menschheit wahrgenommen wird, ist er bei weitem nicht der einzige Gegenstand der 

Umweltbewegung, wie ihre zahlreichen Prioritäten und Themen bereits vermuten lassen. Doch 

wie soll man dieser großen Anzahl von Umweltschäden begegnen? Im Verlauf der letzten 

Jahrzehnte wurde zunehmend deutlich, dass die Antwort auf die massiven 

Umweltveränderungen nicht einfach auf der Hand liegt. So wenig, wie es das eine Problem in 

der Umweltkrise gibt, so wenig gibt es die eine Lösung. Eher ist es eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Maßnahmen, die die unterschiedlichen Akteursgruppen einfordern oder 

durchführen.148 Im Folgenden sollen einige Schlaglichter auf verschiedene Lösungsansätze 

geworfen werden, um einen Eindruck zu vermitteln, welche Strategien aktuell in Politik, NGOs 

und Wissenschaft eine Rolle spielen.  

Deutschland sah sich bis 2008 gern als Vorreiter in Sachen Klimaschutz;149 mit der Finanzkrise 

rückten jedoch andere Themen in den Fokus. Doch auch wenn die ehrgeizige Haltung der 

 
146  Klemm, S. 444. 
147  Die Medien werden in diesem Abschnitt nicht behandelt. Sie sind zwar ein wichtiger Akteur der Debatte, 

doch spielt eher das Wie ihrer Vermittlung eine Rolle; inhaltlich orientieren sie sich vor allem an den 
Ergebnissen aus Politik, NGOs und Wissenschaft, sodass konkrete Bewältigungsstrategien der Medien 
schwer identifizierbar wären. 

148  Cf. Radkau, S. 30. 
149  Helmut Weidner lobt in seiner Untersuchung zur Klimaschutzpolitik noch im Jahr 2008 die deutsche 

Umwelt- und Klimapolitik als eine der „anspruchsvollsten und effektivsten im internationalen Vergleich“ 
und hebt dabei insbesondere die Rolle von Angela Merkel hervor, cf. Weidner, Helmut: 
Klimaschutzpolitik: Warum ist Deutschland ein Vorreiter im internationalen Vergleich? Zur Rolle von 
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Politik etwas erlahmt ist, fordern die VertreterInnen der Bundesrepublik auf internationalen 

Umweltkonferenzen noch immer zu ambitionierten Klimaschutzzielen auf und gehen (mehr 

oder weniger) mit gutem Beispiel voran.150 Zu den Instrumenten gegen eine weitere globale 

Erwärmung gehört vor allem die Einsparung von CO2, da dies von der Wissenschaft als 

klimaschädlich eingestuft und als verantwortlich für den Treibhauseffekt bezeichnet wird. Ziel 

internationaler Klimaschutzpolitik soll es sein, den globalen Temperaturanstieg unter der 

Marke von zwei Grad Celsius im Vergleich zu vorindustrieller Zeit zu halten. Denn übersteigt 

die globale Durchschnittstemperatur die Zwei-Grad-Grenze, ist, laut wissenschaftlicher 

Prognosen, mit gravierenden Folgen für das Leben auf der Erde zu rechnen.151 Um diese 

Temperaturmarke nicht zu überschreiten, wird auf internationaler Ebene seit der ersten 

Weltklimakonferenz im Jahre 1988 in Toronto über Einsparmaßnahmen diskutiert. 1997 

entsprang diesen Bemühungen das Kyoto-Protokoll, der erste völkerrechtlich verbindliche 

Vertrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung. In ihm verpflichteten sich die teilnehmenden 

Staaten bis zum Zeitraum von 2008-2012 die Emission von Treibhausgasen um 5,2% im 

Vergleich zu 1990 zu senken.152 Das Kyoto-Protokoll wurde als großer Erfolg gefeiert, denn 

eine ähnliche Einigkeit unter den PolitikerInnen ist in den Folgejahren nicht mehr erreicht 

worden.153 Nach seinem Auslaufen 2012 konnte trotz langer Verhandlungen kein 

gleichwertiges Nachfolgeabkommen erzielt werden. An der zweiten Verpflichtungsperiode 

 
Handlungskapazitäten und Pfadabhängigkeit. (Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung/Abteilung Transnationale Konflikte und Internationale Institutionen). WZB: Berlin 
2008, S. 7. In den Medien wurde Merkels Rolle als ‚Klimakanzlerin‘ jedoch bereits Ende 2008 anders 
bewertet, cf. Kafsack, Hendrik: „Die ‚Klimakanzlerin‘ kämpft jetzt für die Industrie“. FAZ Online, 
11.12.2008, retrieved 27.6.2020, from https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-
gipfel-die-klimakanzlerin-kaempft-jetzt-fuer-die-industrie-1743503.html. 

150  Dies zeigte sich z.B. beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau im Mai 2015, der überraschend konkrete 
Ergebnisse für den Klimaschutz, nämlich eine verbindliche Einigung auf das Zwei-Grad-Ziel erbrachte. 
Cf. Bojanowski, Axel: „G7-Beschluss in Elmau: Umweltschützer feiern historisches Klimaversprechen“. 
Spiegel Online, 8.6.2015, retrieved 27.6.2020, from https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/g7-in-
elmau-zum-klima-dekarbonisierung-bis-2100-a-1037776.html. Trotz der ambitionierten internationalen 
Forderungen zeigt sich jedoch, dass das Engagement der Bundesregierung nicht von Erfolgen im eigenen 
Land begleitet wird. Es zeichnete sich bereits früh ab, dass Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 
2020 nicht erreichen würde, cf. „Klimaschutzbericht: Deutschland verfehlt Klimaziele für 2020“. Zeit 
Online, 6.2.2019, retrieved 27.6.2020, from https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-
02/klimaschutzbericht-ziele-2020-immissionen-klimawandel Zuletzt sorgte das 2019 verabschiedete 
Klimaschutzgesetz ebenso für Lob wie für Kritik. Während das Gesetz und die darin aufgeführten 
Maßnahmen auf internationaler Ebene als ambitioniertes Vorhaben gelobt werden, üben die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen scharfe Kritik und streben eine deutliche Verschärfung über den Bundesrat an. 
Cf. „Grüne wollen Klimapaket im Bundesrat verschärfen“. Der Tagesspiegel Online, 22.9.2019, retrieved 
22.6.2020, from https://www.tagesspiegel.de/politik/klimaschutzgesetz-reicht-nicht-aus-gruene-wollen-
klimapaket-im-bundesrat-verschaerfen/25042028.html. 

151  Cf. Behringer (2007), S. 258, cf. dazu auch Endres, Alexandra: „Klimawandel: Vor dem Untergang“. Zeit 
Online, 30.11.2014, retrieved 27.6.2020, from https://www.zeit.de/2014/49/klimawandel-
treibhauseffekt-suedsee. 

152  Cf. Behringer (2007), S. 255-256. 
153  Allerdings wurde das Kyoto-Protokoll bislang nicht durch die USA und Kanada ratifiziert. 
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(2013-2020) nehmen nicht mehr, wie zuvor, 55% der weltweiten Emittenten teil, sondern nur 

noch 15%.154 Erst der G7-Gipfel im bayerischen Elmau im Mai 2015 weckte neue Hoffnungen, 

da sich die großen Industrienationen hier erneut zum Zwei-Grad-Ziel bekannten und 

verbindliche Ziele vereinbarten.155 Bei der UN-Klimakonferenz in Paris im selben Jahr sagten 

erstmals fast alle Staaten der Erde zu, Emissionen zu senken und nationale Klimaschutzziele 

festzulegen.156 Die UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz 2018 sollte, ebenso wie die 

COP (Conference of the Parties) 22 und COP 23 zur Umsetzung des in Paris beschlossenen 

Abkommens beitragen. Ergebnis war ein verbindliches „Regelbuch“,157 das die zuvor eher 

abstrakten Ziele konkretisiert. Das Regelwerk sieht vor, dass die Bemühungen alle fünf Jahre 

gesteigert werden sollen, um das festgelegte Ziel, die Erderwärmung unter maximal zwei Grad 

Celsius gegenüber dem vorindustriellen Stand zu halten noch erreichen zu können. NGOs wie 

Greenpeace kritisierten die Ergebnisse als zu unkonkret und nicht weitreichend genug, um 

rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Temperaturbegrenzung umzusetzen.158 Auch die 

jüngste UN-Klimakonferenz in Madrid im Dezember 2019 brachte keine ambitionierten Ziele 

hervor.159 Trotz des Erfolgs von Paris steht die internationale Klimapolitik gegenwärtig 

offenbar vor großen Herausforderungen. Ende März 2018 meldete die Internationale 

Energieagentur (IEA) für 2017 einen neuen Rekordwert bei den globalen CO2-Emissionen. In 

ihrem „Klimazustand 2017-Bericht“ verkündete die Weltwetterorganisation (WMO) für 2017 

außerdem die höchsten Schäden infolge von Extremwetterereignissen seit Beginn der 

Aufzeichnungen. Für 2020 sagte die WMO einen neuen Hitzesommer für die nördliche 

Hemisphäre voraus und stellte einen direkten Zusammenhang zwischen zunehmend heißen und 

trockenen Sommern und dem Klimawandel her.160 Auch die US-Präsidentschaft von Donald 

 
154  Cf. Umweltbundesamt: Kyoto-Protokoll, 25.7.2013, retrieved 27.6.2020, from 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik/kyoto-
protokoll#textpart-1. Japan, Kanada, Neuseeland, Russland und die USA nehmen nicht teil; die EU und 
ihre 27 Mitgliedstaaten, Australien, Island, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, 
Schweiz, Ukraine und Weißrussland nehmen teil. Zusammen sind sie nur für 15% der weltweit 
ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. 

155  Cf. Bojanowski (2015). 
156  Cf. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Die Klimakonferenz in Paris. 

COP21, 5.9.2017, retrieved 27.6.2020, from https://www.bmu.de/themen/klima-
energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/. 

157  Cf. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Die Weltklimakonferenz in 
Katowice: was bleibt?, retrieved 27.6.2020, from https://www.bmu.de/themen/klima-
energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/un-klimakonferenzen/cop-24-was-bleibt/.  

158  Cf. Greenpeace Deutschland: Geht's so? Geht so… Interview mit Greenpeace-Geschäftsführer Martin 
Kaiser zum Ende des UN-Klimagipfels, 17.12.2018, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/themen/klimawandel/gehts-so-geht-so. 

159  Cf. Mayr, Jakob: „Weltklimakonferenz in Madrid. ‚Müde Delegierte, müder Kompromiss‘“. 
Tagesschau.de, 15.12.2019, retrieved 22.6.2020, from https://www.tagesschau.de/ausland/un-
klimakonferenz-135.html. 

160  Verschärft werden Extremwetterereignisse wie sehr heiße Sommer seit Anfang 2020 durch die weltweit 
grassierende COVID-19-Pandemie, u.a. da die Pandemie Ressourcen von der medizinischen Versorgung 
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Trump konterkariert die internationalen Bemühungen um den globalen Klimaschutz. So 

verkündete Trump 2017 den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und zeigt, anders als 

sein Vorgänger Barak Obama, auch sonst keinerlei Ambitionen, sich für den Umwelt- und 

Klimaschutz einzusetzen.161 Die seit Anfang 2020 weltweit grassierende COVID-19-Pandemie 

sowie die politische, gesellschaftliche und mediale Fokussierung auf ihre Eindämmung zog 

darüber hinaus einen Großteil der Aufmerksamkeit von den zuvor sehr lebendigen Debatten 

und Protesten zur Bekämpfung des Klimawandels ab. Die zuvor wöchentlich stattfindenden 

‚Friday‘s for Future‘-Demonstrationen mussten ausgesetzt werden, ebenso wie alle übrigen 

Kundgebungen zum Klimaschutz; die nächste UN-Klimakonferenz in Glasgow wurde von 

2020 auf 2021 verlegt, um nur zwei Beispiele zu nennen. Viele Klima- und 

Umweltschutzorganisationen ebenso wie grüne PolitikerInnen beobachten die Entwicklung mit 

Sorge und fordern unter den Schlagworten „Green Deal“ und „Green Recovery“,162 die Chance 

zu nutzen und den Klimaschutz beim Wiederaufbauplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Krise in den Fokus zu stellen, was die Große Koalition in ihrem Anfang Juni 

beschlossenen Konjunkturpaket zumindest in Teilen umsetzte.163 Zugleich scheint sich 

ökologisch an einigen Stellen eine pandemiebedingte Erholung für Klima und Umwelt zu 

zeigen, erzeugt durch den wirtschaftlichen Lockdown und die zwangsweise Entschleunigung 

 
während einer Hitzewelle abziehe, cf. World Meteorological Organization: Global partnership urges 
stronger preparation for hot weather during COVID-19, retrieved 22.6.2020, from 
https://public.wmo.int/en/media/news/global-partnership-urges-stronger-preparation-hot-weather-
during-covid-19. 

161  So verkleinerte Trump beispielsweise ein Naturschutzgebiet in Utah um über 5.000 Quadratkilometer, 
was in dem Gebiet Öl- und Gasförderung, Bergbau und Abholzungen ermöglichen würde, cf. Trump 
verkleinert US-Naturschutzgebiet um mehr als 80 Prozent. Welt Online, 5.12.2017, retrieved 6.6.2020, 
from https://www.welt.de/politik/ausland/article171267897/Trump-verkleinert-US-Naturschutzgebiet-
um-mehr-als-80-Prozent.html. Seine klimaskeptischen Äußerungen sowie seine konfrontative und 
kompromisslose Haltung bringen ihm viel Kritik ein, was jedoch bislang nichts an seinem Kurs ändert, 
cf. Zöttl, Ines: „Der einsame Blockierer“. Spiegel Online, 24.9.2019, retrieved 22.6.2020, from 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/klimagipfel-donald-trump-ist-mit-seiner-klimapolitik-
zunehmend-isoliert-a-1288295.html. 

162  Cf. Keller, Heidi: „Nach der Corona-Krise: So könnte die Politik Klima und Wirtschaft fördern“. SWR 
aktuell, 23.4.2020, retrieved 24.6.2020, from https://www.swr.de/swraktuell/klimaschutz-green-deal-
recovery-corona-krise-klimawandel-100.html. 

163  So hat z.B. das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag von Greenpeace ein grünes 
Konjunkturprogramm erstellt, um Wirtschaft und Klimaschutz nach der Corona-Krise gleichermaßen 
gerecht zu werden, cf. Greenpeace Deutschland/Forum für Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft/DIW 
Econ: Der Neun-Punkte-Plan. Beschäftigungs- und Klimaschutzeffekte eines grünen 
Konjunkturprogramms, retrieved 24.6.2020, from https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/der-
neun-punkte-plan Die Große Koalition beschloss Anfang Juni ein Konjunkturpaket, welches mit rund 130 
Milliarden Euro die Folgen der Corona-Krise abmildern soll. Für den Klimaschutz positiv: Autos mit 
reinem Verbrennungsmotor werden nicht gefördert, stattdessen sollen 8 Milliarden Euro in den Ausbau 
eines ökologisch verträglichen Straßenverkehrs investiert werden, wie Elektromobilität oder den Ausbau 
des Nahverkehrs. Auch die Erforschung von Wasserstoff als nachhaltige Energiequelle soll gefördert 
werden, cf. Endres, Alexandra: „Konjunkturpaket: Klimapolitik ist jetzt Mainstream“. Zeit Online, 
4.6.2020, retrieved 24.6.2020, from https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-06/konjunkturpaket-
klimaschutz-klimaziele-wirtschaftskrise-klimapolitik/komplettansicht. 
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des öffentlichen Lebens sowie den damit verbundenen geringeren Brennstoffbedarf und 

Emissionsausstoß –164 das Nachrichtenmagazin Der Spiegel etwa sprach von der „grünen 

Pausetaste“,165 die durch die Corona-Maßnahmen gedrückt wurde.166 Welcher Effekt sich 

langfristig einstellen wird, sowohl für Klima und Umwelt als auch bezüglich der politischen 

Strategien zur Bewältigung der globalen Erwärmung, ist noch nicht absehbar. 

Um die mehr oder weniger ambitionierten politischen Ziele, die durch das Pariser 

Klimaabkommen abgesteckt wurden, zu erreichen, sind (zumindest in Deutschland und auf 

europäischer Ebene) in erster Linie marktkonforme Maßnahmen das Mittel der Wahl. Dazu 

zählt etwa der EU-Emissionshandel, der 2005 in Kraft trat: 

Die Treibhausgas-Emissionen emissionshandelspflichtiger Anlagen werden auf eine Gesamtmenge 
- das sogenannte „Cap“ - begrenzt und in Form handelbarer Rechte (Berechtigungen) ausgegeben. 
Wer die Luft mit Treibhausgasen belastet, benötigt hierzu Rechte. Je weniger Emissionen, desto 
wirtschaftlicher also für ein Unternehmen. Wer seine Treibhausgas-Emissionen reduziert, kann die 
entsprechend weniger benötigten Rechte verkaufen. Emissionshandel ist also der Handel mit 
Rechten zum Ausstoß von Treibhausgasen.167 

Bislang funktionierte dieses System zur Reduktion der Treibhausgase allerdings aufgrund der 

zu hohen Zahl an Emissionspapieren und dem damit verbundenen zu niedrigen Preis nicht wie 

gewünscht.168 Offenbar gab es bereits zu Beginn Vorgänge, die die Wirksamkeit des 

Emissionshandels untergruben:  

 
164  Wissenschaftler sprechen von mindestens 5 % weniger Klimagasen weltweit in diesem Jahr in Folge der 

Corona-Krise, cf. Keller (2020). 
165  Cf. Götze, Susanne: „Lehren aus der Coronakrise. Die grüne Pausetaste“. Spiegel Online, 8.5.2020, 

retrieved 24.6.2020, from https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimaschutz-nach-corona-
machen-wir-danach-einfach-so-weiter-a-8b4ddb8f-96f2-4d38-8f29-40a8dbcfe950. 

166  Beispielsweise sank die Luftverschmutzung an verschiedenen Orten der Welt rasant, nachdem zur 
Eindämmung des Virus eine Ausgangssperre verhängt worden war, cf. Michael Odenwald: „Grafiken 
zeigen Corona-Effekt aufs Klima: ‚Die sauberste Luft, die ich je sah‘“. Focus Online, 27.3.2020, retrieved 
22.6.2020, from https://www.focus.de/wissen/klima/covid-19-verbessert-die-luftqualitaet-jetzt-haben-
wir-die-sauberste-luft-die-ich-je-sah-weniger-schadstoffe-dank-corona_id_11816086.html In Venedig 
wurde das Wasser in der Lagune als indirekte Coronafolge durch den ausbleibenden Tourismus wieder 
so klar, dass Fischschwärme zu beobachten waren. Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens und die 
dadurch aufgewirbelten Sedimente, ist es sonst trüb, cf. „Indirekte Corona-Folge. Venedig gleicht einer 
Geisterstadt - die Natur erholt sich“. Welt Online, 18.3.2020, retrieved 22.6.2020, from 
https://www.welt.de/vermischtes/article206632329/Coronavirus-In-Venedigs-Kanaelen-ist-das-Wasser-
so-klar-wie-nie.html  

167  Cf. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Emissionshandel - Was ist 
das?, retrieved 27.6.2020, from https://www.bmu.de/themen/klima-
energie/emissionshandel/emissionshandel-was-ist-das/. 

168  Cf. Rat für Nachhaltige Entwicklung: Emissionshandel soll repariert werden – aber erst in ein paar 
Jahren, 11.3.2015, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/emissionshandel-soll-repariert-werden-aber-erst-in-ein-
paar-jahren/. 
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Indem die Emissionen von 1990 als Bezugsgröße genommen wurde, köderte man die bisherigen 
Ostblockstaaten, deren CO2-Emissionen seither durch den Zusammenbruch weiter Teile der 
Industrie ohne umweltpolitische Anstrengungen so stark reduziert waren, dass sie viel „heiße Luft“ 
zu verkaufen hatten: Emissionen, die ihre Industrie gar nicht mehr ausstieß.169  

Darüber hinaus erzeugte die Finanzkrise von 2008 einen zusätzlichen Überschuss an 

Zertifikaten, da aufgrund der geschwächten Wirtschaft weniger Emissionen ausgestoßen 

wurden. Eine Reform des Emissionshandels wurde lange gefordert, die Umsetzung erfolgte 

jedoch zunächst eher zögerlich.170 Immerhin einigten sich die EU-Staaten 2014 auf eine 

zeitweise Reduktion der CO2-Zertifikate, was den Preisverfall erfolgreich bremste.171 Mit dem 

2019 beschlossenen Klimaschutzgesetz will die Bundesregierung außerdem einen nationalen 

Emissionshandel aufbauen. In Deutschland, das mit der Energiewende ein bislang einzigartiges 

Projekt angegangen ist, wird daneben mit Anreizmaßnahmen zur Umstellung auf weniger CO2-

intensive Technologien gearbeitet. So fördert die Bundesrepublik den Ausbau Erneuerbarer 

Energien seit dem Jahr 2000 mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das die bevorzugte 

Einspeisung und feste Vergütung von nachhaltig erzeugter Energie ins Stromnetz regelt. Mit 

Erfolg: „Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch stieg zwischen 2000 und 

2018 von 6,3 % auf 37,8 %.“172 2019 stammten fast 43 % des Stromes aus erneuerbaren 

Quellen.173 Der befürchtete Blackout nach dem Abschalten von acht der insgesamt 17 

deutschen Atomkraftwerke im Jahre 2011 blieb aus.174 Verschiedene Probleme sorgten jedoch 

trotz dieser positiven Zahlen dafür, dass die Energiewende von fossilen zu erneuerbaren 

Energieträgern ins Stocken geriet. So fehlt es noch immer an geeigneten Stromtrassen, die z.B. 

den im Norden produzierten Windstrom im Süden nutzbar machen könnten.175 Auch zeigte die 

 
169  Radkau, S. 602. 
170  Cf. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Reform des Emissionshandels, 

retrieved 27.6.2020, from https://www.bmu.de/themen/klima-energie/emissionshandel/reform-
emissionshandel/.  

171  Cf. „Emissionshandel. Reformpläne beflügeln CO2-Zertifikate“. Handelsblatt Online, 28.2.2014, 
retrieved 27.6.2020, from 
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionshandel-
reformplaene-befluegeln-co2-zertifikate/9555052.html?ticket=ST-4465694-
Xptv1ecSWHiiDN5aBLmx-ap2. 

172  Umweltbundesamt: Indikator: Erneuerbare Energien, 15.3.2019, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-erneuerbare-energien#textpart-1. 

173  Cf. Die Bundesregierung: Was tut die Bundesregierung für den Klimaschutz?, retrieved 23.6.2020, from 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/bundesregierung-klimapolitik-1637146. 

174  Cf. Kontio, Carina: „Blackout-Drohung der Atomlobby wackelt“. Handelsblatt Online, 20.9.2011, 
retrieved 27.6.2020, from https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/nach-aus-fuer-akw-
blackout-drohung-der-atomlobby-wackelt/4626820.html. 

175  Cf. Balser, Markus: „Netzagentur hält neue Stromtrassen für unverzichtbar“. Süddeutsche Zeitung Online, 
27.2.2015, retrieved 27.6.2020, from https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiewende-
netzagentur-haelt-neue-stromtrassen-fuer-unverzichtbar-1.2370121; Bundesnetzagentur: Warum 
brauchen wir den Netzausbau?, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.netzausbau.de/wissenswertes/warum/de.html. 
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deutsche Wirtschaft wenig Begeisterung für Abgaben, wie die EEG-Umlage, über die die 

Energiewende finanziert werden soll.176 Mit Verweis auf die Gefährdung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit forderte die Wirtschaft Ausnahmeregelungen, die etwa für besonders 

energieintensive Industrien gelten sollen, jedoch inzwischen von immer mehr Unternehmen in 

Anspruch genommen werden.177 In der Folge wird die EEG-Umlage überwiegend von privaten 

Haushalten in Form eines höheren Strompreises getragen. Daran hat auch die EEG-Reform von 

2014 kaum etwas geändert, was Umweltorganisationen wie Greenpeace scharf kritisieren.178 

Die EEG Novelle von 2016 deckelte aufgrund der hohen Kosten erstmals die Förderung für 

Erneuerbare Energien, was vielfach auf Kritik stieß.179 Der Bundeverband Erneuerbare 

Energien (BEE) etwa bezeichnete die Reform als „massive[n] Rollback in der 

Klimaschutzpolitik“ und äußerte die Befürchtung, dass so die Energiewende ins Stocken 

geraten könnte und die erst wenige Monate zuvor festgelegten Ziele der Pariser Klimakonferenz 

nicht zu erreichen seien.180 Auch der Ausbau der Windenergie an Land geriet zuletzt ins 

 
176  Cf. Neuerer, Dietmar: „Wirtschaft setzt Merkel unter Handlungsdruck“, 2.11.2012, retrieved 27.6.2020, 

from https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-chaos-wirtschaft-setzt-merkel-
unter-handlungsdruck/7332870.html  

177  Ein punktueller Blick auf die Medienberichterstattung zur EEG-Umlage von 2014-2018 verdeutlicht, dass 
die Vergünstigungen für Unternehmen trotz Kritik weiterbestanden und -bestehen: Die Zahl der 
Unternehmen, die von der Sonderregelung für energieintensive Industrien profitieren, stieg trotz des 
Versprechens zum Abbau der Vergünstigungen der Bundesregierung 2014 noch einmal deutlich an, cf. 
Mihm, Andreas: „Hunderte Unternehmen zusätzlich von EEG-Umlagen befreit“. FAZ Online, 6.2.2013, 
retrieved 27.6.2020, from https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energiewende-
hunderte-unternehmen-zusaetzlich-von-eeg-umlagen-befreit-12698577.html. Während private 
Stromkunden seit 2008 eine Preissteigerung um 38% erfahren haben, waren es für die Industrie nur 13-
15%. Sie profitieren davon, nur zum Teil für die EEG-Umlage aufkommen zu müssen und konnten ihre 
Strombezugskosten sogar um 1% senken. Auch der niedrige Börsenpreis für Strom nutzt Unternehmen, 
privaten Stromkunden jedoch nicht, cf. Mihm, Andreas: „Haushalte zahlen, Unternehmen sparen“. FAZ 
Online, 11.9.2014, retrieved 27.6.2020, from https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neue-eeg-regelung-
benachteiligt-private-haushalte-massiv-13146540.html. 2016 setzte sich der Trend fort. Unternehmen, 
die eigentlich ihre Privilegien hätten verlieren können, werden auch weiterhin von der Umlage befreit, cf. 
Dehmer, Dagmar: „Mehr Firmen werden von EEG-Umlage befreit“. Der Tagesspiegel Online, 18.4.2016, 
retrieved 27.6.2020, from https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/energiewende-mehr-firmen-werden-
von-eeg-umlage-befreit/13460438.html. 2018 blieb die Zahl der Unternehmen, die eine teilweise 
Befreiung von der EEG-Umlage beantragten, hoch, cf. Enkhardt, Sandra: „Mehr als 2200 Unternehmen 
beantragen teilweise Befreiung von EEG-Umlage“. pv magazine, 20.8.2018, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.pv-magazine.de/2018/08/20/mehr-als-2200-unternehmen-beantragen-teilweise-befreiung-
von-eeg-umlage/ 2020 beantragten 2.156 Unternehmen eine Befreiung. Im Vergleich zum Vorjahr sank 
die Zahl der Antragsteller damit leicht; die beantragte Strommenge stieg jedoch weiter an, cf. Hannen, 
Petra: „2156 Unternehmen wollen 2020 von der EEG-Umlage befreit werden“. pv magazine, 2.9.2019, 
retrieved 14.7.2020, from https://www.pv-magazine.de/2019/09/02/2156-unternehmen-wollen-2020-
von-der-eeg-umlage-befreit-werden/. 

178  Cf. Schinerl, Niklas: EEG-Reform: Haushalte zahlen, 2.4.2014, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/themen/eeg-reform-haushalte-zahlen. 

179  Cf. Abdi-Herrle, Sasan: „Der Bundesregierung geht die Energiewende zu schnell“. Zeit Online, 
12.5.2016, retrieved 27.6.2020, from https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/eeg-novelle-2016-
angela-merkel-sigmar-gabriel-ministerpraesidenten. 

180  Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.: EEG-Reform 2016 schneidet hart ins Herz der Energiewende, 
15.4.2016, retrieved 27.6.2020, from https://www.bee-ev.de/presse/mitteilungen/detailansicht/eeg-
reform-2016-schneidet-hart-ins-herz-der-energiewende/  
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Stocken. 2019 wurden im Vergleich zu den Vorjahren nur ein Bruchteil an Anlagen errichtet, 

was insbesondere mit langen Genehmigungsverfahren und Klagen begründet wird. 

Umweltorganisationen bemängeln, dass auch neue Pläne der Bundesregierung zur 

Abstandsregelung zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlagen (mindestens 1000m) den 

Ausbau behindern.181 Die sogenannte kleine EEG-Novelle, die im Mai 2020 beschlossen 

wurde, hebt nun zumindest die Förderungsdeckelung für kleine und mittlere Solaranlagen auf, 

sodass eine Förderung der Solarenergie fortgesetzt werden kann.182  

Unter den genannten Voraussetzungen erscheint das Erreichen der deutschen Klimaschutzziele 

zunehmend unwahrscheinlicher. Um dem entgegenzuwirken legte die Bundesregierung im 

Herbst 2019 ein Eckpunktepapier für ein ‚Klimaschutzprogramm 2030‘ vor, das im Dezember 

2019 in das Klimaschutzgesetz mündete. Ziel ist eine Reduktion der Treibhausgase um 55 % 

im Vergleich zu 1990, die durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden soll, insbesondere 

durch die oben bereits erwähnte konsequente Bepreisung von CO2, nicht nur in den Bereichen 

Energiewirtschaft und energieintensive Industrien, wie im EU-Emissionshandel vorgesehen, 

sondern auch für Verkehr und Gebäude.183 Die CO2-Bepreisung soll 2021 mit 25 Euro pro 

Tonne CO2 starten und dann schrittweise erhöht werden (bis zu 55 Euro im Jahr 2025; 2026 

soll ein Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro gelten), bis der Festpreis von 

einem durch Angebot und Nachfrage erzeugten Preis beim Handel mit Verschmutzungsrechten 

abgelöst wird.184 Umweltschutzorganisationen wie der NABU bezweifeln jedoch, dass das 

Klimaschutzprogramm ausreicht, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Insbesondere 

kritisieren sie und viele andere WissenschaftlerInnen und KlimaschützerInnen die zu niedrige 

Ansetzung des Preises pro Tonne CO2. Obwohl eine Studie des Umweltbundesamtes Kosten 

von 180 Euro für die Beseitigung von Umweltschäden durch die Emission einer Tonne CO2 

errechnete,185 setzte die Bundesregierung zunächst 10 Euro als Preis für eine Tonne 

Kohlendioxid fest; später wurde er auf Druck der Grünen zwar auf 25 Euro erhöht, doch bleibt 

er weit entfernt von den realen Kosten, die der CO2-Ausstoß verursacht. Die viel zu niedrige 

 
181  Cf. „Ausbau der Windenergie an Land kommt kaum voran“. Zeit Online, 22.10.2019, retrieved 7.6.2020, 

from https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-10/erneuerbare-energien-ausbau-windkraft. 
182  Cf. Bundestag: Bundestag streicht Privileg für Bürgerenergiegesellschaft, retrieved 23.6.2020, from 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw20-de-eeg-aenderung-695084. 
183  Cf. Die Bundesregierung: Klimaschutzprogramm 2030, retrieved 23.6.2020, from 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschutzprogramm-2030-1673578. 
184  Cf. Die Bundesregierung: Einstieg in CO2-Bepreisung. Grundlage für CO2-Preis steht, retrieved 

23.6.2020, from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/nationaler-
emissionshandel-1684508. 

185  Cf. Umweltbundesamt: Hohe Kosten durch unterlassenen Umweltschutz. Eine Tonne CO2 verursacht 
Schäden von 180 Euro - Umweltbundesamt legt aktualisierte Kostensätze vor, retrieved 23.6.2020, from 
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/hohe-kosten-durch-unterlassenen-
umweltschutz. 
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Bepreisung sowie die zahlreichen Kompromisse, nehmen dem Klimaschutzprogramm 2030, 

nach Ansicht des NABU, die Durchschlagkraft.186 

Wie diese Beispiele zeigen, bringen offenbar allein schon die Maßnahmen für eine 

nachhaltigere Energieversorgung und gegen den CO2-Ausstoß eine Vielzahl von Problemen 

mit sich und führen zu Konflikten mit der Wirtschaft (zu viel Regulierung), mit NGOs (zu 

wenig Regulierung) oder auch der Wissenschaft, die darauf hinweist, dass angesichts der 

internationalen Uneinigkeit und des weiter steigenden CO2-Ausstoßes das anvisierte Zwei-

Grad-Ziel bis 2020 nicht zu erreichen ist.187 Während die Teilnehmerzahl bei internationalen 

Umweltkonferenzen immer weiter zu steigen scheint, lassen die konkreten Ergebnisse oft zu 

wünschen übrig. Kaum verwunderlich, denn: Die Industrienationen fürchten um ihre 

Wachstumsraten und die Schwellenländer halten wenig davon, ihren wirtschaftlichen 

Aufschwung durch Schutzmaßnahmen zu gefährden, die vor allem aufgrund des 

ausbeuterischen westlichen Lebensstils der Vergangenheit notwendig geworden sind. Dies 

berührt ein für die Umweltbewegung ebenfalls relevantes Thema, nämlich das der 

internationalen Gerechtigkeit: Die durch den globalen Norden verursachten Umweltprobleme 

beeinträchtigen den globalen Süden oftmals weit stärker, als die Verursacherländer.188 Gerade 

diesen Ländern nun Klimaschutzmaßnahmen aufzuerlegen, ist bei Klimakonferenzen schwer 

zu vermitteln, obwohl die Notwendigkeit vorhanden ist. Wirtschaftliches Wachstum ist im 

Kapitalismus von enormer Bedeutung für den Wohlstand eines Landes; sozialer Aufstieg 

gelingt nur durch wirtschaftlichen Aufschwung. Andere Modelle sind zumindest auf politischer 

Ebene kaum ein Thema. Dies führt zu der paradoxen Situation, dass Politik und Wirtschaft die 

 
186  Cf. NABU: How dare you? Das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung, retrieved 23.6.2020, 

from https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimaschutz-deutschland-und-
europa/27029.html. 

187  Cf. Reimer, Nick/Lüdemann, Dagny: „Vergesst das Zwei-Grad-Ziel!“. Zeit Online, 7.10.2018, retrieved 
27.6.2020, from https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-10/ipcc-bericht-klima-weltklimarat-1-5-grad-
erwaermung-suedkorea. Cf. Geden, Oliver: „Abschied vom Zwei-Grad-Ziel. Eine kluge Klimapolitik 
sollte sich von der Festlegung einer Obergrenze lösen“. Internationale Politik 2010(5) 2010, S. 108–113, 
hier S. 109; cf. dazu auch Geden, Oliver: „Das Zwei-Grad-Ziel täuscht Handeln nur vor“. Zeit Online, 
25.10.2012, retrieved 27.6.2020, from https://www.zeit.de/wirtschaft/2012-10/zwei-grad-geden; Cf. 
Bleiker, Carla/Lomas, Charlotta: „Klimaziele in weiter Ferne?“. Deutsche Welle Online, 8.5.2015, 
retrieved 27.6.2020, from https://www.dw.com/de/klimaziele-in-weiter-ferne/a-18437616. 

188  Cf. Holifield, Ryan/Chakraborty, Jayajit/Walker, Gordon: „Introduction: the worlds of environmental 
justice“. In: Holifield, Ryan/Chakraborty, Jayajit/Walker, Gordon (Hrsg.): The Routledge handbook of 
environmental justice. Routledge, Taylor & Francis Group: London, New York 2018, S. 1-12, hier S. 3-
5. Cf. dazu auch Bauchmüller, Michael: „‚Katastrophale Folgen für die armen Länder‘“, 17.5.2010, 
retrieved 27.6.2020, from https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-katastrophale-folgen-fuer-
die-armen-laender-1.792586. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in Entwicklungs- und Schwellenländern 
keine selbst verursachten Umweltprobleme gibt, wie ein Blick auf die Smogproblematik in chinesischen 
Großstädten bereits andeutet, cf. dazu Bouarar, Idir/Wang, Xuemei/Brasseur, Guy (Hrsg.): Air Pollution 
in Eastern Asia: An Integrated Perspective. Springer: Cham 2017.  
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BürgerInnen stets zum Konsum aufrufen, denn er fördert die Konjunktur des Landes.189 Viele 

WissenschaftlerInnen, Umweltverbände und NGOs dagegen propagieren die Abkehr vom 

reinen Konsum- und Wachstumsgedanken, weil mit ihm ein enormer Ressourcenverbrauch 

einhergeht und große Mengen Müll produziert werden, was zahlreiche Umweltprobleme 

verschärft.190 Es ist also kein Wunder, dass beim ‚Erdgipfel‘ in Rio de Janeiro 2012, der 

Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, die ‚Green Economy‘ als 

möglicher Ausweg aus der Umweltkrise mit großem Optimismus aufgenommen wurde.191 

Green Economy oder Green Growth bezeichnen ein Wirtschaftsmodell, das zwar immer noch 

auf Wachstum ausgelegt ist, dies aber mit nachhaltigen Strategien verfolgt. Besonders der 

Einsatz effizienzsteigernder und energiesparender Technologien soll dieses Modell 

ermöglichen. Was zunächst wie ein guter Kompromiss zwischen den verschiedenen 

Interessengruppen erscheint, bringt jedoch einige Probleme mit sich. So verweisen 

ÖkonomInnen und NaturwissenschaftlerInnen beispielsweise auf die Gefahr von ‚Rebound-

Effekten‘, welche die durch höhere Effizienz erreichten Einsparungen aufzehren.192 

Umweltverbände befürchten, dass ein Wirtschaften, das nur auf Effizienzsteigerung und 

nachhaltige Energien setzt den ökologischen Zusammenbruch lediglich verzögern, aber nicht 

verhindern wird.193 Dabei wäre eine halbwegs nachhaltige Wirtschaft natürlich besser als eine 

 
189  Cf. „G20 will Konjunktur ankurbeln“. FR Online, 21.9.2014, retrieved 27.6.2020, from 

https://www.fr.de/politik/will-konjunktur-ankurbeln-11253599.html; cf. „Kaufen für die Konjunktur“. 
Zeit Online, 28.8.2019, retrieved 27.6.2020, from https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-08/deutsche-
wirtschaft-konjunktur-verbraucher-konsum. 

190  Beispiele: Folgen von Mikroplastik für Mensch und Natur: cf. Fischer, Linda: „Wahrscheinlich atmen 
wir längst Plastik“. Zeit Online, 14.8.2019, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-08/umweltverschmutzung-mikroplastik-schnee-luft-
plastikmuell-umweltschutz, cf. Laforsch, Christian: „Mikroplastik in der Umwelt - Kleine Teilchen, 
große Wirkung“. DFG Magazin, 12.2.2020, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.dfg.de/dfg_magazin/veranstaltungen/exkurs/2020/200212_laforsch_mikroplastik/index.ht
ml; Folgen von Massentierhaltung für Mensch und Natur: cf. Dehmer, Dagmar: „Fleischfabrik 
Deutschland. Welche Folgen hat die Massentierhaltung“. Der Tagesspiegel Online, 6.6.2016, retrieved 
27.6.2020, from https://www.tagesspiegel.de/politik/fleischfabrik-deutschland-welche-folgen-hat-die-
massentierhaltung/13690370.html; Folgen von Elektroschrott für Mensch und Natur: cf. Planet Wissen: 
Elektroschrott – Giftmüll und Ressourcenschatz, 18.5.2020, retrieved 29.6.2020, from 
https://www.planet-wissen.de/video-elektroschrott--giftmuell-und-ressourcenschatz-100.html, cf. 
Grüling, Birk: „Die Welt versinkt im Elektroschrott“. Wirtschafts Woche Online, 16.12.2013, retrieved 
27.6.2020, from https://www.wiwo.de/technologie/green/studie-die-welt-versinkt-im-
elektroschrott/13547960.html. 

191  Cf. Bethge, Philip: „Nicht jammern! Tun!“. Spiegel Online, 20.6.2012, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/rio-20-green-economy-ist-die-neue-nachhaltigkeit-a-
839710.html.  

192  Eine bestimmte Verhaltensweise verursacht zwar geringere Schäden, sie wird dafür aber häufiger 
ausgeführt, cf. Umweltbundesamt: Rebound-Effekte, 17.9.2019, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/oekonomische-rechtliche-aspekte-
der/rebound-effekte  

193  Cf. Greenpeace Deutschland: Eine neue Welt – nicht dasselbe in Grün! 12 Forderungen und Thesen von 
Greenpeace zum Erdgipfel von Rio 2012, retrieved 27.6.2020, from 
http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/20120611-Greenpeace-Forderungen-UN-
Gipfel-Rio-2012.pdf.  



 

43 

weitere ungebremste Ressourcenausbeutung und Umweltverschmutzung.194 Bislang ist die 

Green Economy jedoch eher ein theoretischer Ansatz, der zwar diskutiert, momentan aber nur 

bedingt realisiert wird. Einer der prominentesten Vertreter in Deutschland ist der ehemalige 

Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung Ralf Fücks.195 

Eine weitere Strömung, die jedoch weit weniger marktkonform ist und in der Politik bislang 

nur bedingt diskutiert wird, ist die Postwachstumsökonomie.196 Überlegungen, die hier 

anzusiedeln sind, haben zum Teil eher utopische Züge, denn sie setzen weniger auf die 

Anpassungen des Status quo als mehr auf eine große Transformation. So entwerfen 

PostwachstumsvertreterInnen und Suffizienz-ForscherInnen Bilder einer Gesellschaft, in der 

Konsum und Wachstum als Leitmotive durch andere Formen des Wirtschaftens und 

Zusammenlebens abgelöst werden. Ein Zitat aus dem Buch Selbst denken. Eine Anleitung zum 

Widerstand des Sozialpsychologen Harald Welzer fasst die Ziele der Postwachstumsökonomie 

anschaulich zusammen:  

Eine reduktive Kultur würde in fast jeder Hinsicht andere Parameter für Orientierungen, 
Entscheidungen und Handlungen setzen als die expansive: Statt „Wachstum“ wäre für sie 
„Kultivierung“ handlungsleitend, statt „Effizienz“ „Achtsamkeit“. Gegen „Schnelligkeit“ stünde 
„Genauigkeit“, gegen „ALLES IMMER“ „Saison“, gegen „Fremdversorgung“ „Resilienz“ und 
gegen „Konsum“: Glück.197  

Die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Kategorien zeigt auf, worin die Kritik der 

PostwachstumsverfechterInnen am aktuellen System besteht und welche Alternativen für eine 

ökologisch und sozial erstrebenswerte Zukunft positiv bewertet werden. Interessant an diesen 

Entwürfen ist, dass nicht allein ein bestimmtes, alternatives Wirtschaftsmodell diskutiert wird, 

sondern auch Werte, die bislang in Berechnungen wie dem Bruttoinlandsprodukt als Faktor 

 
194  Cf. Radkau, S. 602-603. 
195  Cf. Fücks, Ralf: Intelligent wachsen. Die grüne Revolution. Hanser: München 2013.  
196  Cf. Paech, Niko: Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. oekom verlag: 

München 2012. Hier ist anzumerken, dass die Idee eines Wirtschaftens ohne Wachstum zum Schutz der 
natürlichen Umwelt nicht erst in den letzten Jahren entstanden ist. Vielmehr wurde bereits Anfang der 
1970er Jahre über den Zusammenhang von Umweltzerstörung und Wachstumswirtschaft diskutiert. Cf. 
dazu Hünemörder, S. 12: „Zugleich geriet das bisher vorrangige Ziel des Wohlstandes mittels 
wirtschaftlichen Wachstums unter Beschuß. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten entpuppt sich die 
sogenannte Wachstumsdiskussion als Wende, weil mit dem Ruf nach einem ‚Nullwachstum‘ das bis 
dahin noch weitreichende Vertrauen in einen wirksamen technischen Umweltschutz innerhalb der 
sozialen Marktwirtschaft als nicht ausreichend unterminiert wurde. Es standen Glaubenssätze 
gegeneinander, der Politisierung folgte die Ideologisierung des Umweltschutzes.“ Wie zunehmende 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten einer Postwachstumsgesellschaft zeigen, 
erlangt das Thema nun neue Aktualität, was möglicherweise auch mit der Finanzkrise seit 2008 
zusammenhängt: „Seit dem Crash von 2008 wagt man wieder eine Abkehr von der Wachstumswirtschaft 
zu denken,“ so Radkau, S. 254. 

197  Welzer, Harald: Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand. S. Fischer: Frankfurt am Main 2013, S. 
288-289.  
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nicht einbezogen wurden. Dazu gehört etwa das persönliche Glück der BürgerInnen als 

Gegenmodell zu einer starken Ökonomisierung vieler Lebensbereiche.198 Offenbar berührt dies 

einen gesellschaftlichen Nerv, wie verschiedene Initiativen zeigen, die gezielt Alternativen zu 

einem auf Lohnarbeit und Konsum fokussierten Leben erproben.199 Dazu gehören Projekte wie 

Urban Gardening, also der Anbau von Obst und Gemüse auf städtischem Gebiet, 

Kleidertauschpartys, bei denen man gut erhaltene Bekleidung miteinander tauscht, oder Repair 

Cafés, in denen kaputte Geräte repariert statt entsorgt werden (inzwischen über 1.000 

deutschlandweit, Stand 2020).200 Diese Initiativen verstehen Teilen, Tauschen und Reparieren 

als nachhaltigen Umgang mit ökologischen und sozialen Ressourcen, der darüber hinaus einen 

persönlichen, monetär nicht zu bemessenden Mehrwert, etwa beim sozialen Miteinander, 

schafft. WissenschaftlerInnen wie Welzer greifen solche Initiativen auf, um gezielt eine 

Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie, utopischen Entwürfen und konkreten, aktuellen 

Beispielen herzustellen. So sammelt Welzers Stiftung Futurzwei seit 2012 ‚Geschichten des 

Gelingens‘, kurze Porträts von Menschen und Unternehmen, die ökologisch und sozial im Sinne 

des Gemeinwohls handeln und wirtschaften und damit belegen, dass dies auch innerhalb eines 

auf Wachstum ausgelegten Wirtschaftssystems möglich ist.201 Als weitere bekannter Vertreter 

der Postwachstumsökonomie sind außerdem der Kultur- und Sozialwissenschaftler Wolfgang 

Sachs sowie der Ökonom Niko Paech zu nennen. Sachs verwendete bereits 1993 als Erster im 

deutschsprachigen Raum den Begriff der Suffizienz als Leitbild eines nachhaltigen Lebens und 

Wirtschaftens und verknüpfte ihn mit den ‚vier E‘s‘ für Entschleunigung, Entflechtung, 

 
198  Auch die Politik hat den Bedarf der BürgerInnen nach der Frage, was ‚gutes Leben‘ sei, aufgenommen, 

wie die 2014 ins Leben gerufene Regierungsstrategie „Gut leben. Lebensqualität in Deutschland“ zeigt. 
Ziel ist es, dass Politik wieder näher an die Bedürfnisse der Menschen rückt. Abschließend wurde in 
einem Bericht der Bundesregierung die Lebensqualität in Deutschland mit 12 Dimensionen und 46 
Indikatoren näher beschrieben. Hier flossen etwa die Ergebnisse eines halbjährigen Bürgerdialogs ein, in 
dem PolitikerInnen im direkten Kontakt mit den BürgerInnen über deren Wünsche sprachen. Cf. Die 
Bundesregierung: Gut leben in Deutschland, retrieved 27.6.2020, from 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschutzprogramm-2030-1673578. 
Allerdings zeigte ein Zwischenfall bei einem der Dialog-Termine im Juli 2015, dass dieser Ansatz an 
seine Grenzen stößt, wenn die Realität einzelner Menschen auf Realpolitik trifft. In dem konkreten Fall 
berichtete eine aus Afghanistan geflüchtete, von Abschiebung bedrohte Schülerin von ihrem Wunsch in 
Deutschland bleiben zu dürfen. Als Angela Merkel daraufhin erklärte, dass Deutschland nicht alle 
Menschen aufnehmen könne, brach das Mädchen in Tränen aus. Der Vorfall wurde in den Medien und 
im Internet kontrovers diskutiert, cf. z.B. Thurm, Frida: „So nah, dass es wehtut“. Zeit Online, 16.7.2015, 
retrieved 27.6.2020, from https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/angela-merkel-
fluechtlingsmaedchen-buergerdialog-fluechtlingspolitik. 

199  Cf. z.B. Ministerium für Glück und Wohlbefinden, retrieved 29.6.2020, from 
https://ministeriumfuerglueck.de/; Zeit statt Zeug, retrieved 29.6.2020, from https://www.zeit-statt-
zeug.de/de/; Original unverpackt, retrieved 29.6.2020, from https://original-unverpackt.de/.  

200  Cf. Netzwerk Reparatur-Initiativen: Über uns, retrieved 29.6.2020, from https://www.reparatur-
initiativen.de/seite/ueber-uns. 

201  Cf. Die Stiftung gibt regelmäßig ein „Zukunftsalmanach“ heraus, in dem die „Geschichten des Gelingens“ 
präsentiert werden; Mitbegründer und Direktor von Futurzwei ist Prof. Dr. Harald Welzer (Stand 2020), 
cf. Futurzwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit, retrieved 29.6.2020, from https://futurzwei.org/. 
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Entkommerzialisierung und Entrümpelung.202 Paech brachte 2006 die Theorie der 

Postwachstumsökonomie in die Diskussion ein und veröffentlichte mehrere Sachbücher zum 

Thema.203 Er gehört zu den bekanntesten Wachstumskritikern in Deutschland. 

Neben den oben erläuterten politischen Maßnahmen zum Klimaschutz sowie der Diskussion 

um die Notwendigkeit und die mögliche Durchführung alternativer Konzepte wie der 

Postwachstumsökonomie oder der sich durchsetzenden Green Economy finden sich in 

Deutschland außerdem Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, die oft auf regionaler Ebene und 

eher kooperativ (statt konfrontativ) erfolgen. Diese Projekte streben ein harmonischeres 

Miteinander von Mensch und Natur an und werden im Idealfall den Interessen verschiedener 

Gruppen gerecht. So brachte die Einrichtung von Nationalparks, wie dem Nationalpark 

Bayerischer Wald 1970, viele Vorteile für die Betroffenen: Für Umwelt- und 

NaturschützerInnen entstand ein großes Areal, in der Natur weitgehend unberührt gelassen wird 

und Umweltbildung stattfinden kann; für NaturliebhaberInnen, Wanderbegeisterte und 

RadfahrerInnen wird Natur erlebbar und dient der Erholung. Für die örtliche Wirtschaft bringt 

der Tourismus in der eher strukturschwachen Region zusätzliche Einnahmen.204 Auch auf 

internationaler Ebene sind Konsensentscheidungen möglich, wie ein Beispiel aus den 1980er 

Jahren belegt: Hier wurde die schädliche Wirkung von Aerosolen für die Ozonschicht entdeckt. 

Die Politik reagierte einzigartig prompt und unterband den Ausstoß von 

Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) „und zwar im Einvernehmen mit den betroffenen 

Firmen, denen die Ersatzstoffe sogar bessere Gewinne versprachen.“205 Projekte wie diese 

zeigen, dass umweltschonende Maßnahmen nicht zwangsläufig wirtschaftsschädigend sind, 

auch wenn sie zum Teil erst gegen Widerstände durchgesetzt werden müssen. 

 
202  Cf. Sachs, Wolfgang: „Die vier Eʼs: Merkposten für einen maßvollen Wirtschaftsstil“. Politische 

Ökologie (33) 1993, S. 69-72. 
203  Cf. z.B. Paech 2012; Paech, Niko/Folkers, Manfred: All you need is less. Eine Kultur des Genug aus 

ökonomischer und buddhistischer Sicht. oekom verlag: München 2018, cf. dazu auch Herrmann, Ulrike: 
„Konsum nervt. Interview mit Niko Paech“. Taz Online, 1.9.2014, retrieved 28.6.2020, from 
http://www.taz.de/!5034306/. 

204  Das bedeutet jedoch nicht, dass in der Gegenwart nicht heftig gegen die Einrichtung von Nationalparks 
protestiert würde. Anwohner befürchten etwa gravierende Einschränkungen bei der Waldnutzung oder 
bei Freizeitmöglichkeiten, die im Nationalpark unter Auflagen gestellt werden, cf. z.B. WWF: Woher 
kommen die Bedenken gegen den Nationalpark Nordschwarzwald? Interview mit Psychologin und 
Mediatorin Anke Blöbaum, retrieved 29.6.2020, from https://www.wwf.de/themen-
projekte/waelder/interview-anke-bloebaum/. Auch unterschiedliche Wildniskonzepte führen zu 
Kontroversen, wie der massive Borkenkäferbefall im Nationalpark Bayerischer Wald in den 1990er 
Jahren zeigte. Der Anblick scheinbar toter Bäume schockierte viele Menschen. Hinzu kam die Angst, 
dass der Schädling auch Nutzwälder befallen könnte. Im Nationalpark Bayerischer Wald wird daher als 
Kompromiss der Borkenkäfer in den Randgebieten zu umliegenden Nutzwäldern bekämpft, cf. BUND: 
Borkenkäfer im Nationalpark: Totengräber oder Geburtshelfer des Waldes?, retrieved 28.6.2020, from 
https://www.bund-naturschutz.de/bund-naturschutz/erfolge-niederlagen/nationalpark-bayerischer-
wald/borkenkaefer-im-nationalpark.html. 

205  Radkau, S. 601-602. 
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Wie die Beispiele zeigen, finden sich in der aktuellen Debatte bzw. in der konkreten 

Durchführung in der Politik viele sehr unterschiedliche Ansätze und Ideen zur Bewältigung des 

Klimawandels und anderer krisenhafter Entwicklungen, zur Energieversorgung und zum 

Umgang mit der Natur. Beispiele veranschaulichen darüber hinaus, wie neben 

wissenschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Ansätzen neue, umweltbewusste Projekte 

entstehen, die nicht zwangsläufig unter bestimmten Schlagworten laufen. Initiativen wie die 

erwähnten Repair-Cafés, Stadtgärten oder ökosozial wirtschaftende Unternehmen führen vor 

Augen, dass nicht nur politisch das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren weiter in den 

Fokus gerückt ist, sondern dass auch gesellschaftliche Prozesse stattfinden und zur 

Lösungssuche beitragen können.  

Besonders NGOs greifen die verschiedenen Entwicklungen auf und bemühen sich darum, 

konkrete Ideen und Forderungen für ein Umdenken zu gestalten. Darüber hinaus nehmen sie 

Stellung zu den gegenwärtig diskutierten Ansätzen. Organisationen wie Greenpeace oder der 

BUND äußerten sich etwa kritisch zu den Vorstößen der Green Economy in Rio de Janeiro 

2012, da sie befürchteten, dass das ‚grüne‘ Wachstum ein Lippenbekenntnis von Wirtschaft 

und Politik bleiben und eine Fortsetzung ausbeuterischer Praktiken legitimieren würde.206 

Grundsätzlich fordern sie eher eine Abkehr vom Konsum- und Wachstumsgedanken, als sich 

den Verheißungen der Green Economy anzuschließen.207 Allerdings setzen auch 

Umweltschutzorganisationen und -verbände vorerst überwiegend auf einen ‚nachhaltigen 

Konsum‘ als Kompromiss, denn der Aufruf zum radikalen Verzicht wäre mit dem 

gegenwärtigen Wirtschaftsmodell ebenso wenig vereinbar wie mit dem gängigen westlichen 

Lebensstil und wäre daher für die tägliche Arbeit und die politischen Forderungen von NGOs 

und Umweltverbänden ein zu drastisches und unrealistisches Anliegen. Statt eines großen 

Umbruchs setzen die Organisationen eher auf die zunehmende Etablierung umweltschonender 

Verhaltensweisen im Alltag der Menschen. Dazu gehört Aufklärung, z.B. über die negativen 

Umweltfolgen des Fleisch-, Mode- oder Elektronikkonsums.208 Mit gezielten Kampagnen 

greifen die NGOs darüber hinaus bereits vorhandene Initiativen und Ideen für einen alternativen 

Umgang mit Ressourcen auf und sorgen damit für einen höheren Bekanntheitsgrad dieser 

 
206  Cf. z.B. BUND: ‚Green Economy‘, was ist das eigentlich?, retrieved 29.6.2020, from 

http://www.bund.net/index.php?id=15730; cf. dazu auch Greenpeace Deutschland: Eine neue Welt. 
207  Paech, Niko: „Wohlstand ohne Wachstum“. Greenpeace Magazin 2009(5), retrieved 25.6.2020, from 

https://www.greenpeace-magazin.de/wohlstand-ohne-wachstum.  
208  Cf BUND: Fleischatlas 2018. Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel, retrieved 28.6.2020, from 

https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/fleischatlas-2018/; Greenpeace 
Deutschland: Lebensmittel und Konsum, retrieved 28.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/lebensmittel-und-konsum. 
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Entwicklungen.209 Darüber hinaus bemühen sie sich, klare Vorschläge zur Lösung von 

Umweltproblemen zu liefern. Dabei richten sie sich zum einen an die BürgerInnen als 

KonsumentInnen und zum anderen an die Politik. Die Adressierung der VerbraucherInnen dient 

dazu, sie anhand alltäglicher Beispiele für Probleme zu sensibilisieren und Alternativen 

aufzuzeigen. Greenpeace und der WWF etwa geben regelmäßig Einkaufsratgeber heraus, die 

helfen, gentechnikfreie Lebensmittel und nicht überfischten Fisch zu kaufen.210 Diese ‚Politik 

mit dem Einkaufskorb‘ gibt den VerbraucherInnen die Möglichkeit, durch individuelles, 

umweltbewusstes Handeln selbst für Veränderung zu sorgen. Die Ratgeber liefern außerdem 

weiterführende Hinweise, wie Umweltschutz realisiert werden kann (etwa durch die Forderung 

von Schutzgebieten in den Ozeanen oder Protestmöglichkeiten gegen den Einsatz von Gensoja 

in der Masttierhaltung). Daneben arbeiten NGOs auch mit wissenschaftlichen Studien, die 

Bewältigungsstrategien aufzeigen, um neben den VerbraucherInnen die Politik in die Pflicht zu 

nehmen. Im Falle von Greenpeace ist dies z.B. die 2018 veröffentlichte Untersuchung 

‚Energieszenario 2030‘, die zeigt, wie in Deutschland ein vollständiger Ausstieg aus dem 

fossilen Brennstoff Kohle bis 2030 möglich wäre.211 Wissenschaftliche Ergebnisse dieser Art 

werden verwendet, um Druck auf die deutsche Umweltpolitik auszuüben und zu 

ambitionierteren Zielen anzuregen. Begleitet werden diese Strategien oft von Aktionen ‚auf der 

Straße‘, vom Infostand bis zur spektakulären Kraftwerksbesteigung.212 Hier gibt es zwischen 

den NGOs gravierende Unterschiede bei der Durchführung von Protesten. Während 

Greenpeace stets betont, friedlich gegen Umweltzerstörungen vorzugehen, halten andere diesen 

Weg für nicht radikal genug. Paul Watson mit seiner Organisation Sea Shepard rammte etwa 

 
209  Ein Beispiel dafür ist die Konsumbotschaft-Kampagne von Greenpeace 2015. Sie soll VerbraucherInnen 

für die negativen sozialen und ökologischen Folgen der Modeproduktion sensibilisieren. Als Alternative 
zu ‚Saisonkäufen‘ und übermäßigem Kleiderkonsum erstellte Greenpeace eine interaktive 
Deutschlandkarte auf der für jede Stadt Repair-Cafés, Änderungsschneiderein und ökofaire 
Modegeschäfte aufgeführt waren. Darüber hinaus fanden am selben Tag deutschlandweit in über 40 
Städten Kleidertauschpartys statt, bei denen gut erhaltene Kleidung mitgebracht und getauscht werden 
konnte, cf. Greenpeace Deutschland: Greenpeace lädt zu Deutschlands größter Kleidertauschparty, 
12.6.2015, retrieved 30.6.2020, from http://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/greenpeace-
laedt-zu-deutschlands-groesster-kleidertauschparty. 

210  Cf. Greenpeace Deutschland: Ratgeber ‚Essen ohne Gentechnik‘ 2015, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/ratgeber-essen-ohne-gentechnik; Greenpeace 
Deutschland: Fischratgeber 2016, retrieved 29.6.2020, from 
https://issuu.com/greenpeacede/docs/greenpeace_fischratgeber_2016; cf. dazu auch: WWF: 
Fischratgeber, retrieved 29.6.2020, from https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-
alltag/vernuenftig-einkaufen/einkaufsratgeber-fisch/. 

211  Cf. Greenpeace Deutschland: Energieszenario 2030, 28.9.2018, retrieved 26.6.2020, from 
https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/energieszenario-2030. 

212  Diese Aktionen rufen zum Teil ein großes Medienecho hervor und erzeugen so Druck durch 
Aufmerksamkeit, wie bereits unter Punkt 2.1.2 erläutert. 
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immer wieder gezielt Walfangschiffe, um sie am Töten der Meeressäuger zu hindern.213 Earth 

First!-Gründer Dave Foreman führte mit seinen Mitstreitern ebenfalls Sabotageakte durch. Sie 

trieben z.B. lange Nägel in die zur Abholzung bestimmten Redwoodbäume, um die Holzfäller 

an ihrer Arbeit zu hindern:  

Foreman propagierte die „Ecotage“, die „ökologische Sabotage“; die Spezialität von Earth First!, 
die das größte Aufsehen erregte, war das tree spiking: das Eintreiben langer Nägel in bedrohte 
Baumriesen, die die Bäume nicht schädigten, aber Kettensägen zerspringen ließen. Auf diese Weise 
konnten sich Waldarbeiter schwere Verletzungen zuziehen; aber Foreman lehnte Gewalt gegen 
Menschen ab und legte Wert darauf, dass die Arbeiter im Voraus über diese Sabotageakte informiert 
wurden. Tatsächlich scheint kein Waldarbeiter dieser „Ecotage“ zum Opfer gefallen zu sein, 
während zumindest ein Aktivist zu Tode kam, als Holzfäller einen Baum auf ihn stürzen ließen.214  

‚Ecotage‘ und ‚Ökoterrorismus‘ als Maßnahmen zum Umweltschutz sind jedoch eher die 

Ausnahme. Insgesamt ist die Umweltbewegung im Vergleich zu anderen Bewegungen bislang 

überwiegend friedlich verlaufen.215  

Wie die Lösungsstrategien von Politik und NGOs zeigen, ist die Wissenschaft mit ihren 

Forschungsergebnissen und Empfehlungen, auch bei den Bewältigungsmaßnahmen der 

anderen Akteursgruppen sehr präsent. Diese bilden in vielen Fällen die Grundlage für 

Entscheidungen und Maßnahmen. Wissenschaftliche Studien dienen z.B. zur Legitimation von 

Schutzmaßnahmen oder, wie aktuell immer wieder thematisiert, zur Einsparung von CO2, um 

den Treibhauseffekt zu bremsen. Da aus Messdaten jedoch meist mehr als nur ein Schluss 

gezogen werden kann, ist eine gewisse Unsicherheit oder eher: ein Spielraum für 

unterschiedliche Thesen vorhanden. Für politische Entscheidungen ist dies ein Risiko, denn 

erweisen sich die jeweiligen Schlussfolgerungen als falsch, sind es auch die auf ihrer Basis 

eingeleiteten politischen Maßnahmen: 

Politisches Handeln, das wissenschaftliches Wissen ignoriert oder ihm gar widerspricht, steht unter 
dem Risiko des Legitimationsverlusts. In vielen Fällen stellt sich in der Politik jedoch das Problem 
des Entscheidens unter Unsicherheit. Im Fall der Klimaproblematik bezieht sich diese Unsicherheit 

 
213  Cf. Kern, Julia: „Rabiater Oberhirte“. FAZ Online, 24.6.2012, retrieved 29.6.2020, from 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/sea-shepherd-chef-paul-watson-rabiater-oberhirte-
11795691.html. 

214  Radkau, S. 431. 
215  Cf. Radkau, S. 281. Ein aktuelles Beispiel für den friedlichen Protest von UmweltschützerInnen ist 

außerdem die Bewegung ‚Extinction Rebellion (XR)‘, die die Politik durch Straßenblockaden und 
‚zivilen Ungehorsam‘ zu konkreten Maßnahmen gegen das Artensterben und den Klimawandel zwingen 
will und dabei explizit Wert auf verbale und physische Gewaltfreiheit legt, cf. Extinction Rebellion: Wer 
wir sind, retrieved 26.6.2020, from https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/. Im Oktober 2019 kam es 
in verschiedenen großen Städten weltweit (z.B. London, Berlin, Amsterdam und Sydney) zu friedlichen 
Blockaden, etwa an Verkehrsknotenpunkten, cf. Extinction Rebellion: Polizei räumt Potsdamer Platz. 
Zeit Online, 7.10.2019, retrieved 6.6.2020, from https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-
10/extinction-rebellion-aktivismus-klimaschutz-berlin-protest/komplettansicht. 
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auf zwei Ebenen - auf die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und auf die Akzeptanz für politische 
Programme bei den Wählern.216  

Glaubwürdigkeit spielt also für die Wissenschaft als Ratgeber bei Umweltproblemen eine 

wichtige Rolle. Zwischenstaatliche ForscherInnengruppen, wie der IPCC, sollen helfen, 

politische Konsequenzen aus den wissenschaftlichen Ergebnissen zu ziehen. Die 

Empfehlungen die der IPCC ausspricht, stellen den ausgehandelten Konsens zwischen allen 

beteiligten KlimaforscherInnen dar. Das soll dazu beitragen, die Verlässlichkeit der gezogenen 

Schlussfolgerungen zu erhöhen. Dennoch werden immer wieder wissenschaftliche Ergebnisse 

in Frage gestellt. Da politische Schritte und wissenschaftliche Empfehlungen zum Klima- und 

Umweltschutz oft mit wirtschaftlichen Interessen kollidieren, besteht bei manchen Gruppen 

oder Lobbys offenbar ein gewisses Interesse, die wissenschaftlichen Erkenntnisse umzudeuten 

oder unglaubwürdig erscheinen zu lassen. In den USA soll es sogar regelrechte PR-Kampagnen 

gegeben haben, um KlimawissenschaftlerInnen zu diffamieren und Maßnahmen gegen den 

Klimawandel unnötig erscheinen zu lassen.217 Doch auch für PolitikerInnen, die den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber aufgeschlossen sind, ist es, in Abwägung aller 

Interessen, offenbar nicht leicht den wissenschaftlichen Empfehlungen uneingeschränkt zu 

folgen: 

Das Kernproblem im Umgang mit Katastrophenwarnungen ist jedoch, dass man im Vorhinein nicht 
wissen kann, ob die Katastrophe eintreten wird oder nicht. Alles hängt davon ab, ob der Quelle, von 
der die Warnung stammt, Glauben geschenkt werden kann oder nicht. Diese Frage ist deshalb so 
schwerwiegend, weil von ihrer Beantwortung zuweilen umfassende Verhaltensänderungen 
abhängen.218  

Da die Verhaltensänderungen, die für eine starke CO2-Reduktion notwendig wären, politisch 

und wirtschaftlich große Einschnitte bedeuten würden, was einen internationalen Konsens 

bislang verhindert, wurden im Zuge der andauernden Debatte um den Klimawandel von 

WissenschaftlerInnen noch andere Lösungsmaßnahmen vorgeschlagen. Eine davon ist das so 

genannte Geo-Engineering. Diese technischen Strategien, zielen darauf ab, mehr oder weniger 

massiv in natürliche Abläufe einzugreifen und sie im Sinne des Menschen zu verändern. Im 

Falle des Klimawandels – aktuell Hauptgegenstand von Geo-Engineering-Ansätzen – lassen 

sich die Maßnahmen grob in die Verminderung von CO2 in der Atmosphäre und in die 

 
216  Weingart et al., S. 12. 
217  Blasberg, Anita/Kohlenberg, Kerstin: „Die Klimakrieger“. Die Zeit (48), 22.11.2012, S. 17-19.  
218  Weingart et al., S. 12. 



 

50 

Reduzierung der Sonneneinstrahlung einteilen.219 Ein in den letzten Jahren auch in den Medien 

aufgegriffener Ansatz der ersten Gruppe, ist die CO2-Sequestrierung, die Abspaltung und 

Speicherung von Kohlendioxid, um eine Anreicherung in der Atomsphäre zu verhindern. 2012 

wurde in Deutschland das so genannte CCS-Gesetz beschlossen,220 das den Weg für die 

unterirdische CO2-Lagerung freimacht.221 Bislang gibt es in der Bundesrepublik keine solchen 

‚Endlager‘, die Bedenken der Bevölkerung, aber auch die Kosten sind offenbar zu hoch.222 

Nachdem das Thema fast zehn Jahre lang kaum Beachtung fand, gab das 

Bundeswirtschaftsministerium 2018 jedoch ein Gutachten in Auftrag, das die Umsetzbarkeit 

von CO2-Endlagern prüfen soll. Da Deutschland zahlreiche seiner Klimaziele zu verfehlen 

droht, steigt das Interesse an der umstrittenen Technologie offenbar erneut an.223  

Eine Maßnahme zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung, die zumindest in Wissenschaftskrei-

sen diskutiert wird, ist eine Verstärkung des sogenannten Albedo-Effekts in der Stratosphäre. 

Dazu sollen reflektierende Schwefelpartikel in einer Höhe von 15 Kilometern ausgebracht wer-

den, die das Sonnenlicht und damit einen Teil der dadurch entstehenden Hitze zurück ins Welt-

all strahlen und so eine weitere Erwärmung verhindern sollen: „Seitdem dieser Vorschlag durch 

den Nobelpreisträger Paul Crutzen befürwortet wird, diskutiert man ernsthaft, mit Hilfe von 

Ballonen, Raketen oder Kanonen Sulfatpulver einzubringen, um den Treibhauseffekt zu verrin-

gern“, so der Historiker Wolfgang Behringer.224 Er erforscht die Zusammenhänge zwischen 

Menschheitsgeschichte und klimatischen Veränderungen. 

 
219  Cf. Umweltbundesamt: Geo-Engineering – wirksamer Klimaschutz oder Größenwahn? 

(Hintergrundpapier April 2011), retrieved 29.6.2020, from 
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/geo-engineering-wirksamer-klimaschutz-
groessenwahn, S. 2-3. 

220  CCS ist die Abkürzung für das Carbon Dioxide Capture and Storage-Verfahren. 
221  Cf. „Umstrittene Technik: Bundesrat beschließt Kohlendioxid-Speicherung“. Spiegel Online, 29.6.2012, 

retrieved 29.6.2020, from http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesrat-beschliesst-gesetz-zur-
unterirdischen-speicherung-von-co2-a-841739.html. 

222  Cf. Seidler, Christoph: „Ein Ex-Hoffnungsträger kommt nicht voran“. Spiegel Online, 18.10.2013, 
retrieved 29.6.2020, from https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/co2-abtrennung-ccs-technik-
kommt-nicht-voran-a-928263.html; cf. außerdem Greenpeace Deutschland: CO2-Endlagerung. 
Gefährliche Technologie, retrieved 29.6.2020, from https://www.greenpeace.de/themen/endlager-
umwelt/co2-endlagerung. 

223  Cf. Berkel, Manuel: „Altmaier lässt unterirdische Abgas-Speicher prüfen“. Spiegel Online, 12.6.2018, 
retrieved 29.6.2020, from https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/co2-speicherung-peter-altmaier-
laesst-umstrittene-technik-pruefen-a-1226697.html; cf. Ismar, Georg/Jauch, Matthias: „Die CO2-
Endlager-Debatte kehrt zurück“. Der Tagesspiegel Online, 2.7.2019, retrieved 29.6.2020, from 
https://www.tagesspiegel.de/politik/kohlendioxid-einlagern-die-co2-endlager-debatte-kehrt-
zurueck/24514478.html. Eine weitere Methode ist das ‚Düngen‘ des Ozeans mit Eisen, was eine 
Algenblüte hervorbringen soll. Die Algen speichern das in der Luft enthaltene CO2 und werden von 
Meerestieren gefressen, deren organische Überreste wiederum nach ihrem Tod auf den Meeresboden 
sinken und einen Großteil des gespeicherten CO2 mitnehmen, sodass es in der Atmosphäre keine 
Erwärmung mehr hervorrufen kann. Die Methode wurde bereits im Ozean erprobt, die Ergebnisse sind 
jedoch nicht eindeutig, cf. Fischermann, Thomas: „Die Kaltmacher“. Die Zeit (37), 5.9.2019, S 23-24. 

224  Behringer (2007), S. 270-271. 



 

51 

Die Idee den Albedo-Effekt künstlich hervorzurufen knüpft an die bekannten Entwicklungen 

nach schweren Vulkanausbrüchen an. Durch die Eruptionen gelangten Schwefelpartikel in die 

Stratosphäre. In der Folge drang weniger Sonnenlicht auf die Erde und die globale Temperatur 

sank für kurze Zeit ab:  

Wie stark das stechend riechende Atemgift die globale Temperatur beeinflussen kann, zeigte sich 
1991 beim Ausbruch des Pinatubo. Etwa 20 Millionen Tonnen Schwefel spie der philippinische 
Vulkan damals in die Luft. Schwefelhaltiger Nebel umhüllte den ganzen Globus. Im folgenden Jahr 
sank die mittlere Erdtemperatur um ein halbes Grad. Denn Schwefeldioxid wandelt sich in der 
Atmosphäre in Sulfat-Partikel um, und diese wiederum werfen einen Teil der Sonnenstrahlung 
zurück ins All.225  

Der Albedo-Effekt kann allerdings auch zu unerwünschten ‚Nebenwirkungen‘ führen. Der 

indonesische Vulkan Tambora sorgte 1815 durch seinen Ausbruch etwa für „eine weltweite 

mehrjährige Abkühlung um ca. 3-4 Grad“.226 In Nordamerika und Europa ging das Jahr 1816 

als „Jahr ohne Sommer“ oder „Jahr des Hungers“ in die Geschichte ein.227 Zu den globalen 

Folgen des Vulkanausbruchs gehörten Hungersnöte, soziale Unruhen und 

Auswanderungswellen.228 Welche Konsequenzen eine künstliche Verschleierung der 

Stratosphäre neben dem angestrebten Ergebnis also haben könnte, ist unkalkulierbar, sodass 

dieser Ansatz des Geo-Engineerings wohl zu den abenteuerlichsten gezählt werden kann.229 

Trotz der Fürsprache des Nobelpreisträgers Paul Crutzen hat sich dieser Vorstoß bislang nicht 

durchgesetzt und wird wissenschaftlich und politisch überwiegend kritisch gesehen.230 

Dennoch läuft die Forschung an Geo-Engineering- und Climate-Engineering-Projekten 

unterschiedlicher Art, denn einige WissenschaftlerInnen halten die Möglichkeit, den 

Klimawandel rechtzeitig zu bremsen für unrealistisch und handeln das Geo-Engineering als 

notwendigen Plan B, den es zu erforschen und möglichst bald umzusetzen gilt.231 Auch die 

 
225  Shafy, Samiha: „Giftkur fürs Weltklima“. Spiegel Online, 10.7.2006, retrieved 29.6.2020, from 

https://www.spiegel.de/spiegel/a-425979.html. 
226  Behringer (2007), S. 217. 
227  Behringer, Wolfgang: Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte. 

C.H. Beck: München 2015, S. 9. 
228  Cf. Behringer (2007), S. 217; Behringer (2015), S. 9; cf. dazu auch Frey, Andreas: „Die Natur kennt keine 

Katastrophe“. Die Zeit (37), 4.9.2014, S. 35-36, hier S. 35. 
229  Weitere mögliche Konsequenzen: Fischer, Lars: „Vulkanausbrüche lassen Nil und Amazonas 

schrumpfen“. Spektrum Online, 5.10.2015, retrieved 29.6.2020, from 
https://www.spektrum.de/news/vulkanausbrueche-lassen-nil-und-amazonas-
schrumpfen/1369503?utm_source=zon&utm_medium=teaser&utm_content=news&utm_campaign=ZO
N_KOOP; cf. dazu auch Radkau, S. 605. 

230  Cf. Bojanowski, Axel: „Regierung lehnt Klima-Operationen ab“. Spiegel Online, 17.7.2012, retrieved 
29.6.2020, from https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/geo-engineering-regierung-lehnt-klima-
operationen-ab-a-844633.html.. 

231  Hill, Alice C./Martinez-Diaz, Leonardo: „Introduction: Building a Resilient Tomorrow“. In: Hill, Alice 
C./Martinez-Diaz, Leonardo (Hrsg.): Building a Resilient Tomorrow. Oxford University Press 2020, S. 1-
17., hier S. 5-6. 
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Wirtschaft hat das Geo-Engineering zum Teil bereits für sich entdeckt und fördert 

Forschungsprojekte, die eine technologische Lösung des Klimawandels versprechen. Projekte 

und Kooperationen dieser Art finden sich nicht nur in den USA und Kanada, sondern auch in 

China und Europa (etwa in der Schweiz).232 

Wie die Beispiele zeigen, ist eines der Hauptprobleme beim Geo-Engineering, dass in komplexe 

Systeme eingegriffen wird, ohne diese gänzlich zu verstehen, sodass unerwünschte 

Nebeneffekte und irreparable Schäden entstehen können.233 Der Reiz von technischen 

Eingriffen in die Natur liegt, trotz aller Risiken, auf der Hand: Wenn sich die globale 

Erwärmung auf diese Weise begrenzen ließe, würden wirtschaftliche und soziale Anpassungen 

unnötig. Die Menschheit könnte sozusagen ‚weiter machen, wie bisher‘. Auch deshalb sehen 

viele UmweltschützerInnen die Diskussion um das Geo-Engineering mit Besorgnis – würde es 

doch eine Fortführung expansiver und ressourcenintensiver Praktiken rechtfertigen, die nicht 

allein das Klima, sondern auch zahlreiche andere Bereiche der Natur bedrohen.234  

Drastische Eingriffe wie das Geo-Engineering, welches sich vor allem auf die Bewältigung des 

Klimawandels konzentriert, werden auch aus einem anderen Grund kritisch gesehen. Die starke 

Fokussierung auf den Klimawandel als Hauptproblem der Gegenwart (Radkau spricht vom 

Klimawandel als „top issue“)235 birgt das Risiko ihm andere, ebenfalls dringliche Probleme 

unterzuordnen. Da der Klimawandel zwar ein globales Phänomen ist, jedoch lokal sehr 

unterschiedliche Folgen haben kann (so trifft er den globalen Süden voraussichtlich um einiges 

früher und härter als den Norden)236, plädieren KritikerInnen eher für eine dezentrale 

Herangehensweise, die den jeweiligen regionalen Gegebenheiten Rechnung trägt. Radkau führt 

dazu aus: 

Auch wenn der Historiker aus Erfahrung mit Prophezeiungen so vorsichtig wie nur möglich ist, 
spricht doch einiges dafür, dass der Weg zu einem weltweit nachhaltigen und umweltverträglichen 
Klimaschutz mehr durch Aufforstung, Fahrrad und Antibabypille markiert ist als durch Geo-
Engineering, unterirdische CO2-Sequestrierung oder gigantische Windkraftparks, von den als 
Klimaretter angepriesenen Kernkraftwerken ganz zu schweigen!237  

 
232  Cf. Fischermann, S. 24. 
233  Cf. Siebert, Daniela: „Chancen und Risiken von Geo-Engineering“. Deutschlandfunk Online, 21.8.2014, 

retrieved 29.6.2020, from https://www.deutschlandfunk.de/klimakontrolle-chancen-und-risiken-von-
geo-engineering.697.de.html?dram:article_id=295231. 

234  Cf. Radkau, S. 605. 
235  Cf. Radkau, S. 580. 
236  Cf. Ehrenstein, Claudia: „Regierung fürchtet 200 Millionen Klimaflüchtlinge“. Welt Online, 21.9.2017, 

retrieved 29.6.2020, from https://www.welt.de/politik/deutschland/article132463806/Regierung-
fuerchtet-200-Millionen-Klimafluechtlinge.html. 

237  Radkau, S. 605. 
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Die in diesem Zitat etwas plakativ auf den Punkt gebrachten Maßnahmen würden auch andere 

Probleme lösen, die neben dem Klimawandel in den Hintergrund gerückt sind. Dazu gehören 

Luftverschmutzung durch ein zu hohes Verkehrsaufkommen oder auch der massive 

Ressourcenschwund, nicht nur von fossilen Brennstoffen, sondern auch von Wasser, Wald und 

Boden. Überbevölkerung und globale Gerechtigkeit spielen ebenso dort mit hinein wie die 

Vorsorge für nachfolgende Generationen, ein Motiv, das bereits am Anfang der 

Umweltbewegung stand und von den ‚Friday‘s for Future‘- und den Scientists4Future-

AktivistInnen gegenwärtig erneut eingefordert wird.238 Eine Abkehr von der politischen 

Fixierung auf die globale Temperatur und das Erreichen des Zwei-Grad-Ziels könnte die 

internationalen Bemühungen aus der Sackgasse herausführen, in die das ‚top issue‘ 

Klimawandel sie manövriert hat, und Wege für neue politische, gesellschaftliche und soziale 

Lösungen eröffnen.239  

2.1.4 Die Umweltdebatte, ihre Akteursgruppen und mögliche Bewältigungsstrategien: 

Zwischenfazit  

Wie die Untersuchung zeigt, erweisen sich die Umweltbewegung und die 

gesellschaftspolitische Debatte als komplexe und in steter Prozesshaftigkeit begriffene 

Entwicklungen. Sie werden besser verständlich, wenn man sie im historischen Kontext 

betrachtet und sich vor Augen führt, wie lange die Sorge um Umwelt und Natur bereits Teil des 

westlichen Denkens, etwa in Deutschland und den USA, ist. Zugleich veranschaulicht sie, wie 

paradox es ist, dass gerade das ‚Zeitalter der Ökologie‘ auch jenes ist, in dem die Schäden der 

natürlichen Umwelt und ihren Ressourcen rasant angestiegen sind und weiterhin ansteigen. Es 

macht deutlich, dass die Wünsche und Absichten der Umweltbewegung und das damit 

einhergehende, wachsende Problembewusstsein seit den 1970er Jahren in komplementärer 

Spannung zu den realen Entwicklungen und zu dem Zerstörungspotenzial von Industrie und 

Lebenswandel stehen. Gerade angesichts dessen macht es Mut, dass sich neben den 

ausgewählten Akteursgruppen Politik, Medien, Wissenschaft und NGOs auch zahlreiche 

weitere AkteurInnen, wie etwa die InitiatorInnen von oftmals ehrenamtlich organisierten 

Nachhaltigkeitsprojekten mit der Umweltkrise und der Herausforderung, die sie darstellt, 

auseinandersetzen. Hinzu kommen Kunst, Literatur und Kultur. Sie können die Probleme 

vielfach ebenfalls kritisch reflektieren oder einen anderen Blickwinkel erzeugen und der 

Bewegung und der Debatte so weitere Elemente hinzufügen, die wertvoll für die Bewältigung 

 
238  Cf. Weidner, S. 2. 
239  Cf. Victor, David G./Kennel, Charles F.: „Begrabt das Zwei-Grad-Ziel“. Spektrum Online, 1.4.2014, 

retrieved 29.6.2020, from https://www.spektrum.de/kolumne/begrabt-das-zwei-grad-ziel/1310984; 
Radkau, S. 606.  
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von Klimawandel, Artensterben und sozialer Ungerechtigkeit sein können. Auch der 

Ökothriller als populäres Genre lässt sich in diesem Kontext ansiedeln. Seine Popularität ist 

sicherlich eng mit der Präsenz der Umweltkrise in der öffentlichen Wahrnehmung verbunden. 

Die hier vorgenommene Untersuchung der Umweltdebatte in Deutschland bietet eine breite 

Folie für die Analyse der drei ausgewählten Romane. Exemplarisch soll in den drei Texten 

beleuchtet werden, wie die große und facettenreiche ökologische Bewegung und die damit 

einhergehende Umweltdebatte verarbeitet werden. Durch die beispielhafte Untersuchung der 

Romane lässt sich der Frage nachgehen, wie der Ökothriller die gesellschaftlichen 

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte aufgreift, weiterdenkt oder auch kritisiert.  

2.2. Ökologisch orientierte Kultur- und Literaturwissenschaften: Ecocriticism in 
Deutschland 

Die massiven Eingriffe des Menschen in die Umwelt haben nicht nur Auswirkungen auf Politik, 

Naturwissenschaften und Gesellschaft. Auch in den Literatur- und Kulturwissenschaften haben 

die Folgen der Umweltzerstörung neue Fragen aufgeworfen und Forschungen angestoßen. Die 

„Anfänge des ökologischen Denkens in der Literaturkritik“ gehen in die 1950er Jahre zurück,240 

doch erst in den frühen 1990er Jahren entstand in den USA ein eigenes interdisziplinäres 

Forschungsfeld zu diesem Problemkomplex: der Ecocriticism. Inzwischen hat er sich in 

zahlreichen weiteren Ländern und auch in Deutschland etabliert. Zu den zentralen 

Gegenständen dieser ökologisch orientierten Kultur- und Literaturwissenschaften gehört die 

Beziehung von Natur und Kultur, ebenso wie die Frage, wie sich die Veränderungen der 

natürlichen Umwelt in Kunst und Kultur niederschlagen. So analysiert der Ecocriticism zum 

einen „Konzepte und Repräsentationen der Natur, wie sie sich in verschiedenen historischen 

Momenten in bestimmten Kulturgemeinschaften entwickelt haben.“241 Zum anderen befasst er 

sich mit der Frage, wie Natur in Literatur definiert und wie das Verhältnis von Mensch und 

Natur dargestellt und verarbeitet wird.  

Einerseits öffnet sie [eine ökologisch orientierte Betrachtungsweise, CM.] die Literaturwissenschaft 
auf einen größeren, transdisziplinären Diskurszusammenhang über die Beziehung von Kultur und 
Natur, die in den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen von zunehmender Aktualität ist und die 
in literarischen Texten seit jeher in besonderer Komplexität und Intensität verhandelt wurde. 
Andererseits gewinnt dieser transdisziplinäre Zugang seine Bedeutung für die Literaturwissenschaft 
erst dadurch, dass er die Texte nicht einfach unter allgemeinere ökologische Themen und Prinzipien 

 
240  Cf. Heise (2004), S. 129; cf. dazu auch Ermisch, Maren/Kruse, Ulrike/Stobbe, Urte: „Einleitung“. In: 

Ermisch, Maren/Kruse, Ulrike/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ökologische Transformationen und literarischen 
Repräsentationen. Göttingen 2010, S. 3-9, hier S. 4. 

241  Heise (2004), S. 128. 
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subsumiert, sondern vielmehr gerade die spezifischen, in der kulturellen Evolution herausgebildeten 
Formen und Funktionen literarischer Textualität in den Mittelpunkt rückt.242  

Welche Rolle spielt Literatur für das Naturverständnis einer Gesellschaft und mit welchen 

Mitteln wird das Verhältnis des Menschen zur Natur dargestellt? Auch die „Wertvorstellungen 

und kulturellen Funktionen“ die Natur in literarischen Texten zugeordnet werden,243 gehören 

zu den Kernthemen des Forschungsfeldes. Während der Ecocriticism anfangs vor allem auf 

amerikanische und britische Literatur fokussiert war, entwickelte er sich in den letzten Jahren 

hin zu einer internationaleren und komparatistischeren Perspektive. So hat er sich für zahlreiche 

weitere Ansätze, etwa aus den deutschen, kanadischen, australischen, lateinamerikanischen und 

japanischen Literaturwissenschaften geöffnet.244 

Auch die Untersuchung des Ökothrillers, die in dieser Arbeit vorgenommen wird, ist im 

Forschungsfeld des Ecocriticism angesiedelt. Dabei bietet der Ecocriticism zum einen den 

wissenschaftlichen Rahmen und die forschungsspezifische Einbettung; zum anderen liefert er 

verschiedene Ansätze und Methoden zur Analyse der ausgewählten Romane, insbesondere zum 

Mensch-Natur-Verhältnis und zum kritischen Potenzial des Ökothrillers, worauf unter Punkt 

2.3 und Punkt 3.7 noch näher eingegangen wird. In diesem Abschnitt wird zunächst ein 

Überblick über die Entwicklung des Ecocriticism sowie seine Untersuchungsschwerpunkte und 

Ergebnisse gegeben, wobei besonders auf den deutschen Ecocriticism eingegangen wird. 

Anschließend erfolgt unter Zuhilfenahme von Ergebnissen aus dem Ecocriticism eine 

Untersuchung verschiedener Mensch-Natur-Verhältnisse, um diese in den ausgewählten 

Romanen analysieren zu können.  

Die erste ‚Welle‘ des Ecocriticism  

Die Entwicklung des Ecocriticism lässt sich, Lawrence Buell zufolge, in ‚Wellen‘ darstellen, 

wobei eine Welle nicht zwangsläufig endet, wenn die nächste beginnt, denn viele Fragen und 

Ergebnisse aus der ersten Phase des Ecocriticism haben auch noch heute eine Bedeutung für 

den Ansatz, der mittlerweile ein eigenes Forschungsfeld begründet hat.245 Noch treffender er-

gänzte er daher das Bild der Wellen um jenes der Schichten in einem ‚Palimpsest‘, die sich 

 
242  Zapf (2002), S. 9. 
243  Heise (2004), S. 128. 
244  Cf. Heise (2004), S. 129. 
245  Buell führte die Wellenmetapher ein und ging zunächst von zwei Wellen aus. Slovic ergänzte die 

Entwicklung um eine weitere Welle, sodass von drei Wellen des Ecocriticism gesprochen werden kann. 
Cf. Buell, Lawrence: The future of environmental criticism. Environmental crisis and literary 
imagination. Blackwell Pub.: Malden, MA 2005, S. 13-17; cf. Slovic, Scott: „The Third Wave of 
Ecocriticism: North American Reflections on the Current Phase of the Discipline“. In: Goodbody, Axel 
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gegenseitig überlagern.246 Die Anfänge des Ecocriticism lassen sich um 1980 in den USA ver-

orten.247 Die Literatur- und Kulturwissenschaften reagierten, wenn auch mit Verspätung, auf 

die beunruhigend schnell voranschreitende Zerstörung der Umwelt und die in der Folge ent-

standene Umweltbewegung. Eine Auseinandersetzung der Literatur- und Kulturwissenschaften 

mit der Bedrohung für die natürliche Umwelt und damit auch für den Menschen wurde als 

notwendig empfunden und war in dieser Zeit durch die Umweltbewegung und tiefenökologi-

sche Ansätze „stark politisiert“.248 Inhaltlich lag der Schwerpunkt in der Anfangszeit des 

Ecocriticism auf dem Nature Writing und der pastoralen Tradition, den Erfahrungen mit ‚Wild-

nis‘ und nicht-menschlicher Natur, auf amerikanischer und britischer Literatur und einigen As-

pekten des Ecofeminism (insbesondere der Überlegung, dass das Weibliche eine besondere 

Verbindung mit der natürlichen Umwelt habe).249 Zur Institutionalisierung des Ecocriticism in 

den USA trug maßgeblich Cheryll Glotfelty bei. Mit dem Ecocriticism Reader veröffentlichte 

sie zusammen mit Harold Fromm im Jahre 1996 das erste Standardwerk des sich entwickelnden 

Forschungsfeldes, auf das bis heute rekurriert wird.250 1992 wirkte sie außerdem bei der Grün-

dung der Association for the Study of Literature and Environment (ASLE) mit dem Publikati-

onsorgan ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment mit.251 Auch in Groß-

britannien entwickelte sich in der Folge ein Forschungsfeld zu Literatur und Ökologie: „Form-

gebend für dieses Feld war die Publikation The Green Studies Reader von Laurence Coupe 

(2000), der eine kritische Ergänzung und Erweiterung zum Reader von Glotfelty/Fromm dar-

stellt.“252 Während in den USA der Fokus vor allem auf der Textform des Nature Writing lag, 

konzentrierte man sich in Großbritannien auf die Naturlyrik der englischen Romantik.253 Mit 

dem britischen Ableger ASLE-UKI erfolgte 1999 auch hier rasch eine Institutionalisierung des 

Ecocriticism. 

 
(Hrsg.): Ecozona. New Ecocritical Perspectives: European and Transnational Ecocriticism. (Vol. 1, Nr. 
1) 2010, S. 4-10, hier S. 5. 

246  Buell (2005), S. 17. 
247  Der Begriff ‚Ecocriticism‘ wurde, Slovic zufolge, erstmals 1978 in dem Artikel Literature and Ecology: 

An Experiment in Ecocriticism von William Rueckert verwendet, cf. Slovic, S. 4-5. 
248  Dürbeck/Stobbe, S. 10; cf. dazu auch Borgards, Roland et al. (Hrsg.): Literatur und Wissen. Ein 

interdisziplinäres Handbuch. Metzler: Stuttgart 2013, S. 225. 
249  Cf. Slovic, S. 4f. 
250  Cf. Starre, Alexander: „Always already green. Zur Entwicklung und den literaturtheoretischen Prämissen 

des amerikanischen Ecocriticism“. In: Ermisch, Maren/Kruse, Ulrike/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ökologische 
Transformationen und literarischen Repräsentationen. Göttingen 2010, S. 14-31, hier S. 17. 

251  Cf. Starre, S. 16. 
252  Starre, S. 20. 
253  Cf. Heise (2013), S. 224.  
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Die zweite ‚Welle‘ des Ecocriticism 

Mitte der 1990er Jahre erhielt der Ecocriticism eine neue Orientierung, welche letztlich zur 

Entstehung der zweiten Welle des Ecocriticism um das Jahr 2000 führte. Eine Öffnung für neue 

Konzepte, Texte und AutorInnen wurde notwendig, denn die anfängliche Fokussierung auf 

weiße, männliche Autoren ebenso wie die Pastoraltradition ließen keinen Raum für andere Per-

spektiven und Naturformen, wie z.B. die Stadtliteratur oder die negativ belegte Rolle von Wald 

und Plantage in der afroamerikanischen Literatur.254 „Dabei ging es nicht nur um eine Erwei-

terung des von der Ökokritik erfassten literarischen Kanons, sondern auch um die Grundlagen 

des Umweltdenkens selbst in seiner einflussreichen nordamerikanischen Variante.“255  

Die Beschäftigung mit anderen Genres über nicht fiktionale Literatur hinaus und eine zuneh-

mend kulturwissenschaftliche Ausrichtung des Ecocriticism schufen neue Kernthemen.256 So 

wurde die Auseinandersetzung mit Wildnis und nicht-menschlicher Natur um die Beschäfti-

gung mit urbanen Erfahrungen erweitert; anstelle von Natur- und Wildnisdarstellungen gewann 

die Kategorie Umwelt an Bedeutung. „Damit einher geht die theoretische Hinterfragung des 

Naturbegriffs, so dass sich der Ecocriticism vermehrt vom simplifizierenden Natur/Kultur-

Schema entfernt.“257 Auch Einflüsse der Environmental Justice-Bewegung, die die unterschied-

liche Umweltbelastung verschiedener sozialer und ethnischer Gruppen thematisiert, spielten in 

den Ecocriticism hinein, da sich herausstellte, dass wirtschaftliche Benachteiligung und Um-

weltzerstörung oftmals aneinander gekoppelt sind.258 Neben dem Interesse an Umweltgerech-

tigkeit rückte auch die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit in den Fokus.259 Wissenschaft-

lerInnen wie Ursula Heise und Lawrence Buell bemühten sich um eine Verknüpfung des 

Ecocriticism mit Globalisierungstheorien, wie Ulrich Becks Theorie zur Risikogesellschaft.260 

Die Konzentration auf die Verbindung von Lokalem und Globalem wurde jetzt im Ecocriticism 

ähnlich bedeutsam, wie in der Umweltdebatte: 

 
254  Cf. Heise (2013), S. 224. 
255   Heise (2013), S. 224: „Bereits 1993 hatte der Umwelthistoriker Wiliam Cronon in seinem oft diskutierten 

Essay ‚The Trouble with Wilderness‘ argumentiert, die amerikanische Fixierung auf von Menschen noch 
nicht umgestalteten Landschaften beruhe auf einer historischen Amnesie, die sowohl Jahrtausende 
indianischer Eingriffe in die Natur als auch die Vertreibung indianischer Stämme aus Gegenden, die im 
19. Jh. dann für ‚wild‘ und daher schützenswert erklärt wurden, einfach ignoriere.“ 

256  Cf. Slovic, S. 5. 
257  Starre, S. 28. Cf. dazu auch S. 25: „Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Rezeption ökologischer 

Erkenntnisse im Ecocriticism dazu beigetragen hat, die simplifizierende Dichotomie von Natur/Kultur zu 
hinterfragen und den Blick eher auf Interdependenzen und gegenseitige Abhängigkeiten zu lenken.“  

258  Cf. Borgards et al., S. 224. 
259  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 10-11. 
260  Cf. Heise, S. 224. 
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Finally, public discussion of global environmental problems such as biodiversity loss and climate 
change made obvious the need for ecocritical discourse to develop new ways of addressing global 
interconnectedness and less obvious the idea that local place or region was the only or best way to 
do this.261 

Sowohl Lawrence Buell als auch Ursula Heise versuchen in neueren Veröffentlichungen, die 
etablierten Prämissen des place attachment und des bioregionalism mit einer globalen Perspektive 
zu verbinden.262 

Auch die ökologischen Konsequenzen des Kolonialismus und Modelle des Umweltdenkens 

und der Umweltliteratur in Entwicklungsländern wurden nun zu Themen des Ecocriticism.263 

Die Vernetzung des Ecocriticism mit den Postcolonial Studies erwies sich als fruchtbar für die 

Integration des Diskurses über das Lokale und das Globale in die Debatte.264 Darüber hinaus 

wuchs das Interesse an Literatur ethnischer Minderheiten.265 Neben Laurence Coupes 

Sammelband The Green Studies Reader ist auch die Untersuchung Beyond Nature Writing: 

Expanding the Boundaries of Ecocriticism (2001) von Karla Armbruster und Kathleen Wallace 

eine wichtige Publikation aus dieser Phase.266 All diese Entwicklungen führten zu einem 

rasanten Anwachsen theoretischer Konzepte und einer starken Ausweitung des Kanons, sodass 

der Beginn des neuen Jahrtausends den Auftakt der zweiten Welle des Ecocriticism markiert. 

Der Ecocriticism verbreitete sich gleichsam über den angloamerikanischen Raum hinaus und 

erhielt neue Inputs und zahlreiche weitere Ableger. 2004 wurde die European Association for 

the Study of Literature, Culture and the Environment (EASLCE) von kontinentaleuropäischen 

WissenschaftlerInnen gegründet, die auch für die deutsche Forschung als Anlaufstelle dient.267 

Das zugehörige Publikationsorgan Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and 

Environment wurde 2010 ins Leben gerufen.268 Die Öffnung für die künstlerischen 

Auseinandersetzungen anderer Kulturkreise mit Umwelt und Natur veränderte den Diskurs, 

was von VertreterInnen des Forschungsfeldes selbst als wichtig und notwendig empfunden 

wurde, wie Patrick D. Murphy erläutert: 

If ecocriticism has been hindered by too narrow an attention to nonfiction prose and the fiction of 
nonfictionality, it has also been limited by a focus on American and British literatures. In order to 

 
261  Buell, Lawrence/Heise, Ursula K./Thornber, Karen: „Literature and Environment“. Annual Review of 

Environment and Resources 36(1) 2011, S. 421. 
262  Starre, S. 28-29. 
263  Cf. Heise, S. 224. 
264  Cf. Buell et al., S. 421. 
265  Cf. Buell et al., S. 419. 
266  Cf. Slovic, S. 6. 
267  Cf. Starre, S. 20; cf. dazu auch den Internetauftritt: European Association for the Study of Literature, 

Culture and the Environment (EASLCE), retrieved 29.6.2020, from https://www.easlce.eu/. 
268  Ecozon@ geht auf die gemeinsame Initiative von GIECO (Ecocritical Research Group in Spain) and 

EASLCE (European Association for the Study of Literature, Culture and Environment) zurück.  
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widen the understanding of readers and critics, it is necessary to reconsider the privileging of certain 
genres and also the privileging of certain national literatures and certain ethnicities within those 
national literatures. Such reconsideration will enable a greater inclusiveness of literatures from 
around the world within the conception of nature-oriented literature. It will also enable critics and 
readers such as myself, who focus primarily on American literature, to place that literature in an 
internationally relative and comparative framework. I see such reconsideration as one of the ways 
by which we can refine our awareness and expand the field of ecocriticism.269  

Die geografischen, kulturellen und wissenschaftlichen Grenzen des Ecocriticism zu erweitern 

war ein klares Ziel während der zweiten Phase des Ecocriticism. Damit war bereits die Basis 

für die Entstehung der dritten Welle des Ecocriticism gelegt, auch wenn es, laut Slovic, noch 

bis 2009 dauerte, bis sie als solche identifiziert wurde.270  

Die dritte Welle des Ecocriticism  

Die dynamische Entwicklung des Forschungsansatzes setzt sich noch immer fort. In der dritten 

und aktuellen Phase des Ecocriticism liegt der Fokus vor allem auf globalen Themen, wie dem 

Postkolonialismus, der Globalisierung oder den Animal Studies.271 Dabei geht es insbesondere 

um die „Auseinandersetzung mit regionalen, lokalen und ethnischen Erfahrungen“, etwa im 

Hinblick auf transkulturelle und ökokosmopolitische Konzepte, etwa vertreten durch Ursula 

Heise (2008).272 Auch die postkoloniale Perspektive, vertreten etwa durch Elizabeth 

DeLoughrey (2005),273 Graham Huggan und Helen Tiffin (2010)274 wird diskutiert. Darüber 

hinaus spielen Ansätze wie der New Materialism eine verstärkte Rolle, wobei der Frage „nach 

der agenziellen Kraft von Lebewesen“ nachgegangen wird.275 Slovic beschreibt schließlich als 

aktuelle Entwicklung den verstärkten Impuls, menschliche Erfahrungen in Beziehung zur nicht-

menschlichen Welt zu untersuchen und die verschiedenen Erfahrungen unterschiedlicher 

Kulturen miteinander zu vergleichen. Er merkt an, dass sich diese Tendenz während der ersten 

beiden Phasen des Ecocriticism noch nicht beobachten ließ.276  

 
269  Murphy, Patrick D.: Farther afield in the study of nature-oriented literature. Univ. Press of Virginia: 

Charlottesville, Va. 2000, S. 58.  
270  Cf. Slovic, S. 6-7. 
271  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 9-10. 
272  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 11. 
273  Cf. DeLoughrey, Elizabeth M. (Hrsg.): Caribbean literature and the environment. Between nature and 

culture. Univ. of Virginia Press: Charlottesville 2005. 
274  Cf. Huggan, Graham/Tiffin, Helen: Postcolonial ecocriticism. Routledge: London/New York 2010. 
275  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 11. 
276  Cf. Slovic, S. 4. 
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Der deutschsprachige Ecocriticism 

In Deutschland bildete sich der Ecocriticism während der zweiten Welle des Ecocriticism in 

den 1990er Jahren heraus. Obwohl die Umweltbewegung in Deutschland bereits in den frühen 

1970ern zu einer Massenbewegung wurde und seitdem Teil der gesellschaftspolitischen 

Umweltdebatte ist, dauerte es lange, bis der Ecocriticim als Teil der Literaturwissenschaften in 

Deutschland Fuß fasste.277 Es lassen sich mehrere Ursachen für diese zögerliche Annäherung 

identifizieren, die vor allem in der im Vergleich zu den USA und Großbritannien 

„unterschiedlichen geistes- und kulturgeschichtlichen Tradition“ begründet sind:278 a) Seit 

Alexander von Humboldt und Ernst Haeckel liegt in Deutschland der Fokus bei der 

Auseinandersetzung mit Umweltthemen vor allem auf Sachbüchern und kaum auf anderen, 

fiktionalen Genres;279 b) eine mit dem amerikanischen Nature Writing, der Pastorale oder dem 

in England zentralen Romanticism vergleichbare Strömung findet sich dabei in Deutschland 

nur bedingt (die deutschen Wurzeln des Ecocriticism liegen in anderen Traditionen 

begründet):280 c) in einem Land, in dem Natur ein wichtiger Bestandteil der Philosophie und 

kultureller Traditionen ist, spielt sie natürlich dennoch auch in Kunst und Literatur eine Rolle. 

Allerdings war das Thema Umwelt und Natur nur selten Gegenstand wichtiger Romane von 

bedeutenden AutorInnen der letzten 40 Jahre, wie Hans Magnus Enzensberger, Herta Müller 

oder Christa Wolf. Das führte dazu, dass Literatur und Ökologie, anders als z.B. in den USA, 

kaum Eingang in die universitäre Lehre fanden, was die Verbreitung des Ecocriticism 

erschwerte;281 d) auch die Vorbelastung des Naturbegriffs durch die ‚Blut- und Boden‘-

Ideologie der Nationalsozialisten trug dazu bei, dass die „ökologisch orientierte 

Literaturinterpretation innerhalb der deutschen Literaturwissenschaft“ nur „zögerlich“ 

 
277  Dabei muss jedoch gesagt werden, dass bereits vor der Einführung des Ecocriticism eine literarisch-

künstlerische Beschäftigung mit Literatur, Natur und Umwelt in Deutschland stattgefunden hat. Die 
Publikationen aus den 1960er bis 1990er Jahren zu diesem Bereich lassen sich natürlich nur in der 
Rückschau als ‚ökokritisch‘ einordnen, nehmen aber bereits einige Elemente des aktuellen Ecocriticism 
auf (z.B. das Verhältnis des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt, ebenso wie die Frage, welche 
Alternativen literarische Texte zur „Adaption kultureller Traditionen entworfen haben“, Goodbody, Axel: 
„Ökologisch orientierte Literaturwissenschaft in Deutschland“. In: Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte 
(Hrsg.): Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, S. 123-135, hier S. 126). Zu einem 
eigenen Forschungszweig führten diese Untersuchungen jedoch noch nicht. Cf. dazu ausführlicher 
Goodbody (2015), S. 126-128. 

278  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 11. 
279  Cf. Goodbody (2015), S. 123. 
280  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 11. Dürbeck und Stobbe verweisen auf die breite Tradition „von der 

Phänomenologie (Heidegger) über die Kritische Theorie (Benjamin, Adorno), Gesellschaftstheorie und 
Verantwortungsethik (z.B. Erich Fromm, Hans Jonas) bis zur Naturästhetik (Gernot und Hartmut Böhme, 
Martin Seel), in der die Verbindung von Philosophie, Kunst und Literatur zur Natur/Ökologie eine 
zentrale Rolle spielt.“ 

281  Cf. Goodbody (2015), S. 123-124. 
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aufgenommen wurde;282 e) als in den 1970er Jahren die Umweltbewegung in Deutschland 

einsetzte, war vielen AkademikerInnen darüber hinaus der Ton der Diskussion suspekt: Die 

„Mischung von zum Teil simplifizierten rationalen Argumenten, einem emotional 

aufgeladenen Widerstand gegen materialistische Werte und gegen als hoch riskant eingestufte 

Technologien sowie v.a. die schrille apokalyptische Rhetorik“ erschien einigen als 

antimodernistisch und als Rückschritt in die Zeit der Romantik und der Jahrhundertwende;283 

f) eine weitere Ursache für die zunächst nur zögerliche Auseinandersetzung mit dem politisch 

und ideologisch aufgeladenen Thema der Umweltkrise durch SchriftstellerInnen und 

LiteraturwissenschaftlerInnen könnte in der scharfen Kritik an der ‚Gesinnungsästhetik‘ 

Anfang der 1990er Jahre begründet liegen. Als Reaktion auf die übertriebenen apokalyptischen 

Szenarien der 1980er Jahre brandmarkte Ulrich Greiner im November 1990 in der Tageszeitung 

Die Zeit die Forderung nach einer politisch engagierten Literatur als „Verbindung von 

Idealismus und Oberlehrertum“, die Gesinnungsästhetik verpflichte die Kunst auf „bürgerliche 

Moral“, „humanitäre Ziele“ oder „neuerdings auf die ökologische Apokalypse“.284 In der Folge 

begegneten viele SchriftstellerInnen dem „politisch- oder weltanschaulich-aufklärerische[n] 

Anspruch der schönen Literatur“ mit Vorsicht; anders als Intellektuelle wie Heinrich Böll oder 

Erich Fried wollten jüngere AutorInnen die Rolle des (ökologischen) Mahners nicht mehr 

einnehmen, sondern legten den Fokus mehr auf die ästhetische und weniger auf die moralisch-

politische Seite der Literatur.285  

So trug diese Entwicklung dazu bei, dass sich über die Betrachtung des inhaltlichen 

Engagements literarischer Texte hinaus zahlreiche weitere Ebenen der Auseinandersetzung mit 

Umwelt, Natur und ökologischen Themen eröffneten. Trotz der genannten Hürden hat in den 

letzten 15 bis 20 Jahren eine Öffnung der deutschen Literaturwissenschaften für den 

Ecocriticism stattgefunden. Als Wegbereiter können AuslandsgermanistInnen wie Axel 

Goodbody aus Großbritannien, Kate Rigby aus Australien und Jost Hermand aus den USA und 

deutschsprachige AmerikanistInnen wie z.B. Hubert Zapf, Catrin Gersdorf und Sylvia Mayer 

genannt werden. In den späten 1990er Jahren erschienen zwei Sammelbände, die sich unter 

ökokritischer Perspektive mit deutscher Literatur auseinandersetzten, Colin Riordans Green 

Thought in German Culture (1997) und Axel Goodbodys Literatur und Ökologie (1998).286 

 
282  Cf. Goodbody (2015), S. 124. 
283  Cf. Goodbody (2015), S. 124. 
284  Cf. Greiner, Ulrich: „Die deutsche Gesinnungsästhetik. Noch einmal: Christa Wolf und der deutsche 

Literaturstreit. Eine Zwischenbilanz“. Zeit Online 1990, 2.11.1990, retrieved 30.6.2020, from 
https://www.zeit.de/1990/45/die-deutsche-gesinnungsaesthetik. 

285  Cf. Goodbody, Axel: „Literatur und Ökologie: Zur Einführung“. In: Goodbody, Axel (Hrsg.): Literatur 
und Ökologie. Rodopi: Amsterdam/Atlanta, GA 1998, S. 11-40, hier S. 14. 

286  Cf. Goodbody (2015), S. 127.  
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Nach der Jahrtausendwende folgten weitere wichtige Untersuchungen, wie Kate Rigbys 

komparatistische Studie Topographies of the Sacred (2004), die Texte aus der deutschen und 

englischen Klassik und Romantik analysiert.287 In den Jahren 2005 und 2006 wurden zwei 

Sammelbände der Amerikanistinnen Catrin Gersdorf und Sylvia Mayer veröffentlicht, und 

zwar auf Englisch und auf Deutsch. Natur – Kultur – Text (2005) und Nature in Literary and 

Cultural Studies (2006) setzen sich mit ökokritischen Theorien auseinander und gehen in der 

Einleitung auf Methoden und Ergebnisse des Ecocriticism in Deutschland ein.288 Im Jahr 2007 

untersuchte Stefan Hofer in seiner Abhandlung Die Ökologie der Literatur (2007) auf Basis 

von Niklas Luhmanns Systemtheorie die Werke Peter Handkes. 2008 erschien der Sammelband 

Kulturökologie und Literatur (2008), herausgegeben von Hubert Zapf und Christina Caupert, 

in der durch die Verbindung des Konzepts der Kulturökologie mit der Literatur ein Beitrag zur 

Inter- und Transdisziplinarität der Literaturwissenschaften geleistet wird. Zwei Jahre später 

veröffentlichten Maren Ermisch, Ulrike Kruse und Urte Stobbe ihren Sammelband Ökologische 

Transformationen und literarische Repräsentationen (2010), der mit seinen interdisziplinären 

Beiträgen aus Germanistik und Umweltgeschichte zur weiteren Etablierung des Ecocriticism in 

Deutschland beiträgt. Goodbody bezeichnet die Publikation als „letztes Anzeichen für die 

Lebendigkeit des gegenwärtigen deutschen Ecocriticism“.289 Anschließend erschienen weitere 

Untersuchungen, die die Weiterentwicklung des deutschen Ecocriticism belegen, wie Hubert 

Zapfs Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology (2016).290 German Ecocriticism in the 

Anthropocene (2017),291 herausgegeben von Caroline Schaumann und Heather Sullivan, sowie 

Readings in the Anthropocene: Environmental Humanities, German Studies and Beyond 

(2017),292 herausgegeben von Sabine Wilke und Japhet Johnstone, verbinden den Ecocriticism 

mit dem gegenwärtig stark wachsenden Forschungsfeld des Anthropozän.  

Auch das erstmalige Erscheinen eines Beitrags zum Ecocriticism bzw. zur Ökokritik in der 2. 

Auflage des Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (Heise 2001) zeigt „dass dieser 

Forschungsansatz zur Jahrtausendwende auch in der deutschsprachigen Forschungslandschaft 

angekommen ist.“293 Die Auseinandersetzung mit dem Ecocriticism schreitet weiter fort und 

baut das Feld in Deutschland aus. Im Jahr 2015 veröffentlichten Gabriele Dürbeck und Urte 

 
287  Cf. Goodbody (2015), S. 127. 
288  Cf. Goodbody (2015), S. 128. 
289  Goodbody (2015), S. 130. 
290  Cf. Zapf (2016). 
291  Schaumann/Sullivan (2017).  
292  Wilke, Sabine/Johnstone, Japhet (Hrsg.): Readings in the anthropocene. The environmental humanities, 

German studies, and beyond. (New directions in German studies 18). Bloomsbury Academic an imprint 
of Bloomsbury Publishing Inc: New York/London/Oxford 2017. 

293  Dürbeck/Stobbe, S. 11-12. 
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Stobbe die erste grundlegende Einführung zum Ecocriticism in Deutschland mit zahlreichen 

Beiträgen deutscher LiteraturwissenschaftlerInnen. Im Folgejahr wurde darüber hinaus 

Sieglinde Grimms und Berbeli Wannings Untersuchung zu Kulturökologie und 

Literaturdidaktik. Beiträge zur ökologischen Herausforderung in Literatur und Unterricht 

(2016) publiziert. 2018 erschien außerdem der von Gabriele Dürbeck, Christine Kanz und Ralf 

Zschachlitz herausgegebene Sammelband Ökologischer Wandel in der deutschsprachigen 

Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (2018),294 der neue Ansätze und Perspektiven des 

ökologischen Wandels in unterschiedlichen Feldern wie Kunst, Kultur, Ethik und Politik in der 

deutschen Gegenwartsliteratur untersucht. Ebenfalls 2018 veröffentlichte Evi Zemanek den 

Sammelband Ökologische Genres. Naturästhetik – Umweltethik – Wissenspoetik (2018),295 der 

über die in der Forschung präsente Untersuchung ökologisch engagierter Literatur hinaus 

ökologisch konzipierter Literatur unterschiedlicher Gattungen in den Blick nimmt und beide 

Herangehensweisen miteinander zu verbinden sucht.  

Neben den zahlreichen Publikationen der letzten Jahre zeigt auch die DFG-Förderung zweier 

Forschungsnetzwerke,296 die sich mit ökokritischen Fragen befassen, dass einer ökologisch 

orientierten Literaturwissenschaft in Deutschland eine zunehmend wichtigere Rolle zuerkannt 

wird.297 Zu den aktuell behandelten Themen gehört laut Goodbody die Auseinandersetzung mit 

den „Repräsentationen von Umweltkatastrophen […] und Risikonarrativen“ ebenso wie mit 

apokalyptischen Textformen.298 Auch der Klimawandel und die Art und Weise seiner 

literarischen Verarbeitung und Darstellung ist ein wichtiger Gegenstand der ökokritischen 

Auseinandersetzung der letzten Jahre.299 Zu den aktuellen theoretischen Perspektiven gehört 

z.B. Heises Ansatz des „Ökokosmopolitismus“ der den „Zusammenhang zwischen Lokalem 

und Globalem in Verbindung mit den Konzepten des Anthropozän und des Posthumanismus 

aufzeigt“, zwei Perspektiven, die in den letzten Jahren diskutiert werden und in fruchtbarem 

Austausch mit dem Ecocriticism stehen.300 Daneben zeigen sich neue Entwicklungen beim 

Ökofeminismus in Verbindung mit posthumanistischen Aspekten.301 Auch die verschiedenen 

 
294  Cf. Dürbeck et al. (2018). 
295  Cf. Zemanek (2018).  
296  „Ethik und Ästhetik in literarischen Repräsentationen ökologischer Transformationen“, unter der Leitung 

von Evi Zemanek (2013-2015). Von 2015-2017 leitete Timo Müller unter dem Titel „Environmental 
Crisis and the Transnational Imagination“ ein interdisziplinäres Team, um kulturelle Narrative zu 
erforschen, cf. Goodbody (2015), S. 128-129. 

297  Cf. Goodbody (2015), S. 128-129. 
298  Cf. Goodbody (2015), S. 129. 
299  Cf. Goodbody (2015), S. 129. 
300  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 13. 
301  Cf. Grewe-Volpp, Christa: „Ökofeminismus und Material Turn“. In: Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte 

(Hrsg.): Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, S. 44-56. 
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Strömungen des New Materialism302 und der Cultural Animal Studies303 werden im 

Ecocriticism in Deutschland aktuell diskutiert. Darüber hinaus werden Elemente der 

Biosemiotik sowie Aspekte der Postkolonialen Studien, der Environmental Humanities ebenso 

wie des Anthropozän304 im Zusammenhang mit den Literatur- und Kulturwissenschaften 

untersucht.305 Darüber hinaus befasst sich der deutschsprachige Ecocriticism gegenwärtig mit 

dem ökologischen Potenzial verschiedener Ausdrucksformen wie Literatur, Film und Kunst.306 

Auch werden ökologische Themen und Darstellungen in verschiedenen Genres untersucht, wie 

etwa in den neu entstandenen Textformen des Klimawandelromans und des Ökothrillers sowie 

in lyrischen und dramatischen Verarbeitungen, der Utopie und in der Kinder- und 

Jugendliteratur. Die Darstellung des Mensch-Natur-Verhältnisses, des anthropogenen 

Klimawandels und möglicher Lösungen für die Umweltkrise gehören dabei zu den 

Untersuchungsschwerpunkten.307  

Das Mensch-Natur-Verhältnis als ein wichtiger Gegenstand des Ecocriticism spielt auch bei 

der Untersuchung der in dieser Arbeit ausgewählten Ökothriller eine wesentliche Rolle. Da die 

Frage nach der Beziehung zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt eines der 

herausragenden Elemente des Ecocriticism ist, soll im Kontext des vorliegenden Kapitels im 

Folgenden ein kurzer Überblick über zentrale Aspekte unterschiedlicher Mensch-Natur-

Verhältnisse gegeben werden.  

2.3. Mensch-Natur-Verhältnisse 

Für die Analyse der drei ausgewählten Ökothriller und ihr kritisches Potenzial im Angesicht 

der Umweltkrise spielt die Frage nach dem dargestellten Mensch-Natur-Verhältnis als 

grundsätzliche Voraussetzung für die Imagination alternativer Umgangsweisen mit der Natur 

eine bedeutende Rolle. Iim Folgenden wird ein kurzer Überblick über verschiedene, 

gegenwärtig diskutierte Mensch-Natur-Verhältnisse gegeben, die sich gut eignen um sich den 

Darstellungsweisen in den drei Texten analytisch zu nähern. Dazu gehört etwa die Behandlung 

einiger Ergebnisse des Anthropozändiskurses, der in den letzten Jahren zunehmend in den 

Fokus sowohl internationaler als auch deutscher Forschung gerückt und rasant gewachsen ist. 

 
302  Cf. Sullivan, Heather I.: „New Materialism“. In: Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ecocriticism. 

Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, S. 57-67. 
303  Cf. Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. J.B. Metzler: Stuttgart 2015. 

Cf. Borgards, Roland: „Cultural Animal Studies“. In: Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte (Hrsg.): 
Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, S. 68-80. 

304  Cf. z.B. Dürbeck (2018). 
305  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 13-14. 
306  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 15. 
307  Cf. Dürbeck/Stobbe, S. 14. 
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Da es für die Analyse der drei ausgewählten Romanen zu weit führen würde, die 

Anthropozänforschung umfänglich zu reflektieren, wird an dieser Stelle für die Betrachtung 

des Mensch-Natur-Verhältnisses insbesondere auf drei Untersuchungen von Gabriele Dürbeck 

Bezug genommen.308 Sie nimmt eine interessante Verknüpfung des Ökothrillers mit dem 

gegenwärtig stark anwachsenden Anthropozändiskurs vor und bietet in ihrer Untersuchung von 

2018 eine Kategorisierung von fünf Anthropozän-Narrativen, die auch die Beziehung von 

Mensch und Natur thematisieren, sodass ihre Ergebnisse gemeinsam mit jenen anderer 

VertreterInnen des Ecocriticism309 ein solides Fundament für die Analyse des Mensch-Natur-

Verhältnisses in den Romanen bieten.  

In vielerlei Hinsicht geht die aktuelle Umweltkrise auf die bereits seit Jahrhunderten geltende 

christliche Vorstellung des Menschen, er sei die ‚Krone der Schöpfung‘, zurück. Die einseitig-

ausbeuterische ‚Nutzung‘ der Natur als Ressourcenlieferant ohne Kenntnis oder Beachtung 

ihrer Endlichkeit sowie die immer massiveren Eingriffe in natürliche Abläufe sorgten dabei, 

vereinfacht gesagt, in wachsendem Tempo für unerwartete, billigend in Kauf genommene oder 

auch unerwünschte Nebeneffekte.310 Dieses anthropozentrische Mensch-Natur-Verhältnis ist 

wesentlich im christlich-abendländischen Weltbild verankert. Dem ersten Buch Mose zufolge 

hat Gott Flora und Fauna für den Menschen geschaffen und ihn angewiesen sich diese ‚untertan 

zu machen‘.311 Der Herrschaftsanspruch des Menschen lässt sich jedoch noch weiter, nämlich 

bis zur platonischen Weltsicht in der Antike, zurückverfolgen. Auch hier herrschte die 

Vorstellung, alles in der Natur sei zugunsten des Menschen eingerichtet worden.312 Die 

Auffassung, die Natur beziehe ihren Wert lediglich aus ihrem Nutzen für den Menschen, prägte 

auch die in der frühen Neuzeit entstehenden Naturwissenschaften und zieht sich bis heute durch, 

 
308  Cf. Dürbeck, Gabriele: „Das Anthropozän in geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive“. In: 

Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: Köln, Böhlau 2015, 
S. 107-119; Dürbeck (2016); Dürbeck (2018). 

309  Cf. z.B. Iovino, Serenella/Oppermann, Serpil: „Introduction“. In: Iovino, Serenella/Oppermann, Serpil 
(Hrsg.): Material Ecocriticism. Indiana University Press: Bloomington/Indianapolis 2014. 

310  Cf. Dürbeck (2016), S. 114; cf. dazu auch Herrmann, Bernd: „Natura morte im Delikatessenladen Natura 
morte im Delikatessenladen oder Wie viele Divisionen hat die Natur?“. In: Ermisch, Maren/Kruse, 
Ulrike/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ökologische Transformationen und literarischen Repräsentationen. 
Göttingen 2010, S. 97-129, hier S. 100. Cf. auch Haraway, Donna Jeanne/Haug, Frigga: Monströse 
Versprechen. Die Gender- und Technologie-Essays. Argument Verlag: Hamburg 2017, S. 24-25. 

311  Cf. Kruse, Ulrike: „Natur als Gottes Werk dem Menschen zum Nutzen. Johann Peter Hebels 
Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreunds“. In: Grimm, Sieglinde/Wanning, Berbeli (Hrsg.): 
Kulturökologie und Literaturdidaktik. Beiträge zur ökologischen Herausforderung in Literatur und 
Unterricht. (Themenorientierte Literaturdidaktik Band 001). V&R unipress: Göttingen 2016, S. 327-340, 
hier S. 328; cf. auch Dürbeck/Feindt, S. 222. 

312  Herrmann (2010), S. 98. 
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„wenn z.B. Flüsse als Wasserstraßen ausgebaut, Blitzableiter auf Hausdächern montiert oder 

Pflanzen mit besonderen Eigenschaften gezüchtet werden.“313  

Der durch die wachsenden technischen Möglichkeiten enorme, oft nicht intendierte Einfluss 

des Menschen auf seine natürliche Umwelt findet seinen Niederschlag in dem im Jahr 2000 von 

dem Atmosphärenchemiker Paul Crutzen und dem Limnologen Eugene F. Stoermer geprägten 

Begriff des Anthropozän.314 Er bringt, wie bereits im Kapitel 2.1. erwähnt, zum Ausdruck, dass 

der Mensch so massive Spuren auf der Erde hinterlassen hat und noch hinterlässt, dass er als 

geologische Kraft eingeordnet werden kann und seine Eingriffe dauerhaft messbar sein 

werden.315 Mit diesen gravierenden Veränderungen des Erdsystems riskiert die menschliche 

Spezies möglicherweise sogar ihr eigenes Überleben.316 Eines der zentralen Themen des 

Anthropozän-Diskurses ist daher die Frage nach einer Neuausrichtung des Mensch-Natur-

Verhältnisses sowie der Beziehung von Natur und Kultur.317 Denn: „Angesichts des 

menschlichen Eingreifens wird die kulturell eingeschriebene Dichotomie von Natur und Kultur 

fundamental infrage gestellt.“318 Dabei wird kontrovers diskutiert, welche „ökonomischen, 

ökologischen, politischen und ethischen“ Schlüsse aus dieser neuen Perspektive auf den 

Menschen als geologische Kraft gezogen werden sollten.319 Hier lassen sich zugespitzt gesagt 

zwei einander entgegengesetzte Perspektiven unterscheiden: 

Angesichts der weltweiten Schäden betrachten die einen das Anthropozän pessimistisch als „Summe 
der ökologischen Frevel“ (vgl. Leinfelder et al. 2012: 15) und den Menschen als Zerstörer, als 
‚Parasit‘ unseres Planeten (Krause 2014). Andere vertreten eine optimistische oder zumindest 
pragmatische Perspektive, wonach die Menschheit nunmehr ihr Schicksal selbst in der Hand habe 
und ‚Gestalterin‘ der Erde sei.320 

Der Mensch als Zerstörer der Erde, der sich für den Erhalt des Planeten und seiner Spezies „in 

Zukunft beschränken müsse“321 oder als Gestalter der Erde, der durch moderne Technologie 

und Wissenschaft die Geschicke des Planeten zu lenken vermag – diese gegensätzliche 

Auffassung bringt bei der Frage nach einem zukünftig wünschenswerten Umgang mit der Natur 

 
313  Cf. Kruse, S. 328. 
314  Cf. Crutzen, Paul J./Stoermer, Eugene F.: „The ‚Anthropocene‘“. IGBP Global Change Newsletter 41 

2000. 
315  Cf. Horn, Eva: Zukunft als Katastrophe. S. Fischer: Frankfurt am Main 2014, S. 11; cf. dazu auch Dürbeck 

(2018), S. 2. 
316  Cf. Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 109-110. (Bei mehreren Publikationen desselben Autors bzw. 

derselben Autorin in einem Jahr erfolgt die Unterscheidung über die zusätzliche Angabe des Kurztitels). 
317  Cf. Dürbeck (2016), S. 91-92. 
318  Dürbeck (2018), S. 4. 
319  Cf. Dürbeck (2016), S. 86. 
320  Dürbeck (2018), S. 6. 
321  Dürbeck (2016), S. 86. 
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und schwindenden Ressourcen verschiedene Herangehensweisen hervor, die sich im 

Wesentlichen auf drei Positionen festlegen lassen:  

Der ersten Variante zufolge erfordern die bereits bestehenden Veränderungen des Erdsystems 

eine Verminderung der Ursachen von Umwelt- und Naturzerstörungen (Mitigation), „durch 

höhere Umwelteffizienz und notfalls auch durch verminderten Konsum“.322 Die zweite Position 

setzt auf eine Anpassung an zukünftige Veränderungen durch effizientere Technologien.323 

Geht sie mit einer Fortsetzung der Wachstumsideologie einher, müsse diese Variante angesichts 

der bereits eingetretenen, ungewollten Naturzerstörungen jedoch als wenig tragfähig bezeichnet 

werden, so Dürbeck.324 Die dritte Option ist das bereits im Kapitel zur gesellschaftspolitischen 

Umweltdebatte erläuterte Geo-Engineering, das sich stark auf die Manipulation des Erdsystems 

mithilfe von Technologien fixiert, um z.B. den Klimawandel zu bremsen. Insbesondere die 

Varianten der Anpassung und des Geo-Engineerings beinhalten, wenn auch in unterschiedlicher 

Intensität, eine „auf Problemlösungen ausgerichtete Managementperspektive“.325 Im Vertrauen 

auf (Natur)wissenschaften und fortschrittliche Technologien dominiert die Vorstellung, der 

Mensch könnte als „verantwortungsvolle[r] Verwalter des Erdsystems“ auftreten, der für eine 

nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der Erde, inklusive Naturschutz, sorgt.326 Die starke 

Fokussierung auf ein menschliches Management des Planeten wird den 

‚AnthropozänikerInnen‘ in der Debatte vielfach zum Vorwurf gemacht. Diese halten entgegen, 

dass es durch die bereits erfolgten massiven Einflüsse des Menschen „keine Alternative zur 

Übernahme planetarischer Verantwortung (planetary stewardship) gebe.“327 Ein ‚gutes 

Anthropozän‘ („good Anthropocene“)328 böte durch „die neuen technologischen und 

organisatorischen Handlungsmöglichkeiten“ vielversprechende Chancen „für die Gestaltung 

einer besseren Zukunft des Menschen“, so die Befürworter.329 Die KritikerInnen sehen diese 

Herangehensweise jedoch skeptisch, da ein „neoprometheische[r] Umgang mit der Natur“ und 

eine Fortsetzung ausbeuterischer Praktiken befürchtet wird.330 Auch der Glaube der 

‚AnthropozänikerInnen‘ über genügend Wissen zu verfügen, um das komplexe Erdsystem 

verwalten und die nicht-intendierten Nebeneffekte menschlicher Eingriffe kontrollieren zu 

können, wird als gefährliche Selbstüberschätzung kritisiert.331 Dabei halten auch die 

 
322  Dürbeck (2016), S. 86. 
323  Cf. Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 109-110.; cf. dazu auch Dürbeck (2016), S. 86.  
324  Cf. Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 109. 
325  Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 110; cf dazu auch Dürbeck (2016), S. 87. 
326  Cf. Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 109-110. 
327  Dürbeck (2018), S. 6. 
328  Dürbeck (2018), S. 6. 
329  Dürbeck (2018), S. 6. 
330  Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 110. 
331  Cf. Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 111. 
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KritikerInnen der Managementperspektive die Nutzung verbesserter Technologien für die 

Bewältigung von Umweltproblemen für sinnvoll, sie setzen jedoch zusätzlich auf andere, nicht-

technische Maßnahmen. Die VertreterInnen einer „Großen Transformation“ etwa befürworten 

die vernünftige Nutzung verbesserter und effizienter Umwelttechnologien in Kombination mit 

der Verminderung der Ursachen von Umweltschäden,332 etwa durch Maßnahmen wie ein 

verändertes Konsumverhalten, „Modernisierung der Demokratie und Bürgerbeteiligung“.333  

Angesichts einer eher ökonomisch-technologisch bestimmten Debatte bemerkt Dürbeck „ob es 

nicht zu einer grundsätzlich veränderten wissenschaftlichen Herangehensweise im Umgang mit 

der Umwelt auf Basis eines vernetzten, statt eines technologisch geprägten Naturbegriffs kom-

men müsste.“334 Ansätze, die das große Ganze in den Blick nehmen und Alternativen zu einem 

„rein technokratischen Eingriff in die Umwelt“335 entwerfen, finden sich etwa in dem Konzept 

des „Weltgärtners“.336 Demnach wird Umwelt „nicht mehr als das Außen und das Fremde, son-

dern als ‚Uns-Welt‘ (Leinfelder 2013) betrachtet.“337 Dürbeck zufolge wird auf diese Weise ein 

Verständnis für das menschliche Handeln „in der Komplexität des Gesamtsystems für eine brei-

tere Öffentlichkeit zugänglich“ gemacht.338  

Während den dargelegten Positionen in unterschiedlicher Ausprägung eine Fortsetzung des 

anthropozentrischen Mensch-Natur-Verhältnisses zugrunde liegt, fokussieren andere Ansätze 

stark auf dem Grundsatz der Komplexität und der Interkonnektivität der verschiedenen mensch-

lichen und nicht-menschlichen Entitäten. Die Erkenntnis, dass auf der Erde alles mit allem ver-

netzt ist, fordert einen neuen Umgang mit der Natur heraus. Die systemische Naturauffassung 

betrachtet den Menschen nicht mehr als ‚Krone der Schöpfung‘, sondern als „‚Gast‘ auf dem 

Planeten Erde, der Respekt vor Natur und Umwelt haben sollte, in deren System er einbegriffen 

ist.“339 Dabei wird vielfach an traditionelles Wissen und an Naturauffassungen, etwa von indi-

genen Kulturen, als Vorbild angeknüpft, die einen nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt und 

den natürlichen Ressourcen pflegen, sei es aus Gründen der Nachhaltigkeit, die das eigene 

Überleben sichern oder aus naturreligiösen Motiven heraus.340 Diese Erkenntnis brachte neben 

 
332  Cf. Dürbeck, Narrative des Anthropozän, 2018, S. 10. Cf. auch Bonneuil, Christophe/Fressoz, Jean-

Baptiste: The shock of the anthropocene. The earth, history and us. Verso: London/New York 2017. 
333  Dürbeck (2018), S. 11. 
334  Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 110. 
335  Dürbeck (2016), S. 87. 
336  Dürbeck (2018), S. 11. 
337  Dürbeck (2018), S. 11. 
338  Dürbeck (2016), S. 87. 
339  Dürbeck/Feindt, S. 222. 
340  Cf. Buell et al. (2011), S. 428; Dürbeck, Gabriele: „Klimachaos und Naturkatastrophen in der deutschen 

Literatur – Desaster und deren Deutung. Einleitung“. In: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Vielheit und Einheit 
der Germanistik weltweit. Mitherausgeberin von Bd. 14: Gabriele Dürbeck (Publikationen der 
Internationalen Vereinigung für Germanistik). (Bd. 14). (Sektion 13 Klimachaos und Naturkatastrophen 
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pragmatischen auch extreme Forderungen hervor. So ist etwa die naturphilosophische Strö-

mung der Deep Ecology von der Auffassung geprägt, dass es bei der Diskussion um das zu-

künftige Mensch-Natur-Verhältnis nicht um eine Anpassung, sondern um ein „grundlegendes 

Umdenken“341 beim Umgang mit der natürlichen Umwelt gehen müsse. Die Forderung zielt 

auf eine radikal systemisch-biozentrische Auffassung des Mensch-Natur-Verhältnisses ab. In 

diesem soll der Mensch ‚im Einklang‘ mit der Natur leben. Er müsste sich demnach massiv 

zurücknehmen und nicht als Gestalter, sondern als integrierter und demütiger Bestandteil der 

Natur auftreten. Anstelle eines Bewusstseinswandels geht es hier um die „Propagierung einer 

neuen Weltanschauung.“342  

Im Zusammenhang mit dieser rigorosen Forderung wird allerdings kontrovers diskutiert, ob die 

darin implizierte gänzliche Abwendung von einer anthropogenen Weltauffassung für den Men-

schen überhaupt umsetzbar wäre oder ob dies nicht grundsätzlich unmöglich ist und daher die 

Bezeichnung ‚systemisch-biozentrisch‘ für ein nicht auf Anthropozentrismus fixiertes Mensch-

Natur-Verhältnis unpassend sei.343 In der Konsequenz wurde der Begriff des „reflektierten 

Anthropozentrismus“344 als Leitbild für einen respektvollen und auf Nachhaltigkeit und Natur-

schutz basierenden Umgang mit der Natur vorgeschlagen. Im Hinblick auf die Durchführbar-

keit von Verbesserungen des Mensch-Natur-Verhältnisses erscheint diese Variante gegenüber 

einem auf radikaler Zurücknahme basierenden systemisch-biozentrischen Leitmotiv realisti-

scher. Die verschiedenen Varianten des Mensch-Natur-Verhältnisses vom christlich-abendlän-

dischen Anthropozentrismus bis hin zur radikalen Unterordnung des Menschen unter die Be-

lange der Natur liefern ein facettenreiches Portfolio für die Untersuchung der ausgewählten 

Ökothriller. Insbesondere bei der Imagination von Alternativen zum gegenwärtigen Umgang 

mit der Natur können die diskutierten Varianten interessant für die Analyse der in den Romanen 

imaginierten Mensch-Natur-Verhältnisse sein und Aufschluss über die kritisch-reflektierende 

Funktion des Ökothrillers für einen möglichen, nachhaltigen Umgang mit der belebten Welt 

geben.   

 
in der deutschen Literatur – Desaster und deren Deutung). Peter Lang: Frankfurt am Main et al. 2012, 
S. 281-287, S. 283. 

341  Zapf (2002), S. 27-28.  
342  Zapf (2002), S. 27-28. 
343  Cf. Murphy, Patrick D.: „The Non-Alibi of Alien Scapes: SF and Ecocriticism“. In: Armbruster, 

Karla/Wallace, Kathleen R. (Hrsg.): Beyond nature writing. Expanding the boundaries of ecocriticism. 
University Press of Virginia: Charlottesville 2001, S. 263-278, hier S. 264. 

344  Dürbeck (2016), S. 91. 
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3. Der Ökothriller 

Die Erläuterungen zur Umweltbewegung und -debatte, der literaturwissenschaftlichen Ausei-

nandersetzung mit der Umweltkrise sowie dem Mensch-Natur-Verhältnis als ein wichtiger Ge-

genstand des Ecocriticism, schaffen einen wissenschaftlichen und realgesellschaftlichen Kon-

text, vor dessen Hintergrund die fundierte Betrachtung des Ökothrillers als neues Genre ermög-

licht wird. Zunächst soll die bisherige Forschung zum Ökothriller dargestellt werden, um sich 

dem Genre definitorisch zu nähern. Anschließend werden die daraus hervorgegangenen unter-

schiedlichen Merkmale der Textform im Einzelnen betrachtet, um weitere Eigenschaften des 

Ökothrillers herauszuarbeiten und die Ergebnisse im zweiten Teil der Arbeit beispielhaft an-

hand dreier Ökothriller untersuchen zu können. Dies dient dazu, die literarische Verarbeitung 

der Umweltkrise in dieser besonderen Textform näher einzugrenzen und Schlüsse für ihr kriti-

sches Potenzial, nicht zuletzt für die gesellschaftspolitische Umweltdebatte, zu ziehen. 

Die Umweltdebatte in Politik, Wissenschaft und Medien hat zahlreiche literarische Produktio-

nen beeinflusst. Der Ökothriller hat sich in den letzten 15 Jahren als eine neue Textform her-

ausgebildet, die sich explizit mit Motiven der Umweltkrise auseinandersetzt. Er feierte z.B. mit 

Bestsellern wie Der Schwarm (2004) von Frank Schätzing, Prophezeiung von Sven Böttcher 

(2011) und Das Meer von Wolfram Fleischhauer (2018) und Leben von Uwe Laub (2020) aus 

Deutschland und State of Fear/Welt in Angst (2004) von Michael Crichton, The Rap-

ture/Endzeit von Liz Jensen (2010) und California von Edan Lepucki (2015) aus den USA und 

Großbritannien große Erfolge. Eine dezidierte Untersuchung der Textform hat dabei gerade erst 

begonnen. Bislang wird unter dem Begriff eine Gruppe von Spannungsromanen zusammenge-

fasst, die sich mit Umweltproblemen, Naturkatastrophen und krisenhaften Entwicklungen, be-

dingt durch Umweltzerstörung, auseinandersetzt oder ihre Handlung zumindest in diesem Kon-

text entwickelt.  

Der Ökothriller – Forschung und Begriffsabgrenzung 

Eine definitorische Annäherung für den deutschen Ökothriller erfolgte bereits in mehreren Un-

tersuchungen zu verschiedenen Romanen. Insbesondere Gabriele Dürbeck beleuchtete die noch 

junge Textform mit unterschiedlichen Analyseschwerpunkten und trug so maßgeblich zur Gen-

reuntersuchung und -abgrenzung des Ökothrillers bei. So stellen sie und Peter Feindt anhand 

von Frank Schätzings Der Schwarm einige zentrale Merkmale des Ökothrillers heraus:345  

 
345  Darüber hinaus basieren ihre Ausführungen zum Ökothriller auf dem Vortrag „Bebende Erde, tobende 

Meere. Zum Phänomen des Ökothrillers“ von Jürgen Heizmann zu den Romanen Go! Die Ökodiktatur 
(1993, überarbeitete Neuauflage 2006) und Das Tahiti-Projekt (2007) von Dirk C. Fleck, Der Rote (2007) 
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Die Handlung spielt an vielen verschiedenen Schauplätzen, welche die Globalität der Umweltkrise 
anschaulich machen; es besteht Anspruch auf Aktualität; es geht um Natur/Umwelt einerseits und 
Wissenschaft/Technologie andererseits; die Handlungsfolge ist geprägt durch 
Spannungsdramaturgie und eine Tendenz zur Eskalation; konventionelle Darstellungsmuster 
herrschen vor; dabei überwiegt die Darstellung von Typen oder so genannten flat characters, die 
häufig im Rahmen von Gut-Böse-Schemata agieren; es besteht eine Nähe zu 
Darstellungskonventionen des Films, besonders in Hinsicht auf Realitätseffekte; häufig findet sich 
eine Mischung verschiedener Genres (Science Fiction, Essay, Dokumentarliteratur u. a.); und nicht 
zuletzt wird für die Erklärung der Ereignisse ein mythisch-spiritueller Diskurs in Anspruch 
genommen.346  

Zwar beziehen sich Dürbeck und Feindt bei ihrer Auflistung von genrespezifischen Elementen 

auf ein eher kleines Textkorpus, doch insbesondere Aspekte wie die Globalität der 

Umweltkrise, der Anspruch auf Aktualität oder auch die Verwendung konventioneller 

Darstellungsmuster lassen sich auch bei anderen Vertretern des Genres nachweisen. Neben 

Einflüssen aus den genannten Genres Science Fiction, Essay und Dokumentarliteratur stellen 

sie in ihrer Untersuchung weitere Elemente anderer Genres, nämlich der Utopie und der 

Dystopie heraus.347 Daran anknüpfend arbeiten Dürbeck und Feindt in ihrer Untersuchung 

heraus, dass sich der Ökothriller der Warnliteratur zuordnen lässt. Durch die Darstellung von 

Umweltkatastrophen und das Aufgreifen aktueller (Fehl-)Entwicklungen will er sein Publikum 

aufrütteln und es für „die katastrophalen Folgen einer rücksichtslosen Naturausbeutung 

sensibilisieren“.348 Zu diesem Zweck verwendet er insbesondere drastische und abschreckende 

Darstellungsmuster. Nach ihrer und Feindts Analyse des Ökothrillers führte Dürbeck weitere 

Untersuchungen zum Ökothriller mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch, bei denen sie die 

Genremerkmale der neuen Textform weiter untersuchte und absteckte.349 Ihre 2015 erschienene 

grundlegende Untersuchung Ökothriller nimmt die Ergebnisse dieser Analysen auf und ergänzt 

ihre und Feindts Definition von 2010 um weitere Elemente: 

 
von Bernhard Kegel und Die dritte Ebene (2008) von Ulrich Hefner. Der Vortrag fand in der Sektion 13 
„Klimachaos und Naturkatastrophen in der deutschen Literatur – Desaster und deren Deutung“ auf dem 
XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (Warschau, 2. August 2010) statt. Leider 
ist zu Heizmanns Vortrag keine Veröffentlichung erschienen. In der vorliegenden Arbeit wird aus dem 
unveröffentlichten Vortragstext Heizmanns zitiert. Ich danke dem Autor herzlich für das 
Zurverfügungstellen seines Manuskripts. 

346  Dürbeck/Feindt (2010), S. 214.  
347  Cf. Dürbeck/Feindt (2010), S. 214-215. 
348  Dürbeck/Feindt (2010), S. 214. 
349  Cf. Dürbeck, Gabriele: „Apokalypse und Aufklärung. Frank Schätzings Ökothriller Der Schwarm“. In: 

Grucza, Franciszek (Hrsg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Mitherausgeberin von Bd. 14: 
Gabriele Dürbeck (Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik). (Bd. 14). (Sektion 
13 Klimachaos und Naturkatastrophen in der deutschen Literatur – Desaster und deren Deutung). Peter 
Lang: Frankfurt am Main et al. 2012, S. 393-400; Dürbeck, Gabriele: „Popular Science and Apocalyptic 
Narrative in Frank Schätzings The Swarm“. In: Dürbeck, Gabriele (Hrsg.): Ecozona. Special Focus: 
Writing Catastrophes: Cross-Disciplinary Perspectives on the Semantics of Natural and Anthropogenic 
Disasters. (Vol 3, Nr. 1) 2012, S. 20-30; Dürbeck: Ökothriller (2015); Dürbeck (2016).  
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In der Regel präsentiert er [der Ökothriller, CM.] eine lokale oder globale Umweltkatastrophe, die 
oft die ganze Menschheit auszulöschen droht, die aber durch gemeinschaftliches, nicht selten 
heroisches Handeln in letzter Minute noch abgewendet werden kann. Dabei wird die Umwelt- und 
Klimakrise meist als Folge von anthropozentrischer Naturbeherrschung, rationalistisch geprägter 
Fortschrittsideologie und technologisch-ökonomischer Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
dargestellt. Indem der Ökothriller die Hintergründe für die Krise veranschaulicht und mögliche 
Alternativen aufzeigt, nutzt er wissenspopularisierende und kritisch-reflektierende 
Darstellungsstrategien und bettet diese in eine spannende Story ein.350  

Dürbeck erweitert ihre erste Genrebeschreibung dabei um mehrere Aspekte, nämlich den 

Hinweis auf die sowohl lokale als auch globale Ausrichtung der Handlung sowie die 

existentielle Dimension der im Ökothriller dargestellten Katastrophen. Außerdem ergänzt sie 

die Analyse der Figurendarstellung um die oft heroisch durchgeführte Abwendung der 

Bedrohung. Daneben geht sie auf die Darstellung des Mensch-Natur-Verhältnisses ebenso wie 

des anthropozentrischen Weltbildes als Ursache für die Umweltkrise im Ökothriller ein. Vor 

dem Hintergrund der aktuellen Umweltprobleme attestiert sie dem Ökothriller darüber hinaus, 

dass er sich „dieser oft schwer greifbaren Probleme an[nimmt] und versucht zu einem besseren 

Verständnis der Umwelt- und Klimakrise in fiktionaler Form beizutragen.“351 Besondere 

Aufmerksamkeit schenkt Dürbeck somit der kritischen Dimension des Genres, die durch die 

Kombination wissenspopularisierender und kritisch-reflektierender Darstellungsformen mit der 

Spannungsdramaturgie des Thrillers entsteht. Gerade in dieser Kombination aus 

Wissensvermittlung und Unterhaltungsanspruch sieht sie zugleich das Potenzial und die 

Schwachstelle des Ökothrillers:  

Sein Publikum vermag er nur zu fesseln, solange die Spannung nicht abreißt, und wird es nur dann 
für ein ökologisches Umdenken einnehmen und sensibilisieren, wenn er die wissenschaftlichen 
Fakten und Zusammenhänge verständlich, anschaulich und überzeugend darbietet.352  

Der Ökothriller bewegt sich also in einem Spannungsfeld zwischen Unterhaltung und 

Aufklärung. Dürbeck verfolgt diesen Aspekt in ihrem Beitrag von 2016 noch weiter und geht 

dabei auf die Vor- und Nachteile von Warnliteratur ein:  

In der Forschung zur Umweltliteratur wird Ökothrillern eine ambivalente Funktion zuerkannt. 
Einerseits wird ihr kritischer Gehalt gelobt, da sie durch die dramatisierende Darstellung von 
Umweltkatastrophen großen Ausmaßes die Leserschaft zum Nachdenken anregen, für einen 
nachhaltigen, schonenden Umgang mit der Umwelt eintreten oder sogar zu „Intervention und 
Handeln“ (Murphy 2009a, S. 57) aufrufen können. Glaubwürdigkeit erreicht Umweltliteratur vor 
allem durch eine detaillierte Unterfütterung des Plots mit wissenschaftlichen Fakten (Goodbody 
2013, S. 95). Andererseits wird insbesondere dem Ökothriller vorgeworfen, dass er das 

 
350  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 245.  
351  Cf. Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 245. 
352  Dürbeck, Ökothriller (2015), S. 255; cf. dazu auch: Dürbeck, Popular Science (2012), S. 28. 
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Umweltthema nur zur dramatischen Handlungsführung ausbeute (Otto 2012, S. 108). So oszillieren 
Ökothriller mit ihren oft apokalyptischen Szenarien zwischen Vergnügen an und Warnung vor einer 
Zerstörung der Natur oder des Planeten (Kerridge 2000, S. 245f.). Bestseller wie Frank Schätzings 
Der Schwarm (2004) oder Sven Böttchers Prophezeiung (2011) können konsumiert werden, ohne 
dass sich die Leserschaft zu einem nachhaltigeren Verhalten gegenüber der Umwelt aufgefordert 
sieht. Deshalb ist es wichtig, das Aufklärungspotenzial von Ökothrillern gegenüber den 
unterhaltenden Seiten kritisch zu analysieren.353 

Die ambivalente Funktion des Ökothrillers zwischen Vergnügen und Warnung ist für die 

Genreanalyse ebenso wie für die Untersuchung des kritischen Potenzials der Textform von 

großer Bedeutung, sodass auf dem Spannungsfeld von Unterhaltung und Aufklärung in der 

vorliegenden Arbeit ein besonderer Fokus liegen wird.  

Neben den Annäherungen an die allgemeinen Merkmale des Genres geht Dürbeck auch auf die 

besondere Handlungsstruktur des Ökothrillers ein:  

Im Zentrum vieler Ökothriller stehen Wissenschaftler und (Wissenschafts-)Journalisten beiderlei 
Geschlechts. Die (heldenhaften) Protagonisten agieren meist im Rahmen von Gut-Böse-Schemata 
mit Geheimdienst-, Verschwörungs-, Spionage- oder Kalter-Krieg-Narrativen und werden durch 
skrupellose Vertreter wirtschaftlicher, technologischer oder militärischer Interessen einer oder 
mehrerer (oft westlicher) Nationen auch persönlich in Lebensgefahr gebracht. Doch finden sie durch 
die Unterstützung von plötzlich auftretenden Sympathisanten oder mit ihnen sympathisierenden 
Gruppen, die sich zur Bekämpfung von Umweltzerstörung gebildet haben, einen Weg, die drohende 
Auslöschung der Menschheit abzuwenden oder die Gefahr zu verringern. In der Regel wird die 
dargestellte ökologische Erneuerung durch die Anknüpfung an vormodernes Wissen oder einen 
mythisch-spirituellen Diskurs bestimmt, wenn etwa das Wissen von indischen Schamanen, 
nordamerikanischen Ureinwohnern oder kanadischen Inuit herangezogen wird (zu Beispielen s.u.). 
Bei der Entfaltung des Grundkonflikts wird eine oft schematisierte Gegenüberstellung von 
anthropozentrischen und biozentrisch-systemischen Vorstellungen genutzt, um die 
unterschiedlichen Positionen zu markieren.354  

Als charakteristisch beschreibt sie hier insbesondere die Figurengestaltung (WissenschaftlerIn-

nen, heldenhafte ProtagonistInnen vs. skrupellose VertreterInnen wirtschaftlicher, technologi-

scher, militärischer Belange) die verwendeten Narrative (Geheimdienst-, Verschwörungs-, Spi-

onage- oder Kalter-Krieg-Narrativ) sowie unterschiedliche verwendete Diskurse (Anknüpfung 

an vormodernes Wissen). Hinzu kommt eine oft schematische Gegenüberstellung gegensätzli-

cher Positionen (Gut-Böse, anthropozentrisch vs. biozentrisch-systemisch). Diese Merkmale 

bieten bereits ein gutes Repertoire zur Untersuchung der Textform.  

In ihrem Artikel Popular Science and Apocalyptic Narrative in Frank Schätzings The Swarm 

von 2012 arbeitet Dürbeck ein weiteres zentrales Element des Ökothrillers heraus, nämlich das 

Katastrophennarrativ und die dabei verwendete apokalyptische Rhetorik: 

 
353  Dürbeck (2016), S. 83. 
354  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 249-250. 
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Schätzing’s The Swarm is one of the last decade’s most prominent examples of fiction that depicts 
environmental disasters using the rhetoric of the apocalypse. Adopting a science-in-fiction style, the 
novel describes a cascade of natural catastrophes which start as local incidents but increasingly 
threaten the whole of humankind.355 

Das Katastrophennarrativ sowie die apokalyptische Rhetorik können in vielen Fällen als War-

nung vor der dargestellten Katastrophe verstanden werden – dabei kommt die Zuordnung des 

Ökothrillers zur Warnliteratur, wie bereits bei Dürbeck/Feindt angedeutet, besonders zum Tra-

gen.  

Neben Dürbeck/Feindt und Dürbeck trägt auch Jürgen Heizmann zu einer definitorischen Ein-

grenzung des Genres bei. Er konzentriert sich bei seiner Untersuchung des Ökothrillers auf die 

Verbindung faktenbasierter Wissensvermittlung mit mystischen oder religiösen Elementen in 

drei verschiedenen Romanen.356 Auch er stellt eine Vielzahl von beteiligten Genres im 

Ökothriller fest: „[...] they are thrillers with some characteristics of nonfiction books, scientific 

essays in the disguise of science fiction, detective stories with ecological aspects, and, I would 

like to add, they combine investigative journalism with the rules of disaster novels and mov-

ies.“357 Er erweitert Dürbecks und Feindts Definition um den Aspekt des investigativen Jour-

nalismus und der ‚Detektivgeschichte mit ökologischen Aspekten‘, wobei er sich bei letzterer 

auf die Ausführungen von Berbeli Wanning beruft.358 Sein Verweis auf den investigativen Jour-

nalismus als ein Aspekt des Ökothrillers ist neu bei der definitorischen Annäherung an den 

Ökothriller. Er bezieht sich hierbei insbesondere auf die oft detailgenaue Faktenverarbeitung in 

den Romanen. Hier sieht Heizmann ein großes Potenzial des Ökothrillers für eine kritische 

Auseinandersetzung mit der Umweltkrise. Er untersucht insbesondere, wie Ökothriller Strate-

gien zur Popularisierung wissenschaftlicher Inhalte mit mystischen oder spirituellen Diskursen 

kombinieren und etwa mithilfe didaktischer Appelle versuchen, einen Effekt auf die Realität 

der LeserInnen zu erzielen.359 Mit Verweis auf Niklas Luhmann führt er aus, dass eine Beein-

flussung der „first reality“, also der Realität der LeserInnen durch die in Romanen dargestellte 

„second reality“ möglich und als wichtiger Teil unserer kulturellen Gegenwart zu werten ist.360 

Die in der Fiktion dargestellte Realität knüpft letztlich immer an das Wissen der LeserInnen an 

 
355  Dürbeck: Popular Science (2012), S. 21. 
356  Heizmann untersucht Die dritte Ebene (2008) von Ulrich Hefner, Der Rote (2007) von Bernhard Kegel 

und Das Tahiti-Projekt (2007) von Dirk C. Fleck. 
357  Heizmann, S. 2. 
358  Cf. Wanning, Berbeli: „Yrrsinn oder die Auflehnung der Natur: Kulturökologische Betrachtungen zu Der 

Schwarm von Frank Schätzing“. In: Zapf, Hubert/Caupert, Christina (Hrsg.): Kulturökologie und 
Literatur. Beiträge zu einem transdisziplinären Paradigma der Literaturwissenschaft. Winter: Heidelberg 
2008, S. 339-352, hier S. 341. 

359  Cf. Heizmann, S. 2. 
360  Heizmann, S. 1. 
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und wirkt sich so auf deren Wahrnehmung aus. Heizmann identifiziert diese soziale Funktion 

von Literatur gerade bei Texten, die nicht der hohen, sondern der Unterhaltungsliteratur zuzu-

ordnen sind.361 Auch im Hinblick auf die mystischen Diskurse im Ökothriller bemerkt er wich-

tige Impulse hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Umweltkrise, da spirituelle 

Elemente im Denken der Menschen vielfach noch immer aktiv sind: „François Walter has 

shown in his treaty on the cultural history of disasters that, even in our disenchanted days, reli-

gious interpretations of catastrophes have not vanished. After the tsunami that struck South East 

Asia in December 2004, commentators discovered values like solidarity and spirituality in the 

grieving […].”362 Eine Kritik am gegenwärtigen, anthropozentrisch geprägten Umgang mit der 

Natur sieht er im Ökothriller insbesondere durch die Kombination von Faktenvermittlung und 

mystischem Diskurs realisiert: 

Yet, most importantly, eco-thrillers refer, more often than not, to biocentric and mythical knowledge 
or to a renewed spirituality, both of which constitute an explicit critique of Western logocentrism. 
This aspect is closely linked to the eco-politics supported in these novels. On the other end of the 
scale, particularly German eco-thrillers present a criticism of the media and its manipulation of the 
masses as well as an eco-political utopia.363  

Bei seiner Analyse kommt er zu dem Ergebnis, dass die kritische Funktion der Texte sehr un-

terschiedlich ausfällt: So stellte er zum einen die allein auf Spannung abzielenden Verwendung 

des Themas Klimawandel mit nur oberflächlichem Wissen fest (am Beispiel von Ulrich Hefners 

Die dritte Ebene). In Bernhard Kegels Der Rote sieht er eher den Versuch einer betont sachli-

chen, auf spannungsgeladene Effekte verzichtenden Diskussion der Problematik mit einer Viel-

zahl von Fakten. Für Dirk C. Flecks Das Tahiti-Projekt konstatiert er eine der Utopie nahe 

Verarbeitung des Umweltthemas, das neben Fakten auch spirituelle Lösungen anbietet. Bei Ke-

gel und Fleck stellt Heizmann darüber hinaus eine didaktische Funktion fest: „They turn their 

novels into instruments of conversion and persuasion, lecture and instruction.”364 Zwar sieht er 

bei beiden Romanen deutliche Schwächen, wie z.B. einen schwachen Spannungsaufbau oder 

eine oberflächliche Figurengestaltung, dennoch stellt er ein kritisches Potenzial in den Texten 

fest: „Fleck is certainly no Dante, but one should see his two visions of the future as two pieces 

of one matter of concern. His intentions make him a real Utopian, for he acts as if he believes 

 
361  Heizmann, S. 1. 
362  Heizmann, S. 3. 
363  Heizmann, S. 3. 
364  Cf. Heizmann, S. 13. 
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in the possibility of changing the world with literature.”365 Wie Dürbeck hebt auch er die Be-

deutung des Verhältnisses von Wissensvermittlung und Spannungsaufbau für die kritisch-re-

flektierende Funktion des Ökothrillers hervor. Die vielfältigen Variationen, die Heizmann bei 

seiner Analyse aufzeigt verdeutlichen, wie breit und facettenreich sich der Ökothriller als Genre 

gegenwärtig darstellt. 

Mit ihrem 2016 erschienenen Aufsatz Frau rettet Welt? Ontologisierung des Weiblichen im 

Ökothriller366 ergänzt Katrin Schneider-Özbeck Dürbeck/Feindts, Dürbecks und Heizmanns 

Definitionen, indem sie sich mit genrespezifischen, ökofeministischen Mustern im Ökothriller 

auseinandersetzt und sich tiefergehend mit mythisch-spirituellen Diskursen in verschiedenen 

Romanen befasst. 

Besonders relevant mit Blick auf die radikalen Strömungen des Ökofeminismus ist jene 
Problemlösungsstrategie des Ökothrillers, für die ein „mythisch-spiritueller Diskurs in Anspruch 
genommen“ (Dürbeck/Feindt) wird. Dies deckt sich zudem mit Tendenzen der kritischen Ökologie, 
wenn etwa Günther Anders „angesichts der Macht des Menschen neue Bedrohungen in eine 
religiöse Sprache überträgt.“367  

Dabei nimmt sie, wie auch Dürbeck und Feindt, die Teilelemente des Ökothrillers in den Blick: 

Weitere erzähltechnische Merkmale werden aus den verwandten Genres gewonnen, die im 
Ökothriller amalgamieren: so vom Thriller – also einem speziellen kriminalliterarischem Erzählen, 
das etwa den Determinismus, die Verkörperung der Alpträume des Lesers im master criminal oder 
den Bipolarismus seiner ökologischen Untergattung bedingt. Hinzu kommen Elemente aus Science 
Fiction, Dokumentation und investigativem Journalismus – zahlreiche Romane zeichnen sich gerade 
durch intensive Recherche aus, die auch von Seiten der Naturwissenschaften gelobt wird.368 

Schneider-Özbek bezieht sich bei ihren Überlegungen zum investigativen Journalismus auf 

Jürgen Heizmann und erweitert diese, indem sie auf Dirk C. Flecks Sachbuch Die vierte Macht 

(2012) verweist. Sie beleuchtet dabei Flecks Auffassung, dass Journalismus „neben Judikative, 

Exekutive und Legislative […] [als] sog. vierte, publikative Gewalt“369 eine große moralische 

Verantwortung im Umgang mit ökologischen, sozialen und ethischen Themenbereichen trägt. 

Schneider-Özbek stellt die Beziehung zwischen investigativem Journalismus und dem 

Ökothriller heraus und betont das daraus resultierende kritische Potenzial der Textform.370 

 
365  Heizmann, S. 13. 
366  Schneider-Özbek, Katrin: „Frau rettet Welt? Ontologisierung des Weiblichen im Ökothriller“. In: 

Schneider-Özbek, Katrin/Adam, Marie-Hélène (Hrsg.): Technikzukünfte als geschlechtlich codierte 
symbolische Ordnungen. KIT Verlag: Karlsruhe 2016, S. 151-172. 

367  Schneider-Özbek (2016), S. 152. 
368  Schneider-Özbek (2016), S. 153. 
369  Schneider-Özbek (2016), S. 153. 
370  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 153. 
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Darüber hinaus nimmt sie als weiteren Bezugspunkt ihrer Analyse Technikzukünfte als Teil 

des Ökothrillers in den Blick: 

Der Technikphilosoph Armin Grunwald bezeichnet damit [mit Technikzukünften, CM.] zunächst 
einmal „Vorstellungen über zukünftige Entwicklungen, in denen Technik eine erkennbare Rolle 
spielt.“371 Dies bedeutet, dass es nicht um Prognosen von Seiten der Natur- und 
Technikwissenschaften geht, sondern um das Wechselspiel von Technik und Gesellschaft, die sich 
heute ein zukünftiges Morgen konstruiert. Versteht man die Prognosen, die eine Gesellschaft sich 
selbst mit allen möglichen dazugehörigen Akteuren für die Zukunft entwirft, in diesem Sinne als 
Konstrukt, dann lassen sie sich auch mit den Methoden der Literaturwissenschaft fassen – mehr 
noch, wenn Literatur eine determinierte Technikzukunft auswählt, ausgestaltet und abbildet. 
Literatur ist damit nicht allein ein Speichermedium, das einen Wissensstand abbildet, sondern wird 
selbst zu einem gestaltenden Akteur in der Diversität von Technikzukünften.372  

Sie stellt unter Bezugnahme auf die Technikzukünfte das Potenzial von Literatur, nicht allein 

als reproduzierendes, sondern als aktives und selbst gestaltendes Medium heraus. Dieser Aspekt 

ist auch für die Analyse des Ökothrillers in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung, geht es doch 

darum, die Möglichkeiten von Literatur und insbesondere des Ökothrillers als kritisches 

Medium für die Auseinandersetzung mit der Umweltkrise herauszuarbeiten. Ob der Ökothriller, 

wie Schneider-Özbek ausführt, lediglich als Variante des Thrillers zu behandeln ist, sollte 

jedoch kritisch hinterfragt werden. Schließlich weist das Genre aufgrund ihrer besonderen 

Teilelemente an vielen Stellen weit über das ‚klassische‘ Thrillergenre hinaus. Auch die hier 

dargelegten Untersuchungen weisen darauf hin, dass durch die Wissenspopularisierung bereits 

eine Aufwertung des Thriller-Genres stattgefunden hat. In ihrem Beitrag wird deutlich, dass 

Schneider-Özbek zwar ein besonderes Potenzial des Ökothrillers bei der Einmischung in 

aktuelle gesellschaftliche Themen feststellt;373 die literarische Ausgestaltung, etwa des 

Mensch-Natur-Verhältnisses oder der Figurenzeichnung, beurteilt sie dabei jedoch eher 

kritisch: 

Bereits die skizzierte Interpretation der Ökothriller Flecks verweist auf ein fundamentales Problem 
der deutschsprachigen Literatur. Nicht allein mit Blick auf Technikdiskurse im Allgemeinen scheint 
die deutschsprachige Literatur auf einem Sonderweg, wie Harro Segeberg festgestellt hat. Auch mit 
der Ausgestaltung von jüngeren Technikromanen, die durch das werbewirksame Genre des 
Ökothrillers dominiert werden, ist die deutschsprachige Literatur auf einem Weg jenseits von 
Cyborg und böser Heldin, sondern wendet sich essentialistischen und deterministischen Erzähllinien 
zu, die ein schwarzweißes Weltverständnis abbilden, in dem eine strenge Hierarchie der 
Geschlechter herrscht.374 

 
371  Zit. n. Grunwald, Armin: „Technikzukünfte als Medium von Zukunftsdebatten und Technikgestaltung“. 

Technikzukünfte als Medium von Zukunftsdebatten und Technikgestaltung 6 2012, S. 25. 
372  Schneider-Özbek (2016), S. 154. 
373  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 153-154. 
374  Schneider-Özbek (2016), S. 169. 
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Insbesondere die Abwesenheit starker Heldinnen, die unabhängig von männlichen Begleitern 

bestehen können und nicht aufgrund ihrer Weiblichkeit per se als ‚naturnah‘ definiert werden, 

bemängelt sie in ihrer Untersuchung.375 In ihrer Studie von 2018 knüpft sie ebenfalls an die 

Problematik der stereotypen Geschlechterdarstellung im Ökothriller an und nimmt eine 

ökofeministische Lesart des neuen Genres vor. Sie bezieht hier außerdem den Thriller als 

Herkunftsgenre des Ökothrillers in die Analyse ein und führt ihre Überlegungen zu 

Technikzukünften weiter aus.376 Darüber hinaus nimmt sie erneut das Potenzial des Ökothrillers 

über seine Rolle als unterhaltende Trivialliteratur hinaus in den Blick.377 Sie konzentriert sich 

in ihrer Untersuchung vor allem auf Böttchers Prophezeiung (2011) und Flecks Maeva-Trilogie 

(2008, 2011, 2015) Angesichts der „Ontologisierung des Weiblichen“,378 der Festschreibung 

sozialer Rollen379 und der starken Schwarz-weiß-Darstellung,380 die in den von ihr untersuchten 

Texten gleichsam eine Dichotomie zwischen Mann/Frau und Kultur/Natur eröffnen,381 fällt ihre 

Beurteilung der kritischen Funktion des Ökothrillers eher zurückhaltend aus. Sie hält die von 

ihr identifizierten vereinfachenden und polarisierenden Strategien der Textform für hinderlich 

bei der Entfaltung eines kritischen Potenzials; es bleibe abzuwarten, „ob sich das Genre 

etablieren wird“.382 Allerdings bezieht sie in ihre abschließenden Überlegungen zur möglichen 

kritisch-reflektierenden Funktion des Ökothrillers die potenziell aufklärende Funktion des 

Ökothrillers trotz des Verweises auf die Anteile der „Doku-Fiction“ und der „informativen 

Appellfunktion“ nicht mit ein.383  

Eine abschließende Beurteilung der kritisch-reflektierenden Funktion des Ökothrillers als neue 

Textform ist offenbar in der Forschung noch nicht erfolgt. Die von Dürbeck und Feindt, 

Dürbeck, Heizmann und Schneider-Özbek herausgearbeiteten Eigenschaften verdeutlichen 

jedoch bereits, dass der Ökothriller über seine unterhaltende Funktion hinaus in gewissem 

Umfang auch ein kritisches Potenzial bezüglich drängender Themen wie Umweltkrise und 

Klimawandel anbieten kann, die in der gesellschaftspolitischen Debatte diskutiert werden. 

Darüber hinaus zeigen alle Definitionsansätze auf, dass sich der Ökothriller aus mehreren 

Genres und ihren Merkmalen zusammensetzt. Die Handlungsstruktur, die umweltbezogene 

Themenwahl sowie der starke Fokus auf Faktenvermittlung weist bereits darauf hin, dass er 

 
375  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 164; cf. dazu auch Schneider-Özbek (2018), S. 236. 
376  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 230-231. 
377  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 230. 
378  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 236. 
379  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 243. 
380  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 244. 
381  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 238, 242. 
382  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 244. 
383  Cf. Schneider-Özbek (2018), S. 230. 
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nicht allein dem Thrillergenre zugeordnet werden kann. So sprechen Dürbeck und Feindt von 

Thriller, Science Fiction, Essay und Dokumentarliteratur sowie utopischen und dystopischen 

Zügen als Bestandteilen des Ökothrillers und ordnen ihn der Warnliteratur zu. Dürbeck geht 

auf das Spannungsverhältnis zwischen Unterhaltungsanspruch und Wissenspopularisierung im 

Ökothriller ein und verweist auf sein daraus resultierendes kritisches Potenzial. Außerdem 

arbeitet sie die besondere Handlungsstruktur des Ökothrillers heraus und thematisiert dabei 

auch Geheimdienst-, Verschwörungs-, Spionage- oder Kalter-Krieg-Narrative, die in der Nähe 

des Thrillers anzusiedeln sind, sowie auf Gut-Böse-Schemata, die sich ebenfalls als 

thrillertypisches Element bezeichnen lassen. Sie weist auf Diskurse mit ökospiritualistischen 

Zügen und vormodernen Naturvorstellungen hin, die im Ökothriller oftmals zum Einsatz 

kommen und stellt darüber hinaus das Katastrophennarrativ und die apokalyptische Rhetorik 

als ein wesentliches Merkmal des Ökothrillers heraus. Heizmann ergänzt den Kriterienkatalog 

durch Elemente des investigativen Journalismus und geht auf die verschiedenen Varianten des 

Ökothrillers im Spannungsfeld zwischen Unterhaltungsanspruch und didaktischer Funktion ein. 

Auch er sieht ein kritisches Potenzial in der neuen Textform, insbesondere durch die 

Kombination von Wissensvermittlung und mystischem Diskurs, der an spirituelle Elemente im 

Denken der Menschen anknüpft und so einen Impuls zur kritischen Reflexion setzen kann. 

Schneider-Özbek fügt Aspekte kriminalliterarischen Erzählens hinzu und baut die 

Überlegungen zum investigativen Journalismus weiter aus. Außerdem geht sie kritisch auf die 

Rolle des mystisch-spirituellen Diskurses und der damit verknüpften 

geschlechterhierarchischen Figurengestaltung ein. Darüber hinaus stellt sie ebenfalls 

Überlegungen zur kritischen Funktion des Ökothriller an, etwa im Hinblick auf die Gestaltung 

von Technikzukünften, die in der Nähe der Science Fiction angesiedelt werden können.  

Als wesentliche Kernelemente des Ökothrillers lassen sich den bisherigen Forschungsergebnis-

sen zufolge der Thriller und die Science Fiction herausstellen. Hinzu kommen weitere Aspekte, 

die sich zum Teil einem der Genres zuordnen lassen: Der Verweis auf die Warnliteratur sowie 

das kriminalliterarische Erzählen und die von Dürbeck genannten Narrative können etwa dem 

Thrillergenre zugewiesen werden; utopische und dystopische Züge bewegen sich oftmals in der 

Nähe der Science Fiction. Thriller und Science Fiction als etablierte Genres lassen sich also 

leicht als Teilelemente des Ökothrillers identifizieren. Doch es gibt offenbar noch einen dritten 

Teilbereich, wie der Verweis auf Dokumentarliteratur, Essay, investigativen Journalismus oder 

didaktische Funktion zeigt. Gemeinsam sind ihnen die Auseinandersetzung mit Fakten und die 

Popularisierung von Wissen, die als wichtiges definitorisches Merkmal des Ökothrillers be-

nannt werden. Der Ökothriller vereint in sich also zentrale Elemente des Thrillers, der Science 
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Fiction und der Wissenschaftspopularisierung, wobei der Begriff der Wissenspopularisierung 

in der folgenden Untersuchung schärfer umrissen und mit einem spezifischen Begriff belegt 

werden soll, der die wissenspopularisierenden Elemente des Ökothrillers noch passender be-

schreibt, nämlich den der DokuFiktion.384 

3.1.  Der Thriller als Genre und Teilelement des Ökothrillers 

Der Thriller ist jenes Genre, das bei der Betrachtung des Ökothrillers aufgrund der Namensge-

bung als erstes ins Auge springt. Auch wenn die Ausprägung der verschiedenen Teilelemente 

bei den Romanen, die von Autoren- oder Verlagsseite mit dem Label ‚Ökothriller‘ versehen 

werden, unterschiedlich ist, lassen sich wesentliche Merkmale des namensgebenden Thriller-

genres meist leicht nachweisen. So spielt Spannung eine zentrale Rolle für den Aufbau und die 

Gestaltung der Handlung des Ökothrillers, sie prägt die Textform und spielt dementsprechend 

auch bei der Untersuchung eine wichtige Rolle. Da der Thriller an dieser Stelle insbesondere in 

Bezug auf seine Funktion für den Ökothriller von Interesse ist, wird im Folgenden nur kurz auf 

eine allgemeine Definition des Spannungsromans eingegangen, um dann den Schwerpunkt, 

auch im Hinblick auf die ausgewählte Forschungsliteratur, auf die Untersuchung des Thrillers 

im Kontext von Umweltproblemen und der Debatte zu ökologischen Missständen zu legen. 

Eine nähere Betrachtung von Spannung im literarischen Text erfolgt im Anschluss unter Punkt 

3.2. 

Mithilfe des Dictionary of Literary Terms and Literary Theory soll zunächst eine Annäherung 

an das Genre ‚Thriller‘ erfolgen, um dann literaturwissenschaftlich weiter in die Tiefe zu gehen. 

Der Begriff Thriller leitet sich aus dem englischen to thrill für durchdringen, erschauern lassen 

ab, womit Bezug auf die, die LeserInnen in Anspannung versetzende Handlung genommen 

wird: „In fiction it is a tense, exciting, tautly plotted and sometimes sensational type of novel 

(occasionally a short story) in which action is swift and suspense continual.”385 Darunter fallen 

Theaterstücke ebenso wie Filme, Fernseh- und Hörspiele und literarische Texte, wie Romane 

oder Kurzgeschichten. Actionelemente spielen ebenso eine Rolle, wie schnelle Wendungen, 

 
384  So auch Dürbeck, Ökothriller (2015), S. 248. Auch Schneider-Özbek erwähnt in ihrem Aufsatz von 2018 

mit Bezug auf Dürbeck die ‚Doku-Fiction‘. Die in der vorliegenden Untersuchung verwendete 
Schreibweise ‚DokuFiktion‘ ergibt sich aus der gleichnamigen Zeitschriftenausgabe der Reihe Non 
Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. Der Begriff DokuFiktion wird von den Herausgebern Oels, 
Porombka und Schütz maßgeblich geprägt. Aus diesem Grund folge ich hier der dort vorgeschlagenen 
Schreibweise DokuFiktion anstelle von Doku-Fiction. Cf. Oels, David/Porombka, Stephan/Schütz, 
Erhard: „DokuFiktion. Editorial“. In: Oels, David/Porombka, Stephan/Schütz, Erhard (Hrsg.): Non 
Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. (1. Jahrgang, Heft 2) 2006, S. 108-111. 

385  Cuddon, J. A.: A dictionary of literary terms and literary theory. Blackwell Reference: Oxford 
[England]/Cambridge, MA, USA 1991, S. 971. 



 

81 

Höhepunkte und ein rascher, oft abrupter Abschluss.386 Besonders im deutschsprachigen Raum 

wurde und wird der Thriller zum Teil noch heute als Untergattung der Kriminalliteratur behan-

delt, wie etwa die Untersuchung Peter Nussers zu Kriminalroman und Thriller zeigt. Die Fixie-

rung der Thrillerhandlung auf Verbrechen „vom Raubüberfall bis zum Massenmord“,387 die der 

Gattung auch in der vierten Auflage von Nussers Untersuchung noch attestiert werden, lassen 

sich für den Ökothriller jedoch nicht feststellen. Obwohl der Ökothriller nicht als Untergattung 

des Kriminalromans verstanden werden kann, lassen sich dennoch gelegentlich auch Merkmale 

des ‚Krimis‘ feststellen. Dies gilt insbesondere für die Verwendung eines für den Kriminalro-

man typischen Rätsels zur Spannungssteigerung, das auch im Ökothriller Verwendung findet. 

Thematisch und strukturell, etwa in Bezug auf den Handlungsaufbau oder die Figurengestal-

tung, unterscheidet sich der Ökothriller jedoch von Nussers Definition des Thrillers, wie die 

bereits dargelegten Forschungsergebnisse zu der Textform zeigen.388  

Richard Kerridge hält den Thriller aufgrund seiner besonderen Eigenschaften als unterhaltendes 

Genre für ein geeignetes Instrument zur literarischen Verarbeitung von Umweltproblemen. 

Diese seien oft kaum greifbar und schwer zu definieren, denn die Zeitspanne für Entwicklungen 

wie z.B. den Klimawandel und seine möglichen, katastrophalen Folgen seien zu lang, um sie 

darzustellen, was dazu führe, dass sie für viele Menschen, insbesondere in den bessergestellten, 

westlichen Industrienationen, kaum fassbar seien: 

For readers in the West, environmental issues are much more the stuff of potentiality than of 
actuality: tomorrow rather than now, elsewhere rather than here, a crisis building rather than a crisis 
reached. Because of their intangibility, such matters can always be postponed; set aside for now, in 
the face of more pressing immediate and familiar demands. Their very reality is constantly in 
question. Their elusiveness poses problems of representation which the realistic novel has scarcely 
begun to address.389  

Während der realistische Roman bislang kaum darstellerischen Zugang zu der Thematik 

gefunden habe, sei sie für den Thriller wie geschaffen, da er das Ungreifbare greifbar mache 

und explizit darstelle: 

 
386  Kerridge, Richard: „Ecothrillers: Environmental Cliffhangers“. In: Coupe, Laurence (Hrsg.): The green 

studies reader. From Romanticism to ecocriticism. Routledge: London, New York 2000, S. 242-249, hier 
S. 244. 

387  Nusser, Peter: Der Kriminalroman. (Sammlung Metzler 191). Metzler: Stuttgart 2009, S. 51. 
388  So teilt Nusser das Personal des Thrillers in einen einzelnen Helden, der ggf. von wenigen anderen 

Angehörigen der „ingroup“ unterstützt wird und Kriminelle, die „im Thriller scharenweise“ auftreten (cf. 
Nusser, S. 58). Auch die Omnipotenz des Helden, seine körperliche Überlegenheit und das enorme 
Aggressionspotenzial des Helden als auch seiner Gegner markiert Nusser als notwendige Merkmale des 
Thrillers, was für den Ökothriller vielfach nicht gilt. 

389  Kerridge, S. 244. 
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The thriller allows its audiences to be voyeuristic spectators of calamity. In disaster-movies, for 
example, environmental dangers cease to be elusive. Catastrophes strike individuals with dramatic 
suddenness, usually because glaring signs have been ignored. Such violent events produce rapid 
action rather than subtle reflection and development of character.390 

Dabei muss angemerkt werden, dass das ebenfalls noch junge Genre des Klimawandelromans 

hier neue Impulse liefert und Formen der Annäherung an den Klimawandel erprobt.391 

Bezüglich des Thrillers erläutert Kerridge verschiedene Strategien, die der Spannungsroman 

zur Verarbeitung der Umweltkrise verwendet: Seines Erachtens ergibt sich a) eine starke 

Fokussierung auf Katastrophen nicht nur aus der unterhaltenden Intention des Thrillergenres, 

sondern auch aus der aufkommenden Frustration von Umweltschützern (und mit dem 

Umweltschutz befassten AutorInnen) angesichts einer desinteressierten Öffentlichkeit, die nach 

katastrophalen Ereignissen schnell zur Normalität zurückkehrt, ohne sich mit den Ursachen für 

die Katastrophe zu befassen.392 So verfolgen Ökothriller oft den Ansatz, durch eine gerade noch 

verhinderte Katastrophe eine klare, warnende Botschaft an die Figuren der Romanhandlung 

und damit auch an die LeserInnen zu richten, etwa im Sinne eines ‚Diesmal seid ihr noch einmal 

davon gekommen‘. Erhofftes Ziel ist ein Umdenken, das zukünftige Katastrophen verhindern 

soll:393 

Sometimes this fear finds expression in fantasies of apocalypse – or rather of apocalypse excitingly 
and heroically averted, the escape narrow and frightening enough to stop industrial capitalism in its 
tracks. This is the ecological disaster as warning: the shock we need, the lesson administered by 
providence to open our eyes just in time.394  

Eng verknüpft mit der ökologischen Katastrophe als Warnung ist b) die Darstellung der 

Katastrophe als Folge kapitalistischer, wissenschaftlicher oder generell menschlicher Hybris,395 

wie sie sich bereits in den 1990er Jahren in populären Verfilmungen wie Jurassic Park (1993) 

oder Waterworld (1995) ausmachen lässt. Die klare Schuldzuweisung übt Kritik an 

 
390  Kerridge, S. 244. 
391  Erste Überlegungen zum deutschen Klimawandelroman stellt Sylvia Mayer an: cf. Mayer, Sylvia: 

„Klimawandelroman“. In: Dürbeck, Gabriele/Stobbe, Urte (Hrsg.): Ecocriticism. Eine Einführung. UTB: 
Köln, Böhlau 2015, S. 233-244. Auch Trexler und Johns-Putra liefern mit ihrem Überblicksartikel 
Climate change in literature and literary criticism wichtige Impulse für die Untersuchung des 
Klimawandelromans als neuem Genre, cf. Trexler, Adam/Johns-Putra, Adeline: „Climate change in 
literature and literary criticism“. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 2(2) 2011, cf. 
Goodbody/Johns-Putra (2019). 

392  Cf. Kerridge, S. 244. 
393  Cf. Kerridge, S. 245. 
394  Kerridge, S. 244. 
395  Cf. Kerridge, S. 245. Die menschliche Hybris drückt sich etwa in der Selbstüberschätzung des Menschen 

beim Umgang mit komplexen natürlichen Systemen oder der rücksichtslosen Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen ohne Respekt vor der natürlichen Umwelt und anderen Lebewesen (etwa zugunsten von Profit 
oder wissenschaftlichem Fortschritt) aus. 
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bestehenden Gesellschafts- und Wirtschaftsformen und eröffnet zugleich c) die Möglichkeit zu 

einer bisweilen als heldenhaft dargestellten Transformation der handelnden Figuren.396 Die 

Katastrophe wird dabei als Element dargestellt, welches ‚Heldentum‘ und besondere 

menschliche Fähigkeiten und Qualitäten befördert, die erst angesichts einer Naturkatastrophe 

(wieder) aktiviert werden, ein Motiv, das u.a. in Erzählungen des Christentums Verwendung 

findet:397  

A standard pattern is that the disaster, and the horrors it releases, come both as nemesis to human 
greed and presumption, and also as a test which rouses latent qualities in the characters who 
eventually defeat the horror: qualities they would not otherwise have discovered. This is a reassuring 
message, borrowing from Christian narratives of ordeal and redemption. It is linked to the notion, 
persistent among American survivalist militias and elsewhere, that modern civilisation constrains 
and buries ‘natural’ abilities which need a crisis to release them […]. This belief is quite close to a 
common environmentalist fantasy; that the crisis is a necessary ultimatum to modern culture to 
change its ways and rediscover its real – that is, its ‘natural’ – self. (Kerridge 245) 

Dies kann natürlich ebenso für Texte gelten, die nicht im Sinne des Umweltschutzes engagiert 

sind. Auch bei Thrillern wie Michael Crichtons State of Fear (2004) müssen sich die Figuren 

einer Krise stellen und über sich selbst hinauswachsen, um sie zu lösen – wenngleich der Roman 

eindeutig klimaskeptische Thesen und Argumente vertritt. Unter dem Begriff ‚Ökothriller‘ 

lassen sich demnach offenbar auch Texte fassen, die der Umweltbewegung gegenüber kritisch 

eingestellt sind oder zumindest in kapitalistisch-umweltschädigenden Strukturen verhaftet 

bleiben, selbst wenn sie sich mit der Thematik des Umweltschutzes befassen.398  

Such novels manage to exploit environmentalism’s topicality, and genuinely acknowledge some of 
its concerns, without sacrificing their allegiance to industrial capitalism. They express, finally, a 
belief that capitalism is subject not to the full range of political and economic forces but to the free 
consciences of individuals at the top.399  

Dürbeck und Feindt zufolge lassen sich zwei Tendenzen des Ökothrillers unterscheiden: 

Auf der einen Seite sind es Romane, die angesichts der globalen Umweltkrise das Publikum 
aufklären und durch die drastische Darstellung der katastrophalen Folgen einer rücksichtslosen 
Naturausbeutung sensibilisieren wollen, von Axel Goodbody zurecht als Warnliteratur bezeichnet; 
im Science Fiction-Modus haben sie häufig die Funktion von Dystopien. Dem stehen Romane von 
Seiten der Klimaskeptiker gegenüber, welche die anthropogenen Ursachen der Umwelt- und 

 
396  Cf. Kerridge, S. 245. 
397  Cf. Kerridge, S. 245. 
398  Cf. Kerridge, S. 245 (am Beispiel des Romans Archangel (1995) von Paul Watkins). 
399  Kerridge, S. 245. 
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Klimakrise bezweifeln oder sogar leugnen und die Umwelt- und Klimawissenschaft als 
Verschwörung darstellen.400  

Die Mehrheit der deutschsprachigen Ökothriller knüpft an den Konsens der Umweltdebatte an, 

ein mit State of Fear vergleichbarer Roman, der ähnlich viel Aufsehen erregt hätte, ist jedenfalls 

bislang nicht erschienen.401 

Die von Kerridge als Stärke des Thrillers angeführte Angst vor der Katastrophe, die als 

aufrüttelnde Warnung an die LeserInnen dienen soll, birgt jedoch nicht nur Vorteile, sondern 

auch Gefahren bezüglich ihrer Botschaft. Statt Furcht zu erzeugen und zum Umdenken zu 

bewegen, stellt die Katastrophe nämlich gleichsam eine Quelle des Vergnügens dar – zumindest 

solange sie unter der Kontrolle der Handlung bleibt und das Überleben der fiktiven Menschheit 

am Ende des Romans gesichert ist: 

The disaster is a warning, something ostensibly there to frighten us into changing our ways, but it is 
also a source of pleasure. The excitement the thriller generates depends on the eruption of danger. 
This danger has to be genuinely appalling, but has also to be under the plot’s control, so that the 
closure can take place and survival be guaranteed.402  

Obwohl der Thriller also in der Lage ist, die Umweltkrise darzustellen und begreifbar zu 

machen, stößt er an seine Grenzen, wenn es um eine tiefergehende kritische 

Auseinandersetzung mit Umweltproblemen geht. Die zentrale Fokussierung auf Spannung 

erreicht ein breites Publikum und bringt ökologische Probleme ins Bewusstsein. Doch sie ist 

nicht tragfähig genug, um eine konkrete Warnung vor gesellschaftlichen und ökologischen 

Missständen so zu platzieren, dass sie die LeserInnen erreicht und ernsthaft zum Nachdenken 

anregt. Das kritische Potenzial des klassischen Thrillers ist also begrenzt – doch wie sieht es 

mit dem Ökothriller aus? Bevor dieser Frage mithilfe der Untersuchung der beiden anderen 

zentralen Elemente des Ökothrillers, Science Fiction und DokuFiktion, nachgegangen wird, 

soll es im Folgenden zunächst um das Thema Spannung im literarischen Text gehen. 

3.2. Suspensespannung und Rätselspannung – Spannungsaufbau im literarischen 
Text  

Zwar verbindet man mit ‚Spannung‘ meist Genres wie den Thriller oder auch den 

Kriminalroman, doch spielt Spannung auch für zahlreiche andere Gernes (nicht zuletzt die 

 
400  Dürbeck/Feindt, S. 114-115. 
401  Der einzige deutsche Roman, der klar klimaskeptische Tendenzen vertritt, ist der 2011 erschienene Text 

Wer Wind sät von Nele Neuhaus, bei dem es sich jedoch nicht um einen Ökothriller, sondern um einen 
Kriminalroman handelt, cf. Neuhaus, Nele: Wer Wind sät. Ullstein: Berlin 2011. 

402  Kerridge, S. 245-246. 
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Science Fiction) eine wichtige Rolle. Für die Analyse des Ökothrillers ist sie nicht nur aufgrund 

seiner Thrilleranteile von Bedeutung, sondern kann darüber hinaus als wichtiges Instrument 

betrachtet werden, um die kritische Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise zu 

transportieren. Dem Horaz‘schen Grundsatz prodesse et delectare folgend sollte ein Text 

schließlich nicht allein belehren, sondern auch unterhalten. Das Bedürfnis, während des Lesens 

große (An)spannung zu erleben und sich dadurch unterhalten zu fühlen, ist nicht nur weit 

verbreitet, sondern bereits seit Langem ein wichtiger Bestandteil des Lesevergnügens. Gerade 

um das Verhältnis von Wissenspopularisierung und Unterhaltung im Ökothriller untersuchen 

zu können, ist eine grundlegende Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von 

Spannung und Mitteln des Spannungsaufbaus unerlässlich. Um jenes Verhältnis im Ökothriller 

untersuchen und angemessen bewerten zu können, wird im Folgenden auf wesentliche Aspekte 

der Spannungsforschung eingegangen, die für die Analyse der ausgewählten Romanen hilfreich 

erscheinen. Für die literaturwissenschaftliche Untersuchung von Spannung wird hier vor allem 

auf die Überlegungen von Kathrin Ackermann rekurriert.403 Ihre Ausführungen zu 

verschiedenen Spannungsformen dienen aufgrund ihrer präzisen und gleichzeitig kompakten 

Darlegung als zuverlässige Grundlage auch für die Analyse des Spannungsaufbaus in den 

ausgewählten Ökothrillern. Ergänzt werden diese durch verschiedene Beiträge aus der 

Forschung zur Spannungsliteratur und zum Kriminalroman. 

Spannung bildet in zahlreichen Büchern und Filmen die Grundlage der Unterhaltung. Die 

Ursachen für dieses Bedürfnis nach dem ‚thrill‘ ist in verschiedenen Forschungsbereichen 

untersucht worden. So definierte der Psychoanalytiker Michael Balint bei der Untersuchung der 

Auswirkungen von konkreter physischer Gefahr den Begriff ‚thrill‘ bereits Ende der 1950er 

Jahre. Er verknüpft ihn mit der sogenannten „Angstlust“ oder „Wonneangst“, die sowohl in 

realen Lebenssituationen als auch bei der Lektüre eines spannenden Textes eintreten kann.404 

Im Falle der Leseerfahrung ist Spannung von reinem Interesse oder dem Wunsch nach 

Erkenntnisgewinn als Lesemotivation abzugrenzen, vielmehr „werden der Spannung besondere 

Gefühlswelten zugeschrieben, die sich allerdings ohne den jeweiligen Werkbezug kaum präzise 

 
403  Cf. Ackermann, Kathrin: „‚Sospesi sull'esito di quel fiero combattimento‘: Spannungserzeugung im 

manieristischen Roman am Beispiel von G. A. Marinis Calloandro fedele.“. In: Ackermann, 
Kathrin/Moser-Kroiss, Judith (Hrsg.): Gespannte Erwartungen. Beiträge zur Geschichte der literarischen 
Spannung. (Austria: Forschung und Wissenschaft / Literatur Bd. 7). LIT-Verlag: Wien/Berlin/Münster 
2007, S. 99-124. 

404  Cf. Balint, Michael: Angstlust und Regression: Beitrag zur psychologischen Typenlehre. Klett-Cotta: 
Stuttgart 1959, S. 20, zit.n. Scharold, Irmgard: „Tancredis Phantasmen. Zur historischen Genese von 
Schauer und Spannung in Theorie und literarischer Praxis des italienischen Cinquecento“. In: Ackermann, 
Kathrin/Moser-Kroiss, Judith (Hrsg.): Gespannte Erwartungen. Beiträge zur Geschichte der literarischen 
Spannung. (Austria: Forschung und Wissenschaft / Literatur Bd. 7). LIT-Verlag: Wien/Berlin/Münster 
2007, S. 59-98, hier S. 61. 
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bestimmen lassen.“405 Bernd Dolle-Weinkauf zufolge ist ein zentrales Element der 

Spannungserzeugung „das Wechselspiel von Furcht und Hoffnung“, was sowohl für reale 

Situationen, wie auch für die Lektüre gilt. Spannung trete dann auf „wenn bei der Lektüre 

Neugier in bange Erwartung, Unruhe in Befürchtung, Hoffnung in ängstliche Zweifel etc. 

umschlagen.“406 Balint bezog sich dabei weniger auf Literatur, sondern vielmehr auf das 

menschliche Bedürfnis, riskante Situationen, etwa im Bereich der Akrobatik, des Extremsports 

oder auch des Spiels zu erleben. Dabei empfinden nicht nur aktiv Beteiligte Aufregung und 

Anspannung. „Die Spannungsforschung geht davon aus, dass […] auch die passiven Zuschauer 

mittels affektiver identifikatorischer Anteilnahme am Gefühl der Angstlust partizipieren.“407 

Balint zufolge ermöglichen Aktivitäten dieser Art „aufgrund ihres fingierten Status die 

Möglichkeit, aggressive bzw. zerstörerische Triebbedürfnisse sowie Traumata in einem 

kontrollierten Rahmen auszuagieren.“408 Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf das Erleben 

von Literatur übertragen; den gleichen Effekt wie Balint stellte der Psychoanalytiker Ernst Kris 

bei LeserInnen während der Lektüre von Kriminalromanen fest.409 Die konkreten 

Auswirkungen von Spannungsliteratur wie Thriller oder Kriminalroman finden in der 

Forschung unterschiedliche Erklärungsmodelle, vom Erleben des ‚thrills‘ als ‚Katharsis‘, die 

das Ausleben negativer Gefühle ermöglicht, bis hin zu möglichen Risiken wie der Abstumpfung 

und erhöhter Gewaltbereitschaft.410  

Unstrittig ist jedoch die anhaltende große Beliebtheit von Spannungsliteratur, die ihren Anfang 

bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert nahm. In dieser Zeit veränderten sich die Bedürfnisse 

der LeserInnen und mit ihnen der Buchmarkt. Die Alphabetisierung war in den Städten schon 

weit fortgeschritten und die Nachfrage nach Texten, die ausschließlich der Unterhaltung 

dienten, wuchs.411 Gemeint war damit nicht mehr „Unterhaltung […] im Sinne des ‚Süßen, das 

dem Nützlichen beigefügt wird, um Tugend und Moral zu befördern‘“, sondern Unterhaltung 

„als ‚autonome Funktion‘.“412 Ackermann zufolge strebte der ‚neue Leser‘ des späten 18. 

Jahrhunderts nicht mehr danach, wiederholt das gleiche zu lesen; vielmehr wünschte sich die 

 
405  Dolle-Weinkauf, Bernd: „Inszenierung – Intensivierung – Suspense. Strukturen des ‚Spannenden‘ in 

Literatur und Comic“. In: Petzold, Dieter/Späth, Eberhard (Hrsg.): Unterhaltung. Sozial- und 
literaturwissenschaftliche Beiträge zu ihren Formen und Funktionen. (Erlanger Forschungen. Reihe A, 
Geisteswissenschaften Bd. 70). Universitätsbund Erlangen-Nürnberg: Erlangen 1994, S. 115-138, hier S. 
116. 

406  Dolle-Weinkauf, S. 117. 
407  Scharold, S. 62. 
408  Balint, S. 112, zit.n. Scharold, S. 61-62. 
409  Kris, Ernst: Die ästhetische Illusion: Phänomene der Kunst in der Sicht der Psychoanalyse. Suhrkamp: 

Frankfurt am Main 1977, S. 46-47., zit.n. Scharold, S. 62. 
410  Cf. Nusser, S. 62. 
411  Cf. Ackermann, S. 103. 
412  Ackermann, S. 103.  
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Leserschaft nun vermehrt neue Texte:413 Dies „setzt[e] auf Seiten der Autoren eine rasche 

Produktion in Gang, die unter dem Kennzeichen des Seriellen und der Variation feststehender 

Schemata [stand].“414 Für die Herausbildung der Spannungsliteratur war diese Veränderung des 

LeserInnenverhaltens von zentraler Bedeutung. Von der Gothic Novel, die am Beginn der 

Spannungsliteratur stand, bis zum Thriller lassen sich einige zentrale Merkmale von Spannung 

im literarischen Text ausmachen. Zunächst einmal stellt sich die Frage, wodurch Spannung 

eigentlich ermöglicht wird: 

Gemäß einem weitgehenden Konsens in der Spannungsforschung besteht Spannung in erster Linie 
in der „Antizipation kommenden Geschehens und [den] damit verbundenen Affekte[n]“.415 Die 
literaturwissenschaftliche Spannungsanalyse hat demzufolge zu untersuchen, durch welche 
textuellen Verfahren die antizipierenden Denkprozesse ausgelöst und in Gang gehalten werden. 
Antizipation bezieht sich hier auf den Rezeptionsprozess selbst, in dem der Leser auf dem Weg über 
den discours die histoire rekonstruiert.416  

Die Antizipation der LeserInnen417, also ihre Erwartungen an den weiteren Verlauf der 

Handlung, sind demnach grundlegend für den Spannungsaufbau in einem Text. Irmgard 

Scharold verdeutlicht: 

Ungewissheit sowie das „Wechselspiel von Furcht und Hoffnung“ gelten noch den aktuellen 
spannungstheoretischen Ansätzen als Schlüsselelement zur Erzeugung von suspense: Demnach 
evoziert die Unsicherheit hinsichtlich des Handlungsausgangs Spannung, die durch die Limitierung 
der möglichen Ausgänge noch gesteigert wird. Die Spannung wächst also in dem Maß, wie sich die 
vom Leser gebildeten antizipatorischen Hypothesen hinsichtlich der zu erwartenden Auflösung des 
Rätsels reduzieren.418 

Erzeugt wird diese Antizipation durch verschiedene textuelle Vorgehensweisen, die das 

Denken und Lesen der RezipientInnen steuert. Neben den narrativen Strategien zur 

Spannungserzeugung, auf die gleich näher eingegangen werden soll, spielt Spannung als 

 
413  Cf. Ackermann, S. 103. 
414  Ackermann, S. 103.  
415  Wulff, Hans-Jürgen: „Spannungsanalyse: Thesen zu einem Forschungsfeld“. Montage/AV 2(2) 1993, S. 

98, zit.n. Ackermann, S. 99. 
416  Ackermann, S. 99. 
417  Im Folgenden werden die verschiedenen Spannungsaspekte hervorgehoben: Fett sind Hervorhebungen 

der oberen Kategorie, kursive Hervorhebungen sind jenen in fett zu- und untergeordnet und entsprechen 
einer Hervorhebung mittlerer Kategorie. 

418  Scharold, S. 61. 
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„Phänomen der Rezeption“ eine wichtige Rolle.419 Doris Wieser zufolge entsteht Spannung 

„beim Leser aufgrund von kognitiven Prozessen“, ist also psychologischer Natur:420 

Ein gängiger Erklärungsversuch für das Empfinden von Spannung ist das Empathie-Modell. Laut 
Zillmann sind die Voraussetzungen für Spannung folgende: 

(1) Der Leser muss sich mit Empathie in den Protagonisten hineinversetzen und 

(2) ein negativer Ausgang muss für den Protagonisten wahrscheinlich, aber nicht völlig sicher sein. 

Die Voraussetzungen für Empathie sind nun aber, dass sich der Leser entweder mit der Zielperson 
identifiziert, Sympathie für sie empfindet oder sie zumindest nicht negativ beurteilt. So bangt er mit 
der Figur um ihr ungewisses Schicksal.421 

Neben der Empathie für den Protagonisten ist es für eine Identifikation mit der Figur wichtig, 

wie diese moralisch eingeordnet wird, da sich die LeserInnen in der Regel vor allem in positiv 

besetzte Figuren hineinversetzen, wie Wieser auch für den Thriller verdeutlicht:422 

Folgt man diesen Thesen, so gibt es bei den meisten Rätsel- und suspense-Romanen (Thrillern) keine 
Probleme, die Spannungserzeugung zu erklären. Sherlock Holmes steht immer auf der Seite der 
Guten, während die Verbrecher immer in irgendeiner Weise als böse markiert sind. Auch bei den 
hard-boiled-Romanen steht die Zuordnung von Gut und Böse weitgehend außer Frage.423 

Für die Spannungserzeugung ist es also zentral, dass den LeserInnen moralisch positiv 

markierte ProtagonistInnen zur Identifikation angeboten werden. Erst durch dieses 

‚Hineinversetzen‘ wird das Erleben von Spannung auf RezipientInnenseite ermöglicht. Ist dies 

gegeben, tragen verschiedene narrative Strategien zur Ausformung des Spannungsaufbaus bei. 

Zu diesen Strategien gehören unterschiedliche Formen der Spannung, nämlich die Suspense- 

 
419  Cf. Wieser, Doris: „Spannungserzeugung durch einen moralisch ambivalenten Protagonisten: Die 

Täterperspektive bei Patrícia Melo“. In: Ackermann, Kathrin/Moser-Kroiss, Judith (Hrsg.): Gespannte 
Erwartungen. Beiträge zur Geschichte der literarischen Spannung. (Austria: Forschung und 
Wissenschaft / Literatur Bd. 7). LIT-Verlag: Wien/Berlin/Münster 2007, S. 167-179, hier S. 170. 

420  Cf. Wieser, S. 170. 
421  Wieser, S. 170. 
422  Cf. Wieser, S. 170. Wieser stellt in ihrer Untersuchung fest, dass die Notwendigkeit von moralisch 

positiver Bewertung der ProtagonistInnen eingeschränkt werden kann: Erhalten die LeserInnen Einblick 
in die Gedanken- und Gefühlswelt eines eigentlich unmoralisch handelnden Charakters, sodass seine 
Handlungen nachvollziehbar werden, so ist auch eine Identifikation mit einem nicht klar als ‚gut‘ 
markierten Protagonisten oder einer Protagonistin möglich (hier kommt nicht das Empathie-Modell zur 
Anwendung, sondern das sogenannte perspective-taking). Als Beispieltext nennt sie Patricia Highsmiths 
Roman Der talentierte Mr. Ripley (cf. Wieser, S. 171). Da ein Merkmal des Ökothrillers jedoch die fast 
schon schematische Einteilung in ‚Gut‘ und ‚Böse‘ ist, ist diese Differenzierung für die ausgewählten 
Romane nicht relevant, sodass bei der Textanalyse vom Empathie-Modell mit moralisch positiven 
ProtagonistInnen ausgegangen werden kann. 

423  Wieser, S. 170. 
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und die Rätselspannung. Daneben finden sich weitere Elemente, die als Technik des 

Spannungsaufbaus dienen, wie die konstruierte ‚Fallhöhe‘, das Risiko, das in der Handlung 

erzeugt wird und über die Spannungsintensität entscheidet, sowie die Thematisierung der 

Spannung selbst. Auf die unterschiedlichen Strategien soll nun im Folgenden näher 

eingegangen werden, um anhand dieser Elemente die Spannungsanalyse in den ausgewählten 

Ökothrillern zu ermöglichen.  

Suspense-Spannung 

Die Antizipationen durch das LeserInnenpublikum sind maßgeblich für die Unterscheidung 

zweier Spannungstypen. Abhängig davon, ob sich die Antizipationen auf zukünftige oder 

vergangene Ereignisse der Handlung auf der Ebene der histoire beziehen unterscheidet 

Ackermann zwischen Suspense-Spannung und Rätselspannung.424 Die Suspense-Spannung 

beruht auf proleptischen Antizipationen, also jene Ereignisse, die auf Ebene der histoire in der 

Zukunft liegen: 

Der Begriff Suspense-Spannung betont, dass es um die gedankliche Vorwegnahme eines künftigen 
Ereignisses geht, dessen Eintreffen oder Nicht-Eintreffen mit Bangen erwartet wird – was je nach 
psychischer Disposition und Gattungswissen des Lesers von verstärkter Aufmerksamkeit bis hin zu 
heftigem Herzklopfen gehen kann. Eine solche empirisch messbare Reaktion wird begünstigt durch 
die Markierung von so genannten Wahrscheinlichkeitsdisjunktionen, d.h. mehr oder weniger genaue 
Formulierung der zu erwartenden Handlungsmöglichkeiten, sei es durch den Erzähler selbst, sei es 
durch Gespräche oder Gedanken der Figuren. Die Spannung ist umso größer, je unwahrscheinlicher 
der vom Leser bevorzugte Ausgang ist, je besser der Leser die betroffene Figur kennt und je mehr 
für sie auf dem Spiel steht.425  

Dabei gehört das ‚auf die Folter spannen‘ der LeserInnen zu einer wichtigen Strategie des 

Spannungsaufbaus.426 So kann die Suspense-Spannung „zusätzlich verstärkt werden durch 

Zeitvorgaben, die den Handlungsspielraum einengen und damit die Chancen für das Eintreten 

des erwünschten Ausgangs minimieren“.427 Auch Zeitdehnung, Unterbrechung in 

entscheidenden Augenblicken und andere, mit der Ungewissheit des Lesers spielende Verfahren 

kommen zur Anwendung.428  

 
424  Andere Autoren arbeiten mit dem Begriff mystery, anstelle von Rätselspannung. Cf. z.B. Wieser, S. 169. 
425  Ackermann, S. 99-100. 
426  Cf. Ackermann, S. 100. 
427  Ackermann, S. 100. 
428  Cf. Ackermann, S. 99-100. 
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Rätselspannung  

Die Rätselspannung dagegen verfolgt einen anderen Ansatz. Sie bezieht sich auf analeptische 

Antizipationen, also auf Ereignisse, die auf Ebene der histoire in der Vergangenheit liegen und 

erst nach und nach aufgedeckt werden: 

Rätselspannung dagegen bezieht sich auf die Aufdeckung einer vom Erzähler zurückgehaltenen 
Information, auf ein Ereignis der histoire also, das in der chronologischen Sukzession zu einem 
früheren Zeitpunkt eingetreten ist. Der Begriff „analeptische Antizipation“ ist nur scheinbar 
paradox: er bezeichnet den Vorausgriff auf eine auf syntagmatischer Ebene nachfolgende Analepse, 
welche eine vorausgehende Ellipse zu füllen verspricht.429 

Im Falle des Detektivromans – eine der Gattungen, in der die Rätselspannung eine besonders 

große Rolle spielt – bedeutet dies, dass den LeserInnen die Möglichkeit gegeben wird, an der 

Suche nach dem Täter ‚teilzunehmen‘: „Die Klärung der Spannungsfrage verlangt vom 

Ermittler sowie vom Leser eine analytische Geistestätigkeit, die in der Regel auf Grund von 

Fakten und Beweisstücken eine knifflige Frage mit Hilfe der Logik zu lösen versucht.“430 Die 

LeserInnen können also an den Ermittlungen teilnehmen und ‚miträtseln‘, was einen großen 

Teil des Reizes von Kriminal- und Detektivromanen ausmacht.431 Doch auch außerhalb dieser 

Gattung kann die Rätselspannung zur Anwendung kommen, um die Spannungsdimensionen 

des Textes zu erweitern. Ackermann rekurriert bei ihren Erläuterungen zur Rätselspannung auf 

die Überlegungen zum ‚hermeneutischen Code‘ von Roland Barthes. Barthes entwickelte 

Kategorien, mit deren Hilfe die Analyse der Rätselspannung erfolgen kann.432 Dazu gehören 

etwa „Thematisierung, Position und Formulierung“,433 die die Existenz eines Rätsels anzeigen. 

Außerdem geben „Irreführung, Äquivokation und Blockierung“ Hinweise, die zu einer 

Auflösung bzw. auch zu der Erkenntnis der Nicht-Auflösbarkeit des Rätsels führen können. 

Schließlich leiten „Antwortversprechen, aufgeschobene Antwort und Teilantwort [...] mögliche 

Auflösungen ein, bis schließlich die Enthüllung den offenen Fragen ein Ende setzt.“434 Während 

bei der Suspense-Spannung ein erhöhter Puls als Begleiterscheinung bei den LeserInnen 

auftreten kann, sind es bei der Rätselspannung vor allem kognitive Prozesse, die von Bedeutung 

sind.435 Anstelle des ‚thrills‘ geht es hier für gewöhnlich darum, dass die LeserInnen die Chance 

 
429  Ackermann, S. 100-101.  
430  Wieser, S. 168-169. 
431  Cf. Schmidt, Jochen: Gangster, Opfer, Detektive. Eine Typengeschichte des Kriminalromans. KBV: 

Hillesheim 2009, S. 61. 
432  Cf. Ackermann, S. 100, mit Bezug auf Barthes, Roland: S/Z. Seuil: Paris 1970. 
433  Ackermann, S. 100 (Hervorhebung von CM.), mit Bezug auf Barthes. 
434  Ackermann, S. 100 (Hervorhebung von CM.), mit Bezug auf Barthes. 
435  Cf. Ackermann, S. 100-101. 
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erhalten, ihre „analytischen Fähigkeiten zu testen.“436 Oft werden Rätselspannung und 

Suspense-Spannung miteinander kombiniert. 

Weitere Elemente des Spannungsaufbaus 

Neben den verschiedenen Spannungs-Formen spielt auch die ‚Fallhöhe‘ für die 

Spannungsintensität eine Rolle. Mit der Fallhöhe (ein Begriff aus der klassischen 

Dramentheorie) ist „die Größe des involvierten Risikos“ gemeint.437 Laut Ackermann gehört 

dieses Risiko meist „den drei elementaren Triebstrukturen fructus, sexus und crimen“ an.438 

Bekannt sind davon insbesondere die letzteren, welche zu der Formel ‚Sex and Crime‘ als 

populärer Antriebsmotor einer Handlung zusammengefasst sind.439 

Fructus bezieht sich auf alles, was mit Nahrungsaufnahme und der dazu erforderlichen territorialen 
Verteidigung sowie der Aufzucht der Nachkommenschaft zu tun hat, sexus auf die Fortpflanzung 
selbst und crimen auf die gewaltsame Auseinandersetzung mit tatsächlichen oder potenziellen 
Bedrohern.440 

Diese drei Triebstrukturen haben eine besondere Bedeutung für den Erfolg der 

Spannungsliteratur, denn sie sind eng mit dem Wunsch nach „Überleben des einzelnen 

Menschen und der menschlichen Gattung“ verknüpft.441 Werden fructus, sexus oder crimen 

aktiviert, entsteht jener ‚thrill‘, „um dessentwillen Spannungsgattungen rezipiert werden“.442 

Die Erklärung dafür findet sich möglicherweise in der Psychobiologie: Einer von Ackermann 

erläuterten Hypothese zufolge ermöglicht uns „das fiktive Nacherleben von 

spannungsgeladenen Situationen und Bedrohungen stammesgeschichtlich tief in uns verankerte 

Ängste zu verarbeiten.“443 

Ein weiteres Element zur Erzeugung von Spannung im Text ist die direkte Thematisierung 

der Spannung selbst. Dazu gehört beispielsweise die genaue Schilderung von physischen 

Zuständen, etwa der körperlichen Anspannung des Protagonisten, seiner Erregung oder auch 

der Bewegungsunfähigkeit in einer heiklen Situation. Ebenfalls spannungssteigernd können 

 
436  Ackermann, S. 100-101. 
437  Cf. Ackermann, S. 101. 
438  Ackermann, S. 101 (Hervorhebung von CM.). 
439  Cf. Ackermann, S. 101. 
440  Ackermann, S. 101. 
441  Cf. Ackermann, S. 101. 
442  Cf. Ackermann, S. 102. 
443  Ackermann, S. 102. 
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„atmosphärische Begleiterscheinungen“ wirken, wie z.B. Dunkelheit oder Stille.444 Sie tragen 

dazu bei „die Antizipationen des Lesers in eine bestimmte Richtung zu lenken“.445 

In seinem Aufsatz Sprachliche Aspekte von Spannung und Suspense im literarischen Text 

(2007) nennt Alwin Fill einige Aspekte von Suspense-Spannung, die sich zwischen inhaltlichen 

Strategien zu Spannungssteigerung und formalen Merkmalen bewegen. So zählt er zu den 

Charakteristika textueller Suspense-Spannung vor allem folgende Elemente: 

 Textteile, die zunächst nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen 
Handlung zu stehen scheinen – die Spannung löst sich später auf, wenn 
Textteile und Handlung wieder zusammengeführt werden. 

 Widersprüche in Handlung und Charakterzeichnung; 

 Unterbrechung der Handlung (z.B. durch „Spiel im Spiel“ oder 
Binnenhandlungen); 

 Erzählhaltung (Ich-Erzählung und personale Erzählsituation erzeugen mehr 
Suspense-Spannung als eine auktoriale Erzählsituation); 

 Zurückhaltung von Informationen.446 

Neben den überwiegend auf inhaltlicher Ebene befindlichen Spannungsformen lässt sich 

darüber hinaus ein weiteres Element ergänzen, nämlich die formale bzw. sprachliche 

Spannung. Um dieses Feld abzustecken wird erneut auf die Überlegungen von Alwin Fill 

rekurriert.447 Er differenziert zwischen formaler ‚Spannung‘ und inhaltlichem ‚Suspense‘ 

(Rätselspannung thematisiert er nicht explizit).448 Fill argumentiert in seinem Aufsatz, „dass 

literarische Spannung in hohem Maße durch sprachliche Mittel entsteht“.449 Dabei 

 
444  Cf. Ackermann, S. 102. 
445  Ackermann, S. 102. 
446  Cf. Fill, Alwin: „Sprachliche Aspekte von Spannung und Suspense im literarischen Text“. In: 

Ackermann, Kathrin/Moser-Kroiss, Judith (Hrsg.): Gespannte Erwartungen. Beiträge zur Geschichte der 
literarischen Spannung. (Austria: Forschung und Wissenschaft / Literatur Bd. 7). LIT-Verlag: 
Wien/Berlin/Münster 2007, S. 221-238, hier S. 225. 

447  Da Fills Ansatz zur formalen Spannung nicht in vollem Umfang für die Analyse der ausgewählten 
Ökothriller relevant ist, wird hier insbesondere auf den Aspekt der sprachlichen Spannung, etwa in Form 
von Spannungswörtern eingegangen. 

448  Fill verwendet für die Bezeichnung der formalen Spannung oft einfach den Begriff „Spannung“ (in 
Abgrenzung zu Suspense). Da an dieser Stelle jedoch zwischen Rätselspannung, Suspense-Spannung und 
Fills (formaler) Spannung unterschieden werden soll, wird stets von formaler Spannung die Rede sein, 
um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 

449  Fill, S. 221. 
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unterscheidet er formale Spannung und Suspense-Spannung wie folgt: „‚Spannung‘ wird 

definiert als dynamischer Gegensatz, der zur Lösung strebt, ‚Suspense‘ als das Resultat der 

Zurückhaltung von Information – also eine Spannung auf der textlich-informationellen 

Ebene.“450 Formale Spannung kann auf rein sprachlicher Ebene Spannung erzeugen, so Fill. Zu 

den sprachlichen Merkmalen von formaler Spannung zählt er sowohl Wörter als auch Sätze und 

Sprechakte. Bei den Spannung erzeugenden Wörtern handelt es sich etwa um Metaphern, 

Neologismen oder Spannungswörter wie ‚Gefahr‘, ‚unvorhergesehen‘ oder ‚rätselhaft‘.451 

Daneben können Sätze, wie z.B. Variationen der Satzstruktur, Satzlänge oder Fragesätze 

ebenfalls zur Erzeugung formaler Spannung beitragen, wenn etwa ein Wechsel zwischen sehr 

kurzen und sehr langen Sätzen stattfindet.452 Auch Besonderheiten der Syntax gehören zu den 

Merkmalen formaler Spannung, wie Fill am Beispiel eines Sonetts von Shakespeare 

verdeutlicht: „Aber auch die Syntax des Gedichts ist spannend: Der offene wenn-Satz am 

Beginn wird erst in Zeile fünf durch dann aufgelöst; die Frage von Zeile fünf wird mit 

Verzögerung beantwortet.“453 Dieses Beispiel zeigt, dass formale Spannung auch zu 

inhaltlicher Suspense-Spannung führen kann, denn der lange Wenn-Satz zögert die Freigabe 

von Informationen hinaus und spannt die LeserInnen so ‚auf die Folter‘.454 

Spannung in der Literatur hat seit ihrer Entstehung verschiedene Phasen der Bewertung 

durchlaufen. Nachdem sie anfangs u.a. durch die Romantik ‚literaturfähig‘ gemacht wurde,455 

erlebte sie anschließend eine Abwertung; zumindest in der Literaturkritik herrschte die 

Auffassung, Spannung diene lediglich dem Vergnügen und verdecke das literarische oder 

soziale Anliegen eines Textes.456 Erst im 20. Jahrhundert erfolgte wieder eine Aufwertung, die 

mit der Entstehung des Bewusstseinsromans und vor allem der Science Fiction und, Fill 

zufolge, mit dem Aufkommen von spannungsgeladenen Film- und Fernsehproduktionen 

ebenso wie dem Internet in Zusammenhang steht – „die Konkurrenz dieser auf Spannung 

ausgerichteten Kunst- und Unterhaltungsformen hat auch in der Literatur Spannung wieder 

salonfähig gemacht.“457 Zu den starken Veränderungen bei der Bewertung von Suspense-

Spannung stellt Helmut Bonheim folgende Überlegungen an: 

 
450  Fill, S. 221. 
451  Cf. Fill, S. 222. 
452  Cf. Fill, S. 223. 
453  Fill, S. 222. 
454  Cf. Fill, S. 223-124. Fill nennt noch einige weitere Merkmale von formaler Spannung, die jedoch nicht 

auf den Ökothriller anwendbar erscheinen und daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. 
455  Cf. Fill, S. 234. 
456  Cf. Fill, S. 234. 
457  Fill, S. 234. 
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Indeed, suspense was once the ingredient of a literary work that gave it a degree of quality – and 
may do so again, if the direction of these lucubrations were found to be acceptable. Suspense was 
considered a valid desideratum by the authors of Elizabethan ‚novels’ […]. In later ages, however, 
suspense achieved in some quarters the stigma of the ‚thriller’, that is, of the novel of mere 
entertainment: the shilling shocker, the ladies’ romance, the war of the worlds.458 

Bonheim sieht die Zukunft der literarischen Spannung in einer Verbindung von klassischer 

Suspense-Spannung und der Entwicklung neuer Formen der Spannungsschaffung. „In der Tat 

ist zu erwarten, dass im multimedialen Zeitalter neue Spannungsformen entstehen werden, die 

über die einzelnen Medien und Modi hinausgehen“, so auch Fill.459 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff ‚Spannung‘ zahlreiche Facetten hat, die es 

bei der Analyse des Ökothrillers zu berücksichtigen gilt. So werden die ausgewählten Romane 

im Hinblick auf die Verarbeitung von Suspense-Spannung und Rätselspannung ebenso wie 

weiter oben genannte inhaltlich spannungssteigernde Elemente untersucht. Außerdem werden 

formale Aspekte in die Untersuchung integriert. Neben der Analyse der Spannung dient die hier 

erarbeitete theoretische Grundlage ganz wesentlich dazu, herauszustellen, in welchem 

Verhältnis Wissensvermittlung und Spannungsaufbau stehen. Ziel ist es herauszufinden, mit 

welchen Mitteln Spannung im Ökothriller realisiert wird, ob diese den ‚klassischen‘ 

Thrillermerkmalen entsprechen (also in erster Linie auf Suspense-Spannung setzen) oder 

darüber hinausgehen und andere Spannungselemente verarbeiten.  

Die erläuterten Merkmale zum Spannungsaufbau nach Ackermann und Fill bieten ein 

fruchtbares Fundament zur Untersuchung der inhaltlichen Spannung im Ökothriller. Dabei ist 

zu beachten, dass nicht alle Merkmale in jedem Text gleichermaßen ausgeprägt sind, sodass die 

erarbeitete Grundlage zur Untersuchung des Spannungsaufbaus in der Textanalyse angepasst 

an den jeweiligen Roman zur Anwendung kommt. So lässt sich außerdem herausarbeiten, 

warum ein Roman als spannend eingeordnet werden kann, einer anderer aber nicht. 

3.3. Science Fiction – ein Blick in die Zukunft? 

Das zweite Teilelement des Ökothrillers, die Science Fiction,460 setzt natürlich ebenfalls 

Strategien der Spannungssteigerung ein. Doch anders als der Thriller befasst sich die Science 

 
458  Bonheim, Helmut: „Spannung, Suspense, Tension – a Survey of Parameters and a Thesis“. In: Borgmeier, 

Raimund/Wenzel, Peter (Hrsg.): Spannung. Studien zur englischsprachigen Literatur; für Ulrich 
Suerbaum zum 75. Geburtstag. WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier: Trier 2001, S. 1-9, hier S. 4. 

459  Fill, S. 234-235. 
460  Bei der Auseinandersetzung mit der Science Fiction zeigt sich, dass es offenbar keine offizielle, sondern 

vielmehr einige unterschiedliche Schreibweisen gibt: Science Fiction, Sciencefiction oder auch Science-
Fiction. In dieser Arbeit wird die Variante ohne Bindestrich verwendet, da diese am häufigsten vorkommt 
(laut Google kommt diese Variante auf die meisten Treffer, nämlich 146.000.000). 
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Fiction bereits seit längerer Zeit auch kritisch mit Fehlentwicklungen in der Gesellschaft und 

trägt durch konkrete Wissensvermittlung zur Aufklärung der LeserInnen bei. Assoziiert man 

mit Science Fiction ausschließlich Sternenkriege und die Erkundung fremder Planeten, so lässt 

man große Teile des populären Genres außer Acht. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, wird 

im ersten Argumentationsschritt die Definition des Brockhaus Literatur verwendet, um 

anschließend den Blick auf das Genre durch literaturwissenschaftliche Forschungsansätze zu 

erweitern und zu vertiefen. 

Science Fiction – das sind „Romane, Erzählungen, Comics sowie Hörspiele, Filme und 

Fernsehserien, die eine zukünftige Welt gestalten, in der technisch wissenschaftliche 

Entwicklungen den Menschen ungeahnte Möglichkeiten bieten.“461 Das charakteristische und 

zugleich faszinierende an dem Genre „ist das fiktive Experimentieren mit dem künftig 

Möglichen und dessen Auswirkungen auf den Menschen.“462 Im späten 19. Jahrhundert 

entstanden, flossen Elemente verschiedener anderer Genres, wie Utopie, Dystopie und 

Märchen, Reise-, Abenteuer-, Kriminal-, Schauer- und Kriegsroman in die Science Fiction 

ein.463  

Science-Fiction war zunächst eine kommerzielle Kategorie der Unterhaltungsliteratur und 
definitorisch vage. Bei der Begriffswahl spielten vor allem apologetische Gründe eine Rolle; von 
harten Fans wurde die Gattung daher gerne bis auf das Gilgamesch-Epos (ca. 1800/1200 v. Chr.) 
zurückgeführt. Diese Problemlage führte lange zu einem ‚Definitionswirrwarr‘, der bis in die 
jüngsten Veröffentlichungen als Topos weitergeschleppt wird: Die Bandbreite der Definitionen 
reicht von der Bestimmung, Science-Fiction sei alles, was von Verlagen unter diesem Namen auf 
den Markt geworfen werde, bis zu ihrem Verständnis als Literatur der erkenntnisbezogenen 
Verfremdung.464 

Darin ähnelte die Science Fiction in ihren Anfängen der aktuellen Situation des Ökothrillers. 

Auch hier ist die Definition bislang eher vage. Ein Roman wird oft durch den jeweiligen Verlag 

mit dem Label ‚Ökothriller‘ gekennzeichnet, wohl in der Hoffnung, so das Interesse der 

LeserInnen zu wecken und die Absatzzahlen zu steigern. Dass dies der Entwicklung einer 

Textform hin zum eigenständigen Genre keinen Abbruch tun muss, lässt sich an der 

Erfolgsgeschichte der Science Fiction ablesen. Das Gestalten zukünftiger oder weit entfernter 

Welten gehört bei der Science Fiction bis heute ebenso zum Motiv-Inventar wie die 

 
461  „Sciencefiction“. In: Hogen, Hildegard/Bode, Eva Beate (Hrsg.): Der Brockhaus Literatur. Schriftsteller, 

Werke, Epochen, Sachbegriffe. F.A. Brockhaus: Mannheim 2004, S. 758. 
462  Hogen/Bode, S. 758. 
463  Burdorf, Dieter et al.: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen. Metzler: Stuttgart 2007, 

S. 698. 
464  Friedrich, Hans-Edwin: „Science-Fiction“. In: Lamping, Dieter/Poppe, Sandra (Hrsg.): Handbuch der 

literarischen Gattungen. Kröner: Stuttgart 2009, S. 672-677, hier S. 673. 
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Auseinandersetzung mit technischen und wissenschaftlichen Erfindungen, Weltraum- und 

Zeitreisen oder der mehr oder weniger friedlichen Konfrontation mit außerirdischem, bzw. 

nicht-menschlichem Leben.465 Dabei ist festzuhalten, dass die meisten der bis heute 

verwendeten Motive bereits im 19. Jahrhundert entstanden sind. Ermöglicht wurde die 

Entstehung dieser Themen und die literarische Auseinandersetzung mit ihnen durch spezifische 

„wirtschafts-, mentalitäts-, sozial-, literatur- und mediengeschichtliche[]“ Entwicklungen.466 

Dazu gehören etwa das Ende des theologisch bestimmten Weltbildes und die mit der 

Aufklärung verbundene Fokussierung auf ein rational bestimmtes Denken in weiten Teilen der 

Bevölkerung.467 Diese und weitere Aspekte fanden ab Mitte des 19. Jahrhunderts „als die 

Errungenschaften der technischen Zivilisation und die Folgen der technischen Entwicklungen 

als Thema und Problem oder aber als ästhetisches Spielmaterial Gegenstand von Fiktionen 

wurden, die in der Zukunft handeln“ Eingang in die Literatur.468 Eine wesentliche 

Voraussetzung für die Herausbildung einer „spekulativ-wissenschaftlichen Literatur war die 

Evolutionstheorie, weil diese die Existenz anderer, früherer oder zukünftiger Lebensformen 

implizierte und damit die Möglichkeit bot, sich diese vorzustellen und daraus, 

naturwissenschaftlich legitimiert, verschiedenste Schlußfolgerungen abzuleiten.“469 Der 

wissenschaftliche Fortschritt und die Möglichkeit der Allgemeinheit, sich darüber zu 

informieren (sozusagen eine „Demokratisierung von Wissenschaft“470), schufen also erst die 

Voraussetzungen für die fiktionale Verarbeitung in „naturwissenschaftlichen Romanen“, 

„technischen Utopien“ oder „Zukunftsromanen“ (der Begriff Science Fiction setzte sich in 

Deutschland erst in den 1960er Jahren durch).471 So spielte bereits im 19. Jahrhundert neben 

der Unterhaltung der LeserInnen die Vermittlung von Informationen zu bestimmten 

wissenschaftlichen Entwicklungen und die Auseinandersetzung mit möglichen Konsequenzen 

eine zentrale Rolle in der Science Fiction-Literatur. 

Wenn Science und Fiction zusammentreffen, ist das vielfach damit verbunden, daß man an die 
Veränderbarkeit der Welt glaubt, an die Machbarkeit der Zukunft durch Naturwissenschaft und 
Technik, und Science Fiction-Literatur formuliert dann – durchaus auch Angst auslösende – 

 
465  Cf. Burdorf et al., S. 698. 
466  Cf. Friedrich, S. 675. 
467  Tomkowiak, Ingrid: „Wissensvermittlung durch Unterhaltungsliteratur. Science Fiction im 19. und 

frühen 20. Jahrhundert“. In: Bauer, Markus R./Salmen, Brigitte (Hrsg.): Atlantis steigt auf. Paul Alfred 
Müller - Science-Fiction aus Murnau. (Sonderausstellung im Schloßmuseum Murnau, 5. Dezember 2008 
bis 1. März 2009). Schloßmuseum Murnau: Murnau 2008, S. 36-48, hier S. 36. 

468  Cf. Friedrich, S. 675. 
469  Cf. Tomkowiak (2008), S. 36. 
470  Tomkowiak (2008), S. 37. 
471  Cf. Friedrich, S. 672-673. 
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Grenzüberschreitungen, Vorstöße ins Unbekannte, sowohl was die zeitliche als auch die räumliche 
als auch die physische und soziale Dimension betrifft.472  

In den 1940er und 1950er Jahren lag mit der sogenannten ‚hard science fiction‘ ein klarer Fokus 

auf technologischer und heroischer Bewältigung von in der Handlung auftretenden Krisen; 

kritische Fragen nach den Folgen des technischen Fortschritts insbesondere für die Natur – 

sowohl in der Fiktion als auch in der Realität – wurden dabei vernachlässigt.473 Seit dem Ende 

der 1950er Jahre entwickelten sich jedoch Tendenzen hin zu einer „‚neuen Sciencefiction‛ 

(‚New Wave‛)“:474 Statt technisch-wissenschaftlicher Fortschrittsträume entwarfen die 

Vertreter der ‚New Wave‘ „Zukunftsvisionen, die soziale und psychologische, ökologische und 

kulturelle Aspekte integrier[t]en“.475 Auch im Hinblick auf die Fortschrittsgläubigkeit des 

‚Space Age‘ der 1960er und 1970er Jahre, in der die Eroberung fremder Welten ebenso wie die 

Gestaltung futuristischer Technologien im Vordergrund stand, hat sich das Themenspektrum in 

den Folgejahren erweitert und neue Schwerpunkte entwickelt. Die kritische 

Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Neuerungen und technischen Entwicklungen 

(vielfach verarbeitet z.B. von dem bereits erwähnten amerikanischen Bestsellerautor Michael 

Crichton476) ist dabei ein zentraler Punkt. Seit den 1960er Jahren hat das Genre einen Wandel 

vollzogen. Zahlreiche Einflüsse, wie die ‚New Wave‘, die Gender-Debatte oder der Cyber 

Punk, haben dazu geführt, dass der Science Fiction-Kanon heute wesentlich breiter und 

umfassender ist, als er es zu Beginn der 1960er Jahre war.477 Inzwischen ist Science Fiction 

sowohl im Film als auch in der Literatur Teil des ‚Mainstream‘, was Kinoerfolge wie Avatar 

oder die bereits genannten Werke Michael Crichtons eindrucksvoll belegen.478  

Science Fiction und Ökologie 

In den letzten Jahren hat sich, vor allem in den USA, ein neues Forschungsfeld zur Science 

Fiction herausgebildet, das auf die Entwicklung eines bestimmten Schwerpunkts des Genres 

reagiert: Science Fiction und Ökologie. Denn das oben genannte „fiktive Experimentieren mit 

dem künftig Möglichen und dessen Auswirkungen auf den Menschen“479 bezieht sich in den 

 
472  Tomkowiak (2008), S. 36. 
473  Cf. Murphy, Patrick D.: „Environmentalism“. In: Bould, Mark (Hrsg.): The Routledge companion to 

science fiction. Routledge: London/New York 2009, S. 372-382, hier S. 377. 
474  Cf. Hogen/Bode, S. 759. 
475  Cf. Hogen/Bode, S. 759. 
476   Cf. z.B. Jurassic Park (1990), The Lost World (1995), Prey (2002), Next (2006), Micro (2011).  
477  Heise, Ursula: „Introduction. The Invention of Eco-Futures“. In: Goodbody, Axel (Hrsg.): Ecozona. The 

Invention of Eco-Futures. (Vol. 3, Nr. 2) 2012, S. 2. 
478  Cf. Heise (2012), S. 2 
479  Cf. Hogen/Bode, S. 758. 
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letzten Jahren vielfach auf eine kritische Betrachtung menschlicher Gesellschaften im 

Angesicht von Umweltproblemen, wie Klimawandel, Artensterben oder Ressourcenschwund; 

die weltweit geführte gesellschaftspolitische Umweltdebatte schlägt sich offenbar unmittelbar 

in der Science Fiction-Literatur nieder. Es wäre dennoch nicht vertretbar, deshalb dem 

gesamten Genre eine grundsätzlich umweltbewusste Haltung zuzuschreiben.480 Doch gerade in 

den letzten zehn bis fünfzehn Jahren sind, sowohl im deutsch- als auch im englischsprachigen 

Raum, zahlreiche Science Fiction-Romane erschienen, die die gesellschaftspolitische 

Umweltdebatte nicht nur aufgreifen und verarbeiten, sondern darüber hinaus die genretypischen 

Eigenschaften der Science Fiction nutzen, um Probleme weiterzudenken, Gefahren zu 

veranschaulichen und – in manchen Fällen – Alternativen zum gegenwärtigen Umgang mit der 

Natur zu imaginieren. Diese Form der Literatur hat über ihren unterhaltenden Anspruch hinaus 

ganz klar das Ziel, die LeserInnen auf ökologische und gesellschaftliche Missstände 

aufmerksam zu machen, sie zu warnen und idealerweise zum Umdenken zu bewegen. Als 

Beispiele lassen sich hier z.B. Margaret Atwoods Oryx and Crake (2003)481 und The Year of 

the Flood (2009)482 sowie T.C. Boyles When the Killing‘s done (2011)483 aus dem 

angloamerikanischen Raum sowie Ausgebrannt (2007) von Andreas Eschbach oder Das Meer 

(2018) von Wolfram Fleischhauer aus Deutschland nennen. Die Intensivierung der 

gesellschaftspolitischen Umweltdebatte in Bezug auf Themen wie den Klimawandel und die 

damit einhergehende verstärkte Präsenz in den Medien und im allgemeinen Bewusstsein 

spiegelt sich offenbar umfangreich in der literarischen Verarbeitung wider. Völlig neu ist die 

Beschäftigung von Science Fiction mit ökologischen Themen deshalb jedoch nicht. Tatsächlich 

befassen sich Science Fiction-Romane, selbst wenn sie kein ausdrücklich ökologisches Thema 

behandeln, schon seit langem implizit mit für den Umweltschutz relevanten Prinzipien oder 

ethischen Fragen, etwa nach menschlicher Koexistenz mit anderen Lebewesen und der 

angemessenen oder unangemessenen Manipulation natürlicher Systeme.484 So stellt Ursula 

Heise fest: 

Science fiction, of course, has long engaged with ecology and environmental crisis. Implicitly, as 
Patrick D. Murphy has pointed out, some of the most fundamental themes of science fiction – the 
exploration of other planets, the arrival of aliens, or the emergence of new technologies – by their 

 
480  Cf. Murphy (2009), S. 373.  
481  Cf. Atwood, Margaret: Oryx and Crake. Virago: London 2010. 
482  Cf. Atwood, Margaret: The year of the flood. Bloomsbury: London 2009. 
483  Cf. T.C. Boyle: When the Killing's Done: A Novel. Penguin Books 2011. 
484  Cf. Heise (2012), S. 2; cf. dazu auch Murphy (2009), S. 373. 
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very nature involve questions about the human body, humans' co-existence with other kinds of living 
beings, and appropriate and inappropriate manipulations of natural systems.485 

Bereits seit den 1930er Jahren wurde ökologisches Hintergrundwissen für die Gestaltung 

fremder Welten als hilfreich erachtet,486 eine kritische Reflexion des menschlichen Einflusses 

auf seine Umwelt erfolgte jedoch nur selten.487 Erst ab den 1960er Jahren setzte nach und nach 

eine kritische Beschäftigung mit ökologischen Fragen ein. Das Aufkommen der 

Umweltbewegung in den 1960er und 1970er Jahren und die damit verbundene politische und 

gesellschaftliche Debatte zu Umweltproblemen und Bevölkerungswachstum fand schnell 

Eingang in Teile der Science Fiction-Literatur: 

Although Malthus had focused narrowly on the problem of food supply, the Population Council and 
SF [Science Fiction, CM.] writers who took up the theme broadened the scope of their arguments to 
take in the exhaustibility of other resources – especially oil – and the dangers of environmental 
pollution. Early scientific romances dealing with catastrophes brought about by pollution […] had 
concentrated on the perils of industrial smog, but the anxieties that grew in the 1950s […] were far 
more wide-ranging. Rachel Carson's alarmist best-seller Silent Spring (1962) made much of the 
particular problems caused by the use of the insecticide DDT alerting its readers to more general 
problems caused by the use of synthetic organic compounds that were not “biodegradable” – which 
is to say that they could not re-enter the food chain in the way that almost all natural wastes could 
and routinely did.488  

Neben zunehmenden ökologischen Problemen kamen moralische Bedenken hinzu, die 

bezüglich der Ausbeutung von Natur durch den Menschen beim Aufkeimen eines ökologischen 

Mystizismus in der noch jungen Umweltbewegung der 1960er und 1970er Jahre eine Rolle 

spielten. Die Vorstellung, die Erde sei ein einziger lebender, quasi gottähnlicher Organismus, 

fand zahlreiche Anhänger. So erlangte James Lovelocks und Lynn Margulis‘ ‚Gaia-

Hypothese‘, ausgeführt in Gaia: A New Look on Earth (1973), große Popularität: 

Although not mystical in itself, the language in which the Gaia hypothesis was couched lent 
tremendous encouragement to those who desired to construe it as if it were, so Lovelock’s tentative 
assertion that the ecosphere could, in some respect, be usefully viewed as if it were a single organism 
was routinely extrapolated into a literal personification. The notion was rapidly fed back into SF in 
such works as John Varley's Titan trilogy (1979-84), whose sentient super-organism is named 
Gaea.489  

 
485  Heise (2012), S. 2. 
486  Cf. Stableford, Brian: „Science Fiction and Ecology“. In: Seed, David (Hrsg.): A companion to science 

fiction. Blackwell Pub.: Malden, MA 2008, S. 127-141, hier S. 129. 
487  Cf. Murphy (2009), S. 377-378.  
488  Stableford, S. 137-138. Vereinzelt hatte eine kritische Auseinandersetzung der Science Fiction-Literatur 

mit dem technischen Fortschritt bereits in den 1940er Jahren stattgefunden. Ein Beispiel ist The Great 
Fog (1944) von dem Briten Gerald Heard, in dem eine quasi göttliche Macht den technischen Fortschritt 
der Menschheit verlangsamt, weil dieser die Erde bedroht, cf. Stableford, S. 131. 

489  Stableford, S. 132-133. 
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Die Remystifizierung ökologischer Beziehungen wurde auch in der Science Fiction-Literatur 

aufgegriffen, wie z.B. in Robert A. Heinleins Stranger in a Strange Land (1961) und Frank 

Herberts Dune (1965). Die Forderung eines technologischen Rückzugs erfolgte in vielen Fällen 

auf einer eher romantisch-verklärten Ebene. Erst Ernest Callenbach forderte in seiner Utopie 

Ecotopia: A Novel about Ecology, People and Politics in 1999 (1978) einen tatsächlichen 

Rückzug aus umweltzerstörenden Technologien und brachte faktenbasierte Argumente und 

konkrete Alternativvorschläge.490 Nachdem sich durch die moderne Raumfahrt herausgestellt 

hatte, dass die bislang entdeckten anderen Planeten unseres Sonnensystems überaus unwirtlich 

sind, spielte in der Science Fiction-Literatur die Nutzbarmachung anderer Planeten – die 

„ecospheric metamorphoses“ – eine zentrale Rolle, sie wurde zum Schlüsselelement des 

Raumfahrtzeitalters.491 Doch wurde diese Vorstellung der Transformation insbesondere durch 

den ökologischen Mystizismus der immer einflussreicher werdenden Umweltbewegung von 

massiven moralischen Bedenken begleitet. Die Idee des Formens anderer Welten – de facto des 

Zerstörens ursprünglicher Ökosysteme, mit dem Ziel, eine zweite Erde zu schaffen – war vielen 

moralisch suspekt, erinnerte sie doch an die rücksichtslose Kolonialisierung anderer Länder 

durch europäische Eroberer in der Vergangenheit.492 Dennoch erprobten James Lovelock und 

Michael Allaby in The Greening of Mars (1984) konkrete Möglichkeiten der Nutzbarmachung 

des Planeten Mars, das sogenannte ‚Terraforming‘. Auch wenn The Greening of Mars in der 

Folge eine große Zahl von Science Fiction-Romanen beeinflusste, macht sich in vielen von 

ihnen auch die moralische Skepsis bezüglich des ökologischen Eingriffs durch den Menschen 

bemerkbar.493 Nicht nur die Auseinandersetzung mit der (ökologischen) Gestaltung ferner 

Welten beschäftigte die Science Fiction-Literatur. Auch die sich verschärfenden 

Umweltprobleme auf der Erde wurden vielfach verarbeitet. Dabei fällt auf, dass die 

überwiegende Zahl der AutorInnen in ihren Romanen eine weitere (teils dramatische) 

Verschlechterung der Umweltbedingungen ausmalen. Stableford führt dies auf eine gewisse 

Resignation auf Seiten der AutorInnen im Hinblick auf positive ökologische Entwicklungen 

zurück.494 Angesichts dessen ist der Mangel an ‚good news‘ und der Fokus auf 

Katastrophenszenarien in der Science Fiction-Literatur nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass 

 
490  Cf. Stableford, S. 131. Die Utopie beschreibt die Abspaltung der USA von den westlichen Küstenstaaten. 

Die neue Regierung etabliert eine neue niedrig-technologische Gesellschaft, basierend auf dem Prinzip 
alternativer Technologien, was u.a. in Texten wie Ernst Schuhmachers Small is Beautiful (1973) dargelegt 
wird, cf. Stableford, S. 133. 

491  Cf. Stableford (2008), S. 135. 
492  Cf. Stableford (2008), S. 135-136. 
493  Cf. Stableford (2008), S. 136. Ein Beispiel für die kritische Auseinandersetzung mit der menschlichen 

Besiedlung und Umgestaltung anderer Planeten ist die Mars-Trilogy von Kim Stanley Robinson: Red 
Mars (1993), Green Mars (1994), Blue Mars (1996). 

494  Cf. Stableford, S. 139-140. 
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auch die Science Fiction spannend unterhalten will und Katastrophen sehr dazu geeignet sind, 

dieses Ziel zu erreichen – insbesondere vor dem realen Hintergrund der Umweltkrise. 

Naturkatastrophen in der Science Fiction 

Schon früh war die Behandlung von Naturkatastrophen ein beliebtes Motiv der Science Fiction-

Literatur. Eine der ersten literarischen Beschreibungen einer – menschgemachten – 

Ökokatastrophe findet sich in J.D. Beresfords The Man Who Hated Flies (1929).495 Trotz 

wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie etwa der Evolutionstheorie Darwins, setzte sich auch in 

der Literatur die Wahrnehmung von Katastrophen als Naturereignissen anstelle von 

überirdischen Zeichen oder göttlichen Strafen nur langsam durch, was nicht zuletzt mit der 

sprachlichen Etikettierung von Katastrophen zusammenhängt, die vielfach religiösen 

Ursprungs ist und bis heute Verwendung findet: 

Disaster stories and apocalyptic fantasies, even when they involved biological agents like the plague 
in Mary Shelley's The Last Man (1826), tended to retain an implication of divine judgment – an 
implication that has been very difficult to discard while the language employed to describe disasters 
is shot through with religious metaphors. Such terms as deluge, Armageddon, doom(sday), 
judgment(day), holocaust, and apocalypse still provide the basic vocabulary of catastrophist 
fiction.496 

Während im frühen 20. Jahrhundert die Schilderung von ‚externen‘ Katastrophen, die die 

Menschheit heimsuchen, überwog,497 wurde spätestens durch die katastrophalen Folgen der 

ersten Atombombe klar, dass die Menschheit genug Potenzial hat, eigene Katastrophen direkt 

oder indirekt zu verursachen.498 Das hatte auch Auswirkungen auf die literarische Schilderung 

von Katastrophen und die Haltung der Science Fiction-AutorInnen der 1960er Jahre und 

folgender Jahrzehnte: 

From the 1960s onwards, almost all ecocatastrophe stories written by genre SF writers had been 
infected with a scathingly bitter irony; most genre writers who used the theme seemed to feel that 

 
495  Cf. Stableford, S. 128. In Beresfords Roman geht es um die Erfindung eines perfekten Insektizids, das so 

massive Auswirkungen auf Insektenpopulationen und Befruchtungsprozesse hat, dass es zu großen 
Ernteausfällen kommt und sowohl das Fortbestehen des Menschen als auch das anderer Spezies gefährdet. 

496  Stableford (2008), S. 128. 
497  Cf. Stableford, S. 137. 
498  Cf. Stableford, S. 131; cf. dazu auch Lückel, Wolfgang: „Künstliche Naturkatastrophe: Die atomare 

Apokalypse in der deutschen Literatur“. In: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Vielheit und Einheit der 
Germanistik weltweit. Mitherausgeberin von Bd. 14: Gabriele Dürbeck (Publikationen der 
Internationalen Vereinigung für Germanistik). (Bd. 14). (Sektion 13 Klimachaos und Naturkatastrophen 
in der deutschen Literatur – Desaster und deren Deutung). Peter Lang: Frankfurt am Main et al. 2012, 
S. 363-370. 
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human beings would get no more and no less than they deserve if they were to destroy their 
environment and poison their world.499  

Eine weitere Ursache für diese pessimistische Einstellung der Science Fiction-Autoren sieht 

Brian Stableford im Ende des ‚Space Age‘. Als von den 1960er Jahren an langsam klar wurde, 

dass die Eroberung anderer Planeten durch die Raumfahrt wohl in naher Zukunft nicht gelingen 

würde, löste sich damit die ‚Exitstrategie‘, die viele AutorInnen in ihren Science Fiction-

Romanen für die zunehmenden Umweltprobleme ersonnen hatten, in Luft auf. 500 Das bedeutet 

jedoch nicht, dass das Motiv der Raumfahrt und der Besiedlung anderer Planeten aus dem 

Repertoire der Science Fiction-Literatur verschwunden ist.  

Das literarische Motiv der Umweltkatastrophe oder der zunehmenden Umweltprobleme wurde 

auch in den 1970er und 1980er Jahren vielfach verarbeitet. Die sich ausweitende 

gesellschaftspolitische Umweltdebatte und die Auseinandersetzung der Politik mit der 

Problematik steigerte die Popularität dieser Bücher.501 Auch in den letzten 20 Jahren herrschte 

in der Science Fiction-Literatur eine eher pessimistische Haltung vor. In den 1990er Jahren und 

im neuen Jahrtausend, so Stableford, überwiegt unter Science Fiction-AutorInnen die 

Annahme, dass das vergangene und gegenwärtige Missmanagement auf dem Planeten nicht so 

schnell wieder gut gemacht werden könne: „[...] Utopian optimism must be displaced into a 

more distant future, dependent upon as wiser reconstitution of human society – and perhaps of 

human nature – in the wake of a global ecocatastrophe that is already under way.“502 Dies 

schlägt sich literarisch in apokalyptischen Zukunftsbildern und näher rückenden, nicht mehr 

aufzuhaltenden Umweltkatastrophen nieder, die die LeserInnen warnen und damit zum 

Umdenken bewegen sollen.503 Natürlich bedeutet die Schilderung apokalyptischer 

Umweltkatastrophen nicht zwangsläufig, dass hier eine kritische Reflexion menschlichen 

Verhaltens gegenüber der Umwelt stattfindet. Einige AutorInnen verwendeten – und 

verwenden auch heute noch – Umweltkatastrophen lediglich als spannenden Hintergrund ihrer 

Romanhandlung.504 Andere haben jedoch offenbar den Anspruch, über die unterhaltenden Ziele 

ihrer Romane hinaus eine Botschaft an die LeserInnen zu richten. Die Warnung geht meist mit 

der Vermittlung von spezifischen Informationen und wissenschaftlichen Fakten zu den 

Auslösern der düsteren Zukunftsvisionen oder über die Menschheit hereinbrechenden 

 
499  Stableford, S. 139-140. 
500  Cf. Stableford, S. 139-140. 
501  Cf. Stableford, S. 131. 
502  Stableford, S. 136-137. 
503  Cf. Stableford, S. 139-140. 
504  Cf. Kerridge, S. 243; Heise (2012), S. 4. 
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Katastrophen einher. Doch das kritische Potenzial der Science Fiction weist über die reine 

‚Warnliteratur‘ hinaus, wie im Folgenden deutlich wird. 

Gegenwart-Zukunfts-Modelle und ihre kritische Funktion in der Science Fiction 

Insbesondere Science Fiction hat, bedingt durch die genretypischen Merkmale, ein großes 

Potenzial, gegenwärtige Missstände aufzuzeigen. So stellt Patrick D. Murphy fest, dass das 

Konzept der Extrapolation, welches für das Genre eine zentrale Rolle spielt, die Beziehung 

zwischen Science Fiction als Genre und literarischer Realität und Referentialität definieren 

kann.505 In der Science Fiction bedeutet Extrapolation das Weiterdenken von z.B. 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten, die in der Gegenwart eine Rolle spielen, um eine 

fiktive Handlung mit möglichen zukünftigen technischen, sozialen oder auch ökologischen 

Entwicklungen zu konstruieren.506 Die Begriffsdefinition des amerikanischen Autors Gary K. 

Wolfe bringt die Funktion der Extrapolation auf den Punkt: „‚it [extrapolation] is used to mean 

the technique of basing imaginary worlds or situations on existing ones through cognitive or 

rational means“‘.507 Murphy sieht in der Anwendung extrapolierender Strategien in Science 

Fiction-Texten eine enge Verknüpfung mit dem Anspruch Menschen dazu zu bringen, über die 

Gegenwart und die Welt, in der sie leben, nachzudenken. „SF stories that emphasize analogy 

between imagined worlds and the reader‘s consensual world encourage such thinking as 

well.“508 Extrapolation zeige, dass Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden sind, so 

Murphy. Sie nehme der phantastischen Verarbeitung die ‚Alibifunktion‘, nicht über die 

Konsequenzen menschlichen Handelns in der Gegenwart nachzudenken, nur weil sie im 

Kontext einer fiktiven Handlung dargelegt werden.509 Auch Eric C. Otto sieht in der 

Extrapolation einen wichtigen Faktor, der der Science Fiction-Literatur über ihre unterhaltende 

Intention hinaus die Möglichkeit der kritischen Reflexion gegenwärtiger Fehlentwicklungen 

verleiht.510 Dabei hat sich die Annäherung der Science Fiction an die Zukunft im Laufe der 

 
505  Cf. Murphy (2001), S. 263.  
506  Slonczewski, Joan: Science in Science Fiction. Making it work., retrieved 23.6.2020, from 

http://www.sfwa.org/2005/01/science-in-science-fiction-making-it-work/. 
507  Wolfe, Gary K.: „Coming to Terms“. In: Gunn, James E./Candelaria, Matthew (Hrsg.): Speculations on 

speculation. Theories of science fiction. Scarecrow Press: Lanham, Md. 2005, S. 13-22, hier S. 16.  
508  Murphy (2001), S. 263. 
509  Cf. Murphy (2001), S. 263. Eines der führenden Science Fiction-Journale trägt nicht umsonst den Titel 

Extrapolation.  
510  Cf. Otto, Eric C.: „‚From a certain angle‘. Ecothriller Reading and Science Fiction Reading The Swarm 

and The Rapture“. In: Goodbody, Axel (Hrsg.): Ecozona. The Invention of Eco-Futures. (Vol. 3, Nr. 2) 
2012, S. 106-121, hier S. 109. Manchen SF-AutorInnen geht diese Ansicht zu weit, was möglicherweise 
mit der moralischen Verantwortung und der damit zu befürchtenden Einschränkung künstlerischer 
Freiheit zusammenhängt, die sie den AutorInnen abverlangt. Cf. dazu Otto, S. 117-118. über die 
dahingehende Kritik der amerikanischen SF-Autorin Ursula K. Le Guin: „Le Guin’s criticism of 
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letzten Jahrzehnte verändert. Während in früherer Science Fiction die Zukunft leicht als solche 

zu identifizieren war, etwa durch futuristische Technologien oder die Gestaltung der Figuren 

bzw. der Gesellschaft, rücken in der neueren Science Fiction Gegenwart und Zukunft näher 

zusammen. Heise erläutert dazu: „Not infrequently, the protagonists of recent science fiction 

live not so much in anything that is readily identifiable as a future to the reader, but in a present 

that in the characters‘ own minds has undergone some momentous but not quite identifiable 

change.“511 Diese Zukunft durchdringt bereits, wie unvollständig auch immer, die Gegenwart, 

sodass eine klare Vision der Zukunft in Abgrenzung zur Gegenwart schwer fällt.512 Beispielhaft 

dafür sind aktuelle technologische Entwicklungen, die vor einigen Jahren noch futuristisch 

gewirkt hätten, wie Tablets und Smartphones, globale digitale Netzwerke oder geklonte 

Tiere.513 Doch nicht nur technologische Utopien sind schon Realität, gleiches gilt für 

dystopische Zustände: 

If this kind of future is not currently available in a good portion of the global South, another kind of 
future is unevenly distributed the other way around: dystopian scenarios of pollution, deprivation, 
and oppression that may seem distant to the average citizen of the global North are all too familiar 
in other parts of the world.514  

Aus der Extrapolation ergeben sich verschiedene Gegenwart-Zukunfts-Modelle, auf die im 

Folgenden näher eingegangen wird. Die Gestaltung einer sich aus der Gegenwart 

entwickelnden Zukunft, kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. So führt Fredric Jameson 

aus, dass die Funktion von Science Fiction nicht darin bestehe, die reale Zukunft vorherzusagen, 

sondern die Gegenwart als erdachte historische Vergangenheit der Zukunft zu imaginieren.515 

Unter dieser Maßgabe erscheint es problematisch mit Denk- und Handlungsweisen, die sich 

bereits jetzt als nicht nachhaltig erweisen, fortzufahren – denn sie führen unweigerlich zu 

negativen Auswirkungen, die sich in einer nahen oder weiter entfernten Zukunft niederschlagen 

werden. Naheliegender wäre ein gegenteiliges Verhalten, nämlich der Versuch in der 

Gegenwart für eine bessere Zukunft zu arbeiten, resümiert Eric C. Otto.516 Durch die 

extrapolierte Darstellung unserer Gegenwart als Vergangenheit der Zukunft, kann der Science 

 
extrapolation is ultimately and rightly an effort to protect the creative freedom of the science fiction writer, 
to liberate the writer from any obligation to present the reader with an impossible omen of the future.“ 

511  Heise (2012), S. 3. 
512  Cf. Heise (2012), S. 4. Cf. dazu auch Dürbeck, Ökothriller (2015), S. 246. 
513  Cf. Heise (2012), S. 3. 
514  Heise (2012), S. 3. 
515  Cf. Jameson, Fredric: Archaeologies of the future. The desire called utopia and other science fictions. 

Verso: London 2007, S. 288; cf. auch Heise (2012), S. 4. Übersetzung der Gegenwart-Zukunfts-Modelle 
aus dem Englischen durch CM. Die beiden Modelle werden im Folgenden zwecks Übersichtlichkeit 
kursiv hervorgehoben. 

516  Cf. Otto, S. 117. 
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Fiction-Roman die Auswirkungen gegenwärtiger Fehlentwicklungen unmittelbar vor Augen 

führen und die LeserInnen zum Nachdenken anregen: „Such works can turn readers‘ attention 

toward the major socioenvironmental issue facing humanity today. Especially through near-

future extrapolation, SF can orient readers to think about ethical questions rapidly coming into 

sight […].“517Auch Ursula Heise sieht das Potenzial von Jamesons Ansatz darin, dass Science 

Fiction-Werke zu der Frage anregen, wie sich zukünftige utopische oder dystopische Szenarien 

erreichen oder verhindern lassen: 

This perspective makes sense especially for works of SF set in a future distant from us by at least 
half a century that ask by their very structure how we might achieve their utopias or prevent their 
disasters and dystopias. Many of the climate change novels and films that are discussed in this 
volume fit into this category, but also SF classics such as Edward Bellamy's Looking Backward 
(1888) or Aldous Huxley's Brave New World (1932).518  

Neben der Gegenwart als imaginierte Vergangenheit der Zukunft findet sich eine weitere 

Herangehensweise an die Verarbeitung der Gegenwart, nämlich die Gegenwart als eine bereits, 

wenn auch unvollständig, materialisierte Zukunft, die die Hinfälligkeit der Gegenwart spürbar 

macht.519 In diesem Fall spielt die Romanhandlung meist eher in einer nahen, als in einer fernen 

Zukunft. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen liegt insbesondere in ihrer 

Intention: Science Fiction, die die Gegenwart als Vergangenheit der Zukunft imaginiert, fordert 

dazu auf, gegenwärtige negative Entwicklungen (wie Klimawandel, unkontrollierte 

Biotechnologien oder Artensterben) kritisch zu sehen – nämlich als Ursprung für die 

dargestellte dystopische Zukunft – und über alternative Entwicklungsmöglichkeiten 

nachzudenken. Science Fiction, in der die Gegenwart bereits von der Zukunft durchdrungen ist, 

strebt dagegen danach, die LeserInnen von der Aktualität der (ökologischen) Krise zu 

überzeugen und damit von der Notwendigkeit, sich an bereits jetzt unumkehrbar veränderte 

Bedingungen anzupassen.520 In Werken, die letzteren Ansatz verwenden, ist oft das Beklagen 

eines Verlustes und die Sehnsucht nach der Vergangenheit spürbar.521 Was diese Art von 

Sehnsucht nach einem oftmals längst vergangenen Lebensstil von den Verlusten, die in 

dystopischen Zukunftsbildern angedeutet werden, unterscheidet (z.B. der Verlust der Freiheit 

in Huxleys Brave New World) ist, dass es keine potenziellen Verluste der Zukunft sind, sondern 

Veränderungen, die bereits aufgetreten sind und nicht einfach wieder rückgängig gemacht 

 
517  Murphy (2001), S. 277. 
518  Heise (2012), S. 4. 
519  Cf. Heise (2012), S. 5. 
520  Cf. Heise (2012), S. 5. 
521  Cf. Heise (2012), S. 4. 
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werden können.522 Die zeitgenössische Science Fiction definiert sich im Spannungsfeld 

zwischen diesen beiden Ansätzen.523 Beide Perspektiven können für das Engagement gegen 

negative ökologische Veränderungen und Krisen mobilisiert werden.524  

Der Ökothriller enthält zahlreiche Anteile anderer Genres, so auch der Science Fiction. Wie die 

Untersuchung zeigt, bringt die Science Fiction als Teil des Ökothrillers, mehr noch als der 

Thriller, potenziell kritisch-reflektierende Merkmale und Aspekte in das Genre ein. Sowohl die 

Extrapolation als auch die beiden Gegenwart-Zukunfts-Modelle bieten auch im Ökothriller 

interessante Ansätze und Strategien zur Veranschaulichung von (ökologischen) 

Fehlentwicklungen in der Fiktion. Wie diese im Ökothriller zur Anwendung kommen können, 

soll in der exemplarischen Untersuchung der drei ausgewählten Romane analysiert werden. 

Dies wird zeigen, welches kritische Potenzial die Texte im Spannungsfeld zwischen Science 

Fiction- und Thrillerelementen entwickeln können. Ein wesentlicher Punkt bei der Gestaltung 

spannender Unterhaltung ebenso wie der Warnung ist die Verwendung von 

Katastrophennarrativen. Dieser Aspekt soll im Folgenden näher beleuchtet werden. 

3.4. Katastrophennarrativ und apokalyptische Rhetorik 

Sowohl im Thriller als auch in der Science Fiction spielt, wie bereits kurz thematisiert, die 

Katastrophe als Motiv, als Mittel zur Spannungssteigerung aber auch als Warnung, die 

angesichts der Umweltkrise an das Publikum gerichtet wird, eine wichtige Rolle. Dieses 

Element beeinflusst auch den Ökothriller, der Katastrophenfiktionen und eine apokalyptische 

Rhetorik vielfach als zugleich warnendes und Spannung steigerndes Motiv einsetzt. Dies ist so 

ausgeprägt, dass sie über den reinen Thriller- oder Science Fiction-Anteil im Ökothriller 

hinausweist und eine nähere Betrachtung für die Genrebeschreibung der Textform notwendig 

und lohnenswert erscheint. Im Folgenden werden daher die Katastrophenfiktion und das Motiv 

der Apokalypse in den Blick genommen. Dabei werden auch die in den Abschnitten zum 

Thriller und zur Science Fiction genannten Besonderheiten des Katastrophennarrativs 

aufgegriffen. Zunächst wird ein Überblick über die Rolle der Katastrophe in Literatur und Film 

vor dem Hintergrund realer Katastrophen und Katastrophenerwartungen gegeben. 

Anschließend soll es um die Merkmale von Katastrophenfiktionen sowie um die Entwicklung 

des Motivs der Apokalypse gehen, um sodann auf die Funktion von Katastrophen in Literatur 

und Film einzugehen. Dies trägt dazu bei, die in den ausgewählten Romanen dargestellten 

 
522  Cf. Heise (2012), S. 5. 
523  Cf. Heise (2012), S. 5. 
524  Cf. Heise (2012), S. 5. 
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Katastrophen untersuchen und einordnen zu können. Abschließend wird ein mögliches 

kritisches Potenzial von Katastrophenfiktionen beleuchtet und in Beziehung zum Ökothriller 

gesetzt. Die Ergebnisse der Untersuchung fließen sowohl in die Textanalyse als auch in die 

Bewertung der kritisch-reflektierenden Funktion Ökothrillers für die gesellschaftspolitische 

Umweltdebatte ein.  

Beliebtheit von Katastrophenfiktionen heute 

Im 21. Jahrhundert scheinen Katastrophenfiktionen allgegenwärtig zu sein, im Kino, in der 

Literatur und im Computerspiel ebenso wie in der Wissenschaft.525 Dabei steht insbesondere 

die Umwelt- und Klimakrise als mögliche Ursache im Fokus. Seit Jahren warnen 

KlimawissenschaftlerInnen dringlich vor den dramatischen Folgen der globalen Erwärmung 

und beschwören dabei Szenarien überfluteter Küstenstädte und verdorrender Landschaften 

herauf. Wetterereignisse wie Tornados und Starkregen werden als katastrophische Anzeichen 

des Klimawandels gedeutet (obwohl ein einzelnes Wetterphänomen wissenschaftlich kaum als 

Indiz für den Treibhauseffekt dienen kann). Die Medien tun ihr Übriges, um den Ereignissen 

einen bedrohlichen Anstrich zu verleihen. Es entsteht der Eindruck, dass die Zukunft nichts 

Gutes für uns bereithält. Tatsächlich haben viele Faktoren in den letzten Jahrzehnten dazu 

beigetragen, dass Zukunft ihre verheißungsvollen Assoziationen verloren hat. Eva Horn stellt 

fest, dass Zukunft heute mehr und mehr als Katastrophe gedacht wird: „Zukunft als Katastrophe 

ist heute die exakte Verbindung von Kontinuität und Bruch, die Vorstellung, dass gerade 

Fortführung des Gegenwärtigen auf einen Umschlag, eine katastrophische Wendung 

zuläuft.“526 Jede Epoche bringt ihre eigenen Katastrophenfiktionen hervor, welche die 

schlimmsten Ängste der jeweiligen Gegenwart aufgreifen: So dominierte im Kalten Krieg die 

Sorge vor einem Atomschlag und seinen Folgen oder vor dem Angriff eines Feindes (oft 

fiktionalisiert durch einen ‚Krieg der Arten‘ zwischen Mensch und Marsianer).527 In den 1980er 

Jahren wurden die Ängste globaler Szenarien eines nuklearen Winters sowie die Folgen der 

Umweltzerstörung wurden in apokalyptischen Narrativen behandelt.528 Im neuen Jahrtausend 

stellt vor allem die Umwelt- und Klimakrise eine große Bedrohung dar.529 Anders als die Angst 

 
525  Cf. Horn (2014), S. 13. 
526  Horn (2014), S. 17. 
527  Cf. Horn, Eva: „Enden des Menschen. Globale Katastrophen als biopolitische Fantasie“. In: Sorg, 

Reto/Würffel, Bodo (Hrsg.): Utopie und Apokalypse in der Moderne. W. Fink: München 2010, S. 101-
118, hier 106-107. 

528  Cf. Horn (2014), S. 182-183. 
529  Cf. Horn (2010), S. 106-107. Cf. dazu auch Keller, Reiner: „Das Ende der Welt (wie wir sie kannten). 

Zur apokalyptischen Dimension des Klimadiskurses“. In: Bluhm, Lothar (Hrsg.): Untergangsszenarien. 
Apokalyptische Denkbilder in Literatur, Kunst und Wissenschaft. Akademie-Verl.: Berlin 2013, S. 253-
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vor dem Atomschlag oder dem Angriff eines Feindes lässt sich mit dem Klimawandel jedoch 

kein konkreter Moment festlegen, der die Katastrophe markiert. Es gibt keinen Knopfdruck, 

der die Bombe zündet und keine Invasion, weswegen Horn von einer „Katastrophe ohne 

Ereignis“ spricht,530 die sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Die besondere 

Bedrohlichkeit liegt zum einen in der schleichenden Latenz und zum anderen darin, dass die 

möglichen Auslöser für die Katastrophe sich in unserem Alltag verbergen könnten und sich 

unbemerkt hochsummieren – was schließlich der ‚tipping point‘ war, der die ‚Wende nach 

unten‘ auslöste,531 wird man erst hinterher wissen.532 

Das gegenwärtige Zeitgefühl spürt eine „Metakrise“ auf sich zukommen, deren schwer 
überschaubare Faktoren sich unerkannt und unauffällig zu einem Desaster verknüpfen und 
aufaddieren, das seinerseits in diffuse Bilder zerfällt. [...] Die „Metakrise“ der Gegenwart ist ein 
Phänomen der Latenz: ein lauerndes, verstecktes und unerkennbares Geschehen, das sich 
möglicherweise nicht großen Ereignissen oder spektakulären Entscheidungen verdankt (wie der 
berühmte „Knopfdruck“, der den Nuklearkrieg startet), sondern winzigen alltäglichen Handlungen 
und Unterlassungen, unwesentlichen Innovationen, vernachlässigten Nebeneffekten und einfach 
dem schieren quantitativen Anwachsen bestimmter Praktiken und Technologien (wie Autofahren 
oder Wälder roden).533 

Der langfristige, schleichende Charakter von Umweltzerstörung und Klimawandel erweist sich 

offenbar als einer der Faktoren, die zur Vorstellung der Zukunft als Katastrophe beitragen. 

Hinzu kommt, dass die Art der Katastrophe, die in der Zukunft lauert, denkbar unklar ist – vom 

Tsunami über Extremwetterereignisse bis hin zu Seuchen ist alles möglich (um nur einige 

Beispiele zu nennen), was die Bedrohlichkeit noch steigert. Zeitgleich feiern jedoch Kinofilme 

wie The Day after Tomorrow (2004), 2012 (2009), San Andreas (2015) oder Geostorm (2017) 

Erfolge und auch in der Literatur findet das Katastrophennarrativ reichlich Anklang, was 

Bestseller wie The Road (2006) von Cormac McCarthy oder auch Frank Schätzings Der 

Schwarm belegen. Katastrophenerzählungen haben Hochkonjunktur. Doch wie passt es 

zusammen,dass die Zukunft droht durch einen plötzlichen „Abbruch des Bestehenden“ der 

Welt, wie wir sie kennen, ein negatives Ende zu setzen und gleichzeitig begeistern sich die 

ZuschauerInnen und LeserInnen für Katastrophenfiktionen.534 Horn sieht die Ursache für dieses 

Paradoxon gerade in der unklaren Natur der Katastrophe:  

 
275, hier S. 255-256. Auch Keller stellt in der Gegenwart ein großes Unsicherheitsempfinden der 
Menschen fest, das den Erfolg von Apokalypsedarstellungen in Film und Literatur zu erklären vermag. 

530  Horn (2014), S. 166. 
531  Cf. Horn (2014), S. 182. 
532  Cf. Horn (2014), S. 378. 
533  Horn (2014), S. 378-379. 
534  Horn (2014), S. 182. 
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Es scheint, als gäbe es geradezu ein Bedürfnis nach immer neuen apokalyptischen und post-
apokalyptischen Szenarien in Wissenschaft, Literatur, Film und Kunst. Die Fiktionen, die dieses 
Buch betrachtet hat, geben der latenten, unfassbaren Bedrohung durch künftige Katastrophen 
greifbare Formen. Bilder und Narrative – Szenarien also, die eine mögliche Zukunft analysierbar, 
konkret, antizipierbar und gegebenenfalls auch politisch operativ machen.535  

Die konkrete Vorstellung eines bestimmten Katastrophenszenarios sowie seiner Folgen für den 

Menschen holt die unscharfe, in der Zukunft liegende Bedrohung aus ihrer Unwägbarkeit 

heraus und ermöglicht es, sich mit ihr auseinanderzusetzen, was die gegenwärtige Beliebtheit 

von Katstrophenfiktionen und apokalyptische Szenarien sowohl auf Seiten der AutorInnen und 

RegisseurInnen wie auch der RezipientInnen erklären kann. Hinzu kommen die bereits unter 

Punkt 3.3. erläuterte Sorge oder gar Resignation der AutorInnen angesichts krisenhafter 

Entwicklungen. Auch den Unterhaltungswert von ‚bad news‘, die Katastrophenszenarien 

darstellen, sollte man nicht außer Acht lassen, handelt es sich doch in der Regel um 

Populärliteratur bzw. -filme. 

Merkmale von Katastrophenfiktionen 

Die Gegenstände von Katastrophenfiktionen haben sich, wie bereits angedeutet, im Laufe der 

Zeit verändert. Dies gilt nicht nur für die Motive (vom Atomschlag bis zum Klimawandel), 

sondern auch für die „Leitmetapher der Apokalypse“,536 die vielen Fiktionen zugrunde liegt 

und darüber hinaus die zeitgenössische Umweltliteratur bis heute prägt. Die wohl berühmteste 

Apokalypse, die der biblischen Johannes-Offenbarung, gab lange die Bedeutung des Begriffs 

vor, wandelte sich jedoch mit der Säkularisierung und bedingt durch die großen Katastrophen 

des 20. Jahrhunderts, vom Holocaust bis zur existenziellen Bedrohung durch die Atombombe, 

hin zu einem neuen Verständnis:537  

Während die Offenbarung des Johannes die Apokalypse gemäß der ursprünglichen Wortbedeutung 
als Enthüllung und Hervorbringung einer neuen vollkommenen Welt nach der Zerstörung darstellt, 
sei, so Klaus Vondung (1988), nach den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts eine positive 
Deutung der Apokalypse im Sinne einer Katharsis obsolet. Ihre literarischen Funktionen changieren 

 
535  Horn (2014), S. 379. 
536  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 393; cf. dazu auch Dürbeck, Gabriele: „Climate Change 

Fiction and Ecothrillers in Contemporary German-Speaking Literature“. In: Dürbeck, Gabriele et al. 
(Hrsg.): Ecological Thought in German Literature and Culture. Lexington Books: Lanham/Maryland 
2017, S. 331-345, hier S. 332. 

537  Dürbeck, Gabriele: „Writing Catastrophes: Interdisciplinary Perspectives on the Semantics of Natural and 
Anthropogenic Disasters. Guest Editor Introduction“. In: Dürbeck, Gabriele (Hrsg.): Ecozona. Special 
Focus: Writing Catastrophes: Cross-Disciplinary Perspectives on the Semantics of Natural and 
Anthropogenic Disasters. (Vol 3, Nr. 1) 2012, S. 1-9, hier S. 1. 



 

110 

zwischen Faszination am Untergang und Warnung vor (weiterer) Zerstörung von Natur und 
Umwelt.538  

Klaus Vondung spricht von der „kupierten“,539 Günther Anders von der „nackten“ 

Apokalypse,540 auf die keine Erlösung, kein neues Jerusalem, folgt. Entweder die Katastrophe 

(meist die Auslöschung der Menschheit) lässt sich im letzten Moment abwenden (wie z.B. bei 

Emmerichs Hollywoodfilm Independence Day (1996) oder Böttchers Prophezeiung (2011)) 

oder Tod und Zerstörung vernichten die gesamte Zivilisation. Am Ende bleibt oft ein letzter 

Mensch in einer mehr oder weniger lebensfeindlichen Umgebung (ein seit der Romantik 

populäres Motiv),541 der allein auf die Katastrophe und ihre Folgen zurückblickt und als 

einziger, aber leider zu spät, den tipping point erkennt, der in die Katastrophe geführt hat. Im 

Ökothriller dominiert oft die erste Variante, in der die Menschheit gerade noch einmal 

‚davonkommt‘, wie etwa Richard Kerridge festgestellt hat (siehe Punkt 3.1.).542 In diesem Fall 

dient die Katastrophe als eindringliche Warnung, worauf gleich noch näher eingegangen wird. 

Dürbeck erläutert, in Anlehnung an Greg Garrard und Stephen O‘Leary,543 zwei 

unterschiedliche Varianten der Apokalypse, die tragische und die komische: 

While tragedy ends with a definitive catastrophic conclusion, in comedy, time is “open-ended and 
episodic” (Garrard 95), providing the possibility of rethinking, self-correction, and survival through 
accommodation (Meeker 168). While both modes of environmental apocalypse can serve as –
optimistic or pessimistic – vehicles for ecological warnings, the comic mode can also relieve the 
reader of responsibility. When fictional characters escape by the skin of their teeth, the disaster may 
not have been as bad as it first seemed. Such narratives resonate with popular opinion regarding 
environmental doom, so long as it has not struck in the global centres of wealth.544 

Insbesondere im Hinblick auf ihr Ende können die beiden Formen offenbar unterschiedliche 

kritische Potenziale entfalten, da die komische Variante anders als die tragische zwar die 

Möglichkeit zur Einsicht eröffnet, so aber der Dramatik der Apokalypse ihre Schärfe nimmt, 

ein interessanter Aspekt, der auch für die Beurteilung des kritischen Potenzials der 

ausgewählten Romane eine Rolle spielen wird.  

Bei der konkreten Umsetzung von Katastrophenfiktionen lassen sich häufig ähnliche Motive 

und Strategien finden. So entwickeln die ProtagonistInnen angesichts des Desasters oft 

 
538  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 393. 
539  Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. Deutscher Taschenbuch Verlag: München 1988, S. 12. 
540  Anders, Günther: Die Antiquiertheit des Menschen Bd. II: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter 

der dritten industriellen Revolution. (Beck'sche Reihe 320). C.H. Beck: München 1980, S. 207. 
541  Horn (2014), S. 47. 
542  Kerridge, S. 245-246. 
543  Cf. dazu O'Leary, Stephen D.: Arguing the apocalypse. A theory of millennial rhetoric. Oxford University 

Press: New York 1994; Garrard, Greg: Ecocriticism. Routledge: London/New York 2004. 
544  Dürbeck: Writing Catastrophes (2012), S. 4. 
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heroische Fähigkeiten, die ihnen helfen, sich und andere zu retten und die Krise zu überstehen, 

bzw. sich für das Überleben anderer zu opfern. Wie bereits in Kapitel 3.1. zum Thriller erläutert, 

greift dieses Muster, ohne sich unmittelbar als religiös zu offenbaren, auf christliche 

Erzähltraditionen zurück, in denen die Krise als Prüfung dient und durch die Zivilisation 

verschüttete Fähigkeiten freilegt.545 Gerettet werden dabei in der Regel nur einige wenige 

Figuren, es bleibt also bei einer kupierten Apokalypse, denn von einer Erlösung im Anschluss 

an das Desaster kann nicht die Rede sein. Es geht nicht um eine bessere Welt nach der Krise, 

sondern allein ums Überleben. Besonders in Hollywoodblockbustern ist es die Kernfamilie, die 

zunächst durch die Katastrophe zusammengeführt wird (meist handelt es sich um anfangs 

getrenntlebende Elternteile und deren Kinder) und schließlich am Ende überlebt, während 

zahllose anderer Menschen den Tod finden – die Hauptfiguren haben es geschafft, die 

Katastrophe bleibt unter Kontrolle.546 Den LeserInnen und ZuschauerInnen wird also das 

Überleben einer kleinen Gruppe von Personen vor dem Hintergrund des Sterbens von 

Tausenden als ‚Happy End‘ verkauft (meist mit Sonnenuntergang und optimistischem Blick 

auf den Horizont, vgl. 2012 und San Andreas). Welche Auswirkungen diese Darstellungsweise 

auf das kritische Potenzial von Katastrophenfiktionen hat, wird gleich noch näher beleuchtet. 

Zunächst soll es jedoch um die Funktion der fiktiven Katastrophen gehen. 

Funktion von Katastrophenfiktionen 

Wie im Thriller- und im Science Fiction-Kapitel dargelegt, lässt sich bei Umweltliteratur und 

insbesondere beim Ökothriller als Hauptfunktion von Katastrophenfiktionen – neben der für 

das Genre typischen Unterhaltungsfunktion – die Warnung identifizieren. Wie schon erläutert, 

dienen die drastischen Darstellungen möglicher Desaster dazu, das Publikum aufzurütteln und 

zum Umdenken zu bewegen, um einen weiteren Raubbau an der Natur zu verhindern.  

Das apokalyptische Narrativ dient der Warnung. Demgemäß wird in der Rezeption von Ökothrillern 
ihr kritischer Gehalt gelobt, da sie durch die dramatisierende Darstellung von Umweltkatastrophen 
großen Ausmaßes die Leserschaft zum Nachdenken anregen, für einen nachhaltigen, schonenden 
Umgang mit der Umwelt eintreten oder sogar zu „Intervention und Handeln“ (Murphy 2009b, 57; 
vgl. Kerridge 2000, 248) aufrufen können. Wesentlicher Faktor für das mögliche Umdenken ist 
dabei die dargestellte Angst vor der Katastrophe.547  

Dabei wird oft das Motiv der ‚Rache der Natur‘ verwendet, welches einer ungebremsten 

Naturausbeutung entgegengestellt wird:  

 
545  Cf. Kerridge, S. 245. 
546  Cf. Horn (2014), S. 195, cf. Kerridge, S. 245-246. 
547  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 247. 
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Literary strategies including narratives dramatising possible scenarios of the future, the adaption of 
religious apocalypse, Greek Myths, historical and literary symbols and motifs, and the construction 
of a web of intertextual allusions are employed with the common aim of alerting readers to 
environmental dangers and motivating them to change their behaviour. Stories of nature's revenge 
have served as a medium for a counter-discourse to the hegemonic understanding of nature as a 
resource to be freely exploited.548  

Die eigentlich verdrängte Vorstellung von Katastrophen als ‚Strafe Gottes‘ kehrt hier in der 

säkularisierten Form einer sich rächenden Natur wieder (oftmals verknüpft mit der Vorstellung 

der Erde als lebendigem Organismus), die sich gegen den Menschen zur Wehr setzt.549 Die 

anschaulich geschilderten Kataklysmen sollen in den LeserInnen und ZuschauerInnen Angst 

vor einer solchen Zukunft und den starken Wunsch wecken, diese Entwicklung zu verhindern. 

Die Katastrophenfiktion kann so auf Missstände aufmerksam machen und die Dringlichkeit, 

etwas verändern zu müssen, in die Wahrnehmung des Publikums rücken.550 Horn sieht darin 

eine zentrale Funktion der fiktionalen Katastrophenbeschreibungen, denn sie eröffnen die 

Möglichkeit der Imagination:  

Genau darum sind wir auf den Raum der Imagination angewiesen – und zwar nicht einen Raum fix 
hergezauberter „erfinderischer“ Lösungen, sondern der präzisen Ausmalung all dessen, was wir am 
meisten fürchten. Eine Imagination, die die Bruchstellen der Wirklichkeit ausleuchtet, in der wir 
leben.551 

Neben der Darstellung des Desasters als Warnung und des daran geknüpften alarmistischen 

Appells, beinhaltet die Vorstellung von Katastrophen noch weitere Funktionen für eine 

Auseinandersetzung mit der realen Umwelt- und Klimakrise. Katastrophenfiktionen eröffnen 

einen Imaginationsraum, in dem eine mögliche Zukunft vorstellbar wird, wobei das in der 

Science Fiction verwendete Werkzeug der Extrapolation zum Einsatz kommt. In diesem 

fiktiven Raum können „Experimente und Erfahrungen gemacht werden […] ohne verheerende 

Folgen in der Wirklichkeit zu haben.“552 Dies wird nicht nur in der Literatur angewendet, 

sondern auch in Wissenschaft und Technik, um Zukunftsanalysen zu ermöglichen und 

„potentielle Ereignisabfolgen auszuloten“.553 Auf diese Weise wird ein Wissen über langfristige 

 
548  Goodbody, Axel: „Nature's Revenge: The ecological adaption of traditional narratives in fifty years of 

German-speaking literature“. Tamkang Review: A Journal of Literary and Cultural Studies (37), S. 1-27, 
hier S. 1. 

549  Cf. Goodbody (2006), S. 7-8; cf. Dürbeck (2012), Apokalypse und Aufklärung, S. 393. 
550  Cf. Dürbeck (2012), Writing Catastrophes, S. 2. Cf. dazu auch Keller (2013), S. 260: Er stellt fest, dass 

die Katastrophenfiktion als Warnung und Mittel zur Mobilisierung trotz aller Kritik an einer damit 
verbundenen Hysterie und Übertreibung (insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel) weiter 
eingesetzt werden wird, so lange der Eindruck besteht, es werde politisch nicht genug zur Bewältigung 
der Krise getan.  

551  Horn (2014), S. 381. 
552  Cf. Horn (2014), S. 39-40. 
553  Cf. Horn (2014), S. 39-40. 
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Prozesse erzeugt, das in der Gegenwart noch nicht vorhanden sein kann – und das, ohne die für 

die Erkenntnis notwendigen Erfahrungen tatsächlich gemacht zu haben:554  

Sie beleuchten das, was eine jeweilige Epoche sich als katastrophische Zukunft vorstellen kann, weil 
sie ein bestimmtes Krisenwissen mit einer bestimmten historischen Form von Nicht-Wissen oder 
Noch-nicht-Wissen verbindet. Fiktionen sind so Modelle, in denen diese Verbindung von Wissen 
und Nicht-Wissen zu einem möglichen Universum ‚hochgerechnet‘, extrapoliert wird – ein 
Universum, in dem das eingetreten sein wird, was man jetzt noch nicht weiß.555 

Nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Wissenschaft sind Narrative und Metaphern (z.B. 

als Extrapolationen von Faktoren wie Überbevölkerung) von zentraler Bedeutung, um sich ein 

Bild von der Zukunft machen zu können.556 Hypothetische Szenarien helfen dabei, sich mit 

möglichen, künftigen Welten und ihrer Bedeutung für die Menschheit auseinanderzusetzen:557 

„Damit ermöglichen es Fiktionen, die Schwierigkeiten unseres Verhältnisses zur Zukunft 

überhaupt erst individuell verfügbar zu haben, darüber kollektiv zu kommunizieren und sie 

politisch zu verhandeln.“558 Während Wissenschaft sich dabei vor allem auf Daten und Fakten 

konzentriert, kommen Literatur und Film hier besondere Fähigkeiten zu, die wissenschaftliche 

Szenarien nicht leisten können: 

In diesem Szenario aber wendet Literatur den Blick auf genau das, was Wissenschaft nicht in den 
Blick nehmen kann: die Frage nach der Belastbarkeit sozialer Bindungen in der Krise, nach der 
Stärke oder Schwäche des Einzelnen, nach den ethischen Entscheidungen, die im Ernstfall getroffen 
werden, nach den Praktiken und den Dingen, die dem Menschen nach dem Ende der Natur noch 
bleiben. Fiktion ermöglicht so einen Innenblick auf die Katastrophe, den kein wissenschaftliches 
Szenario entwerfen kann, ein Blick auf die Anthropologie des Desasters - und die Bedingungen ihrer 
Erkenntnis.559 

Eine Funktion von Katastrophenfiktionen ist es demnach, menschliches Verhalten unter 

Extrembedingungen auszuleuchten – von der „heroischen Selbstaufopferung bis zur radikalen 

Selbstverteidigung“ des Einzelnen.560 Dies kann bei der Vorbereitung auf reale Krisen eine 

Rolle spielen, denn die Fiktion zeigt, mit welchen „Spielarten des Sozialen“ man es zu tun 

 
554  Diese Vorgehensweise kommt in der Technikfolgenabschätzung, etwa bei der Frage nach den Risiken 

von Atomtechnik, zum Einsatz, da ein reales Experiment mit unkontrollierbaren Folgen verbunden wäre. 
Während in diesem Bereich die Verwendung von Modellen und technischer Extrapolation anerkannt ist, 
wird den Klimawissenschaften insbesondere durch sogenannte Klimaskeptiker fortlaufend ihr allein aus 
Modellen und Hypothesen und nicht aus der ‚richtigen‘ Welt gewonnenes Wissen zum Vorwurf gemacht 
und ihre Ergebnisse werden angezweifelt (cf. Horn (2014), S. 176). 

555  Horn (2014), S. 35. 
556  Cf. Horn (2014), S. 36. 
557  Cf. Horn (2014), S. 22-23. 
558  Horn (2014), S. 37-38. 
559  Horn (2014), S. 32. 
560  Cf. Horn (2014), S. 191-192. 



 

114 

bekommen kann.561 Sie zeigt auch, welche gravierenden Entscheidungen in einer Krise 

möglicherweise getroffen werden müssen – Horn spricht dabei von „tragischen 

Entscheidungen“, bei denen festgelegt wird, wer Freund und wer Feind ist, wer überleben darf 

und wer zugunsten anderer geopfert werden muss.562 Im ‚Ernstfall‘ verschieben sich moralische 

Werte und erlauben es, gesellschaftliche und ethische Normen, die sonst unantastbar sind, 

aufzuheben.563 Beispiele für diese ‚tragischen Entscheidungen‘ finden sich z.B. in The Day 

after Tomorrow (2004), wo nur der Teil der US-Bevölkerung vor der kommenden Eiszeit in 

wärmere Gefilde evakuiert wird, dessen Überlebenschancen größer ist. Der andere Teil wird 

seinem Schicksal bzw. dem sicheren Erfrierungstod überlassen. Auch in Deep Impact (1998) 

wird nur ein winziger Teil der amerikanischen BürgerInnen vor dem drohenden 

Asteroideneinschlag gerettet, um das Überleben der Menschheit zu sichern; wer das ist, 

entscheidet das Los. Die Varianten menschlichen Verhaltens im Ernstfall und die Überlegungen 

zum Dilemma tragischer Entscheidungen werden also in der Fiktion durchgespielt und können 

möglicherweise zu einer Reflexion über den Sinn und Unsinn solcher Entscheidungen 

inspirieren, die sich nicht nur in Krisensituationen, sondern auch im täglichen Leben 

ereignen.564 

Das kritische Potenzial von Katastrophenfiktionen  

Lawrence Buell bezeichnet die Apokalypse als „the single most powerful master metaphor that 

the contemporary environmental imagination has at its disposal“.565 Ohne Zweifel kommen 

Apokalypse und Katastrophenfiktion eine zentrale Rolle bei der Reflexion der Umweltkrise in 

Literatur und Film zu. Die genannten Funktionen von Katastrophenliteratur und -film als 

Warnung und Imaginationsraum verdeutlichen, dass die Bedeutung von Katastrophenfiktionen 

ganz klar über eine rein auf spannende Unterhaltung ausgelegte Verarbeitung, hinausweisen 

kann. Die in fast allen Katastrophenromanen und -filmen platzierte Warnung und der Appell 

zum Umdenken, können, wie unter Punkt 3.1. zum Thriller ausgeführt, in gewissem Umfang 

 
561  Cf. Horn (2014), S. 191-192. 
562  Cf. Horn (2014), S. 192. 
563  Cf. Horn (2010), S. 117. 
564  Horn verweist darauf, dass ‚tragische Entscheidungen‘ auch im Alltag eine Rolle spielen, wenn es etwa 

darum geht, vor dem Hintergrund knapper Ressourcen festzulegen, wem geholfen wird und wem nicht. 
Dies gilt etwa im Falle einer kostspieligen Versorgung von todkranken oder alten Patienten (cf. Horn 
(2014), S. 221). Ein Beispiel hierfür aus jüngster Zeit war die intensivmedizinische Versorgung in der 
Corona-Krise: Im Frühling 2020 schuf das Virus etwa in Italien Situationen, in denen ÄrztInnen tragische 
Entscheidungen dieser Art treffen mussten, da durch die rasante Verbreitung der Krankheit nicht genug 
Kapazitäten für alle Intensivpatienten vorhanden waren, cf. Bartens, Werner: „Coronavirus. Wie Ärzte 
bei einer Triage entscheiden“, 2.4.2020, retrieved 16.7.2020, from 
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-medizin-triage-1.4864794.  

565  Cf. Buell (1995), S. 285. 
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von Nutzen sein, etwa, um auf Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen. Außerdem kann die 

drastische und abrupte Katastrophendarstellung den schwer vorstellbaren Klimawandel 

anschaulich ins Bewusstsein der LeserInnen bringen. Doch inwieweit die angsteinflößende 

Darstellung darüber hinaus dazu geeignet ist, das Publikum zu einem Umdenken zu zwingen 

ist fraglich: 

Wenn die ökologische Katastrophe oder das Endzeitszenario jedoch in letzter Minute durch 
heroisches Handeln abgewendet werden kann, bleibt durchaus fraglich, ob die warnende Botschaft 
die Leserschaft erreicht. Denn gleichermaßen kann die Einsicht, doch noch davongekommen zu 
sein, Anlass zu Beruhigung geben. Außerdem ist die Schilderung von ökologischen und anderen 
Katastrophenszenarien zugleich eine Quelle ästhetischer Lust (vgl. Kerridge 2000, 245), einer 
Angstlust, die genossen werden kann, wenn keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben droht. 
So ist dem Genre auch vorgeworfen worden, dass es das Umweltthema nur zur dramatischen 
Handlungsführung ausbeute (Otto 2012b, 108).566 

Ästhetischer Genuss am Katastrophischen, Angstlust durch den entstehenden ‚thrill‘ und die 

Beruhigung durch ein ‚Happy End‘ oder eine ‚komische Apokalypse‘, in der die sympathischen 

Hauptfiguren letztlich überleben und die Menschheit eine zweite Chance bekommt, können die 

kritische Funktion der Warnung schwächen.567 Hinzu kommt, dass die häufige Konfrontation 

mit den „potenzierten Schrecken“, die die Katastrophe nach sich zieht, in gewissem Umfang zu 

einer Abstumpfung führen kann und das Publikum gar nicht mehr erreicht.568 Je nachdem, wie 

die LeserInnen sich der Lektüre nähern, kann die warnende Funktion auch ganz ausbleiben: Im 

Schutzraum der Fiktion bleibt die Appellfunktion oft eher schwach, denn trotz aller Kritik an 

gegenwärtigen Missständen lassen sich die Romane und Filme auch schlicht als spannende 

Unterhaltung ‚konsumieren‘.569 Rigby und Horn sehen das kritische Potenzial von 

Katastrophenfiktionen daher weniger in ihrer warnenden, sondern vielmehr in der imaginativen 

Funktion. So tendiert Rigby eher zur Apokalypse als ‚Enthüllung‘ die die Ursachen für negative 

Tendenzen aufzeigt und nicht das, was notwendigerweise ‚über einen kommen wird‘. Geht die 

Rhetorik mehr in Richtung Prävention statt Prophezeiung, so Rigby, kann ein apokalyptischer 

 
566  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 247. 
567  Horn spricht in diesem Zusammenhang von einer „interpassiven Haltung“, bei der die LeserInnen eine 

gewisse Distanz zum katastrophischen Geschehen einnehmen und sich nicht vollständig mit den 
Untergangsszenarien identifizieren. Durch Happy Ends wird dieses Verhalten noch gestärkt, denn am 
Ende geht die Geschichte ja doch gut aus und die Hauptfiguren überleben (cf. Horn 2014, S. 383-384). 
Cf. auch Dürbeck (2012), Writing Catastrophes, S. 4. 

568  Cf. Lilienthal, Volker: „Irrlichter aus dem Dunkel der Zukunft. Zur neueren deutschen 
Katastrophenliteratur“. In: Kreuzer, Helmut (Hrsg.): Pluralismus und Postmodernismus. Zur Literatur- 
und Kulturgeschichte der achtziger Jahre. (Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte Bd. 25). P. 
Lang: Frankfurt am Main/New York 1991, S. 190-224, hier S. 201. 

569  Cf. Dürbeck (2016), S. 83. 
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Diskurs als ‚kraftvoller Motivator für Veränderungen in der Gegenwart‘ dienen.570 Horn führt 

diesen Gedanken noch weiter. Sie sieht in der Möglichkeit, im Schutz von Fiktionen Szenarien 

auszuagieren, eine „analytische, erhellende Kraft“.571 Katastrophenszenarien vermitteln 

demnach die Chance auf eine bestimmte Einsicht, indem sie „zeitgenössisches Krisenwissen“ 

aufgreifen (etwa über die Möglichkeit eines Atomschlags oder zu den Folgen der globalen 

Erwärmung) und dieses zu einer Schilderung möglicher, katastrophaler Folgen sowie ihren 

Auswirkungen auf den Menschen und sein Verhalten verdichten.572 Dieser oben erläuterte 

Imaginationsraum eröffnet die Möglichkeit, bereits jetzt einen Blick in eine potenzielle Zukunft 

zu werfen, die sich aus den Gegebenheiten der Gegenwart ergeben könnte. Auf diese Weise 

werden Literatur und Film zu einem „Werkzeug der Vorstellungskraft […] und des 

Denkens“,573 das sich einsetzen lässt, um nicht nur den Weg in die Katastrophe, sondern auch 

den Umgang mit der Katastrophe kritisch zu hinterfragen, etwa im Hinblick auf ‚tragische 

Entscheidungen‘: „Sie ermöglichen es zu begreifen, dass dieses Desaster vielleicht doch nicht 

so unvermeidlich war, wie es sich präsentiert. Dass es nur einer winzigen Verschiebung des 

Blicks bedurft hätte, um es aufzuhalten oder im ‚Ernstfall‘ andere Entscheidungen zu 

treffen.“574 So kann die Auseinandersetzung mit Desastern und ihren politischen und sozialen 

Implikationen den Blick für katastrophische Ereignisse, die die Realität bereithält, schärfen.  

Für die Untersuchung des Ökothrillers sind die Besonderheiten der Katastrophenfiktionen eine 

bedeutende Ergänzung. So geben die spezifischen Merkmale von Katastrophen- und 

Apokalypsedarstellungen, von der biblischen bis hin zur kupierten oder nackten Apokalypse, 

interessante Anregungen für die Analyse des Ökothrillers. Auch ihre Bedeutung für die 

Figurengestaltung, etwa die versteckte christliche Motivik der Krise als Katalysator für 

menschliche Fähigkeiten und Qualitäten, soll in der Textanalyse betrachtet werden, kommt sie 

doch gerade im Thrillergenre häufig zum Tragen. Darüber hinaus sind insbesondere die 

Aspekte zum kritischen Potenzial von Katastrophen, von der Warnung bis hin zum 

Imaginationsraum, für die Textanalyse relevant. Die Imagination von Katastrophen und ihrer 

Folgen für den Menschen – der Imagination im ‚Katastrophenmodus‘ – lassen sich der 

Imagination eines alternativen Umgangs mit der Natur – der Imagination im ‚Zukunftsmodus‘ 

– wie sie z.B. die Science Fiction mit utopischen Zügen gestaltet, zur Seite stellen. Als zwei 

divergierende Blickwinkel auf das Problem der Umwelt- und Klimakrise können beide im 

 
570  Cf. Rigby, Catherine E.: „Discoursing on disaster: the hermeneutics of environmental catastrophe“. 

Tamkang Review: A Journal of Literary and Cultural Studies (39) 2008, S. 97–112, hier S. 98. 
571  Cf. Horn (2014), S. 384. 
572  Cf. Horn (2014), S. 384. 
573  Cf. Horn (2014), S. 385. 
574  Horn (2014), S. 385. 
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Kontext des Ökothrillers ein kritisches Potenzial entfalten. Bezüglich der vielfach verwendeten 

Katastrophe als Warnung sind die aufgezeigten Möglichkeiten aber auch die Grenzen dieser 

Darstellungsweise für eine kritische Funktion interessant für die Untersuchung. Das Verhältnis 

von drastischer Warnung und der in diesem Kontext oft sehr ausgeprägten Aufklärung über die 

dargestellten Probleme auf der einen sowie der unterhaltsamen Katastrophendarstellung, die 

mit einer Angstlust einher gehen kann auf der anderen Seite, wird bei der Beurteilung des 

kritischen Potenzials der ausgewählten Romane zu untersuchen sein.575 Die Bedeutung der 

Aufklärung und Wissensvermittlung ist im Ökothriller ohne Zweifel weit über die 

Ursachenerklärung bei Katastrophendarstellungen hinaus von Bedeutung. Im Folgenden sollen 

nun diese beiden Aspekte als wesentliche Bestandteile des Ökothrillers näher betrachtet 

werden. 

3.5. DokuFiktion – die Rolle von faktischem Wissen im Ökothriller 

Neben den beiden klar als Genres benennbaren Elementen ‚Thriller‘ und ‚Science Fiction‘ 

findet sich im Ökothriller noch ein weiterer, die Textform prägender, Aspekt: die 

Wissenspopularisierung. Um komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge in die Handlung 

zu integrieren und sinnvoll und verständlich an die LeserInnen zu vermitteln, müssen sie 

popularisierend aufbereitet werden. Auch in der Science Fiction ist die Auseinandersetzung mit 

realen wissenschaftlichen Erkenntnissen ein wichtiges Merkmal der Gattung. Sie steht oft im 

Kontext komplexer Forschungen, etwa im Bereich der Naturwissenschaften. Als Beispiel seien 

hier die Erläuterungen zur Gentechnik in Michael Crichtons Jurassic Park genannt, die 

wesentlich zur Schlüssigkeit der Handlung beitragen. Die Wissenspopularisierung im 

Ökothriller ist jedoch dadurch charakterisiert, dass sie nicht ausschließlich den 

Gattungsmerkmalen der Science Fiction zugerechnet werden kann. Um den Ökothriller als 

Textform ganz zu erfassen, ist eine genauere Beschreibung der hier stattfindenden 

populärwissenschaftlichen Verarbeitung notwendig. Da das Thema Wissenspopularisierung bei 

der Untersuchung der Romane ebenso wie bei den Überlegungen zu den Genremerkmalen des 

Ökothrillers eine wesentliche Rolle spielt, soll dieser Aspekt also nicht nur im Kontext der 

Science Fiction, sondern als eigenständiges Teilelement des Ökothrillers behandelt werden.576 

Was hier unter dem Begriff Wissenspopularisierung zusammengefasst wird, ist eine 

facettenreiche Mischung verschiedener Textformen, deren Ausprägung von Roman zu Roman 

variieren kann. In Schätzings Der Schwarm (2004) etwa finden sich Passagen, die in Form und 

 
575  Cf. dazu auch Dürbeck (2016), S. 83. 
576  Cf. dazu auch Dürbeck (2015), S. 248. 
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Inhalt den Erläuterungen in einem populärwissenschaftlichen Sachbuch ähneln. Darüber hinaus 

wird das Wissen, das den LeserInnen zum Verständnis der Handlung dienen soll, über viele 

Kapitel und auf unterschiedlichen Ebenen von der Figurenrede über den Dialog bis zur 

Erzählebene generiert und vermittelt. Gleiches gilt für andere Ökothriller wie Fleischauers Das 

Meer (2018) oder Laubs Sturm (2018). Welche Strategien der populärwissenschaftlichen 

Vermittlung hier zum Zuge kommen, soll im Anschluss an dieses Kapitel unter Punkt 3.6. näher 

erläutert werden. Zunächst soll es jedoch vor allem um die Rolle der Wissenspopularisierung 

in der Fiktion gehen – oder vielmehr: Um eine neue Textform in der Grauzone zwischen Fakt 

und Fiktion.577  

In den letzten Jahren hat sich auf dem Buchmarkt ein Trend abgezeichnet, der die Grenzen 

zwischen Sachbuch und Fiktion verschwimmen lässt. Verlage publizieren  

„seit einigen Jahren immer wieder Bücher, die explizit zweimal in den Verlagsvorschauen 
angekündigt werden, als Roman und als Sachbuch […]. Allesamt Bücher mit deutlichen Merkmalen 
der Fiktion, deren darüberhinausgehender Wert als sachliches Informatorium mit dieser 
Verlagsstrategie hervorgehoben werden soll. […] Einige Bücher werden vermutlich nur wegen 
solcher Cross-Over-Vermarktung zum Bestseller.“578  

Doch sind die Veränderungen der Kategorien ‚Fact‘ and ‚Fiction‘ nicht auf das 

Verlagsmarketing beschränkt. Auch die Justiz befasst sich nun vermehrt mit Fällen, „in denen 

die schöne Literatur auf ihre Tatsachen hin befragt wird.“579 Ein Beispiel dafür ist die Klage 

gegen Frank Schätzing, dem vorgeworfen wurde, für seinen Bestseller Der Schwarm, ähnlich 

wie Michael Crichton für seinen Roman State of Fear, aus fremden – meist 

(populär)wissenschaftlichen – Quellen abgeschrieben zu haben.580 „Dass in beiden letzteren 

Fällen für die Autoren entschieden wurde, kann nicht verdecken, dass jener Kunstvorbehalt, 

der die Literatur gegen den Zugriff auf die in ihr mitgeteilten Fakten schützte, nicht mehr per 

se gilt.“581 Aus literaturwissenschaftlicher Sicht ist diese neue Entwicklung bislang kaum 

erfasst worden. Der Umgang mit den verschwimmenden Kategorien, die in manchen Fällen 

keine klare Zuordnung zu ‚Sachbuch‘ oder ‚Fiktion‘ mehr zulassen, scheint sich bislang 

zwischen dem Ignorieren dieser Veränderungen und einer pragmatischen Haltung zu bewegen: 

Die Ansprüche des Lesers auf Faktengenauigkeit in fiktionaler Literatur können von einer 
Literaturwissenschaft, die eben jene Fiktionalität als Gegensatz zur referentiellen 

 
577  Cf. Oels/Porombka/Schütz, S. 110. 
578  Oels/Porombka/Schütz, S. 108-109. 
579  Oels/Porombka/Schütz, S. 109. 
580  Cf. Oels/Porombka/Schütz, S. 109. 
581  Oels/Porombka/Schütz, S. 109. 
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Sprachverwendung denkt, und eben darauf die kategorische Trennung zwischen literarischen und 
nicht-literarischen Werken begründet, immer nur als Störung der literarischen Kommunikation 
wahrgenommen werden. Schuld ist dann entweder ein inkompetenter, d.h. „literaturunwilliger“ 
Leser, oder aber es handelt sich gar nicht um „Literatur“ im eigentlichen Sinn, die da gelesen wird. 
Wie Seiler ausführt, sind die Folgen eines Literaturverständnisses, das sich auf die Fiktionalität und 
ästhetische Autonomie des „Kunstwerks“ beruft, nicht nur die Diskriminierung faktographischer 
Erzählformen, sondern auch der Leser, die von der Begegnung mit einem fiktionalen Werk 
Aufschluss über die Wirklichkeit erwarten.582 

Hahnemann zufolge hat jedoch inzwischen eine „kulturwissenschaftlichen Öffnung“ 

derLiteraturwissenschaften stattgefunden.583 Auch Oels, Porombka und Schütz stellen hier 

einen inzwischen recht ergebnisorientierten Umgang der Literaturwissenschaften mit den neuen 

Tendenzen fest: 

Durchzusetzen scheint sich in den letzten Jahren eine pragmatische Position, die zwar textinterne 
Fiktionalitätsindizien zulässt, tatsächliche Beweise aber nur im Zusammenspiel des ganzen 
paratextuellen Ensembles von der Gattungsbezeichnung auf dem Einband über Erklärungen des 
Verlags und Aussagen des Autors bis zu Rezensionen, literaturwissenschaftlichen Untersuchungen 
akzeptiert. Daraus folgt dann freilich erstens, dass die Fiktionalität eines Buches historisch und 
kulturell relativ ist, und zweitens, dass zwischen Fakt und Fiktion ein recht großer unbestimmter 
Bereich zugelassen wird, in dem sich genau jene hybriden Gebilde tummeln, die es eigentlich zu 
kategorisieren galt.584 

In jüngster Zeit hat eine nähere Bestimmung dieser neuen Textform zwischen Fakt und Fiktion 

begonnen. So veröffentlichten Oels und Schütz in ihrer Zeitschriftenreihe Non Fiktion. Arsenal 

der anderen Gattungen eine Ausgabe, die sich ausschließlich mit der Grauzone zwischen 

faktualem und fiktionalem Erzählen befasst. In ihren Untersuchungen prägten sie dafür einen 

neuen Begriff: DokuFiktion. Anders als Gattungen wie ‚Dokumentarliteratur‘ oder ‚Non 

Fiction Novel‘, die sich ebenfalls mit dem Grenzbereich zwischen Fakt und Fiktion 

auseinandersetzen,585 erfasst dieser Begriff explizit Texte wie Schätzings Der Schwarm (2004), 

Crichtons State of Fear (2004) oder Dan Browns Bestseller Sakrileg (2004) – Romane also, die 

alle innerhalb der letzten 20 Jahre erschienen sind und große Popularität bei den LeserInnen 

ebenso wie ein starkes Medienecho erlangten, literaturwissenschaftlich (zumindest im Hinblick 

 
582  Hahnemann, Andy: „‚Footnotes are real‘“. In: Oels, David/Porombka, Stephan/Schütz, Erhard (Hrsg.): 

Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. (1. Jahrgang, Heft 2) 2006, S. 142-154, hier S. 147. 
583  Cf. Hahnemann (2006), S. 147. 
584  Oels/Porombka/Schütz, S. 110. 
585  Cf. zu Nonfiction Novel und Dokumentarliteratur z.B. Hoffmann, Dieter: Arbeitsbuch Deutschsprachige 

Prosa seit 1945 Band 1. (UTB 2729-2730). A. Francke: Tübingen 2006; Zipfel, Frank: „Nonfiction 
Novel“. In: Lamping, Dieter/Poppe, Sandra (Hrsg.): Handbuch der literarischen Gattungen. Kröner: 
Stuttgart 2009, S. 534-539; Kölling, Angela: Writing on the loose. Reading Florian Illies's „Generation 
Golf“, Maurice G. „Dantec's Périphériques“, Joschka Fischer's „Mein langer Lauf zu mir selbst“ and 
Frédéric Beigbeder's „Windows on the World“ as examples of creative nonfiction. (Amsterdamer 
Publikationen zur Sprache und Literatur 171). Weidler: Berlin 2012. 
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auf ihre wissenspopularisierenden Anteile) jedoch kaum beleuchtet wurden.586 Laut 

Hahnemann wird der „größte Teil der öffentlichen Anschlusskommunikation zu solchen 

Werken nicht von Literaturwissenschaftlern besorgt“, sondern von WissenschaftlerInnen 

anderer Fachbereiche, von KlimaforscherInnen, JuristInnen, WissenschaftsjournalistInnen oder 

auch PolitikerInnen, „von den zahlreichen Lesern zu schweigen, die sich im Internet eine eigene 

Stimme verschaffen.“587 Ein Problem bei der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit Texten, die die Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentarischem verwischen, ist die lange 

Zeit notwendig erscheinende Zuordnung entweder zu Fiktionalität oder zu Faktualität, so Dirk 

Werle.588 „Die beiden Begriffe scheinen sich mithin in Spannungsfeldern wie ‚wirkliche versus 

mögliche Welt‘ oder ‚Faktizität versus Nicht-Fakzitität‘ (sic!) jeweils eindeutig einem der 

beiden Pole zuordnen und damit in Opposition bringen zu lassen.“589 Dabei sei dies gar nicht 

zwingend notwendig, wie er mit Hilfe der Begriffsethymologie von fingere (Fiktion) und 

docere (Dokument) erläutert: 

Fiktion kommt von fingere, lateinisch für gestalten, darstellen, sich vorstellen, erdichten, vorgeben. 
Ein fiktiver Gegenstand ist also ein erdachter Gegenstand, ein fiktionaler Text aber ein in bestimmter 
Weise gestalteter Text, der Gegenstände und Sachverhalte darstellt, welche sich der Autor so 
vorstellt und vorgibt, es verhielte sich mit ihnen so, wie er es darstellt. […] Dokument dagegen 
kommt von docere, lateinisch für lehren, zeigen, instruieren, unterrichten. […] Bei der Bedeutung 
von ‚Dokument“ (sic!) steht offenbar eine Funktionsbestimmung im Mittelpunkt.590  

Statt in Opposition zueinander zu stehen bezeichnen die Begriffe vielmehr verschiedene 

Ebenen der Textbeschreibung und sind daher in ein und demselben Text vereinbar.591 Zentral 

ist nicht, dass ein Dokument auf etwas Faktisches verweist, sondern dass dies zu einem 

bestimmten Zweck geschieht und es auf diese Weise eine bestimmte Funktion erfüllt: Das 

Dokument dient als „Instrument der Erkenntnisgewinnung und -vermittlung“.592 Dabei muss 

nicht das Dokument selbst im Text auftauchen, vielmehr findet man in Texten „in der Regel 

bloß Repräsentation der Dokumente, nicht die Dokumente selbst. Dokumente in Texten haben 

also Zitatcharakter.“593 Dies gilt nicht nur für die mediale Repräsentation von Dokumenten, 

auch in fiktionale Texte sind sie problemlos integrierbar.594 Romane wie State of Fear, Der 

 
586  Cf. Hahnemann (2006), S. 148. 
587  Cf. Hahnemann (2006), S. 148. 
588  Cf. Werle, Dirk: „Fiktion und Dokument. Überlegungen zu einer gar nicht so prekären Relation mit vier 

Beispielen aus der Gegenwartsliteratur“. In: Oels, David/Porombka, Stephan/Schütz, Erhard (Hrsg.): Non 
Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen. (1. Jahrgang, Heft 2) 2006, S. 112-122, hier S. 112. 

589  Werle (2006), S. 112. 
590  Werle (2006), S. 112-113. 
591  Cf. Werle (2006), S. 113. 
592  Cf. Werle (2006), S. 112-113. 
593  Werle (2006), S. 118. 
594  Cf. Werle (2006), S. 117. 



 

121 

Schwarm oder Sakrileg erheben Anspruch auf Faktizität. Dabei integrieren sie Dokumente und 

Fakten nicht zwangsläufig in Form von Fotografien oder Abbildungen. Der Verweis auf real 

existierende Orte, Personen und Fakten, die nicht allein als Hintergrund der Handlung 

verwendet werden, sondern den Anspruch der ‚Erkenntnisgewinnung und -vermittlung‘ geltend 

machen, können als ‚dokumentarisch‘ bezeichnet werden, ohne in Opposition zu ‚fiktional‘ zu 

stehen: Zahlreiche Aspekte in diesen Romanen lassen sich mühelos nachrecherchieren, wenn 

nicht sogar im Buch selbst auf die entsprechenden Quellen verwiesen wird. Michael Crichton 

verwendet gar Fußnoten – eine im Polit-Thriller bislang unbekannte Vorgehensweise: „Die 

‚dritte Stimme‘ der Fußnoten, die hier erscheint, ist, anders als in zahlreichen Werken moderner 

Literatur, keine der literarischen Ironie oder des Formexperiments, sondern erfüllt die fiktionale 

Welt mit einem Wissen, das ihr von selbst nicht zukommt, sondern lediglich an sie 

herangetragen wird.“595 Viele der Roman-AutorInnen erläutern auf ihren Internetseiten, welche 

Informationen auf Fakten beruhen und wo man mehr zu dem entsprechenden Thema erfahren 

kann (vgl. z.B. Bernhard Kegels Homepage)596, oder veröffentlichen parallel zu ihren Romanen 

auch Sachbücher.597 Die Bedeutung der Wissensvermittlung neben jener der Unterhaltung im 

Roman hat offenbar stark zugenommen, dies gilt sowohl für die VerfasserInnen als auch für die 

RezipientInnen. Natürlich werden Thriller wie Der Schwarm immer noch wegen ihrer 

‚spannenden Story‘ gelesen, sie „bedienen ein Unterhaltungsbedürfnis, werden als perfekte 

Urlaubslektüre angepriesen und haben sich als Zeitvertreib zu legitimieren, der in einer 

Erlebnisgesellschaft anderen medialen Unterhaltungsformaten vergleichbar ist.“598 

Gleichzeitig erhoffen sich die LeserInnen von den oft bereits als ‚Wissenschaftsthriller‘ 

beworbenen Texten jedoch auch einen Erkenntnisgewinn: Sie wollen bei der Lektüre etwas 

lernen. „Fiktionale Wissensliteratur steht damit in ähnlichen Funktionszusammenhängen wie 

Sachtexte aller Art; sie vermitteln, dem Anspruch und der Rezeption nach, ‚Weltwissen und 

Regelwissen für die Jetztzeit‘.“599 Wie im Sachtext erwarten die LeserInnen nun auch von 

eigentlich fiktionaler und damit handlungsentlasteter Literatur, dass sie Wissen liefert und die 

verarbeiteten Fakten stimmen.600  

 
595  Hahnemann (2006), S. 143. 
596  Cf. http://www.bernhardkegel.de/  
597  Cf. Kegel, Bernhard: Die Ameise als Tramp. Von biologischen Invasionen. Ammann: Zürich 1999; 

Schätzing, Frank: Nachrichten aus einem unbekannten Universum. Eine Zeitreise durch die Meere. 
Kiepenheuer & Witsch: Köln 2006; Fleck, Dirk C.: Die vierte Macht. Spitzenjournalisten zu ihrer 
Verantwortung in Krisenzeiten. Hoffmann und Campe Verlag: Hamburg 2012. 

598  Hahnemann (2006), S. 146. 
599  Hahnemann (2006), S. 146-147. 
600  Cf. Hahnemann (2006), S. 147. 
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Denn permanent werden die Inhalte der fiktionalen Geschichte von den Lesern mit anderen 
Informationsquellen oder der eigenen Lebenserfahrung verglichen und nach dem Kriterium der 
Wahrheit (oder mindestens dem der Wahrscheinlichkeit) bewertet. Sollten sich hier Lücken, 
Inkohärenzen oder grobe Fehler zeigen, wird dies in aller Regel genauso kritisiert wie Nachlässigkeit 
bei der Charakter- oder Plotgestaltung. Exaktheit und Wahrheit der Fiktion sind in bestimmten 
Gattungen für den Großteil der Leser eine traditionellen Bewertungskriterien durchaus äquivalente 
ästhetische Kategorie, anhand derer gelungene von schlechter Literatur unterschieden wird.601 

Auch Thriller werden demnach von ihren RezipientInnen nicht mehr allein danach beurteilt, ob 

sie spannend und unterhaltsam sind; auch ihr Informationsgehalt und die Faktizität des 

verarbeiteten Wissens sind von großer Relevanz. Viele AutorInnen kommen diesem Anspruch 

nach und verarbeiten in ihren Romanen zahlreiche Fakten und Informationen. Dies gelingt mal 

besser, mal schlechter und hängt stark davon ab, wie die Informationen in die Handlung 

integriert werden. Nehmen die Informationen überhand, leidet der Unterhaltungs- und 

Spannungsaspekt. Verwendet der Autor oder die Autorin die Fakten lediglich als Hintergrund 

des spannenden Plots, um diesen ein wenig ‚anzureichern‘, ist es das Wissen, welches zu kurz 

kommt. Das Gleichgewicht zwischen Aufklärung und Unterhaltung spielt bei der Verwendung 

der DokuFiktion offenbar eine zentrale Rolle. Insbesondere im Ökothriller ist dies von 

Bedeutung, wird doch hier fast immer neben der Wissensvermittlung auch noch ein Appell, ein 

Aufruf zum Umdenken oder Kritik an gegenwärtigen Entwicklungen an die LeserInnen 

gerichtet, sodass nicht nur Wissen, sondern eine bestimmte Einstellung, ein spezifischer 

Umgang mit diesem Wissen vermittelt bzw. eingefordert wird. Schätzings Der Schwarm 

erreichte deshalb eine so große Zahl an LeserInnen, weil er spannend ist und Wissen vermittelt. 

Wie vielen Ökothrillern dieser Balanceakt gelingt, ist eine interessante Frage und soll in der 

beispielhaften Analyse der ausgewählten Romane näher untersucht werden.  

Gerade Informationen zu kontrovers diskutierten Themen, wie etwa dem Klimawandel,602 

bergen das Risiko, instrumentalisiert oder gar verfälscht zu werden, wie Michael Crichton in 

seinem Roman State of Fear eindrucksvoll vor Augen führt: Er diffamiert anerkannte 

KlimawissenschaftlerInnen,603 verfälscht Fakten, indem er sie aus dem Zusammenhang reißt, 

und verdreht zahlreiche Informationen so stark, dass die Union of Concerned Scientists sogar 

eine Richtigstellung zu einigen Passagen des Romans veröffentlichte, damit LeserInnen durch 

die Lektüre von State of Fear keinen falschen Eindruck der realen Klimadebatte und der Daten 

 
601  Hahnemann (2006), S. 147. 
602  Dies gilt insbesondere für die gesellschaftspolitische Debatte in den USA und weniger in Deutschland, 

da es dort stärkere klimaskeptische Tendenzen gibt als hier. 
603  Cf. Hansen, James E.: Michael Crichton's ‚Scientific Method’, retrieved 14.7.2020, from 

http://www.columbia.edu/~jeh1/2005/Crichton_20050927.pdf; cf. dazu auch Hürter, Tobias: „Roman 
und Realität. Zeit-Wissen Krimi-Analyse“. In: Crichton, Michael (Hrsg.): Welt in Angst. Der Umwelt-
Krimi. Zeitverlag Bucerius: Hamburg 2009, S. 502-508, hier S. 505. 
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und Fakten zum Klimawandel erhalten.604 Aus Sicht von um Erkenntnisgewinn bemühten 

LeserInnen ist Crichtons bewusst verfälschender Umgang mit der ‚Wahrheit‘ verwerflich. Auch 

die falsch zitierten WissenschaftlerInnen sind zu Recht empört. Aus literaturwissenschaftlicher 

Perspektive allerdings lassen sich AutorInnen schwerlich verpflichten, in der Fiktion auf Fakten 

beruhende Informationen zu verwenden. Der Raum, in dem Kunst, also auch Literatur sich 

bewegt, entlastet sie von diesem Anspruch.605 Jenseits der ‚Gesinnungsästhetik‘, die Ulrich 

Greiner 1990 in der Wochenzeitung Die Zeit scharf kritisierte,606 wird Kunst zugestanden in 

der Fiktion eigene Wahrheiten zu entwerfen und autonom von äußeren Anforderungen zu 

agieren. Doch diese Autonomie scheint sich zunehmend aufzulösen, wie die juristische 

Auseinandersetzung mit literarischen Texten, ebenso wie die über den Roman hinausreichende 

Darstellung von AutorInnen als ‚ExpertInnen‘607 oder eben der Anspruch der RezipientInnen 

auf ‚Wahrhaftigkeit‘ zeigt. Wie ist aus literaturwissenschaftlicher Sicht damit umzugehen?608  

Ein Rückfall auf die sogenannte Gesinnungsästhetik kann sicher nicht das Ziel sein. Doch eine 

Öffnung der Literaturwissenschaften für Textformen wie die DokuFiktion, in der gerade die 

Faktizität von Wissen zentral ist, wäre möglich und erscheint angesichts der neuen 

Entwicklungen als sinnvolle Ergänzung bei der Beurteilung von explizit Wissen 

popularisierenden Texten, wie dem Ökothriller. Auch Hahnemann befürwortet eine offenere 

Auseinandersetzung mit der ‚Wissensliteratur‘: 

Dabei könnte gerade die Literaturwissenschaft im Fall der Wissensliteratur von ihrem Gegenstand 
lernen, nämlich: offen zu sein für die spezialistische Rede der Anderen, zu übersetzen und daran 
anzuknüpfen. Nicht die begriffliche Monopolisierung des Gegenstands wäre als Ausgangspunkt zu 

 
604  Union of Concerned Scientists: Crichton’s Thriller State of Fear: Separating Fact from Fiction, retrieved 

14.7.2020, from http://go.ucsusa.org/global_environment/global_warming/page.cfm?pageID=1670#1. 
605  Cf. dazu z.B. die Überlegungen des Philosophen Herbert Marcuse zum affirmativen Charakter von Kunst 

und Kultur. Jansen, Peter-Erwin: Herbert Marcuse: Nachgelassene Schriften. Band 2: Kunst und 
Befreiung. zu Klampen!: Lüneburg 2000, S. 95-107, hier S. 98-99. 

606  Cf. Greiner (1990). 
607  Michael Crichton wurde von US-Senator James Inhofe wie ein Sachverständiger zum Thema 

Klimawandel behandelt und eingeladen, vorm U.S. Senate Environment and Public Works Committee zu 
sprechen. (Cf. Brigham-Grette, Julie et al.: „Petroleum geologists' award to novelist Crichton is 
inappropriate“. Eos, Transactions American Geophysical Union 87(36) 2006, retrieved 14.7.2020, from 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2006EO360008.) Frank Schätzing wurde zwar 
nicht in den Bundestag eingeladen, doch wurde er von großen Zeitungen wie Die Zeit oder Welt am 
Sonntag als Experte für Seebeben und „Kritiker einer globalen Tourismusindustrie zitiert“. (Hahnemann 
(2006), S. 144). 

608  Cf. Hahnemann (2006), S. 148. Hahnemann kritisiert die Grenzen, die ein restriktiver Literaturbegriff bei 
der Erfassung neuer Textformen wie der DokuFiktion oder dem Ökothriller darstellt: „Restriktive 
Literaturbegriffe dagegen, die um die Zentralvokabeln Selbstreflexivität, Rekursion und Autonomie 
kreisen, leiten dazu an, nicht nur zahlreiche Formen von Literatur, sondern auch den öffentlichen Diskurs, 
der sich auf der Grundlage einer allgemein anerkannten Referenzbeziehung bildet, zu ignorieren bzw. als 
unwesentlich für die literarische Kommunikation zu erklären.“ 
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wählen, sondern das Bewusstsein für die Vielfältigkeit literarischer Produktion und der sie 
reflektierenden Deutungsinstanzen.609  

Im Rahmen einer solchen Analyse sollte auch das Hinterfragen des Wahrheitsgehaltes von 

Wissensvermittlung legitim sein und gegebenenfalls als Kriterium zur Genrebewertung 

verwendet werden können, um eine Genrebestimmung und eine spezifische Genreanalyse zu 

ermöglichen. Das heißt im Rahmen dieser Arbeit konkret: Ein Ökothriller, der mit Absicht 

falsches Wissen vermittelt, sollte nicht als Ökothriller eingeordnet werden, weil er einen 

wesentlichen Definitionsaspekt außer Acht lässt. Ein Stück Unsicherheit bleibt natürlich 

immer: Ein literarischer Text ist kein Sachbuch, er rekurriert lediglich auf wissenschaftliche 

Ergebnisse. Der Autor oder die Autorin kann sich irren, die zitierten Informationen können 

falsch sein. Eine ‚Garantie‘ für Faktizität in der Fiktion gibt es nicht und es wäre sicher auch 

nicht wünschenswert, wenn dies in Zukunft der Anspruch wäre. Die DokuFiktion kann bei der 

Beschreibung von wissenspopularisierenden Elementen und Passagen in fiktionaler Literatur 

helfen, sie kann der Wissensvermittlung einen Rahmen geben und so die Vermittlung von 

Informationen in Texten wie dem Ökothriller aufwerten. Aus diesem Grund soll sie als 

Teilelement des Ökothrillers eingestuft werden und zur näheren Bestimmung dieses Genres 

beitragen. 

3.6. Wissen und Wissenspopularisierung in der Fiktion: Entwicklung und Strategien 
populärwissenschaftlicher Vermittlung 

Nachdem die DokuFiktion als Textform nun näher betrachtet wurde, sollen an dieser Stelle im 

Weiteren die spezifische Umsetzung wissenschaftlichen Faktenwissens in nichtwissenschaftli-

chen Texten ins Auge gefasst und anschließend andere Wissensformen und -diskurse im 

Ökothriller beleuchtet werden. Um einem Laienpublikum einen verständlichen Einblick in ein 

bestimmtes Wissenschaftsfeld zu ermöglichen – sei es die Cephalopodenforschung wie in Ke-

gels Der Rote (2007), die Klimaforschung wie in Böttchers Prophezeiung (2011) oder die Aus-

einandersetzung mit der Überfischung der Ozeane wie in Fleischhauers 2018 erschienen Das 

Meer – muss eine populärwissenschaftliche Aufbereitung der meist komplexen und hochwis-

senschaftlichen Forschungsergebnisse stattfinden. Dies gilt für populäre Sachtexte ebenso wie 

für die Verarbeitung in Romanen, wie den Genannten. In beiden Fällen bedarf es spezifischer 

populärwissenschaftlicher Vermittlungsstrategien, die die Fachinformationen transformieren 

und für die Zielgruppe umgestalten. Im Folgenden soll es zunächst um die historische Entwick-

lung populärwissenschaftlicher Vermittlung und ihre Bedeutung für die gesellschaftspolitische 

 
609  Cf. Hahnemann (2006), S. 148. 
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Debatte gehen, um anschließend die konkreten Strategien des Wissenstransfers in den Blick zu 

nehmen und sie für die Analyse der ausgewählten Ökothriller nutzbar zu machen. Darüber hin-

aus wird die Rolle unterschiedlicher Wissensformen – vom Faktenwissen bis zu einem spezifi-

schen Wissen von Literatur610 – für das kritische Potenzial des Ökothrillers in den Blick ge-

nommen.  

Populärwissenschaftliche Vermittlung: Entwicklung und Strategien 

VertreterInnen von Wissenschaft und Forschung wird oft vorgeworfen, ihnen gelänge keine 

allgemeinverständliche Vermittlung ihrer Tätigkeit, sodass den meisten Menschen große Teile 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Ergebnisse verschlossen blieben. Diese Kritik beschränkt 

sich nicht auf die Gegenwart: Schon im 18. Jahrhundert forderten VertreterInnen der Aufklä-

rung eine auch für Laien nachvollziehbare, ‚populäre‘ Aufbereitung wissenschaftlicher Ergeb-

nisse, um eine Teilhabe des Volkes an den Erkenntnissen der Forschung zu ermöglichen.611 In 

der Folge setzten sich vor allem Teile des Bürgertums während des 19. Jahrhunderts dafür ein, 

dass Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurden.612 Das „Prinzip der 

Öffentlichkeit“613 gewann, insbesondere nach der Revolution von 1848 zunehmend an Bedeu-

tung;614 die „engen Verknüpfungen zwischen bürgerlichem Selbstverständnis, latentem Demo-

kratisierungswillen und Popularisierungsbereitschaft“ traten nun immer deutlicher hervor.615 

Dabei zielte die Wissenschaftsbegeisterung besonders auf die Naturwissenschaften ab, welche 

nun zur „‚Volkswissenschaft‘ und zum idealen ‚Volksbildungsmittel‘“ erklärt wurden.616 Um 

die neuen Erkenntnisse für Laien begreifbar zu gestalten, wurde der Versuch unternommen 

„naturwissenschaftliche Texte zu literarisieren“ und eine neue populärwissenschaftliche Text-

gattung zu schaffen.617 Darüber hinaus wurde Wissenschaft auf besondere Weise inszeniert, um 

„das intellektuelle Moment mit emotionalen und ästhetischen Elementen“ aufzuladen und „dem 

 
610  Cf. Borgards et al, S. 5. 
611  Cf. Daum, Andreas W.: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, 

naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit, 1848-1914. R. Oldenbourg: München 
1998, S. 1-2. 

612  Cf. Daum, S. 3-4: „Naturwissenschaften zu popularisieren hieß, der naturwissenschaftlichen Bildung eine 
zentrale Rolle zuzuweisen in dem Bestreben, über die Verbreitung von Bildung überhaupt eine 
fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben und klassenübergreifend zur geistigen wie 
sozialen Emanzipation beizutragen.“ 

613  Daum, S. 3-4. 
614  Daum, S. 3-4. 
615  Daum, S. 4. 
616  Daum, S. 2, 4. 
617  Daum, S. 5. 
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bürgerlichen Publikum Identifikationsangebote zu vermitteln“.618 So erstreckten sich die Mög-

lichkeiten, sich naturwissenschaftlich zu bilden von neu entstandenen Naturkundemuseen und 

naturkundlichen Vereinen bis hin zur Einführung naturwissenschaftlicher Rubriken in Unter-

haltungszeitschriften und Tagespresse.619 Auch in die belletristische Literatur fand die Wissen-

spopularisierung Eingang: 

Die Entwicklung in Wissenschaft und Technik diente als Impulsgeber der Science Fiction-Literatur, 
technische Innovationen wurden zum Vehikel, um die der Phantasie zugänglich gemachten 
Dimensionen zu bereisen. Science Fiction-Literatur extrapoliert vielfach Zukünftiges aus der 
Gegenwart, damit ist sie auch ein Forum der Auseinandersetzung mit Aspekten der technisch-
naturwissenschaftlichen Entwicklung und deren gesellschaftlichen Konsequenzen (und 
umgekehrt).620 

Ein berühmter Vertreter des frühen ‚technisch-wissenschaftlichen Zukunftsromans‘ war Jules 

Verne; er verstand sich selbst als „Autor wissenschaftlich belehrender Romane“621 und traf da-

mit einen Nerv der Zeit: Seine Bücher entsprachen „in idealer Weise dem aufgestauten Bedürf-

nis nach einer neuen, wissenschaftlich-technisch ausgerichteten und zugleich unterhaltsamen 

Lektüre.“622 Seine Informationen bezog er dabei vielfach aus wissenschaftlichen Fachzeit-

schriften oder -werken.623  

Wie im 19. Jahrhundert wächst auch aktuell das Interesse an sowohl unterhaltsamen als auch 

bildenden Texten. Die Etablierung neuer Textformen wie der DokuFiktion zeigt, dass eine un-

terhaltsame und zugleich verständliche Wissensaufbereitung gegenwärtig eine neue Popularität 

entwickelt. Im Angesicht komplexer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, etwa zu besorg-

niserregenden ökologischen Entwicklungen, gestaltet sich eine allgemeinverständliche Ver-

mittlung wissenschaftlicher Ergebnisse jedoch um einiges schwieriger als in den Anfängen der 

Wissenschaftspopularisierung. Im 19. Jahrhundert waren „sinnliche Erfahrung als Erkenntnis-

quelle“ noch legitim.624 Im Verlauf von Professionalisierungsprozessen und zunehmender 

Komplexität der Forschungsgegenstände traten diese jedoch in den Hintergrund oder wurden 

als zu trivial abgewertet. Forschungsarbeit beruht heute mehr und mehr auf „abstrakt-mathe-

matisierten Modellen“ und ist vielfach kaum noch mit den Alltagserfahrungen der Menschen 

vereinbar.625 Hinzu kommt, dass die fachinterne Kommunikation in einem hochspezialisierten 

 
618  Daum, S. 9. 
619  Cf. Daum, S. 5. 
620  Tomkowiak (2008), S. 36. 
621  Cf. Tomkowiak (2008), S. 37. 
622  Cf. Tomkowiak (2008), S. 37. 
623  Cf. Tomkowiak (2008), S. 37. 
624  Faulstich, S. 12; cf. Daum, S. 15. 
625  Cf. Faulstich, S. 12. 
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Fachjargon erfolgt, welche die Inhalte verdichtet, sehr sachlich und meist in englischer Sprache 

darstellt. Wissenschaftliche Artikel sind in der Folge ohne fachliche Kenntnisse kaum verständ-

lich.626 Zugleich wird der Alltag der meisten Menschen jedoch bestimmt von diversen Errun-

genschaften, die Resultate wissenschaftlicher Arbeit sind – vom Smartphone bis zur Solaran-

lage auf dem Hausdach.627 Ein Verständnis für bestimmte Aspekte wissenschaftlicher For-

schung auf Seiten der BürgerInnen ist somit notwendig und wünschenswert, um die Zusam-

menhänge im Alltag nachvollziehen zu können und an „öffentlichen Diskussionen über wis-

senschaftliche Prioritäten teilzunehmen.“628 Nicht zuletzt, weil viele Forschungseinrichtungen 

von öffentlichen Geldern finanziert werden, ist auch für die Wissenschaft selbst das Verständnis 

ihrer Arbeit und eine damit einhergehende gesellschaftliche Akzeptanz von Bedeutung. Einige 

WissenschaftlerInnen halten die vereinfachte Darstellung wissenschaftlicher Zusammenhänge 

dennoch für unangemessen; andere nutzen die medialen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts, 

um sich und ihr Forschungsfeld in Szene zu setzen und sich so „Aufmerksamkeit und in der 

Folge Ressourcen zu sichern.“629 Das birgt, wie unter Punkt 2.1. zur gesellschaftspolitischen 

Umweltdebatte und Ihren AkteurInnen erläutert, jedoch auch Risiken, denn: „Vermittelt durch 

die massenmediale Präsenz dringen politische Machtstrategien in den wissenschaftsinternen 

Wahrheitsdiskurs“, was die Unabhängigkeit der Wissenschaft von Industrie und Politik gefähr-

den kann.630 Wenn populärwissenschaftliche Vermittlung den Gesetzen medialer Berichterstat-

tung unterworfen wird, kann es zu einer verzerrten oder dramatisierten Vermittlung an Laien 

kommen, die statt wissenschaftlicher Aufklärung zu Verwirrung führen kann.631 Beide Extreme 

sind dabei kritisch zu sehen. Peter Faulstich hebt die Bedeutung einer verständlichen Fakten-

vermittlung für politische und demokratische Prozessen hervor: 

Vielmehr muss Wissenschaft in der Demokratie ein Interesse daran haben, dass Prioritäten- und 
Ressourcenentscheidungen auf der Grundlage vernünftiger Argumente gefällt werden. Dazu benö-
tigen die am Entscheidungsprozess beteiligten, d.h. sowohl die politischen Akteure als auch ein de-
mokratisches Publikum, Wissen über Wissenschaft.632 

Gerade angesichts komplexer, schwer greifbarer Problemfelder wie der globalen Klimaverän-

derung und ihren zwar dramatischen, aber in der Regel nicht direkt sichtbaren Folgen wird die 

 
626  Cf. Niederhauser, Jürg: Wissenschaftssprache und populärwissenschaftliche Vermittlung. (Forum für 

Fachsprachen-Forschung Bd. 53). Narr: Tübingen 1998, S. 157-185, hier S. 168. 
627  Cf. Faulstich, S. 25. 
628  Cf. Faulstich, S. 26. 
629  Faulstich, S. 22. 
630  Faulstich, S. 23. 
631  Cf. Klemm, S. 448-449. 
632  Faulstich, S. 23. 
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Legitimität und Notwendigkeit von Wissenspopularisierung augenfällig. Ob die Vermittlung 

von wissenschaftlichen Informationen positiv zu bewerten ist, hängt nicht zuletzt von der Um-

setzung, etwa der konkreten Aufbereitung wissenschaftlicher Informationen, ab. Hier lassen 

sich verschiedene Faktoren herausstellen, die zu einer fundierten und zugleich verständlichen 

Wissensvermittlung an ein Laienpublikum beitragen und zugleich für die Analyse der Doku-

Fiktion in den drei Romanen von großem Nutzen sein können.  

Im Folgenden sollen die Strategien der Wissenspopularisierung sowie die Relevanz unter-

schiedlicher Vermittlungssituationen erläutert werden,633 um sie anschließend durch Ergebnisse 

aus der literaturwissenschaftlichen Forschung zu ergänzen und so ein fruchtbares Untersu-

chungsinstrumentarium für die Analyse der Wissenspopularisierung in den ausgewählten 

Ökothrillern zu gestalten.634  

Jürg Niederhauser definiert die gegenwärtige popularisierte Verarbeitung wissenschaftlicher 

Themen wie folgt: 

Bei der Popularisierung von Wissenschaft werden mit Hilfe von Vermittlungstechniken unzugäng-
liche wissenschaftliche Darstellungsformen und ihre spezifischen Elemente umgeformt, um wissen-
schaftliche Inhalte vereinfacht darstellen zu können. Popularisierung von Wissenschaft besteht aber 
vor allem auch darin, wissenschaftliche Inhalte in andere als wissenschaftliche Argumentationszu-
sammenhänge zu stellen und sie nach anderen, nichtwissenschaftlichen Gesichtspunkten auszuwäh-
len und zu präsentieren.635 

Wissenschaftspopularisierung ist demnach mehr, als die simplifizierte Erläuterung von For-

schungsergebnissen. Um ein Laienpublikum zu erreichen und eine verständliche Vermittlung 

zu gewährleisten sind vielmehr verschiedene Strategien und Merkmale notwendig. Diese lassen 

sich etwa in den Massenmedien Fernsehen, Internet, Rundfunk und den Printmedien beobach-

ten, die, neben entsprechenden Sachbüchern, einen großen Teil der Wissenspopularisierung 

übernehmen. Um wissenschaftliche Erkenntnisse einem Laienpublikum zugänglich zu machen 

werden die Fakten aus ihrem Kontext herausgelöst636 und nach Möglichkeit so verarbeitet, dass 

die neuen Informationen an bereits vorhandenes Grundwissen des Publikums anknüpfen. Zu 

den Vermittlungstechniken gehört ebenfalls, Erfahrungen des Alltags aufzugreifen und, bei-

 
633  Die einzelnen Aspekte werden dabei aus Gründen der Anschaulichkeit kursiv hervorgehoben. 
634  Cf. dazu auch Dürbeck, Ökothriller (2015), S. 248-249. 
635  Niederhauser, S. 177; cf. dazu auch Daum, S. 28. 
636  Zum Zweck der Anschaulichkeit werden die Strategien populärwissenschaftlicher Vermittlung kursiv 

hervorgehoben. 
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spielsweise durch Vergleiche, einen Bezug zwischen den Forschungsergebnissen und dem Le-

ben der Menschen herzustellen.637 Auch der konkrete Nutzen neuer wissenschaftlicher Erkennt-

nisse ist ein zentraler Punkt in der populärwissenschaftlichen Aufbereitung.638 Anders als in 

betont sachlichen Wissenschaftstexten spielt bei der populärwissenschaftlichen Vermittlung die 

Personalisierung wissenschaftlicher Inhalte eine große Rolle.639 Die WissenschaftlerInnen, die 

hinter den zu vermittelnden Informationen stehen, sollen für das Publikum „sichtbar gemacht 

werden“, sodass die Forschungsergebnisse nicht „als Resultate einer anonymen Instanz“ er-

scheinen, sondern über ihre InitiatorInnen greifbar werden.640 Auf sprachlicher Ebene wird in 

der Berichterstattung über Forschungsergebnisse die Informationsfülle reduziert; Fachbegriffe 

werden ausgespart oder erklärt und der sachliche Ton wird häufig durch eine erzählende Dar-

stellungsform ersetzt.641 Dabei wird oft eine appellierende Rhetorik verwendet, die sich direkt 

an das Publikum richtet und die Wichtigkeit der dargelegten Themen hervorheben soll.642  

In der Forschung zu populärwissenschaftlicher Vermittlung finden sich unterschiedliche Auf-

fassungen zu ihrem Ablauf und ihrer Definition. In älteren Untersuchungen steht das hierarchi-

sche Wissensgefälle zwischen vermittelnden ExpertInnen und empfangendem Laienpublikum 

außer Frage. Die Wissenschaftsvermittlung erfolgt demzufolge in einem festgelegten ‚Zwei-

Phasen-Ablauf‘: „Das Wissen, das zuvor exklusiv und streng wissenschaftlich erzeugt worden 

war, wurde anschließend – in vereinfachter Form – einer Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, 

die weder an der Produktion, noch an der Distribution dieses Wissens beteiligt war.“643 Andreas 

Daum bezeichnet dieses Vorgehen als „diffusionistisches Modell“, das Wechselwirkungen zwi-

schen Experten und Laien nicht in Betracht zieht, sondern von einer „lineare[n], einseitige[n] 

Weitergabe des Wissens“ ausgeht.644 Ende der 1970er Jahre wurde der hierarchischen Vermitt-

lung ein anderes Modell gegenübergestellt. In diesem werden WissenschaftlerInnen und nicht-

wissenschaftlich vorgebildete RezipientInnen nicht mehr als „voneinander getrennte Pole eines 

linearen Prozesses“ definiert, sondern „als Akteure einer wechselseitigen Kommunikation“.645 

 
637  Cf. Niederhauser, S. 178-179. 
638  Cf. Niederhauser, S. 177. 
639  Cf. Busch, Albert: „Wissenstransfer aus vertikalitätsorientierter und kommunikationssoziologischer 

Perspektive: Experten und Laien im diskursiven Kontakt“. In: Busch, Albert/Stenschke, Oliver/Wichter, 
Sigurd (Hrsg.): Wissenstransfer und gesellschaftliche Kommunikation. Festschrift für Sigurd Wichter zum 
60. Geburtstag. Lang: Frankfurt am Main 2004, S. 430-446, hier S. 435. 

640  Cf. Niederhauser, S. 178. 
641  Cf. Niederhauser, S. 177. 
642  Cf. Niederhauser, S. 179. 
643  Kretschmann, Carsten: „Einleitung: Wissenspopularisierung - ein altes, neues Forschungsfeld“. In: 

Kretschmann, Carsten (Hrsg.): Wissenspopularisierung. Konzepte der Wissensverbreitung im Wandel. 
(Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel Bd. 4). Akademie Verlag: Berlin 2003, S. 7-22, hier S. 9. 

644  Kretschmann, S. 9. 
645  Cf. Kretschmann, S. 9. 
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Beide Gruppen nehmen demnach an der Wissensproduktion teil. Die ForscherInnen verwenden 

den Begriff „expository science“ für diesen Vorgang, um den engen Begriff der Popularisierung 

zu erweitern und den tatsächlichen Ablauf angemessen zu beschreiben.646  

Im Hinblick auf den Ökothriller hat Dürbeck drei wesentliche Formen des Wissenstransfers, 

ebenfalls unter Berufung auf Kretschmanns Ergebnisse, zusammengefasst.647 Demnach erfolgt 

die Wissensvermittlung a) im Dialog zwischen Experten unterschiedlicher Wissenschaftsberei-

che, b) im hierarchischen Transfer zwischen Experte und Laie, sowie c) in Zusammenarbeit 

unterschiedlicher ExpertInnen oder auch zwischen Figuren wie PolitikerInnen oder Geheim-

dienstagentInnen. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher ExpertInnen knüpft in gewisser 

Weise an das Konzept einer gemeinsamen Wissensgenerierung an (wobei sich diese Vorge-

hensweise auf die Romanhandlung beschränkt und keine wechselseitige Wissensgenerierung 

mit den LeserInnen gestaltet). Wie bereits oben angedeutet, findet in keiner der drei Vermitt-

lungssituationen eine reine, vereinfachte Wissensweitergabe statt; vielmehr werden die Infor-

mationen durch die unterschiedlichen Transfersituationen umgeformt und zugunsten einer grö-

ßeren Verständlichkeit sowie angepasst an die jeweiligen VermittlungspartnerInnen neu zu-

sammengestellt.648 Dürbeck erprobt die oben dargelegten Strategien der Wissenspopularisie-

rung sowie des Wissenstransfers in der Analyse von Schätzings Der Schwarm und trägt dazu 

bei, sie für die literaturwissenschaftliche Untersuchung der DokuFiktion im Ökothriller nutzbar 

zu machen. So erläutert sie beispielsweise zu den unterschiedlichen Situationen des Wissens-

transfers wie das vermittelte wissenschaftliche Wissen in Der Schwarm für die Integration in 

eine unterhaltsame Handlung umgewandelt wird. Dazu gehört etwa die Kontrastierung von 

Fachtermini mit einer explizit umgangssprachlichen statt einer wissenschaftlichen Sprache: 

„Diese Laxheit im Umgang der Sprache transformiert die Dignität des dargestellten Wissens. 

Die Wissenschaftler erscheinen weniger abgehoben, sondern emotional lebendig, wodurch die 

Differenz zwischen dem Horizont der Experten und des Publikums eingeebnet wird.“649 Dieses 

Beispiel zeigt die Besonderheiten der Wissensvermittlung im Ökothriller auf, denn bei der Po-

pularisierung wissenschaftlicher Inhalte in der Fiktion geht es offensichtlich nicht in erster Li-

nie um die vereinfachte und sachtextnahe Widergabe von Informationen. Vielmehr gestalten 

die Romane das Wissen um, integrieren es in die Handlung und nutzen es für Unterhaltung und 

 
646  Cf. Kretschmann, S. 9. Problematisch ist bei diesem Modell, dass jede Kommunikation zwischen 

Experten und Laien „als Popularisierungsvorgang bewertet wird“ (cf. S. 10). Kretschmann bemerkt 
hierzu, dass die Abgrenzung des Begriffs ‚Popularisierung‘ von dem unbestimmten Terminus 
‚Kommunikation‘ allein schon aus „forschungspraktischen Gründen“ sinnvoll erscheine, es jedoch 
bislang keine geeigneten Unterscheidungskriterien gebe, die dies leisten könnten. 

647  Dürbeck, Popular Science (2012), S. 22. 
648  Cf. Dürbeck Popular Science (2012), S. 22. 
649  Dürbeck, Apokalypse und Aufklärung, 2012, S. 395. 
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Spannungsaufbau. Die Art und Weise der Wissensvermittlung sowie ihr Verhältnis zum thril-

lertypischen Unterhaltungsaspekt der Romane ist ein wichtiges Untersuchungskriterium, das in 

der Analyse der ausgewählten Texte eingesetzt wird. In der Textanalyse werden sowohl die 

Strategien der Wissenspopularisierung als auch die Vermittlungssituationen untersucht. Dabei 

werden die hier erläuterten Merkmale zugrunde gelegt. Zugleich wird jedoch geprüft, ob sich 

aus den Texten selbst weitere Strategien und Merkmale der Wissenspopularisierung ergeben, 

um so mithilfe der Romanuntersuchung weitere Kriterien der Wissensvermittlung im Ökothril-

ler zu erarbeiten. 

Das kritische Potenzial von Wissen und Wissenspopularisierung im Ökothriller 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Bewertung der Wissenspopularisierung in den zu 

analysierenden Ökothrillern ist die Verknüpfung von Wissensvermittlung und der kritischen 

Auseinandersetzung mit ökologischen Missständen. Die DokuFiktion als Element des 

Ökothrillers bezeichnet zunächst einmal alle Wissenspopularisierung in einem literarischen 

Text, wie die obigen Ausführungen zeigen. Dabei wird nicht zwischen Wissensvermittlung 

unterschieden, die mit einem Appell oder einer kritischen Reflexion verknüpft ist und solcher 

die weitestgehend neutral erfolgt. Wissensvermittlung ist aber, gerade im Ökothriller, der 

oftmals warnen oder aufrütteln will, meist mit Kritik an Fehlentwicklungen verbunden. Dies ist 

etwa der Fall, wenn die Ursachen für eine geschilderte Katastrophe erläutert und mit Fakten 

unterfüttert650 oder wissenschaftliche Informationen zu den Hintergründen von 

Umweltproblemen geliefert werden. Neben wissenschaftlichem Wissen können weitere 

Wissensdiskurse hinzukommen, etwa „lokales, ethnisch spezifiziertes Wissen“651 indigener 

Gruppen, welches einer rational-wissenschaftlichen Herangehensweise zur Seite oder ihr auch 

kontrastierend, als alternativer Blickwinkel auf Mensch-Natur-Verhältnisse gegenüber gestellt 

werden kann.652 Darüber hinaus enthält auch das spezifische Wissen von Literatur in Form der 

Imagination von Alternativen, der Extrapolation gegenwärtiger Entwicklungen oder des 

Ausagierens verschiedener Szenarien kritische Verweise auf Missstände und 

Fehlentwicklungen, was in die Beurteilung des kritischen Potenzials der ausgewählten Romane 

einbezogen werden soll. Es geht dabei weniger um die wissensproduktive Seite von Literatur, 

die Borgards in seiner Untersuchung Literatur und Wissen (2013) anspricht653 sondern mehr 

um die Verknüpfung wissenschaftlichen Wissens mit Faktoren, die insbesondere durch 

literarische Strategien realisiert werden können, wie etwa die Vermittlung von Begeisterung 

 
650  Cf. Dürbeck 2015, S. 247-248. 
651  Cf. Dürbeck 2015, S. 251.  
652  Wie unter Punkt 2.3. Mensch-Natur-Verhältnisse thematisiert. 
653  Cf. Borgards et al, S. 297 
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durch die Personalisierung des Wissens, das Erzeugen von Mitgefühl und Empathie für die 

belebte Mitwelt oder die durch Imagination bedingte Veranschaulichung alternativer 

Umgangsweisen mit Umwelt und Natur.654  

Bei der Wissenspopularisierung im Ökothriller, für die die DokuFiktion steht, geht es also 

vielfach nicht nur um Faktenvermittlung, sondern auch um die in ihr enthaltene kritische 

Reflexion über das vermittelte Wissen oder über damit verbundene Sachverhalte. In der 

Analyse der ausgewählten Ökothriller werden demnach verschiedene Aspekte von ‚Wissen‘ in 

den Blick genommen. So sollen a) die hier dargelegten Strategien der Wissenspopularisierung 

sowie b) die Situationen des Wissenstransfers untersucht werden, was Rückschlüsse auf die 

Anschaulichkeit und Verständlichkeit der Wissensvermittlung in den ausgewählten Romanen 

ermöglicht. Dabei wird ebenfalls beleuchtet, ob die Texte selbst weitere Strategien der 

Wissenspopularisierung entwickeln, die dazu beitragen können die Merkmale der 

Wissensvermittlung im Ökothriller noch präziser zu fassen. Darüber hinaus soll c) die 

Verknüpfung von Wissenspopularisierung und der kritischen Reflexion von Fehlentwicklungen 

in den Blick genommen werden, die sich im Ökothriller oft darstellt. Schließlich soll zu diesem 

Zweck auch d) das spezifische Wissen von Literatur in die Analyse der ausgewählten Romanen 

einbezogen werden. Es etabliert sich nicht allein in der Wissenspopularisierung, sondern kann 

vielmehr in allen Bereichen des Ökothrillers, vom Mensch-Natur-Verhältnis über die 

Darstellungsstrategien von Science Fiction und Thriller bis zum Katastrophennarrativ 

entstehen. Es zeigt auf, dass Ökothriller nicht nur Faktenwissen aufgreifen und verarbeiten, 

sondern darüber hinaus eigene Formen des Wissens und der kritischen Reflexion entwickeln 

können.  

3.7. Zwischen Thriller, Science Fiction und DokuFiktion: Das kritische Potenzial des 
Ökothrillers 

Der Überblick über die Genreelemente des Ökothrillers veranschaulicht wie konkret sich dieser 

oftmals mit den aktuellen, gesellschaftlich und politisch dringlichen Problemen befasst. Im 

 
654  Cf. dazu auch Scharnowski, Susanne: „Die Wiederkehr des Ästhetischen in der Rede über Natur und 

Umwelt. Vom Nutzen einer reflektierten Kulturgeschichte der Natur“. In: Grimm, Sieglinde/Wanning, 
Berbeli (Hrsg.): Kulturökologie und Literaturdidaktik. Beiträge zur ökologischen Herausforderung in 
Literatur und Unterricht. (Themenorientierte Literaturdidaktik Band 001). V&R unipress: Göttingen 
2016, S. 357-374, hier S. 359. Sie plädiert für einen erweiterten Zugang zur ökologischen Thematik, die 
über den dominanten naturwissenschaftlichen Aspekt hinausgeht „Neben den dominanten politischen und 
naturwissenschaftlichen Ökologie-Diskursen existieren entsprechend auch andere Zugänge zu Natur und 
Umwelt, die vor allem ethische, ästhetische und kulturelle Aspekte des Verhältnisses zwischen 
menschlicher und nicht-menschlicher Natur, zwischen dem Menschen und seiner Umwelt untersuchen 
und subjektiv erfahrbare und wertebasierte Komponenten im Verhältnis des Menschen zu Umwelt und 
Natur mit in den Blick nehmen.“ 
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Kontext des Ecocriticism ist dies von großem Interesse, denn eine der zentralen Fragen des 

Forschungsfeldes ist jene nach der Funktion von Literatur angesichts der Umwelt- und 

Klimakrise. Ohne sich für eine rein pragmatische Lösungssuche vereinnahmen zu lassen, 

reflektiert der Forschungsansatz kulturelle und künstlerische Reaktionen und 

Verarbeitungsformen, sowohl der Umweltkrise als auch der Beziehung von Natur und Mensch. 

Auch Kunst und Literatur lassen sich keineswegs auf eine spezifische Form des politischen 

Aktivismus festlegen, doch in der künstlerischen Verarbeitung und Repräsentation der 

gegenwärtigen Umweltkrise zeigt sich das kritische Potenzial, das Literatur angesichts 

gesellschaftlicher, kultureller und politischer Fehlentwicklungen artikulieren kann. Literatur ist 

dabei mehr als ‚schöne Kunst‘, sie hat etwas Entscheidendes zum Umgang und zur Bewältigung 

der Umwelt- und Klimakrise beizutragen. Nun stellt sich die Frage, wie sich der Ökothriller als 

neu entstandene Textform in diesem Sinne positioniert. Wie und worin lässt sich eine kritisch-

reflektierende Funktion in seinem Falle ausmachen? In diesem Abschnitt sollen die im Genre-

Kapitel untersuchten Hinweise auf ein kritisches Potenzial des Ökothrillers zusammengeführt 

werden. Dabei werden auch die bereits dargelegten Ergebnisse der anderen VertreterInnen des 

Ecocriticism einbezogen. In der Forschung wurde die kritisch-reflektierende Funktion des 

Ökothrillers bislang nur am Rande behandelt. Zwei Untersuchungen sollen bei der 

Auseinandersetzung mit dem kritischen Potenzial besonders betrachtet werden, nämlich die 

Überlegungen von Eric C. Otto und Richard Kerridge. Sie wurden ausgewählt, weil sie 

einerseits den Fokus auf die Analyse des kritischen Potenzials des Ökothrillers legen und 

andererseits bei ihren Untersuchungen zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was 

interessante Ansatzpunkte für die Analyse im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit bietet.  

Bei der systematischen Untersuchung des Ökothrillers als neues Genre fällt auf, dass die 

zentralen Teile, aus denen er besteht – der Thriller, die Science Fiction und die DokuFiktion – 

jedes für sich bereits ein gewisses kritisches Potenzial enthalten. Die kritisch-reflektierende 

Funktion des Ökothrillers entfaltet sich demnach in dem Zusammenspiel der zentralen Aspekte, 

die ihn ausmachen: In der Spannung655 und der Wissensvermittlung sowie in ihrem Verhältnis 

zueinander; in der Warnung und der in diesem Zusammenhang vielfach verwendeten 

Katastrophenfiktion, sowie in der Imagination und Extrapolation zukünftiger Entwicklungen 

oder alternativer Mensch-Natur-Verhältnisse und Umgangsweisen mit der natürlichen Umwelt. 

Die Umweltdebatte als realgesellschaftlicher Hintergrund des Ökothrillers gibt dabei sowohl 

Themen als auch Problemstrukturen vor, was sich in den verschiedenen Bereichen 

 
655  Für eine bessere Anschaulichkeit werden die wesentlichen Bestandteile des Ökothrillers an dieser Stelle 

kursiv hervorgehoben.  
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niederschlägt (z.B. die Wissenspopularisierung zu den Vor- und Nachteilen von Geo-

Engineering oder die Warnung vor den Gefahren des Methanabbaus). 

Die Wissenspopularisierung ist eines der ersten Elemente, das als Merkmal der kritisch-

reflektierenden Funktion des Ökothrillers anzuführen ist. Die verständliche, anschauliche und 

glaubwürdige Faktenvermittlung informiert die LeserInnen über Missstände und 

Zusammenhänge und ermöglicht ihnen, der oft komplexen öffentlichen Debatte zur 

Umweltkrise folgen und sich an ihr beteiligen zu können. Oft spielt in die Wissensvermittlung 

ein mystisch-spiritueller Diskurs hinein, der die sachliche Darlegung von Fakten um andere, 

nicht naturwissenschaftliche Wissensformen ergänzt und die Aufmerksamkeit des Publikums 

auf sie lenkt, indem z.B. das Wissen von indigenen Kulturen unterhaltsam aufbereitet ist. Wie 

bereits im Kapitel 3.5. zur DokuFiktion dargelegt, sind Wissenspopularisierung und Kritik, 

Warnungen und Appelle zum Umdenken oftmals eng miteinander verbunden. Auf diese Weise 

werden nicht nur Fakten, sondern auch die Empfehlung eines bestimmten Umgangs mit ihnen 

an die LeserInnen vermittelt – etwa zum Konsumverhalten, Energieverbrauch oder 

Klimaschutz. Dabei kann eine zu belehrende Vermittlungsform hinderlich sein und die 

LeserInnen abschrecken. Neben dem faktischen Wissen hält der Ökothriller ein spezifisch 

literarisches Wissen bereit, das sich in der Imagination möglicher Folgen oder alternativer 

Umgangsweisen mit der Natur entfaltet.  

Als wichtiges Gegenstück der Wissenspopularisierung lässt sich die Unterhaltungsfunktion 

identifizieren, die für Populärliteratur wie den Thriller, die Science Fiction und den Ökothriller 

von zentraler Bedeutung ist. Auch darin lässt sich ein kritisches Potenzial ausmachen, sofern 

Unterhaltung und Spannung die kritische Botschaft transportieren. Auf diese Weise werden die 

vermittelten Informationen ebenso wie die Kritik an Fehlentwicklungen einem breiteren 

Publikum zugänglich gemacht und auch LeserInnen erreicht, die sich selten oder gar nicht mit 

populärwissenschaftlichen Texten auseinandersetzen. Eine ‚lehrreiche‘ Unterhaltung erreicht 

unter Umständen eine größere Anzahl von Menschen als eher trockene Wissensvermittlung und 

kann so ‚Trägerin‘ der kritisch-reflektierenden Funktion des Textes sein. Dabei ist jedoch 

wichtig, dass es sich nicht um eine rein auf Effekte und ‚thrill‘ abzielende Suspense-Spannung 

handelt. Denn: Ganz zentral für die kritisch-reflektierende Funktion des Ökothrillers ist ein 

angemessenes Verhältnis von Wissensvermittlung und Spannungsaufbau. Steht allein die 

spannende Unterhaltung im Fokus, rücken die Wissenspopularisierung ebenso wie die kritische 

Botschaft des Textes in den Hintergrund und geraten zu reinem Beiwerk der 

spannungsgeladenen Handlung. Überwiegt dagegen die Wissensvermittlung und drängt die 

Unterhaltungsfunktion des Romans an den Rand, kann dies ebenfalls problematisch für die 
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Entfaltung einer kritisch-reflektierenden Funktion sein. Erst der spannende und mitreißende 

Plot ermöglicht es, Fakten und Appelle unterhaltsam und ansprechend zu vermitteln. Er darf 

nicht fehlen, denn er wird bei der Lektüre eines Thrillers von den LeserInnen erwartet. Bei der 

Untersuchung des Ökothrillers ist die Frage nach der Balance von Unterhaltung und Aufklärung 

also ein zentraler Punkt für die Beurteilung des kritischen Potenzials. 

Um eine alarmierende oder kritische Botschaft an das Publikum zu richten besitzt der 

Ökothriller ein gewisses Repertoire an Darstellungsstrategien. Dazu gehört die Warnung, die 

oft im Zusammenspiel mit der Katastrophenfiktion erfolgt. Beunruhigende, oft apokalyptische 

Szenarien sollen das Publikum aufrütteln und für die Umweltkrise sensibilisieren. Idealerweise 

soll durch die Warnung Angst vor möglichem Unheil und damit der Wunsch geweckt werden, 

ähnliche dramatische Entwicklungen in der Realität zu verhindern. Die kritische Funktion 

ergibt sich dabei zum einen aus dem Appell, der auf Missstände aufmerksam machen und die 

Dringlichkeit für ein Umdenken in die Wahrnehmung des Publikums rücken kann. Zum 

anderen kann die drastische, oft spannungsgeladene Darstellung von Naturkatastrophen den in 

der Realität diffusen und schwer verständlichen Klimawandel greifbar und ‚erlebbar‘ machen. 

Wie bereits erläutert, stößt die kritisch-reflektierende Funktion bei alarmistischer Warnung und 

dramatischer Katastrophendarstellung jedoch relativ schnell an ihre Grenzen. Die 

Publikumserwartung, einfach unterhalten zu werden, übertriebene Angstlust, das oft zelebrierte 

Happy End oder eine Wendung zum Guten, bei der die Menschheit gerade nochmal 

davonkommt, können der beunruhigenden Botschaft ihre Schärfe nehmen oder sie ganz 

aufheben.  

Neben der Warnung lässt sich die Imagination als weiteres Mittel zur Realisierung des 

kritischen Potenzials im Ökothriller ausmachen. Dabei lassen sich zunächst zwei Varianten 

identifizieren: Zum einen die Imagination von Katastrophen, die einen Raum schafft, in dem 

Ereignisse und Verhaltensweisen ausagiert werden können, welche man in der Realität nicht 

ohne Schaden erproben könnte. Diese Gedankenexperimente können Wissen über 

menschliches Verhalten in Extremsituationen und soziale Auswirkungen katastrophaler 

Ereignissen liefern und idealerweise einen durchdachten und vorausschauenden Umgang mit 

‚Ernstfällen‘ ermöglichen. Jedenfalls eröffnen sie einen Blick auf menschliche Gesellschaften 

unter Druck und ermöglichen es, sich katastrophale Szenarien konkret vorzustellen. Die zweite 

Variante geht nicht vom ‚worst case‘ aus; hier gestaltet die Imagination tendenziell eher 

positive Aussichten. Dazu gehört etwa die Darstellung alternativer Mensch-Natur-Verhältnisse, 

die einer einseitig-ausbeuterischen Haltung entgegengestellt werden. Diese Form der 

Imagination hat oft utopische Züge und kann dazu dienen, einen Kontrast zu gegenwärtigen 
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Missständen zu schaffen und auf diese Weise den Blick auf kritikwürdige Entwicklungen der 

Realität zu lenken. In beiden Fällen ist die Imagination eng mit der Extrapolation verbunden 

und ermöglicht, sich positive und negative Fortentwicklungen der Gegenwart vorzustellen, 

etwa mithilfe der in Kapitel 3.3. zur Science Fiction erläuterten Gegenwart-Zukunfts-Modelle. 

In dieser Darstellungsweise kann mehr oder weniger subtil Kritik an Missständen geübt, aber 

darüber hinaus auch ein alternativer Umgang gestaltet werden. Im Schutzraum der Fiktion 

können soziale, ökologische, politische und gesellschaftliche Gegenmodelle imaginiert, erprobt 

und zu Ende gedacht werden. Auf diese Weise entfaltet sich das kritische Potenzial von 

Imagination und Extrapolation, indem die Texte mögliche Auswirkungen der Umwelt- und 

Klimakrise so anschaulich gestalten, dass diese die LeserInnen zum Nachdenken und 

möglicherweise sogar zu einem veränderten, bewussteren Umweltverhalten anregen können. 

Im Rahmen des Ecocriticism sind zwei konkrete Ansätze zum kritischen Potenzial des 

Ökothrillers erschienenen, die hier im Zusammenhang mit der Imagination erprobt werden 

sollen. Sie stammen von Richard Kerridge und Eric C. Otto. Interessant ist besonders, dass die 

beiden Studien bei der Frage nach der Einschätzung der kritisch-reflektierenden Funktion des 

Ökothrillers zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kommen. So sieht Kerridge die Wirkung 

des Ökothrillers eher kritisch. Der Grund dafür liegt in den Eigenschaften des Thriller-Genres: 

Anstelle subtiler Reflexion und sorgfältiger Charakterentwicklung (wie im realistischen 

Roman) stehen schnelle Wechsel und ‚Action‘ im Zentrum der Handlung. Die Umweltbotschaft 

steht in diesen Fällen im Konflikt mit der Genre-Struktur, in der die Auflösung am Ende meist 

gewaltsam und plötzlich ausfällt und den Boden für eine zumindest vorübergehende 

Wiederherstellung der Ordnung bereitet – ein Problem auf das auch Eva Horn bei der kritischen 

Bewertung von ‚Happy Ends‘ verweist.656 Der Showdown am Ende erscheint im Thriller 

wichtiger als die Botschaft des Romans, was seine Beschränkung im Umgang mit dem Thema 

Umweltschutz anzeigt.657 Kerridge sieht die Aufgabe des Ecocriticism darin, die im Thriller 

produzierten Finals genauer zu untersuchen und nach Romanabschlüssen zu forschen, ‚die mehr 

sind als die lästige Pflicht ein Ende zu produzieren‘.658 Zudem merkt Kerridge an, dass die 

Katastrophe als Warnung, die den LeserInnen Angst machen und ihnen vor Augen führen soll, 

was geschieht, wenn sie ihre Gewohnheiten nicht ändern, gleichzeitig Quelle des 

Lesevergnügens ist. Mehr noch: Kerridge zufolge besteht die Gefahr, dass dieses Verhalten ein 

Muster für den realen Umgang mit drohenden Katastrophen bietet: „This ambivalence, flirting 

 
656  Cf. Kerridge, S. 248; cf. Horn (2014), S. 383-384. 
657  Cf. Kerridge, S. 247. 
658  Cf. Kerridge, S. 248 
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with catastrophe while remaining sure of security, sets a pattern for our response to real 

ecological crisis. Styles and structures continually cross from fiction to non-fiction.“659 Damit 

wäre der ‚Flirt mit der Katastrophe‘ gewissermaßen das besorgniserregende Gegenstück zur 

erläuterten Imagination von katastrophalen Szenarien, die im positiven Sinne auf den Umgang 

mit Ernstfällen vorbereiten kann. Kerridge bewertet das Potenzial des Ökothrillers daher sehr 

kritisch, zumindest wenn thrillertypische Genremerkmale dominieren. 

Auch Eric C. Otto sieht, ähnlich wie Kerridge oder auch Heizmann mit seiner ‚first und second 

reality‘,660 eine Wechselwirkung zwischen fiktionalem Text und der Herangehensweise der 

LeserInnen an ihre reale Umwelt. Otto kommt jedoch zu einem anderen, positiveren Ergebnis 

als Kerridge, indem er anstelle des Thriller-Anteils im Ökothriller den Fokus auf die Science 

Fiction-Elemente legt: 

Readers approach texts with genre in mind, and as Thurber’s story suggests, whatever expectations 
we bring to our readings will structure our interpretative experiences and shape the meanings of the 
stories. There is another piece in the operation of genre, a piece that occupies ecocritical genre 
theorists who are concerned with the effects of genres on us as actors in the actual world. Developing 
on the work of rhetorician Anis Bawarshi, Adeline Johns-Putra argues that literary genres “exert a 
familiarising, normalising force on our perceptions of the environment around us”. Genres shape 
our extratextual engagements in and with the world.661 

Otto stimmt, wie das Zitat belegt, mit Kerridge darin überein, dass Genres Einfluss auf unseren 

Umgang mit der realen Welt nehmen. Durch die Fokussierung auf die Science Fiction sieht er 

darin jedoch eher einen Vorteil als eine Gefahr. Für Otto ist die Art der Herangehensweise an 

das Genre entscheidend dafür, welche Wirkung ein Text entfalten kann. Um das Potenzial des 

Ökothrillers zu untersuchen, hat er einen interessanten Ansatz gewählt: Ihm zufolge hängt die 

Wirkung, die der Ökothriller bezüglich der kritischen Reflexion von Umweltproblemen 

entfalten kann, davon ab, mit welcher Erwartung man sich dem Text nähert. Liest man einen 

Ökothriller mit den Erwartungen an das Thriller-Genre, so wird er kaum kritische Reflexion 

entfalten, weil sie von den LeserInnen nicht erwartet wird. Liest man ihn jedoch unter den 

genrespezifischen Maßgaben der Science Fiction, eröffnen sich ganz andere 

Verständnisebenen: 

Science fiction, however, as one of the “Intellect Genres,” requires readers to be attentive to those 
narrative moments when incongruities between the known world and the extrapolated world of the 
text emerge with critical, not just plot-supporting, purpose. Fundamental to the successful reading 
and interpretation of science fiction is the reader’s awareness of the genre’s extrapolative practice - 

 
659  Kerridge, S. 245-246. 
660  Cf. Heizmann, S. 1. 
661  Otto, S. 106-107. 
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of the “strange newness[es]” of science fiction narratives that, importantly, connect the now with 
the imagined then and therefore instigate critical thinking about present human practices. Read as 
extrapolative science fiction, The Swarm and The Rapture gain merit as ecopolitical works, for 
“science fiction reading” mobilizes the latent ecopolitics of ecothrillers, ecopolitics that “ecothriller 
reading” would otherwise diminish or fail to notice.662  

Die Science Fiction-Elemente des Ökothrillers können demnach insbesondere durch die 

Extrapolation zukünftiger Ereignisse und Gesellschaften zu einer Lesart führen, die aus einem 

reinen Unterhaltungsmedium, das Umweltkatastrophen als bloßen Handlungshintergrund 

verwendet, einen kritischen und informativen Text machen, der die LeserInnen aufklären und 

zum Umdenken anregen kann. Dies gilt natürlich nicht nur für die Wirkung auf die LeserInnen, 

sondern auch für den Ansatz einer Textanalyse, die unter Berücksichtigung des Science Fiction-

Genres zu anderen Ergebnissen kommt als bei der alleinigen Konzentration auf die Merkmale 

des Thrillers. Diesbezüglich erscheint Ottos Ansatz, den Ökothriller unter mehr als nur den 

Thrillergesichtspunkten zu analysieren, logisch, da sich der Ökothriller offenkundig aus 

verschiedenen Textformen zusammensetzt und eben kein ‚reiner‘ Thriller ist. Seine kritische 

Funktion jedoch allein davon abhängig zu machen, mit welchen Erwartungen das 

LeserInnenpublikum an den Roman herangeht, erscheint fragwürdig. Schließlich erhalten die 

LeserInnen keine Einführung in die ‚richtige‘ Lesart, bevor sie mit der Lektüre beginnen.  

Betrachtet man die beiden Ansätze zusammen mit den hier erarbeiteten Merkmalen des 

kritischen Potenzials von Ökothrillern, fällt auf, dass sich Kerridge und Otto stark auf einzelne 

Teilelemente der Textform konzentrieren. Dagegen verstehen die herausgearbeiteten Bereiche 

aus der hier geleisteten Genreuntersuchung die Merkmale des Ökothrillers als übergreifend. 

Nicht ein bestimmtes Teilgenre entfaltet das kritische Potenzial: Gerade im Zusammenspiel 

seiner Teile – der wissenspopularisierenden Funktion der DokuFiktion, der unterhaltsamen des 

Thrillers und der extrapolativen der Science Fiction, um nur die wichtigsten herauszugreifen – 

entsteht das kritische Darstellungspotenzial. Auch wenn Kerridges und Ottos Untersuchungen 

durch ihre Fokussierung auf ein Teilelement nicht optimal mit den hier erarbeiteten Ergebnissen 

übereinstimmen, so liefern sie doch einige interessante Anknüpfungspunkte, die in die Analyse 

einbezogen werden sollen. So ist Kerridges Skepsis gegenüber der kritisch-reflektierenden 

Strahlkraft des Ökothrillers gewiss nicht von der Hand zu weisen. Ohne Zweifel sind der 

kritisch-reflektierenden Funktion von Literatur gewisse Grenzen gesetzt, wie etwa die 

Ausführungen zu dramatisierenden Warnungen und auf Effekte abzielender Spannung zeigen. 

Kerridges Ergebnisse werden in die Analyse aufgenommen, um auch die Schwächen des 

Ökothrillers in den Blick nehmen zu können. Auch Ottos Analyse stellt (wenn auch eher im 

 
662  Otto, S. 109. 
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weiteren als im engeren Sinne) einen interessanten Aspekt für die Frage nach der Entwicklung 

des Genres ‚Ökothriller‘ in dieser Arbeit bereit, nämlich den Grundgedanken, dass die kritisch-

reflektierende Funktion eines Textes durch seine Genrebezeichnung sichtbar und somit auch 

erlebbar gemacht werden kann.  

Derzeit ist das Label ‚Ökothriller‘ noch so neu, dass eher die Verlage entscheiden, was ein 

Ökothriller ist, als dass abgrenzbare genretypische Merkmale vorlägen (von einer allgemein 

anerkannten Einordnung als kritisch-reflektierende Textform ganz zu schweigen). Welchen 

Platz wird sich dieses Genre also auf dem literarischen Markt ‚erarbeiten‘? Die Science Fiction 

etwa begann einst in einer literarischen Nische, zum Teil in Form drittklassiger Heftromane 

und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem anerkannten und kritischen Genre (wobei man 

hier natürlich nicht verallgemeinern, sondern von einer großen Bandbreite innerhalb des Genres 

ausgehen kann). Ob der Ökothriller diesen Weg auch gehen wird, ist noch nicht absehbar. Seine 

durchaus kritisch-reflektierenden Tendenzen lassen sich jedoch bereits jetzt klar erkennen. Ein 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Abgrenzung der genretypischen Merkmale des Ökothrillers 

herauszuarbeiten. Ottos Überlegung zur Relevanz der Genrebezeichnung als Schlüssel für die 

Entfaltung eines kritischen Potenzials im Hinterkopf zu behalten, erscheint dabei durchaus 

sinnvoll. Idealerweise kann also durch diese Untersuchung zu einer Etablierung des 

Ökothrillers als eigenes Genre beigetragen werden. Zusammen bilden diese Ergebnisse ein 

Instrumentarium, mit dessen Hilfe sichtbar wird, wie sich die ausgewählten Romane im 

Angesicht der Umweltkrise positionieren und ggf. auch engagieren. Die detaillierte 

Genreuntersuchung unter Berücksichtigung seiner wesentlichen Bestandteile im Theorieteil 

dieser Arbeit wird ergänzt durch die Analyse der drei ausgewählten Ökothriller. Die 

Textanalyse veranschaulicht auf diese Weise die in der Genreuntersuchung erarbeiteten 

Merkmale und Aspekte der neuen Textform anhand konkreter Beispiele.663  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass sich das kritische Potenzial des Ökothrillers 

in erster Linie in den Bereichen und Schnittstellen von Wissensvermittlung, Spannungsaufbau, 

Warnung und Imagination bzw. Extrapolation entfaltet und untersuchen lässt. Wichtige 

thematische Aspekte sind Katastrophenfiktionen, Themen der Umweltdebatte (wie der 

Klimawandel) und das Mensch-Natur-Verhältnis. In ihnen oder durch sie werden Kritik, 

 
663  Eine repräsentative Textanalyse, die Rückschlüsse auf den deutschen Ökothriller als Genre zuließe, würde 

ein größeres Textkorpus erfordern, als die für diese Arbeit ausgewählten drei Romane. Die hier 
herausgearbeiteten Genremerkmal der neuen Textform können jedoch als Grundlage für eine solche 
Untersuchung in einem Folgeprojekt dienen.  
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Appelle und Alternativen transportiert. Für die im zweiten Teil der Arbeit vorzunehmende 

Textanalyse stellt sich die Frage, wie die drei Romane – alle laut Verlagsankündigung oder 

Rezensionen Ökothriller – diese Merkmale umsetzen. Gerade weil der Ökothriller kein bereits 

etabliertes Genre ist, kann die Textanalyse darüber hinaus auch ‚Überraschungen‘ bereithalten. 

Welche Varianten, Abwandlungen oder neuen Strategien eines kritischen Potenzials lassen sich 

möglicherweise herausarbeiten? Neben der Veranschaulichung der in der Genreuntersuchung 

herausgearbeiteten Eigenschaften des Ökothrillers sollen auch diese möglichen neuen Aspekte 

herausgestellt werden, um so in die nähere Bestimmung des Genres einzufließen und zu einer 

weiteren Erforschung des Ökothrillers beizutragen.  

3.8. Der Ökothriller als Melange verschiedener Genres und neue Textform: 
Zwischenfazit 

Der Ökothriller setzt sich aus einer Vielzahl von Merkmalen und Elementen zusammen. Die 

dezidierte Betrachtung seiner charakteristischen Eigenschaften trägt im Zusammenspiel mit der 

bereits begonnenen Erforschung des Genres zu einer Annäherung und Konkretisierung der 

neuen Textform bei. Als wesentliche Elemente sind zu nennen: a) der Thriller und seine 

spezifischen Merkmale des Spannungsaufbaus, b) die Science Fiction sowie die Extrapolation 

und Gestaltung unterschiedlicher Gegenwarts-Zukunfts-Modelle, c) die Katastrophenfiktion 

und d) die DokuFiktion und damit einhergehend die Merkmale von Wissen und 

Wissenspopularisierung in der Fiktion. Der Thriller als Teil belletristischer Literatur fokussiert 

im Wesentlichen auf eine spannende Handlung und die Unterhaltung der LeserInnen durch 

einen actionreichen Plot. Bei der Science Fiction spielt dagegen neben der – ebenfalls nicht 

nebensächlichen – unterhaltenden Funktion die auf Aufklärung gerichtete Wissensvermittlung 

ebenso wie die Imagination gesellschaftlicher oder technologischer Zukünfte eine Rolle. Sie zu 

imaginieren und durch Extrapolation auf mögliche, gegenwärtige (Fehl)entwicklungen 

hinzuweisen ist ein wichtiges Genremerkmal. Die DokuFiktion (als Teilelement fiktiver oder 

nicht-fiktiver Texte) hat das Ziel, Wissen verständlich zu vermitteln, die LeserInnen über 

bestimmte, meist wissenschaftliche Sachverhalte zu informieren und das Fundament für die 

kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Gegenständen und Problemen zu legen. 

Sie wird hier nicht als eigenständiges Genre, sondern als begleitende Textform verstanden, die 

neben der Unterhaltung als wichtiges Element des Ökothrillers zu bewerten ist.  

Die Textanalyse im zweiten Teil der Arbeit wird beispielhaft anhand der ausgewählten Romane 

veranschaulichen, in welcher Form dieses Zusammenspiel von Genremerkmalen in den 

verschiedenen Ökothrillern realisiert wird. Der Ecocriticism bildet dabei das wissenschaftliche 
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Fundament der Analyse; die Betrachtung der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte in 

Deutschland schafft den realgesellschaftlichen Kontext, in dem der Ökothriller entstanden ist 

und sich gegenwärtig entwickelt. Vor diesem Hintergrund wird in der Untersuchung im fünften 

Kapitel neben der weiteren Bestimmung und Abgrenzung des neuen Genres ein besonderes 

Augenmerk auf der Frage liegen, inwiefern die Texte eine kritische Funktion entwickeln, 

Impulse aus der Umweltdebatte aufgreifen und mithilfe der spezifischen kritisch-

reflektierenden Eigenschaften des Ökothrillers möglicherweise neue Blickwinkel auf die 

Umweltkrise und die dazugehörige Debatte entwickeln können, denn gerade die Mischung 

zwischen Aufklärung, Unterhaltung und kritischer Reflexion macht eine Analyse des 

Ökothrillers so spannend und vielversprechend.  
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4. Zusammenführung: Instrumentarium für die beispielhafte Analyse der drei 
ausgewählten Ökothriller  

Der theoretische erste Teil der Arbeit hat zahlreiche Resultate für die Genreanalyse des 

Ökothrillers sowie zum realgesellschaftlichen und literaturwissenschaftlichen Kontext der 

Untersuchung geliefert. Um diese Ergebnisse im textanalysebasierten zweiten Teil möglichst 

produktiv anwenden zu können, wird an dieser Stelle in einem Zwischenschritt als Bindeglied 

zwischen Theorie und Analyse ein Untersuchungsinstrumentarium für die beispielhafte 

Untersuchung der ausgewählten Ökothriller entwickelt. Dieses ‚Handwerkszeug‘ soll eine 

kompakte, übersichtliche und solide Grundlage für die Betrachtung der drei Texte schaffen, um 

die relevanten Fragen als Leitfaden für die Analyse der Romane zu formulieren. Die 

Überführung der wesentlichen Ergebnisse in grafische Darstellungen soll dabei die Anwendung 

auf die Texte unterstützen. Mit der im ersten Teil herausgearbeiteten Antwort auf die Frage 

Was ist ein Ökothriller? stehen die wesentlichen Eckpunkte des realgesellschaftlichen 

Segments zur Umweltdebatte und zum Mensch-Natur-Verhältnis sowie der Genreuntersuchung 

zur Verfügung. Diese sollen im Analyseteil exemplarisch an den ausgewählten Texten 

untersucht werden. Dabei handelt es sich nicht um eine nur additive Zusammenfassung der 

bisherigen Untersuchungsergebnisse. Vielmehr ermöglicht die gewichtende Darlegung in fünf 

Abschnitten, einzelne Elemente, die im Theorieteil getrennt behandelt wurden, unter 

übergeordneten Gesichtspunkten zusammenzuführen, so dass thematische Doppelungen in der 

Analyse vermieden und in den Romanen zusammenhängend dargestellte Elemente nicht 

künstlich getrennt werden. Durch diese Vorgehensweise lässt sich beispielhaft beleuchten, wie 

der deutsche Ökothriller ‚funktioniert‘ und in welcher Form die in der Theorie erarbeiteten 

Merkmale in den jeweiligen Texten umgesetzt – oder auch nicht umgesetzt – sind. Die sich 

anschließende Untersuchung der drei ausgewählten Ökothriller orientiert sich also zum einen 

strukturell an den fünf Abschnitten des Instrumentariums. Zum anderen wird sie durch die 

Schwerpunktsetzung auf verschiedene Romane und Textstellen, die eine besonders interessante 

Veranschaulichung bieten, bestimmt. Auf diese Weise soll die Analyse einen facettenreichen 

und zugleich beispielhaften Einblick in den deutschen Ökothriller, seine Besonderheiten sowie 

seine Stärken und Schwächen liefern. Zudem soll sie zeigen, wodurch er sich auszeichnet, in 

welche Richtung er sich entwickelt und welches kritische Potenzial er im Angesicht der 

Umweltkrise anzubieten hat. 

Im Theorieteil wurden fünf zentrale Merkmale des Ökothrillers herausgestellt: (1) Das Mensch-

Natur-Verhältnis, (2) die Darstellungsstrategien (Warnung vor Katastrophen, die Extrapolation 

zukünftiger Welten, Imagination von Alternativen), (3) die Wissenspopularisierung und (4) der 
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Spannungsaufbau sowie das daran geknüpfte Verhältnis zwischen Unterhaltung und 

Aufklärung und (5) das kritische Potenzial. Die gesellschaftspolitische Umweltdebatte als 

realgesellschaftlicher Kontext, in dem die Romane entstanden sind, dient als übergeordneter 

Bezugsrahmen; sie wird in der Textanalyse gesondert in den Blick genommen, um a) 

herauszustellen wie die ausgewählten Ökothriller Themen, Akteursgruppen und 

Bewältigungsstrategien der ökologischen Krise aus der Debatte möglicherweise aufgreifen, 

verarbeiten und kritisch reflektieren. Und b) wie die Texte durch die spezifisch literarische 

Annäherung an die Umwelt- und Klimaproblematik Impulse an die Debatte zurückzugeben 

vermögen. Diese verschiedenen Elemente, die im Theorieteil in der Tiefe behandelt wurden, 

werden nun gebündelt und übersichtlich für die sich anschließende Analyse der drei Romane 

aufbereitet.  

4.1. Mensch-Natur-Verhältnisse 

Das in der westlichen Welt vorherrschende prometheisch-abendländische Naturverständnis des 

Menschen als ‚Krone der Schöpfung‘ in Kombination mit den technologisch ermöglichten 

dramatischen Eingriffen in die Natur führte zu einer massiven Zerstörung der Umwelt.664 Dies 

prägte den Begriff des Anthropozän, des Erdzeitalters des Menschen als geologische Kraft.665 

Die gegenwärtige Umweltkrise und die daraus resultierende gesellschaftspolitische Debatte 

lassen sich demnach ursächlich auf das problematische Verhältnis des Menschen zu seiner 

natürlichen Umwelt zurückführen. Dieser Kausalzusammenhang spielt auch für die Analyse 

der ausgewählten Ökothriller eine zentrale Rolle, denn die Frage nach dem Umgang des 

Menschen mit seiner natürlichen Umwelt ist eng mit der Frage nach der Bewältigung von 

Umweltproblemen verknüpft. Die Darstellung des Mensch-Natur-Verhältnisses in den 

Romanen ist demnach besonders bei der ökokritischen Beurteilung der Texte im Angesicht der 

Umwelt- und Klimakrise von zentraler Bedeutung. In vielen Fällen lässt sich die Beziehung 

zwischen Mensch und Natur als ein wesentlicher Gegenstand der Romanhandlung 

identifizieren. Bei der Untersuchung verschiedener Mensch-Natur-Verhältnisse zeigten sich 

unterschiedliche Schlussfolgerungen und Alternativvorstellungen zum anthropozentrischen 

Weltbild. Diese reichen von technologischen Managementmaßnahmen der Umwelt durch den 

Menschen über die Vorstellung einer Interkonnektivität aller Dinge als Grundlage für ein nicht 

(allein) auf menschliche Bedürfnisse fokussiertes Mensch-Natur-Verhältnis bis hin zu radikalen 

Varianten des Verzichts. Im Folgenden werden die im Theorieteil erarbeiteten Merkmale der 

 
664  Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Kapitel 2.3 Mensch-Natur-Verhältnisse. 
665  Cf. Dürbeck (2018), S. 3. 
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unterschiedlichen Mensch-Natur-Verhältnisse in Beziehung zu den relevanten Fragen der 

Textanalyse gesetzt. Die verschiedenen Formen des Mensch-Natur-Verhältnisses werden in die 

Analyse der Romane einbezogen, um herauszustellen, wie die Texte sie aufgreifen und 

verarbeiten – etwa in Form der Darstellung negativer Konsequenzen anthropogener Eingriffe 

oder auch der Erprobung alternativer Umgangsweisen mit der Natur.  

Die Erkenntnis, dass der menschliche Einfluss auf die Umwelt enorme, oft nicht intendierte 

Folgen nach sich zieht, führte zu einer Diskussion darüber, wie in Zukunft mit diesem Problem 

zu verfahren sei. Dabei dominieren zugespitzt gesagt zwei Sichtweisen, wenn es um 

ökonomische, ökologische, politische und ethische Schlüsse geht:  

 Pessimistische Sichtweise: Die Menschheit ist die Zerstörerin der Erde 

(‚Parasit‘). Sie muss sich in Zukunft beschränken, um Planeten und Spezies zu 

erhalten.  

 Pragmatische / optimistische Sichtweise: Die Menschheit ist die Gestalterin der 

Erde. Sie hat dank Wissenschaft und moderner Technologien ihr Schicksal 

selbst in der Hand.666 

Für die Textanalyse ist es interessant, zu untersuchen, wie sich die Romane hier positionieren. 

Je nachdem ob sie eine pessimistische oder eine pragmatische Sicht auf die Problematik 

zugrunde legen, ergibt sich daraus auch die weitere Handlungsentwicklung – also die mögliche 

Bewältigung der Umweltkrise oder die Darstellung eines Ökozids. Die gegensätzlichen 

Vorstellungen bringen im Wesentlichen drei Varianten hervor, die den weiteren Umgang mit 

dem Planeten Erde definieren: 

1. Verminderung der Ursachen von Umweltzerstörung (Mitigation) und 

Anpassung an künftige Veränderungen durch höhere Umwelteffizienz und 

notfalls reduzierten Konsum.  

2. Anpassung an zukünftige Veränderungen durch effizientere Technologien.  

3. Geo-Engineering: Manipulation des Erdsystems mit Technologie, um 

Klimawandel zu bremsen (wird vielfach als risikobehaftet bewertet).667 

Bei diesen drei Ausführungen steht mehr die Problemlösung und weniger eine moralisch-

ethische Motivation im Fokus. Vor allem die Varianten der Anpassung und des Geo-

Engineerings enthalten eine Managementperspektive auf die Umweltkrise, der zufolge der 

 
666  Cf. Dürbeck (2018), S. 6. 
667  Cf. Dürbeck (2016), S. 86-87. 
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Mensch als Verwalter der Erde für eine nachhaltige Nutzung ebenso wie für den nötigen 

Naturschutz sorgen kann.668 Diese Perspektive wird jedoch auch kritisch gesehen, weil sie die 

Gefahr einer Fortsetzung der Ausbeutungspraktiken birgt. Zugleich äußern KritikerInnen 

massive Zweifel daran, dass die Menschheit über genügend Wissen verfügt, um das komplexe 

Erdsystem verwalten zu können.  

Für die Romananalyse stellt sich hier die Frage, ob und wie diese drei diskutierten 

Umgangsweisen mit der Natur verarbeitet und bewertet werden. Schlägt sich die Sorge der 

KritikerInnen, dass Ansätze wie die technologische Anpassung an Umweltveränderungen oder 

das Geo-Engineering eine ‚neo-prometheische‘ Fortführung der bisherigen Naturausbeutung 

darstellt in den Texten nieder? Oder schließen sie sich der pragmatischen Auffassung an, der 

Mensch habe genug Wissen, um das komplexe Erdsystem zu steuern?  

Da die meisten Ökothriller – insbesondere die hier ausgewählten – sich kritisch mit der 

Umweltproblematik auseinandersetzen, ist tendenziell eher die pessimistische Sichtweise (der 

Mensch muss sich zurücknehmen) bzw. zumindest eine weniger offensive Haltung gegenüber 

menschlicher Naturnutzung und technischer Modernisierung zu erwarten. Hier sind alternative 

Naturauffassungen, die nicht der Managementperspektive der ‚Anthropozäniker‘ folgen, 

besonders interessant. Diese Naturauffassungen legen eine andere Perspektive auf das 

Verhältnis zwischen Mensch und Natur zugrunde, nämlich das der Interdependenz oder sogar 

der Interkonnektivität aller Dinge. Bei der systemischen Naturauffassung wird der Mensch als 

Gast auf dem Planeten Erde betrachtet. Er muss seine natürliche Umwelt respektvoll behandeln, 

denn er ist ein Teil von ihr. Dieses Mensch-Natur-Verhältnis wird vielfach mit indigenen 

Kulturen in Verbindung gebracht. In den Romanen wird dafür oft an die Naturauffassung 

indigener Gruppen und ihr traditionelles Wissen angeknüpft, da diese tendenziell einen 

nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen pflegen; etwa aus naturreligiösen 

Gründen oder um ihr eigenes Überleben zu sichern.669 Bei der Untersuchung der Romane ist es 

von besonderem Interesse, inwiefern dieses systemische Mensch-Natur-Verhältnis aufgegriffen 

wird. Stellen die Texte die anthropozentrische einer eher systemischen Umgangsweisen mit der 

Natur gegenüber und eröffnen sie Konfliktlinien, die die Vor- und Nachteile der 

unterschiedlichen Vorstellungen verdeutlichen können? Wie werden die verschiedenen 

Mensch-Natur-Verhältnisse bewertet? Wie verknüpfen die Texte ein anthropozentrisches oder 

auch ein systemisches Weltbild mit den dargestellten ökologischen Problemen? Oder anders 

ausgedrückt: Wird das anthropozentrische Weltbild für die Umweltkrise verantwortlich 

 
668  Cf. Dürbeck: Anthropozän (2015), S. 110; Dürbeck (2016), S. 87. 
669  Cf. Buell et al, S. 428; Dürbeck: Klimachaos und Naturkatastrophen (2012), S. 283. 
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gemacht und wenn ja, in welchem Umfang? Wird ein alternatives Mensch-Natur-Verhältnis als 

Weg zur Bewältigung dargestellt? 

Auch bei einem systemischen Mensch-Natur-Verhältnis finden sich pragmatische und extreme 

Auffassungen. So fordern Ansätze wie die Deep Ecology anstelle einer Anpassung des Mensch-

Natur-Verhältnisses ein grundlegendes Umdenken im Umgang mit der Natur: eine neue 

Weltanschauung anstelle eines Bewusstseinswandels. Dieser radikal systemisch-biozentrischen 

Auffassung zufolge soll der Mensch ganz und gar im Einklang mit der Natur leben.670 Das 

heißt, er soll sich massiv zurücknehmen und zu einem integrierten Bestandteil statt einem 

Gestalter oder gar Manager der Erde werden. Den Zielen der Deep Ecology lässt sich 

entgegenhalten, dass eine biozentrisch-systemische Haltung sowohl als Begriff als auch als 

Auffassung schwierig, vielleicht sogar unpassend ist – schließlich erscheint es fraglich, ob der 

Mensch als Angehöriger seiner Spezies überhaupt in der Lage ist nicht-anthropozentrisch zu 

denken. Passender erscheint der Begriff des ‚reflektierten Anthropozentrismus‘ als Leitbild für 

einen respektvollen Umgang mit der Natur.671 Es ist denkbar, dass der extreme Gegenentwurf 

zu real praktizierten Lösungswegen insbesondere für Texte wie den Ökothriller einen gewissen 

Reiz ausübt. Wird die Vorstellung der Deep Ecology in den Romanen verarbeitet, etwa als 

radikales Alternativmodell zum rücksichtslosen Anthropozentrismus? In gewissem Sinne 

würde eine solche Gegenüberstellung zu den thrillertypischen Gut-Böse-Schemata passen. 

Wird der ‚Kompromiss‘ des reflektierten Anthropozentrismus in den Romanen aufgegriffen 

und erfolgt so eine überlegte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Extremen, die die 

Diskussion um das ‚richtige‘ Mensch-Natur-Verhältnis aufwirft? Neben den genannten 

Varianten eines tatsächlichen oder möglichen Umgangs mit der Natur soll in der Textanalyse 

auch untersucht werden, inwiefern die Romane mithilfe der Darstellung des Mensch-Natur-

Verhältnisses mögliche Alternativen zur krisenhaften Gegenwart imaginieren. Die Reflexion 

über das Verhalten jedes Einzelnen – auch der LeserInnen – gegenüber der natürlichen Umwelt 

spielt eine entscheidende Rolle für eine mögliche Bewältigung der Umweltkrise in der Realität. 

Somit ist die Untersuchung des Mensch-Natur-Verhältnisses in den ausgewählten Ökothrillern 

ein wichtiges Element für die Beurteilung des kritischen Potenzials des Genres. 

4.2. Darstellungsstrategien 

Der Ökothriller enthält einige für das Genre typische Darstellungsstrategien, die für eine 

spannende Handlung ebenso relevant sind, wie für das kritische Potenzial der Texte. Zentral 

 
670  Cf. Dürbeck/Feindt, S. 222; cf. Zapf (2002), S. 27-28. 
671  Cf. Dürbeck (2016), S. 91. 



 

147 

sind hier die Imagination und die Extrapolation von negativen Folgen der Umweltkrise oder 

auch positiven Alternativen zu gegenwärtigen Fehlentwicklungen. In diesen 

Darstellungsstrategien entfaltet sich vielfach ein spezifisch literarisches Wissen, weil sie 

Aspekte nutzen, die allein durch die Fiktion ihr besonderes Potenzial für die Gestaltung 

möglicher Wege aus der Umweltkrise entwickeln. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über 

die relevanten Aspekte von Extrapolation, Imagination und Katastrophenfiktion gegeben, um 

sie mit den zentralen Untersuchungsfragen für die Textanalyse zu verknüpfen.  

4.2.1 Extrapolation 

Die Extrapolation gegenwärtiger Entwicklungen in eine nahe oder ferne Zukunft ist ein 

wesentliches Merkmal der Science Fiction und damit auch des Ökothrillers.672 Mit ihrer Hilfe 

wird ein „fiktives Experimentieren mit dem künftig Möglichen“ sowie die Veranschaulichung 

der Auswirkungen auf den Menschen ermöglicht.673 Thematisch geht es u.a. um die 

Auseinandersetzung mit technischen und wissenschaftlichen Erfindungen, der mehr oder 

weniger friedlichen Konfrontation mit nicht-menschlichem Leben oder auch der angemessenen 

oder unangemessenen Manipulation natürlicher Systeme.674 Neben der Faszination, die die 

anschauliche Darstellung zukünftiger Technologien und Gesellschaften bietet, ermöglicht die 

Extrapolation eine kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Neuerungen und 

technischen Entwicklungen. Insbesondere wenn das Weiterdenken gegenwärtiger Missstände 

zu besorgniserregenden Zukunftsmodellen führt und der dargestellte Kausalzusammenhang 

zwischen gegenwärtigen Problemen und zukünftigen Krisen klar ersichtlich ist, geht mit der 

Extrapolation eine deutliche Warnung an die LeserInnen einher. Diese kann auch durch 

apokalyptische Szenarien und drastische Zukunftsvisionen begleitet werden (s.u.). Die 

Strategie der Extrapolation verhindert eine ‚Alibifunktion‘, die es erlauben würde, aufgrund der 

fiktiven Verarbeitung nicht über die Folgen menschlichen Handelns in der Gegenwart 

nachzudenken.675 Das kritische Potenzial der Extrapolation als Darstellungsstrategie liegt darin, 

dass sie durch das Konstruieren möglicher technischer, sozialer und ökologischer Folgen in der 

Fiktion die LeserInnen dazu bringen kann, kritisch über die Welt, in der sie leben, 

nachzudenken.  

 
672  Der Abschnitt Extrapolation bezieht sich auf das Kapitel 3.3. Science Fiction – ein Blick in die Zukunft? 

sowie den Abschnitt zu Gegenwart-Zukunfts-Modellen und ihrer kritischen Funktion in der Science 
Fiction im Theorieteil. 

673  Cf. Hogen/Bode, S. 758. 
674  Cf. Burdorf et al, S. 698. 
675  Cf. Murphy (2001), S. 263. 
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Zwei Extrapolationsmodelle zur Entwicklung der Zukunft aus der Gegenwart sind 

hervorzuheben. Zum einen die Gegenwart als erdachte historische Vergangenheit der 

Zukunft,676 zum anderen die Gegenwart als eine bereits, wenn auch unvollständig 

materialisierte Zukunft.677 Das erste Modell extrapoliert unsere aktuelle Gegenwart als 

Vergangenheit der dargestellten Zukunftsvision und führt auf diese Weise aktuelle 

Fehlentwicklungen unmittelbar vor Augen. Es macht deutlich, wohin gegenwärtige Missstände 

führen können und soll die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf aktuelle Probleme lenken sowie 

auf Konsequenzen hinweisen, die schnell näherkommen. Diese Strategie soll zu Überlegungen 

darüber anregen, wie sich utopische oder dystopische Zukunftsszenarien erreichen oder 

verhindern lassen. Das zweite Modell, die Gegenwart als eine bereits, wenn auch unvollständig 

materialisierte Zukunft, spielt eher in einer nahen als in einer fernen Zukunft und soll die 

Hinfälligkeit der Gegenwart spürbar machen. Während Texte, die das erste Modell beinhalten, 

dazu auffordern, aktuelle Fehlentwicklungen kritisch zu sehen (nämlich als Ursprung der 

negativen Zukunftsvision) und über Alternativen nachzudenken, ist im zweiten Modell die 

Gegenwart bereits von der Zukunft durchdrungen. Es geht darum, die LeserInnen von der 

Aktualität der ökologischen Krise zu überzeugen und sie auf die Notwendigkeit aufmerksam 

zu machen, sich an die bereits jetzt veränderten Bedingungen anzupassen. Da diese 

Veränderungen als irreversibel dargestellt werden, ist in Texten dieser Art oft ein Verlust, eine 

Sehnsucht nach der Vergangenheit spürbar. 

Da beide Modelle gut für die kritische Reflexion der Umweltkrise verwendbar sind, stellt sich 

für die Textanalyse natürlich die Frage, inwiefern die ausgewählten Romane diese beiden 

Gegenwart-Zukunfts-Modelle verarbeiten. Die Untersuchung der Extrapolation und der beiden 

Modelle spielt insbesondere für jene Ökothriller eine Rolle, die in der Zukunft angesiedelt sind, 

nämlich Das Tahiti-Projekt (2008) und Prophezeiung (2011). Nutzen die beiden Texte die 

Extrapolation, um gegenwärtige Entwicklungen in die Zukunft weiterzudenken? Inwiefern 

üben sie auf diese Weise Kritik an gegenwärtigen Fehlentwicklungen oder ermöglichen eine 

Auseinandersetzung mit mehr oder weniger riskanten Folgeerscheinungen? Welche 

Zukunftsdarstellung dominiert – die einer Gegenwart als Vergangenheit der Zukunft oder die 

einer sich bereits etablierenden Zukunft in der Gegenwart? Und nicht zuletzt: Wie werden die 

Zukunftsvisionen zur Kritik an gegenwärtigen ökologischen Fehlentwicklungen genutzt?  

 
676  Cf. Jameson, S. 288. 
677  Cf. Heise (2012), S. 3-4. 
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4.2.2 Negative Imagination und Katastrophenfiktion 

Im Ökothriller spielt – nicht zuletzt wegen des Spannungs- und Unterhaltungsfaktors – oft 

insbesondere die negative Imagination eine Rolle: Die Warnung vor bedrohlichen Folgen 

aktueller Missstände (wie auch durch die Extrapolation verdeutlicht) und, eng damit verbunden, 

die Katastrophenfiktion.678 Die Motive der Imagination von Katastrophen ergeben sich 

insbesondere aus den in der jeweiligen Gegenwart als besonders groß empfundenen 

Bedrohungen, momentan der Umwelt- und Klimakrise. Auch die ‚Leitmetapher der 

Apokalypse‘, die vielen Fiktionen zugrunde liegt und die Umweltliteratur bis heute prägt,679 

war im Laufe der Zeit Veränderungen unterworfen. Lange gab die berühmteste Apokalypse, 

die biblische Johannes-Offenbarung, die Bedeutung des Begriffs vor. Hier folgen auf die 

Katastrophe die Erlösung und der Beginn einer besseren Welt. Heute hat der Begriff Klaus 

Vondung und Günther Anders zufolge eine neue Bedeutung erhalten: Auf die ‚kupierte‘680 oder 

‚nackte‘681 Apokalypse folgt keine Erlösung. Entweder lässt sich die Katastrophe (meist die 

Auslöschung der Menschheit) im letzten Moment doch noch abwenden oder die gesamte 

Zivilisation wird vernichtet. Zurück bleibt oft ein letzter Mensch, der in einer desolaten 

Umgebung als einziger auf die Folgen der Apokalypse zurückblickt und den Punkt erkennt, der 

letztlich in die Katastrophe führte. Gemäß Stephen O‘Leary und Greg Garrard lassen sich zwei 

Varianten der Apokalypse unterscheiden: Die ‚tragische‘, deren Ende negativ ausfällt und die 

‚komische‘ Apokalypse, die ein ‚Davonkommen‘ und damit einen positiven Ausblick 

zulässt.682 Für die Untersuchung der ausgewählten Ökothriller ist es sehr interessant, welche 

Form der Katastrophe dargestellt wird. Lassen sie ein Davonkommen zu und wird dieses dann 

als explizite Warnung an die LeserInnen verwendet? Oder steht am Ende die Wiederherstellung 

alter, bekannter Verhaltensmuster, die die Katastrophe zu einer überstandenen Krise, nicht aber 

zum Appell für ein Handeln und Umdenken macht?  

Katastrophenfiktionen enthalten einige typische Erzählstrategien, die ebenfalls in den 

ausgewählten Texten untersucht werden sollen. So erlangen die ProtagonistInnen im Zuge der 

Handlung oft heroische Eigenschaften, die dazu beitragen, dass sie sich und andere retten bzw. 

sich selbst (für andere) opfern können. Diese Fähigkeiten werden (ganz im Sinne einer 

 
678  Der Abschnitt zur negativen Imagination und Katastrophenfiktion bezieht sich auf das Kapitel 3.4. 

Katastrophennarrativ und apokalyptische Rhetorik. 
679  Cf. Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 393; cf. dazu auch Dürbeck: Climate Change Fiction 

and Ecothrillers (2017), S. 332. 
680  Cf. Vondung (1988), S. 12. 
681  Cf. Anders, S. 207. 
682  Cf. Dürbeck: Writing Catastrophes (2012), S. 4.  
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christlichen Erzähltradition) erst durch die Krise als ‚Prüfung‘ freigelegt.683 Ebenfalls zu den 

klassischen Erzählstrategien gehört die Fokussierung auf das Überleben einer kleinen Zahl von 

Figuren (oft einer Kernfamilie) und weniger auf die Gestaltung einer besseren Welt im 

Anschluss an die Katastrophe.684 Selbst wenn im Zuge des Romans zahllose Menschen ihr 

Leben verloren haben, wird der Abschluss der Handlung dann als ‚Happy End‘ dargestellt, 

wenn die Hauptfiguren gerettet wurden. Diese Erzählstrategien erscheinen zum Teil wenig 

förderlich für die Entfaltung eines kritischen Potenzials aus der Katastrophendarstellung heraus. 

Sie lassen sich in der Literatur, jedoch insbesondere im Katastrophenfilm, beobachten und 

wurden u.a. auf Grundlage von Filmanalysen entwickelt.685 Auch der Ökothriller enthält 

vielfach filmische Darstellungsmuster, doch beschränkt er sich deshalb auf diese 

Erzählstrategien? In der Analyse soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die 

ausgewählten Texte die hier erläuterten Erzählmuster verwenden und wie sich dies auf die 

kritische Funktion der Katastrophenfiktion als Warnung und Appell auswirkt. Greifen die Texte 

darüber hinaus möglicherweise auch auf andere Erzählstrategien zurück, etwa aus der Science 

Fiction, die sich reflektierter mit Katastrophenfiktionen auseinandersetzen?  

Das Potenzial von Katastrophenfiktionen686 liegt darin, dass sie unklare und diffus erscheinende 

Bedrohungen aus ihrer Latenz holen und so greif- und bewältigbar machen.687 Mithilfe von 

Katastrophenszenarien können sogar bestimmte Situationen im Imaginationsraum ausagiert 

werden, die in der Realität nicht ohne Schaden erlebt werden könnten. So wird eine unscharf 

erscheinende Zukunft fassbar. Idealerweise ergeben sich daraus Handlungsmöglichkeiten für 

den Umgang mit der aufgezeigten Krisensituation in der Realität oder diese liefert Erkenntnisse 

über mögliche Verhaltensweisen von Menschen im Falle einer Katastrophe.688 Inwiefern trifft 

dies auf die ausgewählten Ökothriller zu? Holen sie durch die mehr oder weniger ausführliche 

Darstellung von Umweltkatastrophen die möglichen Gefahren ins Bewusstsein und geben 

ihnen somit die Klarheit, die es braucht, um etwas dagegen zu unternehmen? Spielen die Texte 

gar Szenarien durch, um so mögliche Versionen der Zukunft ins Blickfeld zu holen? Oder sind 

die Katastrophen lediglich ein spannendes Spektakel, das mit althergebrachten (oft filmischen) 

Mustern arbeitet und ohne Bezug zur Realität der LeserInnen auskommt?  

 
683   Cf. Kerridge, S. 245-246. 
684  Cf. Horn (2014), S. 195. 
685  Cf. die Untersuchung von Horn (2014) zur Zukunft als Katastrophe. 
686  Dieser Teil bezieht sich auf den Abschnitt Funktion von Katastrophenfiktionen sowie Das kritische 

Potenzial von Katastrophenfiktionen im Kapitel 3.4. 
687  Cf. Horn (2014), S. 379. 
688  Cf. Horn (2014), S. 39-40, 384; cf. Rigby (2008), S. 98. 
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Auch in der vielfach an die Katastrophenfiktion geknüpften Warnung an die LeserInnen 

entfaltet sich ein spezifisches Wissen von Literatur, denn durch die anschauliche und an mehr 

oder weniger sympathische Figuren geknüpfte Warnung kann deutlich auf Missstände 

aufmerksam gemacht und die Dringlichkeit für Veränderungen in die Wahrnehmung des 

Publikums gerückt werden. Die Warnung vor den dargestellten Ereignissen hat darüber hinaus 

die Funktion, bei den LeserInnen den Wunsch zu wecken, die negative Zukunftsvariante 

abzuwenden. Oft geht sie einher mit dem Motiv der ‚Rache der Natur‘ – diese stellt vielfach 

die säkularisierte Variante göttlicher Strafe dar und unterstreicht die Warnfunktion689. Wie sich 

zeigt, spielt die Warnfunktion einer dargestellten Katastrophe oder einer Zukunftsvision sowohl 

im Rahmen der Imagination als auch der Extrapolation eine wichtige Rolle im Ökothriller. 

Doch trotz ihres kritischen Potenzials sind der Warnung im Kontext der Fiktion Grenzen 

gesetzt. Dies gilt etwa, wenn Warnung und Appell durch ein allzu positives Ende abgeschwächt 

werden (komische Apokalypse, Happy End) oder wenn die dargestellten negativen Folgen so 

übertrieben erscheinen, dass sie nur der Unterhaltung dienen (übertriebene Angstlust).690 Auch 

die Fokussierung auf das reine Überleben der Hauptfiguren statt auf die Kritik an Missständen 

oder die Gestaltung einer wie auch immer gearteten ‚besseren Welt‘ können der Warnung ihr 

kritisches Potenzial nehmen.691 In der Textanalyse spielt die Frage nach der warnenden 

Appellfunktion eine besondere Rolle, da sie zu einer Beurteilung des kritischen Potenzials des 

Ökothrillers beitragen kann. In welcher Form nutzen die Romane Warnung und Appell, um auf 

Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen? Wie wird die Warnung ausgearbeitet – durch 

drastische Katastrophenszenarien auf der Handlungsebene oder auf andere Weise, etwa durch 

Appelle auf der Figuren- oder Erzählebene, die sich mehr oder weniger deutlich an die 

LeserInnen richten? Lassen sich die Grenzen der Warnfunktion auch in den Romanen 

feststellen? Welche Auswirkungen hat dies auf das kritische Potenzial des Ökothrillers? 

4.2.3 Positive Imagination 

Als Gegenstück zu den genannten Merkmalen negativer Imaginationen lässt sich auch die 

Imagination positiver Alternativen im Ökothriller ausmachen, etwa durch das Aufzeigen eines 

anderen Umgangs mit der Natur oder die Gestaltung ökologisch nachhaltiger Technologie- und 

Gesellschaftsformen.692 Diese Strategien sind oftmals eng mit der Darstellung eines nicht-

 
689  Cf. Goodbody (2006), S. 1. 
690  Cf. Lilienthal, S. 201. 
691  Cf. Horn (2014), S. 383-384; cf. auch Dürbeck: Writing Catastrophes (2012), S. 4; cf. Dürbeck (2016), 

S. 83. 
692  Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Kapitel 2.3. Mensch-Natur-Verhältnisse sowie den Abschnitt Das 

kritische Potenzial von Wissen und Wissenspopularisierung im Ökothriller in Kapitel 3.6. Wissen und 
Wissenspopularisierung in der Fiktion: Entwicklung und Strategien populärwissenschaftlicher 
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anthropozentrischen Mensch-Natur-Verhältnisses verbunden. Auch Merkmale der Utopie 

können für die Imagination positiver Alternativen eingesetzt werden. Da sich von den 

ausgewählten Romanen nur Das Tahiti-Projekt in diesen Gattungsbereich einordnen lässt, 

werden die besonderen Aspekte der Utopie im Kontext der Analyse dieses Textes erläutert. In 

allen Romanen stellt sich jedoch die Frage, inwiefern die positive Imagination genutzt wird und 

welche Alternativen in ihnen aufgezeigt werden. Auch diese Variante ist ein wichtiges Element 

zur Beurteilung des kritischen Potenzials des Ökothrillers, denn wo die Warnung oder die 

Katastrophenfiktion an ihre Grenzen stößt, kann ein positiver Ausblick möglicherweise der 

effektivere Ansatz für ein Umdenken sein, etwa indem er konkrete Ideen für eine Verbesserung 

liefert. Werden in den Romanen möglicherweise sogar beide Formen der Imagination 

kombiniert – eine negative, die warnt und eine positive, die aus der Misere herausweist? Oder 

setzen die Texte überwiegend auf Abschreckung?  

4.3. Wissenspopularisierung, Spannung und das Verhältnis von Aufklärung und 
Unterhaltung 

Zu den zentralen Merkmalen des Ökothrillers gehören eine spannende Unterhaltung einerseits 

sowie wissenspopularisierende Elemente andererseits. Diese beiden Aspekte – Unterhaltung 

und Aufklärung – heben die neue Textform in vielerlei Hinsicht von anderen auf Spannung 

ausgerichteten Genres ab, da der Ökothriller durch sie neben der reinen Unterhaltung eine 

kritisch-reflektierende Dimension entfalten kann. Diese ergibt sich zum einen aus den 

Merkmalen der DokuFiktion als wissenspopularisierende Textform und zum anderen aus den 

Merkmalen des auf spannende Unterhaltung ausgerichteten Thrillers. Darüber hinaus entfaltet 

sich das eigentliche kritische Potenzial jedoch erst im Zusammenspiel von Unterhaltung und 

Aufklärung.693 Um dies in der Textanalyse untersuchen zu können, werden sowohl die 

Merkmale von DokuFiktion und Thriller als auch jene einer fundierten 

populärwissenschaftlichen Vermittlung von ökologischem Wissen und, als deren Gegenstück, 

die Eigenschaften von Spannung im literarischen Text einbezogen und in Beziehung zueinander 

gesetzt. Wie bereits bei den Darstellungsstrategien erläutert, enthält der Ökothriller nicht nur 

reines Faktenwissen, sondern auch ein spezifisch literarisches Wissen, indem er positive bzw. 

 
Vermittlung und das Kapitel 3.7. Zwischen Thriller, Science Fiction und DokuFiktion: Das kritische 
Potenzial des Ökothrillers.  

693  Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Kapitel 3.1. Der Thriller als Genre und Teilelement des Ökothrillers, 
das Kapitel 3.2. Suspensespannung und Rätselspannung – Spannungsaufbau im literarischen Text sowie 
das Kapitel 3.5. DokuFiktion – die Rolle von faktischem Wissen im Ökothriller und 3.6. Wissen und 
Wissenspopularisierung in der Fiktion: Entwicklung und Strategien populärwissenschaftlicher 
Vermittlung.  
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negative Zukunftsentwürfe imaginiert oder mehr oder weniger dramatische Folgen 

gegenwärtiger Missstände extrapoliert.  

Da dieser Aspekt bereits in der Betrachtung von Extrapolation und Imagination ausführlich 

behandelt wird, soll es an dieser Stelle in erster Linie um das Verhältnis von faktenbasierter 

Wissensvermittlung zur unterhaltenden Funktion des Ökothrillers gehen. Im Folgenden werden 

die Merkmale der DokuFiktion in Verbindung mit den Strategien populärwissenschaftlicher 

Vermittlung dargelegt, um anschließend auf die Eigenschaften des Thrillers und des 

Spannungsaufbaus einzugehen. Auf diese Weise wird in kompakter Form herausgestellt, wie 

die Balance zwischen Aufklärung und Unterhaltung in der Romananalyse untersucht und 

beurteilt wird. Dabei werden auch die Grenzen der kritisch-reflektierenden Funktion von 

Wissensvermittlung und Spannung im Ökothriller in den Blick genommen, die es in den 

Romanen auszuloten gilt. 

In der DokuFiktion werden komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge popularisierend 

aufbereitet und sinnvoll und verständlich in die Handlung integriert. Idealerweise verteilen sich 

diese Passagen über viele Kapitel und unterschiedliche Ebenen, wie die Figurenrede oder die 

Erzählebene. Die Informationen tragen maßgeblich zur Schlüssigkeit der Handlung bei, sind 

also kein reines ‚Beiwerk‘, sondern Teil des Plots.694 Auf diese Weise ermöglicht die Lektüre 

eines Wissenschaftsthrillers – und dazu lässt sich der Ökothriller zählen – einen 

Erkenntnisgewinn für die LeserInnen. Dieser wird von der Leserschaft zunehmend eingefordert 

und zeigt auf, dass die Glaubwürdigkeit der vermittelten Informationen für die Genrebewertung 

des Ökothrillers von großer Relevanz ist. Bei der Beurteilung eines solchen Textes (sei es durch 

das LeserInnenpublikum, KritikerInnen oder die Literaturwissenschaften) geht es nicht mehr 

‚nur‘ um Unterhaltung und Spannung, sondern auch um Informationsgehalt und Faktizität. 

Zwar widerspricht dies in gewissem Umfang dem Anspruch, Literatur solle handlungsentlastet 

sein; für die Beurteilung des Ökothrillers und seiner kritisch-reflektierende Funktion ist es 

jedoch von zentraler Bedeutung, diese Aspekte einzubeziehen (nicht zuletzt aufgrund der sich 

wandelnden Anspruchshaltung des Publikums).695 Darüber hinaus erfolgt oftmals eine 

wertende Vermittlung der Informationen, also eine Verknüpfung mit Kritik oder Appell, sodass 

nicht nur Wissen, sondern auch der spezifische Umgang mit diesem Wissen vermittelt wird – 

ein wichtiger Aspekt für die Bewertung der kritischen Funktion des Ökothrillers.696  

 
694  Cf. Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 248. 
695  Cf. Hahnemann (2006), S. 148. 
696  Cf. Oels/Porombka/Schütz, S. 110. 
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Doch Wissenspopularisierung allein macht einen Roman noch nicht zum Bestseller, der eine 

Vielzahl an LeserInnen erreicht. Der Ökothriller entwickelt sein Potenzial durch das 

Zusammenspiel seiner Bestandteile: Als wichtiges Gegenstück der DokuFiktion liegt der Fokus 

des Thrillers auf Spannung, Actionelementen, schnellen Wendungen und Höhepunkten, 

oftmals verbunden mit einem recht abrupten Ende. Auch Merkmale des Krimis lassen sich 

gelegentlich ausmachen, insbesondere wenn ein Rätsel zur Spannungssteigerung verwendet 

wird.697 Auch der Thriller kann ein kritisches Potenzial aufweisen, sofern Unterhaltung und 

Spannung die kritisch-reflektierende Botschaft transportieren und nicht allein auf den ‚thrill‘ 

und große Effekte abzielen. Die Stärke des Thrillers liegt insbesondere darin, kaum spürbare, 

langfristige Entwicklungen sicht- und greifbar zu machen. Dabei verwendet er häufig 

Warnungen und Katastrophenfiktionen zur Veranschaulichung. Zwar kann er auf diese Weise 

die Umweltkrise deutlich darstellen, doch bei der kritischen Auseinandersetzung mit 

ökologischen Themen und möglichen Bewältigungsstrategien stößt er an seine Grenzen.698 Erst 

durch die Kombination von spannender Unterhaltung und Wissenspopularisierung entfaltet sich 

das gesamte Potenzial, das im Ökothriller entstehen kann: Mithilfe spannender Unterhaltung 

werden die vermittelten Informationen ebenso wie die Kritik an Fehlentwicklungen einem 

breiten Publikum zugänglich gemacht und somit auch LeserInnen erreicht, die sich selten oder 

gar nicht mit populärwissenschaftlichen Texten auseinandersetzen. Lehrreiche und zugleich 

spannende Unterhaltung erreicht auf diese Weise unter Umständen eine größere Anzahl von 

Menschen als eine reine (möglicherweise als ‚trocken‘ empfundene) Wissensvermittlung allein.  

Sowohl Aufklärung als auch Unterhaltung etablieren sich im Text durch bestimmte Strategien. 

Die Beurteilung der Wissenspopularisierung in den drei Romanen geschieht im Hinblick auf 

die im Theorieteil erarbeiteten Strategien zur populärwissenschaftlichen Vermittlung. In der 

Textanalyse werden sowohl die Strategien der Wissenspopularisierung als auch die 

unterschiedlichen Vermittlungssituationen betrachtet. Darüber hinaus wird herausgestellt, 

inwiefern die Texte selbst Strategien und Merkmale der Wissensvermittlung anwenden, die 

über die erarbeiteten Elemente hinausgehen. Zum Zweck der Anschaulichkeit wird für die 

Untersuchung der Wissenspopularisierung in den Textanalysen an dieser Stelle eine kompakte, 

tabellarische Zusammenfassung der dargelegten Strategien entwickelt, die die erarbeiteten 

Merkmale einer verständlichen Wissenspopularisierung sowie die verschiedenen 

Vermittlungssituationen darstellt: 

 
697  Cf. Nusser, S. 51. 
698  Cf. Kerridge, S. 245-246. 
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 Merkmale populärwissenschaftlicher Vermittlung und Vermittlungssituationen699 

Merkmale populärwissenschaftlicher Vermittlung: 

Wissenschaftliche Erkenntnisse werden aus ihrem Kontext herausgelöst 

Die neuen Informationen knüpfen an bereits vorhandenes Grundwissen des Publikums an. 

Erfahrungen des Alltags werden aufgegriffen 

Es wird ein Bezug zwischen den Forschungsergebnissen und dem Leben der Menschen 
hergestellt, z.B. durch Vergleiche 

Der konkrete Nutzen der erläuterten wissenschaftlichen Ergebnisse wird dargestellt. 

Personalisierung wissenschaftlicher Inhalte 

Die Informationsfülle wird reduziert 

Fachbegriffe werden ausgespart oder erklärt 

Erzählende statt sachlicher Darstellungsform 

Appellierende Rhetorik, um die Relevanz des Themas zu verdeutlichen 

 

Vermittlungssituationen: 

Vermittlung von Informationen von WissenschaftlerInnen eines Fachbereichs an 

WissenschaftlerInnen eines anderen Fachbereichs (Wissen auf Augenhöhe) 

Vermittlung eines/einer ExpertIn an einen Laien (Wissensgefälle) 

Gemeinsame Wissensgenerierung von ExpertInnen, PolitikerInnen, Geheimdienst-

MitarbeiterInnen o.Ä. 

Die genannten Merkmale und Vermittlungssituationen werden in der Textanalyse verwendet, 

um die Wissenspopularisierung in den ausgewählten Romanen beispielhaft zu untersuchen und 

so der Frage nachzugehen, ob eine glaubhafte, anschauliche und verständliche Vermittlung von 

wissenschaftlichen Fakten an das LeserInnenpublikum erfolgt. 

 
699  Die erarbeiteten Merkmale populärwissenschaftlicher Vermittlung basieren auf den Untersuchungen von 

Daum, Tomkowiak (2008), Faulstich und Niederhauser. Zu den Merkmalen der Vermittlungssituationen 
cf. Kretschmann; Dürbeck, Popular Science (2012) sowie Dürbeck, Apokalypse und Aufklärung (2012). 



 

156 

Auch die Untersuchung des Spannungsaufbaus in den ausgewählten Ökothrillern basiert auf 

den spezifischen, bereits erarbeiteten Strategien und Merkmalen. Im Kontext des Kapitels 3.2. 

zum Spannungsaufbau im literarischen Text wurde bereits eine Übersicht angelegt (s. Anhang), 

die die Ergebnisse der verschiedenen, untersuchten Forschungsergebnisse für die Analyse des 

Ökothrillers zusammenführt.700 Auf diese Synthese soll im Folgenden, ebenfalls in 

übersichtlicher, tabellarischer Form, zurückgegriffen werden. Dabei dienen die Ergebnisse als 

Grundlage für die Untersuchung von Spannung und Unterhaltung in den drei ausgewählten 

Texten. Da die Ergebnisse des Kapitels 3.2. zum Spannungsaufbau etwas umfangreicher sind, 

als jene der populärwissenschaftlichen Vermittlung baut die folgende Tabelle auf den bereits 

dargelegten Ergebnissen auf und wird durch einige Erläuterungen und Zusammenfassungen 

weiter ergänzt, um Übersichtlichkeit und Verständlichkeit zu gewährleisten und eine sinnvolle 

Anwendung in der Textanalyse zu ermöglichen: 

Merkmale Spannungsaufbau: 

 Suspense-Spannung 

o Zeitdehnung, Unterbrechung in entscheidenden Augenblicken 

o Zurückhaltung von Informationen 

o Erzählhaltung (Ich-Erzählung und personale Erzählsituation erzeugen mehr 
Suspense-Spannung als eine auktoriale Erzählsituation) 

o Widersprüche in Handlung und Charakterzeichnung 

 Rätselspannung 

o Anzeigen der Existenz eines Rätsels (durch Thematisierung, Position, 
Formulierungen) 

o Hinweise, die zu einer Auflösung bzw. auch zu der Erkenntnis der Nicht-
Auflösbarkeit des Rätsels führen (z.B. Äquivokation und Blockierung) 

o Hinführung zur Auflösung des Rätsels bis zur Enthüllung, die offenen Fragen 
ein Ende setzt (Antwortversprechen, aufgeschobene Antworten, 
Teilantworten) 

 Formale Spannung: Sprachliche Merkmale 

o Wörter: Metaphern, Neologismen oder Spannungswörter wie ‚Gefahr‘, 
‚unvorhergesehen‘ oder ‚rätselhaft‘. 

o Sätze: Variationen der Satzstruktur, Satzlänge oder Fragesätze, Wechsel 
zwischen sehr kurzen und sehr langen Sätzen. 

 
700  Die Ergebnisse basieren auf den Untersuchungen von Barthes, Ackermann und Fill. 
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o Sprechakte: Besonderheiten der Syntax, z.B. lange wenn-dann-
Konstruktionen, die sowohl die syntaktische Auflösung als auch die 
inhaltliche Auflösung hinauszögern. 

 Fallhöhe / involviertes Risiko mit drei elementaren Triebstrukturen: Fructus, Sexus, 
Crimen. 

o Fructus = Nahrungsaufnahme, Verteidigung des Territoriums, Aufzucht des 
Nachwuchses. 

o Sexus = Fortpflanzung 

o Crimen = gewalttätige Auseinandersetzung mit Bedrohungen. 

 Thematisierung der Spannung:  

o Die genaue Schilderung physischer Zustände (körperliche Anspannung des 
Protagonisten, Erregung oder Bewegungsunfähigkeit in einer heiklen 
Situation) 

o Atmosphärische Begleiterscheinungen (Dunkelheit, Stille) 

Weitere spannungssteigernde Strategien: 

 Textteile, die zunächst nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen Handlung zu 
stehen scheinen 

 Unterbrechung der Handlung (z.B. durch ‚Spiel im Spiel‘ oder Binnenhandlungen) 

 

Die sechs genannten Felder Suspense-Spannung, Rätselspannung, formale Spannung, Fallhöhe, 

Thematisierung der Spannung sowie weitere spannungssteigernde Strategien werden 

beispielhaft in den ausgewählten Romanen untersucht. Auf diese Weise soll herausgearbeitet 

werden, wie und in welcher Intensität im jeweiligen Ökothriller Spannung aufgebaut wird und 

welche Mittel eingesetzt werden, um eine spannende Unterhaltung zu erzeugen. In 

Kombination mit der Untersuchung wissenspopularisierender Strategien wird so herausgestellt, 

wie sich Aufklärung und Unterhaltung zueinander verhalten.  

Zusammen mit den Merkmalen von DokuFiktion und Thriller dienen die 

wissenspopularisierenden und spannungssteigernden Strategien dazu, folgende Fragen in der 

Textanalyse zu beantworten: Wie stellen sich die Merkmale der DokuFiktion und des Thrillers 

in den Romanen dar? Erfüllen die verwendeten Informationen – soweit überprüfbar – den 

Anspruch auf Glaubwürdigkeit? Wie sieht es außerdem mit dem ‚Handwerkszeug‘ aus: Folgt 

die Wissensvermittlung den Strategien populärwissenschaftlicher Vermittlung? Welche 

Strategien zur Spannungssteigerung werden angewendet? Lässt sich eine Verknüpfung – also 

eine Kombination aus Aufklärung und Unterhaltung – ausmachen? Oder bewegen sich beide 

eher nebeneinander? Für die Beurteilung des Ökothrillers sind beide Elemente gleichermaßen 
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bedeutsam – wie sieht es also mit der Balance zwischen Spannung und Aufklärung aus? 

Überwiegt das eine oder das andere oder werden sie so miteinander verknüpft, dass beide 

Aspekte zur Geltung kommen? Und nicht zuletzt: Wie werden Kritik oder Appelle einbezogen 

und wie werden sie mit der Wissensvermittlung bzw. der spannenden Unterhaltung verknüpft 

(Figurenebene, Erzählebene, Kritik durch Warnung auf Handlungsebene, 

Katastrophenfiktion)? Mithilfe dieser Fragen an die ausgewählten Texte soll herausgestellt 

werden, wie die unterschiedlichen Strategien eingesetzt werden und in welcher Weise sie zur 

Entfaltung einer kritisch-reflektierenden Funktion des Ökothrillers beitragen können. 

4.4. Das kritische Potenzial des Ökothrillers 

Eine der zentralen Fragen der vorliegenden Arbeit ist jene nach dem kritischen Potenzial des 

Ökothrillers. Wie bereits deutlich geworden ist, kann der Ökothriller mit seinen spezifischen 

Bestandteilen eine kritisch-reflektierende Rolle übernehmen, auch wenn er als Thriller vor 

allem auf Unterhaltung angelegt ist. Um in der Analyse der besonderen Bedeutung dieses 

Zusammenwirkens von Aufklärung und Unterhaltung Rechnung zu tragen, sollen die 

wesentlichen Merkmale, die das kritische Potenzial des Ökothrillers ausmachen, an dieser 

Stelle noch einmal als Grundlage für die Untersuchung der Romane gebündelt werden. Dabei 

entstehen gewisse Überschneidungen mit den bereits erläuterten Kernthesen in den 

vorangegangenen Abschnitten. Dies lässt sich jedoch kaum verhindern, zeigt es doch, dass alle 

einzelnen Elemente des Ökothrillers in ihrem Zusammenspiel eine kritisch-reflektierende 

Funktion entwickeln können.701 Durch die Zusammenführung der einzelnen Merkmale wird 

sich im letzten Schritt der Textanalyse ein klares Fazit zum Potenzial der ausgewählten Romane 

für die Auseinandersetzung mit der Umweltkrise sowie zur kritischen Dimension des 

Ökothrillers als Genre ziehen lassen. Dabei werden die beiden Ansätze der 

Literaturwissenschaftler Eric C. Otto und Richard Kerridge zur kritisch-reflektierenden 

Funktion des Ökothrillers einbezogen, um auch die Stärken und Schwächen der Textform in 

den Blick zu nehmen.  

Die systematische Untersuchung des Ökothrillers sowie die Darlegung der Kernthesen in den 

vorangegangenen Abschnitten haben gezeigt, dass die wesentlichen Elemente, aus denen er 

besteht (Thriller, Science Fiction und DokuFiktion), bereits jedes für sich ein gewisses 

kritisches Potenzial entfalten können. Die kritisch-reflektierende Funktion des Ökothrillers 

ergibt sich demnach aus dem gemeinsamen Wirken folgender Sinneinheiten:  

 
701  Dieser Abschnitt bezieht sich demnach auf den gesamten Theorieteil und die in jedem Kapitel 

herausgearbeiteten potenziell kritisch-reflektierenden Funktionen des Ökothrillers.  
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 den Darstellungsstrategien, aus denen sich ein spezifisch literarisches Wissen entfalten 

kann: Der Imagination positiver und negativer Szenarien – insbesondere verschiedener 

Mensch-Natur-Verhältnisse – der Extrapolation sowie der oftmals damit verbundenen 

Warnung durch Katastrophenfiktionen; 

 der Wissenspopularisierung sowie der Spannungserzeugung und insbesondere ihrem 

Verhältnis zueinander. 

Die Umweltdebatte als realgesellschaftlicher Hintergrund gibt dabei die Themen und 

Problemstellungen vor, die in unterschiedlicher Form im Ökothriller aufgegriffen, reflektiert 

und verarbeitet werden.  

Das spezifisch literarische Wissen, das über die reine Vermittlung von Fakten hinausgeht, 

entfaltet sich insbesondere in den Darstellungsstrategien von Imagination und Extrapolation. 

Sie können mögliche Auswirkungen der Umweltkrise veranschaulichen und oftmals 

eindrücklicher als apokalyptisch gefärbte Warnungen die Probleme und mögliche Auswege aus 

der Krise verdeutlichen. Sie können die LeserInnen zum Nachdenken oder idealerweise sogar 

zu einem veränderten Umweltverhalten anregen. Die Imagination kann sich dabei – wie oben 

bereits dargelegt – in zwei Varianten darstellen: der Imagination von Katastrophen 

(Katastrophenmodus) oder der Imagination positiver Aussichten (Zukunftsmodus).  

4.4.1 Imagination von Katastrophen und positiven Aussichten  

Bei der Imagination von Katastrophen wird ein Imaginationsraum geschaffen, in dem 

Ereignisse und Verhaltensweisen ausagiert werden können, ohne – wie in der Realität – 

Schäden anzurichten. Auf diese Weise wird ein Wissen über menschliches Verhalten in 

Extremsituationen sowie soziale Auswirkungen von Katastrophen durchgespielt. Dies eröffnet 

den Blick auf menschliche Gesellschaften und Individuen unter Druck und hilft, sich 

Katastrophenszenarien konkret vorzustellen. Idealerweise ermöglicht dieser 

Katastrophenmodus in der Fiktion einen durchdachten und vorausschauenden Umgang mit 

realen Ernstfällen.702  

Bei der zweiten Variante, der Imagination positiver Aussichten, wird durch die Darstellung 

alternativer Mensch-Natur-Verhältnisse ein Gegenmodell zum einseitig-ausbeuterischen 

Umgang mit der Natur entworfen, oftmals mit utopischen Zügen. Dieses kann dazu dienen, 

einen Kontrast zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Missständen zu schaffen und so den Blick 

auf kritikwürdige Entwicklungen in der Gegenwart zu lenken. Wie die Imagination im 

 
702  Cf. Horn (2014), S. 384. 
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Katastrophenmodus ist auch die Imagination im Zukunftsmodus eng mit der Extrapolation 

verbunden, denn sie ermöglicht, sich positive und negative Fortentwicklungen der Gegenwart 

vorzustellen. Auf diese Weise kann a) Kritik an Missständen geübt und b) ein alternativer 

Umgang mit der natürlichen Umwelt gestaltet werden.703 

Die oft mit Imagination und Extrapolation verknüpfte Warnung dient dazu, eine kritische 

Botschaft an das Publikum zu richten. Sie erfolgt meist im Modus der Katastrophenfiktion. Die 

beunruhigenden, apokalyptischen Szenarien sollen das Publikum aufrütteln und den Wunsch 

wecken, die dargestellten Ereignisse in der Realität zu verhindern. Durch die spannende und 

drastische Verarbeitung werden schwer greifbare Prozesse, wie der Klimawandel spürbar. 

Mithilfe wissenschaftlicher Fakten wird die Glaubwürdigkeit der dargestellten Ereignisse 

erhöht. Die Grenzen dieser Darstellungsstrategie im Katastrophenmodus sind dann erreicht, 

wenn die Publikumserwartung, einfach nur unterhalten zu werden, die kritisch-reflektierende 

Funktion in den Hintergrund drängt. Eine Ausbeutung des Umweltthemas für eine dramatische 

Handlung, eine übertriebene Angstlust, eine zu drastische Darstellung, die die LeserInnen 

abstumpfen lässt, sowie ein überraschend positives Happy End können der beunruhigenden 

Botschaft die Schärfe nehmen; der Roman ließe sich so auch als rein unterhaltende Literatur 

lesen, ohne zum Nachdenken anzuregen. Aus diesem Grund muss das kritische Potenzial immer 

auch im Verhältnis zur Unterhaltungsfunktion des Textes analysiert und kritisch reflektiert 

werden. Dies gilt insbesondere bei der Wissenspopularisierung im Verhältnis zur Spannung im 

Ökothriller. Das kritische Potenzial der Wissensvermittlung liegt in der verständlichen, 

anschaulichen und detailgenauen Vermittlung von Fakten, die das LeserInnenpublikum über 

gesellschaftliche Missstände und umweltbezogene Zusammenhänge aufklärt. Diese ermöglicht 

den LeserInnen eine Beteiligung an komplexen öffentlichen Debatten – ein Grundelement von 

Demokratie.704 Oft spielt bei der Wissenspopularisierung neben der Faktenvermittlung auch ein 

mystisch-spiritueller Diskurs eine Rolle, der die sachliche Wissensvermittlung um nicht-

naturwissenschaftliche Wissensformen ergänzt und das Publikum auf deren Existenz (etwa das 

Wissen von indigenen Kulturen) aufmerksam macht.705 Kritik und Appell werden ebenfalls oft 

mit der Wissenspopularisierung verknüpft, sodass zusammen mit den Fakten auch vermittelt 

wird, wie mit ihnen umgegangen werden sollte (z.B. im Hinblick auf Themenfelder wie 

Klimawandel oder Konsum).  

 
703  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 247. 
704  Cf. Faulstich, S. 26. 
705  Cf. Buell et al, S. 428; Dürbeck: Klimachaos und Naturkatastrophen (2012), S. 283. 
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Das Gegenstück der Wissensvermittlung, die spannende Unterhaltung im Ökothriller, entfaltet 

ebenfalls ein kritisches Potenzial, sofern Unterhaltung und Spannung die kritische Botschaft 

transportieren und nicht nur Suspense-Spannung und ‚thrill‘ im Vordergrund stehen. Die 

Unterhaltungsfunktion ermöglicht es, die Wissensvermittlung, ebenso wie mit ihr verknüpfte 

Kritik, einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Spannung ‚trägt‘ gewissermaßen 

die kritisch-reflektierende Funktion des Textes mit. Das besondere Potenzial entfaltet sich 

jedoch erst im Zusammenspiel von Aufklärung und Unterhaltung.706 Spannende Unterhaltung 

allein ließe die Wissensvermittlung und die kritische Botschaft zu einem reinen ‚Beiwerk‘ des 

spannenden Plots schrumpfen. Ein zu großes Maß an Wissenspopularisierung drängt dagegen 

die Unterhaltungsfunktion in den Hintergrund und erfüllt somit nicht die Erwartungen des 

Publikums, das einerseits einen Erkenntnisgewinn einfordert, andererseits aber auch gut 

unterhalten werden will.707 Es wird deutlich: Erst ein spannender und mitreißender Plot 

ermöglicht eine ansprechende Vermittlung von Fakten und Appellen, die Balance zwischen 

Unterhaltung und Aufklärung ist also ein zentraler Punkt für die Bewertung des kritischen 

Potenzials eines Ökothrillers, was für die Textanalyse als wichtiges Kriterium zugrunde gelegt 

wird. 

4.4.2 Literaturwissenschaftliche Positionen zu den Stärken und Schwächen eines 

kritisch-reflektierenden Ökothrillers 

Neben den hier erarbeiteten Merkmalen haben sich in den letzten Jahren insbesondere zwei 

Vertreter des Ecocriticism mit der Frage nach einer kritisch-reflektierenden Funktion des 

Ökothrillers befasst. Eric C. Otto und Richard Kerridge vertreten dabei recht gegensätzliche 

Auffassungen, was ihre Ansätze für die Untersuchung der ausgewählten Romane besonders 

interessant macht.708 Kerridge sieht die Wirkung des Ökothrillers eher kritisch und begründet 

dies mit den Anteilen des Thriller-Genres. In seiner Untersuchung lotet er die Grenzen einer 

kritisch-reflektierenden Funktion des Ökothrillers aus, wenn thrillertypische Merkmale 

überwiegen. Die Hauptproblematik besteht ihm zufolge in folgenden Punkten:  

 Etwa wenn schnelle Wechsel und ‚Action‘ im Zentrum der Handlung stehen (statt 

Reflexion und Charakterentwicklung), denn dann stehe die Umweltbotschaft im 

Konflikt mit der Genre-Struktur;  

 
706  Cf. Dürbeck (2015), S. 245. 
707  Hahnemann, S. 146-147. 
708  Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Kapitel 3.7. Zwischen Thriller, Science Fiction und DokuFiktion: 

Das kritische Potenzial des Ökothrillers.  
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 Auch die gewaltsame und plötzliche Wiederherstellung der Ordnung am Ende (ähnlich 

problematisch wie ein zu positives Happy End) nehme der Handlung das kritische 

Potenzial, denn der ‚Showdown‘ wird so wichtiger als die kritische Reflexion der 

dargestellten Missstände. 

 Die Katastrophe könne als Warnung dienen, sei jedoch auch Quelle des 

Lesevergnügens. Kerridge sieht in der Katastrophenfiktion, im ‚Flirt mit der 

Katastrophe‘, weniger die Chance, sich auf den Ernstfall in der Realität vorzubereiten, 

sondern vielmehr das Risiko, dass die simplifizierten Handlungsmuster aus dem Thriller 

auch auf die Realität übertragen werden und so die Grenzen zwischen Fiktion und 

Realität verschwimmen. 

Kerridges skeptische Haltung gegenüber dem kritischen Potenzial des Ökothrillers ergänzt die 

vorliegende Arbeit um einen wichtigen Blickwinkel und hilft, in der Untersuchung der Romane 

nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen des Genres einzubeziehen.709  

Anders als Kerridge beurteilt Otto die kritisch-reflektierende Funktion des Ökothrillers weitaus 

positiver – zumindest dann, wenn die LeserInnen nicht mit der Erwartung, einen Thriller zu 

lesen, sondern einen Science Fiction-Roman an die Lektüre herangehen. Durch das 

grundsätzliche kritische Potenzial der Science Fiction eröffnet sich ihm zufolge auch für den 

Ökothriller die Chance eine kritische Dimension zu entfalten.710 Problematisch an diesem 

Ansatz ist vor allem, dass die LeserInnen keine Einführung in die ‚richtige‘ Lesart erhalten, 

bevor sie den Roman beginnen. Darüber hinaus hat die Untersuchung gezeigt, dass der 

Ökothriller mehr ist, als die Summe seiner Teile, da er gerade im Zusammenspiel aller Elemente 

ein kritisches Potenzial zu entfalten vermag und nicht allein durch einen Genre-Bestandteil. 

Trotz dieser Einschränkungen bietet auch Ottos Ansatz interessante Anknüpfungspunkte für die 

folgende Analyse, wenn auch eher indirekt. Zum einen weist Otto darauf hin, wie wichtig die 

Genremerkmale des Ökothrillers für die Entfaltung eines kritischen Potenzials sind. Zum 

anderen verdeutlichen seine Überlegungen daran anknüpfend, dass die kritisch-reflektierende 

Funktion eines Textes auch durch seine Genrebezeichnung sichtbar und somit erlebbar gemacht 

werden kann. Diese beiden Aspekte berühren ein zentrales Ziel der vorliegenden Arbeit: die 

Herausarbeitung und Abgrenzung der genretypischen Merkmale des Ökothrillers, um auf diese 

Weise im Idealfall zu einer Etablierung des Ökothrillers als ein zumindest potenziell kritisch-

reflektierendes Genre (wie z.B. die Science Fiction) beizutragen. Gemeinsam mit den in dieser 

 
709  Cf. Kerridge. 
710  Cf. Otto. 
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Arbeit herausgestellten Merkmalen soll so die kritisch-reflektierende Dimension des 

Ökothrillers ausgelotet und anhand der drei ausgewählten Texte beispielhaft untersucht werden.  

4.5. Die Umweltdebatte in der literarischen Darstellung – Fragen für die 
literaturwissenschaftliche Analyse 

Nachdem nun die Merkmale des Ökothrillers kompakt dargelegt wurden, soll es jetzt um die 

Funktion der Umweltdebatte für die Romane und die Romananalyse gehen.711 Die öffentliche 

Debatte zu Umwelt- und Naturschutz in Deutschland bietet dem Ökothriller und den 

ausgewählten Romanen einerseits einen realen Bezugspunkt, der ihre Entstehung und in 

gewissem Umfang auch ihre Popularität erklärt. Zum anderen liefert sie vielfach den 

Hintergrund für die Romanhandlung, die in der Regel in einer Gesellschaft verortet ist, welche 

sich in einer ökologischen Krise befindet. Zu diesen zentralen Elementen des Hintergrunds 

gehören zum einen die Themen und Schwerpunktsetzungen, die die gesellschaftspolitische 

Debatte bestimmen, wie Klimawandel, Extremwetterereignisse, Umweltzerstörung, 

Ressourcenschwund oder die Ausbeutung der Tier- und Pflanzenwelt. Zum anderen tragen die 

Akteursgruppen PolitikerInnen, NGOs, WissenschaftlerInnen und Medien sowie die Beispiele 

für verschiedene, angewendete Bewältigungsstrategien für Umweltprobleme und die 

Konfliktlinien zwischen Wissenschaft und Medien zur Ausformung der öffentlichen 

Umweltdebatte bei. Diese drei Hauptaspekte – thematische Schwerpunkte, AkteurInnen und 

Bewältigungsstrategien – werden in die Analyse der Romane einbezogen, um herauszustellen, 

inwiefern die Texte an die gesellschaftspolitische Diskussion anknüpfen, sie kritisch 

reflektieren und durch die besondere Verarbeitung in der Fiktion möglicherweise auch auf sie 

zurückwirken können. Im Folgenden werden die AkteurInnen sowie die von ihnen präferierten 

Krisenbewältigungsstrategien, kurz dargestellt und mit den relevanten Fragen an die 

ausgewählten Texte verknüpft, um diese für die Textanalyse nutzbar zu machen. 

4.5.1 Politik und ihre Bewältigungsstrategien für die gegenwärtigen 

Umweltprobleme712 

Bei der Untersuchung der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte stellte sich heraus, dass die 

große Nähe der beginnenden Umweltbewegung zum Staat massiv zu ihrem Erfolg beitrug; bis 

heute wären Umwelt- und Naturschutz in Deutschland ohne staatliche Unterstützung in der 

 
711  Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Kapitel 2.1. Vom Zwei-Grad-Ziel bis zur Postwachstumsökonomie: 

Die öffentliche Debatte zu Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. 
712  Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Unterpunkt 2.1.2 Akteursgruppen und Schwerpunkte der 

Umweltbewegung und -debatte – ein Überblick sowie 2.1.3 Bewältigungsstrategien in Politik, NGOs und 
Wissenschaft.  
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jetzigen Form nicht möglich; staatlich gesteuerte Maßnahmen und ‚grassroots‘-Impulse 

befruchteten sich gegenseitig.713 Andererseits zeigten sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte 

immer wieder Interessenskonflikte, deren Bewältigung auch in das Aufgabenfeld der Politik 

fallen. Dazu gehört insbesondere der Konflikt zwischen Umweltschutzbestrebungen und 

wirtschaftlichen Zielen. In der Analyse der Romane stellt sich die Frage, inwiefern diese 

zentralen Elemente aufgegriffen werden: Wie werden (PolitikerInnen)-Figuren, die eine oder 

mehrere Akteursgruppen repräsentieren, dargestellt: positiv oder negativ, souverän oder 

hilflos? Welches Bild von Politik und ihrer Funktion für den Umweltschutz wird tendenziell 

gezeichnet? Spielt sie im Handlungszusammenhang eine große oder auch überhaupt keine 

Rolle? Auch der Interessenskonflikt zwischen Politik, Ökonomie und Ökologie und seine 

potenzielle Verarbeitung in den Texten soll in der Analyse beleuchtet werden – führt er doch 

in der Realität immer wieder zu Auseinandersetzungen und wird oft sogar von dem Topos eines 

Kampfes ‚David gegen Goliath‘ oder gar ‚Gut gegen Böse‘ begleitet – ein Motiv, das im 

Repertoire des Thrillers gern genutzt wird. 

In der gesellschaftspolitischen Debatte dominieren zwei Aspekte die Bewältigungsstrategien 

der Politik: Zum einen wird über konkrete Einzelmaßnahmen debattiert. Dazu zählen 

beispielsweise gesetzliche Regelungen, die eine unerwünschte Verhaltensweise verbieten oder 

zumindest mit zusätzlichen Kosten belasten (z.B. den Ausstoß von CO2) oder umgekehrt ein 

erwünschtes Verhalten finanziell attraktiv machen (z.B. den Ausbau erneuerbarer Energien). 

Auch ordnungspolitische Maßnahmen wie die Einrichtung von Nationalparks und 

Naturschutzgebieten werden diskutiert. Der konkrete Maßnahmenkatalog der Politik erweist 

sich als vielseitig und komplex. Natürlich soll es in der Analyse der ausgewählten Romane nicht 

darum gehen die konkreten Bewältigungsstrategien vom Zertifikatehandel bis zur Förderung 

der Windkraft in der Fiktion zu ‚suchen‘. Die staatlichen Strategien zum Umweltschutz bieten 

jedoch einen relevanten realgesellschaftlichen Background sowohl für die Entstehung der 

Romane als auch für die Wahrnehmung der LeserInnen. Interessant ist daher, ob die eher 

bürokratische, meist sehr sachliche und oft kleinteilig-komplexe Herangehensweise von Politik 

in der fiktiven Verarbeitung thematisiert oder auch kritisiert wird und die Ausgestaltung und 

Darstellung von Politik und PolitikerInnenfiguren positiv oder negativ beeinflusst. 

Neben konkreten Maßnahmen spielen auch theoretisch-strukturelle Überlegungen wie 

alternative Wirtschaftsmodelle jenseits eines ungebremsten Kapitalismus für die Bewältigung 

der Umweltkrise eine Rolle in der gesellschaftspolitischen Debatte. Beispielhaft hervorgehoben 

 
713  Cf. Schulte Südhoff, S. 63; cf. Radkau, S. 448. 
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wurden dabei marktkonforme Strategien (die in den letzten Jahren in Konzepte wie die Green 

Economy mündeten) und Entwicklungen wie die Suffizienzbewegung oder die 

Postwachstumsökonomie. Erstere setzen auf nachhaltiges Wachstum über effizientere 

Technologien, wohingegen letztere für eine große gesellschaftliche Transformation stehen, die 

sich von Wachstumswirtschaft und Konsum ab- und nicht-monetären Werten (wie Glück oder 

sozialen Beziehungen) zuwenden. Hinzukommen (wiederum ganz konkret) gesellschaftliche 

Entwicklungen hin zu mehr Nachhaltigkeit, in denen ein Umdenken – und damit 

möglicherweise auch ein Beitrag zur Lösungssuche – deutlich wird (wie die Popularität von 

Tauschbörsen oder Urban Gardening zeigt). Auch hier stellt sich die Frage, ob und wie diese 

Aspekte, die in der gesellschaftspolitischen Debatte diskutiert werden, Eingang in die 

ausgewählten Ökothriller finden. Üben die Romane möglicherweise Kritik an der 

Wachstumswirtschaft und ihren umweltschädigenden Begleiterscheinungen? Oder werden ggf. 

sogar alternative Ansätze, die ein nachhaltiges Wirtschaften und Zusammenleben ermöglichen 

würden, imaginiert?  

4.5.2 NGOs und ihre Bewältigungsstrategien für die Umweltkrise 

Die Frage nach gesellschaftlichen Tendenzen bzw. dem Verhalten der VerbraucherInnen spielt 

auch bei der nächsten Akteursgruppe, den NGOs, eine zentrale Rolle. Ihr Fokus bei der 

Bewältigung der Umweltkrise liegt einerseits darauf, BürgerInnen über Missstände aufzuklären 

und zugleich umweltschonende Alternativen und Möglichkeiten eines nachhaltigen Konsums 

aufzuzeigen, etwa durch konkrete Alltagstipps, um so einen gesellschaftlichen Wandel 

anzustoßen. Darüber hinaus streben viele NGOs an, BürgerInnen als Multiplikatoren für neue 

Ideen und umweltschonendes Verhalten zu gewinnen. Dabei kommen vielfach soziale Medien 

zum Einsatz, die zur Vernetzung interessierter VerbraucherInnen beitragen sollen. Neben der 

Aufklärung der Verbraucherinnen wollen NGOs politische Veränderungen erreichen. Zu 

diesem Zweck wird Druck auf Politik und Konzerne ausgeübt, um so einen Wandel hin zu mehr 

Umweltschutz zu bewirken. Hier werden verschiedene Strategien angewendet: So nutzen viele 

NGOs einerseits wissenschaftliche Studien, um mögliche Folgen gegenwärtiger 

umweltschädigender Vorgehensweisen anzuprangern und die Politik durch 

Alternativvorschläge zu ambitionierteren Zielen zu bewegen, etwa bei den erneuerbaren 

Energien.  

Andererseits setzen viele NGOs auf mehr oder weniger spektakuläre Aktionen, die sich 

zugleich an VerbraucherInnen und Politik richten – vom Infostand in der Fußgängerzone bis 

hin zu medienwirksamen Schornsteinbesteigungen. Die gezielte Einbindung der Massenmedien 
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ist eine der wichtigsten Strategien, die insbesondere von Greenpeace etabliert wurde, um ‚die 

Welt zu Zeugen‘ zu machen, wenn die Umwelt geschädigt wird. Durch die mediale Vermittlung 

meist aufsehenerregender Aktionen wird Öffentlichkeit hergestellt, um so den Widerstand der 

WählerInnen zu wecken und die Politik zum Handeln zu zwingen. Gerade bei den Aktionen 

finden sich je nach Organisation unterschiedliche Strategien, von einem strikt gewaltfreien 

Vorgehen über die Sabotage (oder auch ‚Ecotage‘) des ‚Gegners‘ bis hin zu Gewaltakten gegen 

Menschen und Dinge, die oft auch als Ökoterrorismus bezeichnet werden.714  

NGOs als zweifellos wichtige Akteursgruppe bringen also ganz unterschiedliche Schwerpunkte 

und Vorgehensweisen in die Umweltdebatte ein. Wie die Politik stellen auch sie einen 

wichtigen realgesellschaftlichen Faktor, der möglicherweise in den Romanen aufgegriffen 

wird. Spielen Figuren, die NGOs repräsentieren z.B. in der Handlung der Romane eine Rolle? 

Wie werden sie dargestellt? Selbst wenn NGOs als solche nicht thematisiert werden – wie sieht 

es dann mit ihren Zielen und Strategien zur Bewältigung der Umweltkrise aus, von der 

VerbraucherInnenaufklärung bis hin zu spektakulären Aktionen wie der ‚Ecotage‘ – werden 

diese thematisiert oder kritisch reflektiert?  

4.5.3 Wissenschaft und ihre Bewältigungsstrategien für die Umweltkrise 

Wissenschaft als Basis für politische Entscheidungen oder NGO-Strategien zieht sich als roter 

Faden durch die Umweltdebatte. Da die Identifikation vieler Umweltprobleme ohne 

wissenschaftliche Untersuchungen nicht möglich wäre, bietet wissenschaftliche Forschung die 

Grundlage für die Arbeit von Politik und NGOs. Insbesondere für die Klimawandeldebatte 

spielt Wissenschaft eine entscheidende Rolle. Gerade bei der Kalkulation der Folgen für 

menschliche Gesellschaften ist wissenschaftliche Expertise gefragt. Neben den das Feld 

vielfach dominierenden Naturwissenschaften liegt hier die Verantwortung auch bei Kultur- und 

Geschichtswissenschaften, um gesellschaftliche, soziale und kulturelle Aspekte des 

Klimawandels zu berücksichtigen.715 Im Hinblick auf die Textanalyse stellt sich hier die Frage, 

ob Wissenschaft ebenfalls eine so dominante Rolle für die Romanhandlung spielt wie in der 

realen Umweltdebatte. Welche Funktion übernimmt die Wissenschaft in den Texten für die 

Erkenntnis, dass ökologisch etwas ‚im Argen liegt‘? Dominieren auch hier die 

Naturwissenschaften oder treten noch andere WissenschaftlerInnen-Figuren auf, die eine 

andere Sicht auf die Dinge einbringen?  

 
714  Cf. Radkau, S. 431. 
715  Cf. Behringer (2007), S. 267. 
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In der deutschen Umweltdebatte konzentrieren sich die Bewältigungsstrategien der 

Wissenschaft insbesondere auf die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die 

zunehmende Abstraktion von Forschungsergebnissen macht globale Entwicklungen zwar 

erkennbar, aber sie sind so nicht unbedingt sinnlich erfahrbar. Aus diesem Grund spielt die 

sachliche Popularisierung wissenschaftlicher Ergebnisse eine herausragende Rolle für die 

Umweltdebatte. Sie schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Gefährdet 

wird sie durch Übertreibungen und Dramatisierungen (etwa zum Zweck der medialen 

Aufmerksamkeitslenkung oder auch der finanziellen Zuwendung durch Drittmittelgeber). In 

der Textanalyse ist es daher von besonderem Interesse, welche Rolle Wissensvermittlung durch 

Wissenschaft bzw. WissenschaftlerInnen-Figuren spielt. Wie oben gezeigt, lässt sich 

Wissenspopularisierung als wesentliches Element des Ökothrillers identifizieren. Die Art und 

Weise der Vermittlung wird in der Analyse der Romane ebenso wie die Frage nach der Balance 

zwischen Aufklärung und Unterhaltung ausführlich beleuchtet. Bei der Untersuchung der 

Wissenschaft als Akteursgruppe soll darüber hinaus einerseits ihre Repräsentation und 

Darstellung, etwa durch Figuren, betrachtet werden, um herauszustellen, ob 

Wissenspopularisierung in den Romanen ebenfalls eine dominante Rolle zukommt. 

Andererseits soll Wissensvermittlung auch als Thema selbst innerhalb der Romanhandlung ins 

Auge gefasst werden, gerade weil sie für die Bewältigung der Umweltkrise eine derart große 

Rolle spielt.  

Zentrale Fragen sind hier: Wie wird Wissenspopularisierung dabei bewertet und dargestellt? 

Wer vermittelt Informationen und wie wird dieser Vorgang beurteilt? Und daran anschließend: 

In welchem Verhältnis stehen die Wissenspopularisierung durch Wissenschaft und Massenme-

dien, etwa im Hinblick auf Übertreibungen oder Dramatisierung? 

In der gesellschaftspolitischen Debatte sind wissenschaftliche Ergebnisse bei den meisten Stra-

tegien zur Bewältigung der Umweltkrise sehr präsent, da sie oft die Grundlage für Entschei-

dungen und Maßnahmen liefern. So dienen wissenschaftliche Studien etwa zur Legitimation 

von Schutzmaßnahmen wie der CO2-Reduktion. Problematisch ist dabei oft die Uneindeutigkeit 

von Forschungsergebnissen, die Spielraum für unterschiedliche Interpretationen lässt. Dies 

stellt nicht nur ein Risiko für politische Entscheidungen dar, sondern schafft außerdem Raum 

für SkeptikerInnen oder gar LeugnerInnen. Bei der Umsetzung der CO2-Reduktion etwa besteht 

die Gefahr, dass die Empfehlungen der WissenschaftlerInnen an die Politik sich im Nachhinein 

als falsch erweisen könnten – wissenschaftliche Daten basieren oft auf Modellen und sind daher 

nicht zu hundert Prozent verlässlich, womit ein Glaubwürdigkeitsverlust für die Politik einher-
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ginge.716 Dieses Hindernis nutzen KlimaskeptikerInnen um die vorgeschlagenen Bewältigungs-

strategien der Wissenschaft gezielt zu diskreditieren – oftmals mit ökonomischen Interessen im 

Hintergrund, denn gerade im Falle des Klimawandels kollidieren häufig ökologische mit öko-

nomischen Ziele. Als Alternative zur CO2-Reduktion wird z.B. das Geo-Engineering gehandelt, 

das durch zum Teil sehr umstrittene technologische Eingriffe in globale Zusammenhänge (von 

der CO2-Sequestrierung bis zur Verstärkung des Albedo-Effekts in der Stratosphäre durch 

künstliche ‚Vulkanausbrüche‘) das Abmildern der globalen Erwärmung erreichen soll.717 Die 

Gefahren von nicht intendierten Nebenwirkungen sind jedoch so hoch, dass sich die meisten 

Geo-Engineering-Projekte bislang nicht durchsetzen konnten. Dennoch sorgen sie für kontro-

verse Diskussionen.  

Daher ist die Frage, ob und wie die ausgewählten Ökothriller die wissenschaftlichen Bewälti-

gungsstrategien (moderate oder riskante) aufgreifen und kritisch reflektieren, besonders inte-

ressant. Wird das Problem der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft zum Thema gemacht? Wer-

den Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessengruppen aufgegriffen, z.B. jene zwischen 

Wissenschaft und Industrie oder Politik? 

4.5.4 Die Massenmedien: Rolle und Funktionen für die Umweltdebatte und die 

Bewältigung der Umweltkrise 

Neben der Wissenschaft übernehmen vor allem die Massenmedien die Funktion der Populari-

sierung von Fachinformationen zu Umweltthemen. Sie üben somit eine wichtige Rolle in der 

Umweltdebatte aus; sowohl positiv (im Hinblick auf Aufklärung) als auch negativ (etwa durch 

Übertreibungen und Dramatisierungen). Durch die massenmediale Vermittlung können Begeis-

terung und Interesse sowie ein Bewusstsein für die Schutzbedürftigkeit von Natur geweckt wer-

den. Als ‚vierte Gewalt‘ neben Exekutive, Judikative und Legislative haben die Massenmedien 

drei zentrale Aufgaben:  

1. Sie regen öffentliche Diskussionen an und leisten einen Beitrag zur öffentlichen 

Meinungsbildung.  

2. Sie vermitteln Informationen anderer AkteurInnen an die Öffentlichkeit.  

3. Sie vereinfachen Informationen für ein besseres Verständnis.718  

 
716  Cf. Weingart et al, S. 12. 
717  Behringer (2007), S. 270-271, 217. 
718  Zusammenführung zu den Funktionen der Medien erfolgte durch CM. basierend auf Habermas und 

Weingart et al. 
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Allerdings gestalten sie ihre Inhalte nicht allein nach sachlichen Kriterien, sondern auch nach 

den Gesetzen von Infotainment und Verkaufszahlen, sodass es zu einer dramatisierten oder 

auch verfälschten oder verkürzten Darstellung kommen kann. Dies führt immer wieder zu Kon-

flikten zwischen Medien und Wissenschaft sowohl im Hinblick auf den Umgang der Medien 

mit wissenschaftlichen Ergebnissen als auch den Umgang von WissenschaftlerInnen mit den 

Gesetzmäßigkeiten der Medien. Denn diese lassen sich auch für die Aufmerksamkeitsgenerie-

rung für das eigene Forschungsfeld nutzen, sodass z.B. der Katastrophendiskurs in den Roma-

nen, der als eine Darstellungsstrategie untersucht wird, auch für die potenzielle Behandlung der 

Umweltdebatte in den Texten relevant ist.719 Für die Textanalyse stellt sich darüber hinaus die 

Frage nach der Darstellung der Massenmedien in den Romanen. In der gesellschaftspolitischen 

Debatte dienen sie vielfach als Bindeglied zwischen den Akteursgruppen und machen die Um-

weltdebatte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich – gilt dieser besondere Status auch für die 

Darstellung der Medien in den Ökothrillern? Werden die Medien etwa als Figur oder Figuren-

gruppe repräsentiert? Welche Rolle spielen mögliche Konflikte zwischen Medien und Wissen-

schaft – werden sie thematisiert und in ihren Auswirkungen dargestellt? Wie wird mit massen-

medialer Überdramatisierung umgegangen, sofern sie behandelt wird?  

4.5.5 Das Themenspektrum der Umweltdebatte  

Trotz einer Vielzahl an Umweltproblemen dominiert die Klimaerwärmung seit einigen Jahren 

die Umweltdebatte – alle Akteursgruppen der Debatte befassen sich mit ihr. Diese Schwer-

punktsetzung auf ein Thema kann andere, ebenfalls wichtige Elemente aus dem Fokus der öf-

fentlichen und politischen Aufmerksamkeit verdrängen. Zu den Hürden, die es bei der Bewäl-

tigung des Klimawandels zu nehmen gilt, gehören in der gesellschaftspolitischen Debatte die 

mangelnde Erlebbarkeit der Erderwärmung durch extrem langsame Prozesse. Auch die unter-

schiedliche geografische Ausprägung des Klimawandels stellt ein Verständnisproblem dar, da 

er an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Konsequenzen nach sich zieht. Am erwähnten 

Konflikt zwischen ökologischen Maßnahmen und ökonomischen Interessen zeigt sich bereits, 

dass die CO2-Reduktion als Hauptlösung ebenfalls eine Hürde darstellt, sie ist politisch schwer 

umsetzbar und zeitigte in den letzten Jahrzehnten kaum Erfolge. Alternative Vorschläge sehen 

etwa eine dezentralisierte Herangehensweise an die Folgen des Klimawandels vor. Anstelle 

globaler ‚Großprojekte‘ und der Fixierung auf das 2-Grad-Ziel könnten spezifische, an die Re-

gion angepasste Maßnahmen ergriffen werden, die auch anderen Umweltbereichen nützen und 

den ‚top-issue‘-Status des Klimawandels ablösen.720 Die Gemengelage der thematischen 

 
719  Cf. Post, S. 191. 
720  Cf. Radkau, S. 580. 
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Schwerpunkte in der Umweltdebatte stellt einen interessanten Hintergrund für die Untersu-

chung der ausgewählten Romane dar. Der Klimawandel dominiert die Debatte, doch dominiert 

er auch die Romanhandlung? Oder konzentrieren sich die Texte eher auf medial weniger prä-

sente Umweltprobleme? Die Diskussionen zum Klimawandel – und auch zu anderen Umwelt-

problemen – sind oftmals technisch und komplex, in der Tat wenig erlebbar. Greifen die aus-

gewählten Ökothriller sie dennoch auf und ermöglichen den LeserInnen durch die spezifisch 

literarische Herangehensweise möglicherweise ein besseres Verständnis der schwer greifbaren 

Thematik? 
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5. Die globale Umweltkrise im deutschsprachigen Ökothriller: Exemplarische 
Analyse von Frank Schätzings Der Schwarm, Bernhard Kegels Der Rote und 
Dirk C. Flecks Das Tahiti-Projekt 

Die im Untersuchungsinstrumentarium erarbeiteten Ergebnisse zu den inhaltlichen Charakte-

ristika des Ökothrillers sollen nun anhand von drei deutschen Romanen näher beleuchtet wer-

den. Dabei liegt der Fokus nicht auf einer umfänglichen Analyse aller Texte unter allen oben 

herausgestellten Gesichtspunkten; vielmehr soll gezeigt werden, wie die ausgewählten Romane 

die Umweltkrise verarbeiten und inwiefern sich dabei typische Eigenschaften des Ökothrillers 

zeigen. Wo der eine Text mit einer herausragenden Wissenspopularisierung aufwartet, bieten 

andere aufschlussreiche Beispiele für die Auseinandersetzung mit der Umweltdebatte oder ent-

halten eine bemerkenswerte Form der Imagination oder der Extrapolation zukünftiger Strate-

gien zum Umweltschutz oder zur Anpassung an ökologischen Wandel. Auf diese Weise soll 

die Analyse ein anschauliches Bild verschiedener Ausprägungen und Schwerpunkte geben, 

welche gegenwärtig thematisch als Ökothriller einzuordnende Texte anbieten. Sie trägt so zu 

einer materialnahen Ergänzung der Genreuntersuchung bei.  

Untersucht werden Frank Schätzings Der Schwarm (2004), Bernhard Kegels Der Rote (2007) 

und Dirk C. Flecks Das Tahiti-Projekt (2008) als jedes in seiner Weise aussagekräftiges Bei-

spiel des Genres. Der Schwarm von Frank Schätzing wurde in 27 Sprachen übersetzt und gehört 

mit einer Auflage von 4,5 Millionen Exemplaren zu den meist verkauften Büchern unter den 

drei Romanen. Obwohl Dirk C. Fleck mit seinem Romanen Palmers Krieg (1992)721 und Go! 

Die Ökodiktatur (1993)722 als Begründer des deutschen Ökothrillers gilt, trug vor allem Der 

Schwarm in vielerlei Hinsicht zur weiteren Herausbildung des deutschen Ökothrillers bei. Seine 

Untersuchung legte auch in der Forschung die Grundlage für eine dezidierte Auseinanderset-

zung mit dem jungen Genre. Alle drei Texte werden entweder durch den Untertitel oder durch 

Rezensionen als ‚Ökothriller‘ markiert bzw. lassen sich aufgrund ihrer thematischen und gen-

respezifischen Schwerpunkte als solche einordnen. Dabei ist es interessant zu untersuchen, ob 

sich die verkaufsfördernde Markierung als Ökothriller tatsächlich auch mit den hier erarbeiteten 

spezifischen Kriterien des Genres decken oder ob sie in erster Linie als vorteilhafte Marke-

tingstrategie eingesetzt wurde.  

In der folgenden Untersuchung werden die oben genannten fünf Hauptthemen die Analyse der 

Romane strukturieren. Dabei werden die drei Texte mit unterschiedlichem Gewicht betrachtet, 

 
721  Cf. Fleck, Dirk C.: Palmers Krieg. Rasch und Röhring: Hamburg 1992. 
722  Fleck, Dirk C.: Go! Die Öko-Diktatur. Roman. Rasch u. Röhring: Hamburg 1993. 
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um den Fokus auf ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu legen und eine bestmögliche Ver-

anschaulichung der erarbeiteten Genremerkmale zu leisten. (1) Zunächst wird die Verarbeitung 

unterschiedlicher Mensch-Natur-Verhältnisse in den Blick genommen, um dann (2) die unter-

schiedlichen Darstellungsstrategien und das spezifisch literarische Wissen in den ausgewählten 

Texten zu untersuchen. Im Anschluss werden die beiden Bereiche (3) Wissenspopularisierung 

und (4) der diegetische Spannungsaufbau sowie ihr Verhältnis zueinander analysiert. Bereits 

aus der Untersuchung dieser vier Bereiche werden sich Hinweise auf (5) das kritische Potenzial 

der jeweiligen Texte ergeben, welches noch einmal konkret und gesondert thematisiert wird. 

Dabei werden die besonderen Verarbeitungsformen, die sich aus dem jeweiligen Roman erge-

ben, herausgestellt. Abschließend wird die gesellschaftspolitische Umweltdebatte in den Blick 

genommen, um zu klären, inwiefern sie als realgesellschaftlicher Hintergrund von den drei 

Ökothrillern aufgegriffen wird und wie die Texte Impulse zu Themen, Akteursgruppen oder 

ökologischer Krisenbewältigung verarbeiten und kritisch reflektieren. Auf diese Weise erfolgt 

eine thematisch differenzierte Analyse des Ökothrillers. Sie wird Antworten auf die bislang 

offenen Fragen an das Genre und sein impulsgebendes kritisches Potenzial für die gesellschafts-

politische Umweltdebatte und die Bewältigung der Umweltkrise anbieten. 

Bevor es nun an die Analyse der weiteren Merkmale und Elemente des Ökothrillers anhand der 

ausgewählten Romane geht, sollen im Folgenden einige kurze Erläuterungen die Struktur der 

nachfolgenden Untersuchung veranschaulichen, die die Besonderheiten und Schwerpunkte der 

ausgewählten Romane berücksichtigt. Frank Schätzings Der Schwarm und Dirk C. Flecks Das 

Tahiti-Projekt versprechen eine aussagekräftige Untersuchung als Vertreter des neuen Genres 

Ökothriller: Der Schwarm kann als einer der erfolgreichsten deutschen Thriller mit ökologi-

schem Themenschwerpunkt bezeichnet werden. Das Tahiti-Projekt wird bereits von Verlags-

seite als Ökothriller ‚gelabelt‘. Die Analyse dieser beiden Romane wird deshalb vergleichend 

erfolgen, strukturiert nach den Schwerpunkten des oben entwickelten Instrumentariums. Bern-

hard Kegels Der Rote scheint, zumindest bezüglich des Plots, auf den ersten Blick ebenfalls in 

das Feld des Ökothrillers zu fallen, ein informationsgespickter Thriller, der zum Auftakt eine 

gigantische Flutwelle über Neuseelands Küsten hereinbrechen lässt, um ein bedrohliches, tenta-

kelbewehrtes Tiefseewesen an die Oberfläche und in die Welt der Menschen zu befördern.723 

Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass Der Rote sich bezüglich des Aufbaus und der 

inhaltlichen Schwerpunktsetzung in einigen Aspekten maßgeblich von den erarbeiteten Merk-

malen des Ökothrillers unterscheidet. So liegt ein klarer Fokus auf der Wissenspopularisierung 

sowie der Thematisierung von Wissensvermittlung im Roman selbst. In dieser Ausführlichkeit 

 
723  Eine detaillierte Zusammenfassung des Inhalts folgt im nächsten Abschnitt. 
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ist dies in den anderen ausgewählten Romanen nicht zu beobachten. Der Wissenstransfer do-

miniert die Handlung; die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Mensch-Natur-Verhält-

nissen sowie den unterschiedlichen Darstellungsstrategien erfolgt dabei in enger Verknüpfung 

mit der Popularisierung. Die Frage, ob eine derartige Konzentration auf die Aufbereitung na-

turwissenschaftlicher Fakten nicht den Rahmen eines Ökothrillers zu sprengen droht, liegt nahe. 

Dennoch vermag der Roman durch seine Besonderheiten wichtige Impulse, etwa für die Doku-

Fiktion, zu liefern und dient damit auch zur Abgrenzung des neuen Genres, dessen noch etwas 

verschwommene Linien mithilfe der Untersuchung potenzieller Ökothriller an Schärfe gewin-

nen können. Das oben erarbeitete Instrumentarium liefert Anregungen für die Romananalyse, 

ohne jedoch eine Untersuchung aller in der Theorie herausgestellten Genremerkmale voraus-

zusetzen. Um die spezifischen Merkmale von Der Rote herauszuarbeiten, orientiert sich die 

Analyse vielmehr an den individuellen Besonderheiten des Romans, welche aufschlussreiche 

Gesichtspunkte in die Genreuntersuchung einbringen können. So fungiert etwa die Wissenspo-

pularisierung als verbindendes Element zwischen den verschiedenen Untersuchungsaspekten, 

sodass zum einen der Schwerpunkt klar auf der Untersuchung der Popularisierungsstrategien 

liegt und es zum anderen nicht sinnvoll erscheint, die Analyse wie bei den anderen Romanen 

durch unterschiedliche Kapitel zu trennen. Die Untersuchung des Roten erfolgt daher in einem 

zusammenhängenden Abschnitt, welche der Analyse der anderen beiden Texte vorangestellt 

wird. So entsteht bereits eine gewisse Vergleichbarkeit, insbesondere bei der zentralen Frage 

nach Wissensvermittlung und Spannungsaufbau.  

5.1. Thriller oder Umweltroman? Der Rote von Bernhard Kegel 

5.1.1 Handlung und thematische Schwerpunkte in Der Rote 

Mit Der Rote beginnt Bernhard Kegel eine bislang als Trilogie angelegte Roman-Reihe um die 

Hauptfigur Hermann Pauli,724 die sich im Feld zwischen Kriminalroman, Thriller und 

populärem Sachbuch bewegt. Der Rote entwickelt seine Handlung in einem stark 

naturwissenschaftlich-biologisch geprägten Themenfeld, nämlich dem der Cephalopoden, also 

Kalmaren, Sepien und Kraken. Die dargestellten Ereignisse finden auf der neuseeländischen 

Südinsel im Walbeobachtungs- und Ökotourismusmekka Kaikoura statt. Die Hauptfigur 

Hermann Pauli, Biologe und Professor an der Universität Kiel, verbringt hier seinen Urlaub und 

versucht den Krebstod seiner Frau und die eigene Perspektivlosigkeit zu bewältigen. Während 

einer Whale-Watching-Tour kommt es zu einer Naturkatastrophe, die ihn aus seiner Lethargie 

 
724  Bisher erschienen: Der Rote (2007), Ein tiefer Fall (2012), Abgrund (2017). 
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reißt: Durch einen Tsunami werden Teile der Küstenregion zerstört und eine Vielzahl von bis 

dato unbekannten Cephalopoden an die Oberfläche gespült; zeitgleich verschwinden die 

wirtschaftlich wichtigen Pottwale. Hermann Pauli fühlt sich als Cephalopodenforscher in 

seinem Element und beginnt auf eigene Faust mit der Bestimmung der am Strand angespülten 

Tiere. Als auf einmal ein gigantischer roter Kalmar auftaucht, entspinnt sich eine mediale und 

bald auch tatsächliche Jagd auf das monströse Tier, da die BewohnerInnen Kaikouras es als 

unzumutbar empfinden, die Küstengewässer mit dem unbekannten Wesen zu teilen. 

Gemeinsam mit dem neuseeländischen Kalmarexperten Raymond Holmes bemüht sich 

Hermann im Medienrummel um eine seriöse Aufklärung zu den fremdartigen Lebewesen. 

Darüber hinaus trifft Hermann725 auf ein Team von WalforscherInnen, die – durch das 

Verschwinden der Pottwale arbeitslos geworden – nun Hermann und Raymond unterstützen 

und es entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und der Doktorandin Barbara. Als 

sich die Stimmung zunehmend aggressiv gegen den abnorm großen Kalmar richtet, fordert 

Hermann öffentlich einen respektvollen Umgang mit dem Roten. Dennoch beschließt ein 

breiter Zusammenschluss aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft (auch Raymond) 

den Kalmar zu fangen. Um das zu verhindern, greifen Hermann und Barbara zur ‚Ecotage‘: In 

einer Nacht-und-Nebel-Aktion befreien sie den Kalmar aus seinem Netzkäfig, wobei Barbara 

von dem Tier schwer verletzt wird. In einem Abschlusskapitel nach einem 18-monatigen 

Zeitsprung erfährt man, dass die junge Frau wieder gesund geworden und der entkommene 

Kalmar kurze Zeit später auf natürliche Weise gestorben ist. Das Romanende ist der Autopsie 

des Roten gewidmet und erläutert, wie er eine so abnorme Größe erreichen konnte. 

Der Rote besteht aus drei Teilen und insgesamt 13 Kapiteln.726 Schon angesichts des komplexen 

und allgemein wenig bekannten Themas der Cephalopoden spielt Wissensvermittlung im 

gesamten Roman eine zentrale Rolle. Es werden viele, zum Teil sehr detailreiche Informationen 

zu Kopffüßern wie auch zu Pottwalen geliefert. Auch zu anderen Bereichen, wie z.B. den 

geologischen Gegebenheiten vor Neuseeland, wird in unterschiedlicher Darstellungstiefe 

Wissen vermittelt, wobei sich die Informationen insgesamt überwiegend im Bereich der 

Meeresbiologie bewegen. Wie bereits angedeutet, dominiert die Faktenaufbereitung den 

Roman auf spezifische Weise. Sie in der Tiefe zu untersuchen ist eines der zentralen Ziele der 

 
725  Die Benennung der Hauptfiguren mit dem Vor- oder mit dem Nachnamen orientiert sich im Folgenden 

daran, wie sie in dem jeweiligen Roman erfolgt. So werden die Hauptfiguren in Der Rote beim Vornamen 
(bzw. bei Vor- und Nachname) genannt, in Der Schwarm beim Nachnamen und in Das Tahiti-Projekt 
variiert die Benennung je nach Figur.  

726  Moby-Klick (S. 9-240) mit fünf Kapiteln (1. Kaikoura, 2. Der Friedhof-Komplex, 3. Tage am Wasser, 4. 
Otago, 5. Die Station), Der Koloss (S. 241-524) mit sieben Kapiteln (6. Julio und Taningia, 7. Der 
Taucher, 8. Angriff der Killerkraken, 9. Sharky und der Paradiesvogel, 10. Auf der Klippe, 11. Die Jagd, 
12. ROV) und Wellington (S. 525-527) mit einem Kapitel (13. Maria). 
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Analyse. Wie die theoretische Annäherung an den Ökothriller als Genre bereits verdeutlicht 

hat, spielt die verständliche Aufbereitung von Informationen, die den LeserInnen im Sinne der 

DokuFiktion einen Erkenntnisgewinn bietet, eine zentrale Rolle für die Bewertung eines Textes 

und die Abgrenzung des Genres vom klassischen Thriller. Die anderen Merkmale, das Mensch-

Natur-Verhältnis und die Darstellungsstrategien, entwickeln sich in Der Rote zum Teil 

ebenfalls über die Wissenspopularisierung und fallen darüber hinaus in vielerlei Hinsicht 

grundlegend anders aus als in Der Schwarm und Das Tahiti-Projekt, was eine Untersuchung – 

trotz und gerade wegen der abweichenden Merkmale vom Genre des Ökothrillers – lohnend 

erscheinen lässt. So können verschiedene Spielarten, aber auch Grenzen des Genres in den 

Blick genommen werden.  

Zunächst sollen die im Instrumentarium erarbeiteten Merkmale populärwissenschaftlicher 

Vermittlung ins Auge gefasst werden. Dies erfolgt für Der Rote in umfangreicherer Form als 

für die beiden anderen Romane, um an ihm beispielhaft die Besonderheiten des 

Wissenstransfers im Ökothriller herauszuarbeiten. In einem Exkurs wird außerdem die 

Thematisierung von Wissensvermittlung im Roman untersucht, um anschließend auf die 

kritisch-reflektierende Funktion, die sich in der Wissenspopularisierung entfaltet sowie das 

Verhältnis von Aufklärung und Unterhaltung einzugehen. Abschließend wird ein Fazit zum 

kritischen Potenzial von Der Rote und zu dessen Grenzen gezogen.  

5.1.2 Wissenspopularisierung in Der Rote  

Die Vermittlung wissenschaftlicher Informationen findet in Der Rote sowohl auf der 

Figurenebene als auch auf der Erzählebene und Handlungsebene statt. Wissen wird vielfach 

über Figuren vermittelt, die als Wissensgeber und Wissensempfänger fungieren. Meist werden 

Informationen auf der Figurenebene in Dialogform vermittelt. In der Regel informiert ein/e 

WissenschaftlerIn eine/n fachfremde/n KollegIn oder einen wissenschaftlichen Laien über ein 

bestimmtes Themenfeld. Dabei wird das Wissen in der Regel an eine der Hauptfiguren 

geknüpft, sodass eine Personalisierung der Inhalte727 erfolgt: 

Sie betrachtete das Tier von allen Seiten, dachte offensichtlich nach. „Darf ich eine dumme Frage 
stellen? Warum leuchtet er überhaupt? Lockt er Beutetiere an? Oder Männchen?“ 

Ray setzte die Kamera ab. „Vielleicht“, sagte er und zögerte einen Moment. „Wir wissen es nicht, 
um ehrlich zu sein. Geschlechtspartner zu finden ist für diese Tiere sicher ein Riesenproblem. Da 
unten ist so unglaublich viel Platz, dass man sich selten begegnet. Aber etwas anderes ist 
wahrscheinlich wichtiger.“ 

 
727  Im Folgenden werden die Popularisierungsstrategien, die bei der Untersuchung von Der Rote 

herausgearbeitet werden und die im Theorieteil erarbeiteten Merkmale populärwissenschaftlicher 
Vermittlung ergänzen, jeweils kursiv hervorgehoben. 
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„Tut mir leid, aber Biolumineszenz ist nicht mein Fachgebiet.“ 

„Die meisten Leute stellen sich solche Fragen gar nicht. Sie gehen von unserer Welt aus und denken, 
da unten ist es dunkel, also schaltet man, wenn man kann, das Licht an. Klarer Fall. Aber in der 
Tiefsee herrschen andere Gesetzte. Es klingt verwirrend, aber der Kalmar leuchtet nicht, um selbst 
besser sehen zu können, sondern um sich vor anderen zu verbergen. Jedenfalls glauben wir das.“ 

„Tarnung?“, fragte Susan verblüfft. „In einer stockfinsteren Welt tarnen sie sich mit Licht? Klingt 
nicht gerade genial.“ 

„Schau mal genau hin! Die Photophoren sind fast ausschließlich am Rand und auf der Bauchseite. 
Wenn der Kalmar Licht erzeugt, dann zielt dieses Licht also nach unten, nicht nach vorn, auch nicht 
nach hinten. Kalmare schwimmen ja rückwärts.“ 

„Moment. Er schaut nach vorne und bewegt sich nach hinten, aber er leuchtet nach unten. Was hat 
er davon?“ 

„In die Tiefen, in denen die Kalmare leben, fällt von oben diffuses Restlicht. Für Räuber, deren 
empfindliche Augen dafür gemacht sind, kleinste Lichtmengen einzufangen, zeichnet sich davor 
jedes Tier in Form einer dunklen Silhouette ab. Die Photophoren sollen diese Silhouette auflösen. 
Die Wellenlänge ihres Lichts entspricht exakt dem blauen Licht, das in der Tiefsee noch ankommt. 
Die Tiere legen sich quasi einen Tarnmantel um.“728 

In diesem Zitat unterhält sich der Kalmarexperte Raymond Holmes mit seiner jüngeren 

Kollegin Susan Brisbane, die in einem anderen Bereich der Meeresbiologie forscht. Sie ist also 

wissenschaftlich vorgebildet, das Thema Kalmare ist ihr jedoch weniger geläufig. Einleitend 

wird die Vermittlungssituation gerechtfertigt, indem die junge Wissenschaftlerin bittet, eine 

‚dumme Frage‘ stellen zu dürfen und hinzufügt, dass Biolumineszenz nicht ihr Fachgebiet sei. 

Damit wird quasi der ‚Startschuss‘ für grundlegendere Erläuterungen des Themas (und damit 

der Wissensvermittlung an die LeserInnen) gegeben. Anstelle eines langen Monologs werden 

die wissenschaftlichen Informationen immer wieder durch interessierte Fragen der 

Dialogpartnerin unterbrochen, was die Vermittlungssituation auflockert. Auf sprachlicher 

Ebene werden einige Fachbegriffe verwendet (etwa Photophoren oder Biolumineszenz), recht 

ungewöhnlich für eine populärwissenschaftlich aufbereitete Wissensvermittlung. Sie werden 

jedoch meist erklärt oder aus dem Kontext heraus verständlich. Der Begriff ‚Photophoren‘ etwa 

wird durch Erläuterungen auf der Erzählebene eingeführt, um dann auf der Figurenebene 

verständlich zu sein. 

Er sah nicht aus wie von dieser Welt. Zaghaft tastete er die Umgebung ab und verbreitete dabei 
einen geheimnisvollen bläulichen Schimmer. Sein Körper war übersät mit Leuchtorganen, als hätte 
sich das Tier mit Lichterketten für eine schräge Unterwasserparty ausstaffiert. Zahllose knubbelige 
glimmende Warzen, kleine komplizierte Wunderwerke, die mit Reflektoren, Filtern und Linsen 
ausgestattet waren, verwandelten ihn in ein organisches Lichtkunstwerk, das sich pfeilschnell 
bewegen kann.729 

 
728  Kegel, Bernhard: Der Rote. Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt am Main 2012, S. 108-109. 
729  Kegel (2012), S. 107. 
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„Ja, es kommt unter anderem auf die genaue Verteilung der Leuchtorgane an, und du siehst ja, es 
gibt viele von diesen Photophoren. Solange er lebt, kann ich ihn nicht untersuchen. Außerdem 
brauchen wir ihn für unsere Sammlung.“730 

Dabei zeigt sich, dass Wert auf die korrekte Verwendung von Fachtermini gelegt wird, statt ihn 

durch einen einfacheren Begriff (z.B. Leuchtorgane) zu ersetzen. Ähnliches gilt für die 

Verwendung der lateinischen Namen für eine Cephalopodenart:  

„Vermutlich ist es Histioteuthis miranda, aber ich bin mir nicht sicher. Man kennt dreizehn 
verschiedene Segelkalmare. Vielleicht ist es sogar eine neue Art.“731  

Für das Grundverständnis der LeserInnen zu Segelkalmaren ist diese wissenschaftlich korrekte 

Benennung wohl eher zweitrangig, aber da sich diese Vorgehensweise auch an anderer Stelle 

wiederholt, wird die lateinische Bezeichnung offenbar gezielt eingesetzt und übernimmt im 

Roman die Funktion einer möglichst wissenschaftsnahen Vermittlung. Einerseits fällt die 

relativ komplizierte Sprache auf, andererseits wird sie mit eher lapidaren Kommentaren 

kombiniert: „Susan überlegte einen Moment. ‚Aber das Licht ändert sich doch dauernd, je nach 

Wetterlage, Tageszeit und so weiter. Sie müssten praktisch ununterbrochen nachregulieren, 

sonst ist ihre Tarnung futsch.‘“732 Diese Kombination aus Fachsprache und Alltagsvokabular 

soll wohl dazu beitragen, die Vermittlung aufzulockern. Daneben fällt auf, dass oft sehr 

anschauliche, bildliche Vergleiche verwendet werden, die darauf abzielen, trotz komplizierter 

Begrifflichkeiten und Zusammenhänge an Alltagserfahrungen der LeserInnen anzuknüpfen: 

 „Phantastisch“, rief Susan begeistert. „Und es sieht auch gut aus, als wäre er mit funkelnden Juwelen 
besetzt.“ 

„Es gibt noch schönere Kalmare. Lycoteuthis diadema, zum Beispiel, die Wunderlampe. Sie hat 
vierundzwanzig Photophoren, die in verschiedenen Blautönen, Rot, Weiß und Perlmuttfarben 
leuchten. Das Tier sieht aus wie ein mit Pailletten besetztes Abendkleid. Muss ein unvergleichlicher 
Anblick sein.“733 

Auch hier wird der lateinische Name des Kalmars genannt, jedoch in Kombination mit dem 

Begriff ‚Wunderlampe‘, der eher an die Welt der Märchen erinnert. Darüber hinaus erzeugt die 

Beschreibung des Tieres als ein ‚mit Pailletten besetztes Abendkleid‘ ein anschauliches Bild. 

Dieses Spiel mit der Kombination aus wissenschaftlicher Beschreibung und der mystischen, 

rätselhaften Darstellung von Kopffüßern, wirkt, gerade angesichts der besonderen Betonung 

wissenschaftlicher Korrektheit, zunächst eher widersprüchlich. Doch bei näherer Untersuchung 

wird deutlich, dass diese Vorgehensweise dazu beitragen soll, den LeserInnen einen positiven 

 
730  Kegel (2012), S. 108. 
731  Kegel (2012), S. 108. 
732  Kegel (2012), S. 109. 
733  Kegel (2012), S. 110. 
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Zugang zu den fremdartigen Tieren zu eröffnen und durch den Verweis auf das Geheimnisvolle 

ihr Interesse zu wecken.  

Neben der Eins-zu-eins-Vermittlung eines Wissenschaftlers oder einer WissenschaftlerIn an 

eine/n andere/n, vermittelt gelegentlich auch ein/e WissenschaftlerIn Grundlagenwissen an 

eine Gruppe fachfremder KollegInnen,734 wenn z.B. Raymond Holmes die anderen 

Meeresbiologen, Physiker etc. an Bord der Otago über die Physiognomie von Cephalopoden 

aufklärt, nachdem ihnen ein großer Krake ins Netz gegangen ist. Die grundlegenden 

Erläuterungen vermitteln dem Publikum und damit auch den LeserInnen, wie Kopffüßer im 

Allgemeinen aussehen.735 Dabei werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus ihrem 

Kontext gelöst und in das romanimmanente Setting (in diesem Falle die Arbeit auf dem 

Forschungsschiff) integriert. Auch die dialogische Vermittlung an wissenschaftliche Laien 

spielt im Roman eine Rolle, erfolgt jedoch wesentlich seltener als das Gespräch zwischen 

WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Fachrichtungen. Ein Beispiel für eine solche 

Vermittlung von einem Experten an einen Laien findet sich im Team der Walforscher. Hier 

werden Informationen über die Pottwale im Gespräch der WissenschaftlerIn Tim und Barbara 

an die Praktikantin Maria vermittelt. 

„Es geht um Pottwale und Elefanten“, dozierte Tim. „Sie sind auf den ersten Blick natürlich sehr 
verschieden, die größten marinen Raubtiere und die pflanzenfressenden Dickhäuter. Sie sind nur 
sehr weitläufig miteinander verwandt, trotzdem verfolgen sie verblüffend ähnliche 
Lebensstrategien. Man nennt das kolossale Konvergenz. Die Ähnlichkeiten reichen bis in die 
Sozialstruktur.“ 

Maria klimperte mit den Lidern. „Kolossale Konvergenz. Ist ja irre. Das habe ich noch nie gehört. 
Warum...“ 

Paul räusperte sich. „Entschuldigt, wenn ich euer kleines Tête-à-Tête unterbreche“, sagte er und zog 
den Gashebel zurück in den Leerlauf. „Aber wir sind da.“ 

Barbara verbiss sich ein lautes Auflachen, wandte sich sofort ab und kümmerte sich um das 
Hydrophon. „Du kannst ruhig weitersprechen, Tim“, sagte sie, während sie mit den Kabeln hantierte. 
„Ich höre dir immer gerne zu. Und bisher stimmte alles.“ 

Tim war aufgestanden und nahm mit beleidigtem Gesicht seinen Platz an der Steuerbordreling ein. 
„Maria hat mich etwas gefragt, und ich habe geantwortet.“ 

„Natürlich, genau so war‘s. Und wir sind wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht, hab ich recht, 
Paul?“ […] 

„Jetzt mal im Ernst, Maria“, sagte sie, um den Bogen nicht zu überspannen. „Kolossale Konvergenz 
zwischen Pottwalen und Elefanten, das heißt große Körper, großes Gehirn, weite Wanderwege, also 
riesige Reviere, dazu kommt eine geringe Geburtenrate, lange Abhängigkeit der Kälber und 
kooperatives Verhalten der Kühe.“ 

 
734  Kegel (2012), S. 200-201. 
735  Cf. dazu auch Kegel (2012), S. 264. 
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„Genau“, sagte Tim. Er sah auf das Wasser hinaus und sprach weiter, ohne sich umzublicken. 
„Beide, Elefanten und Pottwale, werden etwa sechzig Jahre alt, Bullen und Kühe werden jeweils im 
selben Alter geschlechtsreif. Beide kalben etwa im selben Abstand und haben ähnliche 
Gruppengrößen.“736  

Wie das Zitat zeigt, wird die Vermittlungssituation selbst problematisiert, etwa durch Spannun-

gen zwischen den Figuren. Dabei wird auch das hierarchische Gefälle zwischen Wissenschaft-

ler und Laie (bereits angedeutet durch die Formulierung des ‚dozierenden‘ Forschers Tim) the-

matisiert. So ärgert sich Barbara darüber, dass Maria unkritisch jedes von Tims Worten 

glaubt737 und er die (wohl nicht rein durch wissenschaftliches Interesse begründete) Aufmerk-

samkeit der jungen Frau nutzt, um sich zu profilieren. Barbara und der Bootsführer Paul machen 

sich über die allzu schematische Vermittlung des Lehrers an seine Schülerin lustig („Entschul-

digt, wenn ich euer kleines Tête-à-Tête unterbreche“; „Ich höre dir immer gerne zu. Und bisher 

stimmte alles.“). Dies dient offenbar dazu, der Vermittlungssituation die Formelhaftigkeit zu 

nehmen. Letztlich wird das ungleiche Verhältnis jedoch nicht aufgelöst, es bleibt bei der hie-

rarchischen Vermittlungssituation. Diese Hierarchie ist nicht auf Popularisierungssituationen 

beschränkt, sondern betrifft auch die Figurengestaltung. So lässt sich in diesem Zitat beispiel-

haft die Verwendung von Geschlechterstereotypen in Der Rote darstellen: Die junge Praktikan-

tin ‚klimpert mit den Lidern‘ und lässt sich von ihrem männlichen Vorgesetzten belehren. Diese 

Darstellungsweise findet sich auch an anderer Stelle. Keine der auftretenden weiblichen Figu-

ren agiert völlig unabhängig von ihren männlichen Kollegen, denn auch Barbara befindet sich 

in einer Abhängigkeitssituation; anfangs von ihrem Freund, dann von ihren Vorgesetzten.738  

Wie auf der Figurenebene, werden auch auf der Erzählebene zahlreiche Informationen vermit-

telt. Meist sind es kurze Passagen, die aus der Sicht eines auktorialen Erzählers geschildert 

werden: 

Wie Kalmare gehören Sepien zu den zehnarmigen Kopffüßern, aber ihr Körper ist kompakter, von 
rundlich-ovaler Form, ähnlich einem großen Holzschuh. Es sind keine Hochgeschwindigkeits- und 
Dauerschwimmer, sondern gemächlich manövrierende Mini-U-Boote. Ihre unbeweglichen Augen 
sehen aus, als würden sie von Hängeliedern zu Schlitzen verengt, und die Tiere scheinen 
schlaftrunken durch das Wasser zu taumeln. Aber der Eindruck täuscht. Sie sind hellwach. An den 
beiden äußeren Fangarmen tragen die Männchen Hautsegel mit lebhaften Punkt- und 
Streifenmustern, die sie aufstellen und zu einer breiten Schaufel formen können. Wie Bulldozer 
treiben sie herum und bewachen ihre Weibchen. Zebrastreifen laufen über ihren Körper und 
erzeugen irritierende, regelrecht hypnotische Effekte. Das können nur Kopffüßer. Im ganzen 
Tierreich gibt es nichts Vergleichbares.739  

 
736  Kegel (2012), S. 174-176. Cf. dazu auch Vermittlung von Raymond an Maria, S. 315-316. 
737  Cf. dazu auch Kegel (2012), S. 173. 
738  Cf. Kegel (2012), S. 140-141 (Barbaras Partnerschaft); S. 409-410, 477 (Doktorarbeit). 
739  Kegel (2012), S. 219. 
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In diesem Zitat werden Hintergrundinformationen zu Kalmaren geliefert, auf die dann auf der 

Figurenebene Bezug genommen wird. Wie das Beispiel zeigt, werden auch auf der Erzählebene 

sehr bildliche, zum Teil etwas ungewöhnliche Vergleiche verwendet, etwa ein Holzschuh zur 

Beschreibung der Form einer Sepie oder ein Mini-U-Boot zur Veranschaulichung ihrer Bewe-

gungen. Die Betonung der Besonderheit dieser Tiere fällt auch an dieser Stelle wieder auf („Das 

können nur Kopffüßer. Im ganzen Tierreich gibt es nichts Vergleichbares.“). Es finden sich nur 

wenige Wissen vermittelnde Passagen, die ausschließlich durch einen auktorialen Erzähler ge-

liefert werden. Bei einem großen Teil der Wissensvermittlung ist die Erzählhaltung an eine 

Figur gebunden.740 

Neben der Figuren- und der Erzählebene werden auch auf der Handlungsebene Informationen 

geliefert. Dabei ist der Übergang zwischen Erzählebene und Handlungsebene meist fließend. 

Oft sind die Informationen bei der Vermittlung auf der Handlungsebene an konkrete Ereignisse 

geknüpft bzw. werden im Rahmen aktiver Handlungen entwickelt. Ein Beispiel dafür ist die 

Walstrandung im sechsten Kapitel: 

Mein Gott, der Wal lebte noch. Er [Hermann, CM.] hatte viel über Strandungen gelesen, kannte 
Fotografien und ausgebleichte Knochen, aber nichts hatte ihn auf dieses furchtbare Schnaufen und 
Röcheln vorbereitet. Das Tier litt. Sein eigenes Gewicht wurde ihm zum Verhängnis, das, wofür die 
Bullen in Kaikoura lebten und jagten, wofür sie hier jahrelang einsam vor sich hin fraßen. Hermann 
wollte nicht tatenlos zusehen. Er hasste dieses Gefühl der Ohnmacht. Aber alles, was ihm einfiel, 
war mit diesem Burschen nicht zu machen. Man sollte gestrandete Wale zum Beispiel mit dem 
Gesicht zum Land ausrichten, damit sie die Wellen mit der Schwanzflosse spüren und rechtzeitig 
das Blasloch schließen können, bevor Wasser in ihre Lungen gelangt und die Qualen noch größer 
werden. Bei Delphinen oder Pilotwalen mochte das möglich sein, Riesen wie diesen Pottwal, der 
etliche Tonnen wog, konnte man nur noch erlösen. Aber Hermann hatte nur ein Taschenmesser.741 

Der am Peketa Beach gestrandete Pottwalbulle ist bereits vorher thematisiert worden; Hermann 

konnte ihn bei der Whale Watching-Tour beobachten und bemerkte, dass er verletzt war, wie 

sich später herausstellt durch einen Kampf mit dem Roten. Das Beispiel zeigt, wie 

Informationen direkt auf der Handlungsebene vermittelt werden, ohne dass sie vorher 

theoretisch, etwa im Gespräch zwischen zwei WissenschaftlerInnen, erläutert wurden. Fragen 

dazu, wie etwa mit einem gestrandeten Pottwal zu verfahren ist, werden im weiteren Verlauf 

des Kapitels beantwortet, indem die Maßnahmen, um das Tier zu erlösen, im Wesentlichen auf 

der Handlungsebene geschildert werden, wie folgende Zitate zeigen: 

Als er sich bückte, um das Maßband anzulegen, war aus der Richtung des Wals ein lauter Knall zu 
hören. Wie ein akustischer Blitz fuhr er in das seit Stunden gleichförmige Rauschen der Brandung. 
[…] Hermann und die beiden Frauen starrten gebannt nach Süden. Keiner sagte etwas, aber alle drei 

 
740  Cf. Kegel (2012), S. 28-29. 
741  Kegel (2012), S. 251. 
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hatten denselben Gedanken: Hoffentlich versteht der Mann sein Handwerk. Hoffentlich hat der 
Schuss gesessen und die Quälerei ein Ende.742 

Tim, der bei dem Pottwal zurückgeblieben war, hatte es angekündigt. Man werde das Tier töten, 
hatte er gesagt und von einem SWED gesprochen, das zum Einsatz kommen werde, einem speziell 
entwickelten Sperm Whale Euthanasia Device. Nach Tests mit unterschiedlichen Waffen und 
Projektilen hatte sich das Naturschutzministerium für ein modifiziertes Flugabwehrgeschoss 
entschieden, 14.5 x 114 Millimeter. Man würde den Knall bis nach Kaikoura hören.743 

Einer von ihnen musste der Mann aus Nelson sein, sonst wäre der Schuss nicht gefallen. […] Das 
Gehirn des Pottwals war zwar das größte aller Tiere, aber es lag verborgen inmitten eines noch sehr 
viel größeren Kopfes, und eine minimale Abweichung, ein falscher Winkel beim Ansetzen der 
Waffe, würde das Tier nicht töten, sondern seine Qualen noch vergrößern. Niemand aus Kaikoura 
oder der Umgebung hatte sich diesen Schuss zugetraut. Also war der Mann aus Nelson gekommen, 
einer der gelernt hatte, wie man einen Wal schnell und schmerzlos tötet.744 

Die Informationen sind alle um die Strandung des Wals herum angeordnet und bewegen sich 

zwischen dem Moment der Entdeckung und der Tötung des Tieres. Auch wenn sie zum Teil 

auf der Figurenebene geliefert werden, lassen sie sich so der Handlungsebene zuordnen. 

Daneben findet sich weitere Wissensvermittlung, die an die Walstrandung anknüpft, etwa zum 

Problem der Verwesung, die der tonnenschwere Kadaver mit sich bringt.745 Die Strandung des 

Wals ist darüber hinaus ein Wendepunkt der Romanhandlung: Sie beendet Hermanns 

Feldforscherdasein am Peketa Beach und leitet zu dem Handlungsabschnitt über, der von dem 

riesigen roten Kalmar dominiert wird. 

Neben den bereits genannten, direkten Vermittlungssituationen zwischen unterschiedlichen 

Figuren werden in Der Rote auch andere, indirektere Formen des Wissenstransfers dargestellt, 

etwa über Print- oder TV-Medien. Die ersten Informationen, die die LeserInnen über die im 

Roman zentralen Riesenkalmare bekommen, werden etwa durch einen Zeitungsartikel 

geliefert: 

Hermann begann vorzulesen: „Japanischen Wissenschaftlern ist es in der Nähe der Ogasawara-
Inseln erstmals gelungen, einen lebenden Riesenkalmar zu fotografieren. Das Tier, das mit 
wissenschaftlichem Namen Architeuthis heißt, hatte sich in neunhundert Metern Tiefe in den Haken 
einer Köderleine verfangen und wurde dabei von einer automatischen Kamera fotografiert. Beim 
Versuch, sich zu befreien, verlor es einen fünfeinhalb Meter langen Tentakel, den die Forscher an 
die Oberfläche holen konnten. Möglicherweise hat ihn das Tier sich selbst abgebissen. Aus seiner 
Länge ließ sich eine Gesamtkörpergröße von etwa acht Metern errechnen. Riesenkalmare gehören 
zu den Cephalopoden oder Kopffüßern und sind die größten bekannten wirbellosen Tiere auf 
Erden.“746 

Die Wissensvermittlung erfolgt an dieser Stelle nur indirekt durch eine Figur, denn Hermann 

liest den Artikel lediglich vor. Der Zeitungsartikel als ‚Vermittlungsmedium‘ bietet sich an, um 

 
742  Kegel (2012), S. 266-267. 
743  Kegel (2012), S. 267. 
744  Kegel (2012), S. 268-269. 
745  Cf. Kegel (2012), S. 271-272. 
746  Kegel (2012), S. 22. 
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überblickshaft und in knapper Form Informationen zu liefern, die dann im Gespräch der Figuren 

aufgegriffen werden können. Der Artikel über die erfolgreichen Fotoaufnahmen eines 

Architeuthis gibt Hermann und seinem Kollegen John Anlass, über Riesenkalmare und 

mögliche, noch größere und bislang unentdeckte Exemplare zu sprechen. Dies dient neben der 

Wissensvermittlung auch in gewissem Umfang der Spannungssteigerung, deutet das Gespräch 

doch auf die noch kommenden Ereignisse hin. Nebenbei gelingt durch den Zeitungsartikel eine 

Einbettung des Romans in reale Geschehnisse, denn die weltweit ersten Foto- und 

Filmaufnahmen eines Riesenkalmars durch ein japanisches Forscherteam waren 2004 

tatsächlich Gegenstand der Medienberichterstattung.747 Ähnliches gilt auch für folgende 

Passage: 

„Dieser Bursche ist nahe der Oberfläche gefangen worden, wo er sich den Bauch mit zwei Meter 
langen Schwarzen Seehechten vollschlug, die sich ihrerseits auf Langleinenköder gestürzt hatten. 
Es ist das erste vollständige Exemplar eines Kolosskalmars, das wir kennen. […] „Dieser Koloss 
hat eine Mantellänge von zweieinhalb Metern. Er ist nicht ausgewachsen. Bei weitem nicht. Wir 
gehen davon aus, dass geschlechtsreife Tiere bis zu vier Meter erreichen können. Sehen Sie sich 
seine Kiefer an!“ Ray präsentierte eine Aufnahme, die den geöffneten dunkelbraunen Schnabel 
direkt neben seinem Gesicht zeigte. „Eine furchtbare Waffe. Und jetzt nehmen Sie das noch mal 
zwei. Gegen einen solchen ausgewachsenen Mesonychoteuthis, den wohlgemerkt noch niemand 
gesehen hat, weder tot noch lebendig, nimmt sich unser guter alter Riesenkalmar recht schmächtig 
aus.“748  

2007 wurde das erste vollständige Exemplar eines Mesonychoteuthis gefangen, in Neuseelands 

Hauptstadt Wellington untersucht und seitdem im Te Papa Tongarewa-Museum ausgestellt. 

Die im Zitat gelieferten Angaben stammen also aus den Erkenntnissen dieser 

Untersuchungen.749 Die Informationen über real existierende Kalmararten werden im Roman 

verwendet, um Daten zu Größe, Gewicht und Gefährlichkeit der Tiere in gesteigerter Form auf 

den fiktiven Roten zu übertragen. So werden Fakt und Fiktion miteinander verwoben: 

„Professor Pauli hat einen seiner Artgenossen [des Kolosskalmars, CM] am Peketa-Beach 
gefunden“, fuhr Ray fort. „Sie leben also hier, oder zumindest kann es sie hierher verschlagen. Die 
Ross-See ist nicht weit entfernt. Die Sache hat nur einen Haken: nach allem, was wir bisher wissen, 
hat der Rote eine Körperlänge von zehn Metern oder mehr, dazu kommen Fangarme und Tentakel. 
Er ist also noch wesentlich größer.“750  

Der Bezug zu zahlreichen realen Ereignissen als Grundlage der Wissensvermittlung steigert 

dabei die Glaubwürdigkeit der vermittelten Informationen. Im Falle des Kolosskalmars werden 

 
747  Cf. dazu z.B. einen Beitrag auf der Website von Scientific American zu den Aufnahmen japanischer 

Forscher vor den Ogasawara Islands im September 2004, cf. Staedter, Tracy: Live Giant Squid 
Photographed for First Time, 29.9.2005, retrieved 13.6.2020, from 
https://www.scientificamerican.com/article/live-giant-squid-photogra/.  

748  Kegel (2012), S. 389. 
749  Cf. dazu die Website des Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa: Colossal Squid, retrieved 

14.7.2020, from https://www.tepapa.govt.nz/discover-collections/read-watch-play/science/colossal-
squid. 

750  Kegel (2012), S. 390. 
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auf diese Weise die Quellen, aus denen das vermittelte Wissen stammt, sogar indirekt genannt, 

was eine relativ leichte Überprüfung durch die LeserInnen ermöglichen würde. Ein weiteres 

gutes Beispiel für den Bezug zu realen Quellen, ist die Schilderung eines Fotos, das fast 

identisch mit einem Bild von der Website von BBC News ist, auf dem der gefangenen 

Kolosskalmar untersucht wird:751  

Das nächste Bild zeigte Ray neben einem Fleischklumpen, größer als ein Pferdekadaver. Hermann 
kannte das Foto. […] Das unförmige Wesen auf dem Foto war so groß, dass vier stabile mit ihren 
Schmalseiten aneinandergestellte Metalltische nötig gewesen waren, um es in ganzer Länge 
ausbreiten zu können.752  

Kegel schreibt auf seiner Homepage, dass der neuseeländische Cephalopodenforscher Dr. Steve 

O‘Shea, der auf dem Bild zu sehen ist, Vorbild für die Figur Raymond Holmes war. Er bezeich-

net ihn als „den wahren Mr. Architeuthis“.753 Da jedoch innerhalb des Roten nicht explizit da-

rauf hingewiesen wird, wann es sich um reale Bezüge handelt, wird diese Steigerung der Glaub-

würdigkeit wohl nur die LeserInnen erreichen, die Vorwissen besitzen oder Nachrecherchen zu 

dem Roman betreiben.754 Durch Kegels Verweis wird darüber hinaus deutlich, dass der Autor 

selbst nicht nur Fachliteratur nutzte, sondern bereits populärwissenschaftlich aufbereitete, all-

gemein zugängliche Fakten (wie etwa auf der Website des Te Papa Tongarewa-Museum)755 

für seinen Roman verwendete.  

Der Roman nutzt allerdings nicht nur Zeitungsartikel, um Vermittlungssituationen zu schaffen, 

er greift auch bei der eigenen Wissensgenerierung auf medial aufbereitete Fakten zurück. Of-

fenbar ist die mediale Informationsvermittlung in Der Rote ein wiederkehrendes Element. Auch 

innerhalb der Handlung wird Wissensvermittlung über Massenmedien wie Fernsehen und Zei-

tungen im Roman zu einem eigenen Thema gemacht. Als Hermann und Raymond sich den 

Medien als Kalmar-Experten zur Verfügung stellen wird dies a) als weitere Vermittlungssitua-

tion inszeniert und b) für eine kritische Reflexion über die Rolle von Medien und Wissenschaft 

bei der sachlichen Informationsvermittlung an ein Laienpublikum genutzt.  

Zu a) Anders als im Gespräch mit Kollegen oder Laien wird hier eine monologartige Vermitt-

lungsform gewählt, die sich nicht an eine Einzelperson richtet, sondern an eine breite Masse 

 
751  Griggs, Kim: Super squid surfaces in Antarctic, 2.4.2003, retrieved 14.7.2020, from 

news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/sci_nat/03/squid/html/big_img_desk.stm.  
752  Kegel (2012), S. 388. 
753  Cf. Kegel, Bernhard: Der Rote. Literaturliste, retrieved 14.7.2020, from 

http://www.bernhardkegel.de/bernhardkegel/sites/2009/rote_lit.php?id=1260380351465. 
754  Auf seiner Homepage gibt Kegel zu einigen Aspekten Auskunft über deren Wahrheitsgehalt, cf. Kegel, 

Bernhard: Der Rote. Über den Umgang mit Tatsachen, retrieved 14.7.2020, from 
http://www.bernhardkegel.de/bernhardkegel/sites/2009/rote_tatsachen.php?id=1261411416906. 

755  Cf. Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa: The Colossal Squid, retrieved 14.7.2020, from 
https://www.tepapa.govt.nz/visit/exhibitions/colossal-squid. 
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von ZuschauerInnen. Gerahmt werden diese Vermittlungspassagen durch Erläuterungen auf der 

Erzählebene, in denen etwa das Sendeformat, z.B. eingeblendete Fotos oder Filmaufnahmen 

geschildert werden. 

Befragt, was er [Hermann] von den Filmaufnahmen halte, antwortete er: „Sie sind völlig in Ordnung, 
Man sieht das nervös flackernde Eigenleben der Cephalopodenhaut, etwas, das Fotos nicht zeigen 
können. Diese Haut ist ein ganz außergewöhnliches Organ, das im Tierreich seinesgleichen sucht. 
Sie enthält Tausende von Farbzellen. Außen eine Schicht braun-schwarze, darunter rote und gelbe 
und dann eine Lage Reflektorzellen, die in allen Farben des Regenbogens schillern. Jede einzelne 
ist von einem Muskelring umgeben, der über Neuronen und Nervenbahnen mit dem Gehirn ver-
schaltet ist und individuell gesteuert wird. Aber nicht nur das. Winzige Muskelfasern können sich 
kontrahieren und der Haut eine völlig andere Struktur geben, voller Runzeln, Warzen und An-
hängsel, die wie in der Strömung flottierende Algen aussehen. Der südostasiatische Mimikry-Krake 
zum Beispiel kann wahlweise das Aussehen von Seeschlangen, Plattfischen und Quallen 
annehmen.“ 

Es folgten Archivaufnahmen von Sepien, über deren Körper dunkle Farbwellen liefen, wenn sie 
erfolgreich Beute gemacht hatten. Mannsgroße Humboldt-Kalmare flackerten im Jagdfieber wie 
schadhafte Leuchtstoffröhren. „Das ist ihre Art, das Fell zu sträuben, zu schnurren oder ihr 
Jagdglück hinauszubrüllen. Die außergewöhnliche Haut der Cephalopoden ist Tarnumhang, 
Signalgeber und Stimmungsmesser in einem“, sagte Hermann, der auf dem Bildschirm zu sehen 
war.756  

Besonders der Vergleich zwischen dem Farbenspiel der Cephalopodenhaut mit dem Schnurren, 

Fellsträuben oder Brüllen einer Großkatze ist augenfällig, setzt er doch das fremdartige 

Verhalten von Cephalopoden in Beziehung zu Signalen, die sowohl für das 

handlungsimmanente Publikum als auch für die LeserInnen bekannt und daher leicht 

interpretierbar sind. Auch der etwas unkonventionelle Vergleich der flackernden Haut des 

Humboldt-Kalmars mit einer Leuchtstoffröhre zielt darauf ab, an Alltagserfahrungen der 

LeserInnen anzuknüpfen und durch vertraute Bilder die Unklarheit, die diese Tiere umgibt, zu 

mindern. Sprachlich wird auch hier auf Fachbegriffe zurückgegriffen, wie z.B. Reflektorzellen, 

Muskelring oder Neuronen. Die geschilderten, aber natürlich dennoch nicht sichtbaren 

Filmaufnahmen sind für das LeserInnenpublikum allerdings nur bedingt von Nutzen und dienen 

offenbar mehr dazu, das Setting der Vermittlung zu beschreiben.  

Zu b) Die Thematisierung medialer Faktenvermittlung dient in Der Rote zum einen als kritische 

Auseinandersetzung mit den Problemen, die sich aus Sensationslust und ‚Infotainment‘ 

ergeben; zum anderen werden unterschiedliche Vermittlungsstrategien angesprochen und 

einander polarisierend gegenübergestellt. Um diesem außergewöhnlichen Aspekt des Romans 

gerecht zu werden soll an dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu Wissensvermittlung als Thema 

erfolgen, um anschließend zur Untersuchung der kritisch-reflektierenden Funktion der 

Wissenspopularisierung sowie zum Verhältnis von Aufklärung und Unterhaltung zu kommen. 

 
756  Kegel (2012), S. 339-340. 
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Exkurs: „Retten, was zu retten ist“: Thematisierung von Wissensvermittlung in Der Rote 

Während in der ersten Hälfte des Romans die Wissensvermittlung zur Aufklärung der 

LeserInnen im Mittelpunkt steht, wird sie im zweiten Teil darüber hinaus mehr und mehr selbst 

zum Thema. Dies beginnt damit, dass Hermann und Raymond den Medien als Kalmar-Experten 

zur Verfügung stehen und so Wissensgeber für eine breite, aber überwiegend anonyme 

Öffentlichkeit innerhalb der Handlung werden. Zu dieser Öffentlichkeit lassen sich im 

weitesten Sinne alle ‚NichtwissenschaftlerInnen‘ des Romans, also Medien, BürgerInnen, 

Wirtschaft und Politik rechnen. Zwar treten einige wenige VertreterInnen von Wirtschaft und 

Politik auf, Bürgerinnen und Bürger bleiben auf der Figurenebene aber völlig 

unterrepräsentiert. Zeitungen und Fernsehen als ‚Vermittlungsmedien‘ werden zwar über 

einzelne Nebenfiguren dargestellt, bleiben jedoch ebenfalls unscharf. Die Öffentlichkeit wird 

dabei – auch durch die subjektive Bewertung aus Sicht der ProtagonistInnen – insgesamt 

ausgesprochen negativ dargestellt. Profitorientiert und in hohem Maße desinteressiert 

gegenüber den Aufklärungsbemühungen der WissenschaftlerInnen erscheint sie als 

‚Gegenmodell‘ zu den um Erkenntnisgewinn und Umweltschutz bemühten Hauptfiguren. Die 

kritische Darstellung der Medien beginnt, wie bereits erwähnt, mit den Fernsehauftritten von 

Hermann und Raymond, bei denen sie sich in ihrer Funktion als Cephalopoden-Experten für 

eine sachliche Vermittlung an die romanimmanenten ZuschauerInnen einsetzen. Zwar wird 

auch in diesen Passagen Wissen an die LeserInnen vermittelt, doch offenbar liegt der Fokus 

weniger auf dem Inhalt der Vermittlung, sondern vielmehr auf der Art und Weise: 

Vor dem Hintergrund der Bergwelt Kaikouras kam wieder Hermann ins Bild: „Ihr eigenes, 
hochentwickeltes Gehirn besteht aus zwei Teilen, die oberhalb und unterhalb der Speiseröhre liegen 
und ringförmig miteinander verbunden sind. Da der Weg der Beute mitten durch das empfindliche 
Zentralorgan führt, muss sie vorher zerkleinert werden. Das erledigen zuerst die messerscharfen 
Schnabelkanten und dann eine muskulöse Reibezunge, ein spezielles Organ der Weichtiere, das in 
Miniaturausgabe auch in jeder ordinären Gartenschnecke steckt. Diese sogenannte Radula raspelt 
von den Beutestücken kleine Fetzen ab und transportiert sie quasi am Fließband in den Rachen, wo 
sie, ohne Gefahr für das Gehirn, verschluckt werden können. Weil sie ihre Beutetiere so gründlich 
zerstückeln, ist es sehr schwierig herauszufinden, was Kalmare und andere Kopffüßer genau fressen. 
Dazu sind aufwendige biochemische Analysen erforderlich.“ Es folgten einige gruselige 
Großaufnahmen von Cephalopodenschnäbeln und ein von dramatischer Musik begleitetes Festmahl 
hungriger Humboldt-Kalmare, die sich auf einen großen Köderfisch stürzen. Dann ein 
Werbeblock.757 

Wie das Beispiel zeigt, entsteht durch die mediale Inszenierung ein Kontrast zwischen 

Hermanns sachlicher Wissensvermittlung zur Physiognomie von Kalmarschnäbeln und der 

Darstellung einer „gruseligen Großaufnahme“ fressender Humboldt-Kalmare. Während die 

Informationen, die an Hermann als Wissenschaftlerfigur geknüpft sind, betont sachlich und 
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neutral gehalten werden, liegt der Fokus bei der TV-Darstellung offenbar weniger auf 

Wissensvermittlung als mehr auf Unterhaltung, was die Betonung von Spannung (dramatische 

Musik) und eher negativen Emotionen (Grusel oder Ekel) verdeutlicht. Hier prallen zwei 

Vermittlungskonzepte aufeinander: Die anschauliche und seriöse, die auf Aufklärung abzielt 

und die weniger tiefgehende, dafür aber fesselnde Aufbereitung von Informationen, die eher 

auf Unterhaltung fokussiert ist. Zunächst herrscht in Der Rote eine klare, fast schon 

schematische Trennung dieser beiden Konzepte vor: Seriöse Wissensvermittlung erfolgt durch 

die WissenschaftlerInnen (vor allem Hermann, Tim, Barbara und Raymond), als ‚unseriös‘ 

gebrandmarkte, eher reißerische und auf Effekte und Unterhaltung abzielende 

Wissensvermittlung erfolgt durch die Medien. Diese Grenze verschiebt sich, als die 

unterschiedlichen Vermittlungskonzepte von Hermann und Raymond dargestellt werden, 

worauf gleich noch näher eingegangen wird. In dieser Passage erfolgt noch keine offene 

Bewertung der medialen Berichterstattung durch die Hauptfiguren (die negativ konnotierte Art 

und Weise der medialen Berichterstattung spricht allerdings für sich). Etwas später findet 

Hermann jedoch klare Worte für die, seiner Meinung nach, von großem Desinteresse geprägte 

Vorgehensweise der Medien, die die mühsam erläuterten Fakten ohne weiteres außer Acht lässt: 

+++ WISSENSCHAFTLER STELLT SENSATIONELLEN ZUSAMMENHANG HER +++ 

+++ IST DAS KRAKENMONSTER VON KAIKOURA EIN LEBENDER GLOBSTER? +++ 

Schon die Überschrift des Artikels hatte Hermann die Zornesröte ins Gesicht getrieben, und jetzt 
nachdem er einem Link auf die Webseite einer US-amerikanischen Tageszeitung gefolgt war und 
die ersten Zeilen überflogen hatte, war er restlos bedient. 

Krakenmonster. 

Er wäre bereit, ihnen das Monster zu verzeihen, auch wenn sie damit viel zu schnell bei der Hand 
waren. Zumindest was seine Größe anging, hatte der Rote ja wirklich etwas Monströses. 
Meinetwegen, dachte er, geschenkt. Aber: Krake – das war unverzeihlich. Seit Tagen beherrschte 
das Thema die Berichterstattung, und einige begriffen es einfach nicht. Es war nicht nur diese 
amerikanische Zeitung. Immer wieder war von einem Riesenkraken die Rede. Ein Auto war ein 
Auto und kein Traktor. Niemand würde das jemals durcheinanderbringen. „Es ist ein Kalmar, 
verdammt noch mal“, fluchte er. „Ist das so schwer?“758 

Während Hermann sich maßlos über die ungenaue und unwissenschaftliche Weiterverarbeitung 

der von ihm und Raymond gelieferten Fakten ärgert und hinter der Ignoranz von Medien und 

Öffentlichkeit „ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber der belebten Welt“759 vermutet, bleibt 

Raymond gelassen. Er zeigt sogar Verständnis für die auf Unterhaltung abzielende 

Berichterstattung: „Krake klingt einfach besser, unheimlicher, gefährlicher. Darum geht es.“760 

 
758  Kegel (2012), S. 360. 
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Vor diesem Hintergrund entwickeln die beiden zentralen Wissenschaftlerfiguren Raymond und 

Hermann zwei unterschiedliche Formen der populärwissenschaftlichen Vermittlung. Es geht 

darin weniger um die konkrete Vermittlungstechnik (wie Anschaulichkeit, Vergleiche etc.), 

sondern mehr um die Rolle des Wissensgebers und sein Verhältnis zum Laienpublikum. 

Raymond Holmes vertritt die Auffassung, dass er als Wissenschaftler verpflichtet ist, auch 

Normalbürgern einen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermöglichen: „[…] man 

muss die Menschen mitnehmen, sie müssen, wenn auch nur im Kopf, dabei sein können. Sie 

haben ein Recht darauf. Sie bezahlen uns.“761 Dabei macht er jedoch deutlich, dass sein 

zentrales Ziel nicht darin besteht, Wissen zu vermitteln, sondern Interesse zu wecken, um, wie 

er sagt, „da draußen zu retten, was zu retten ist“762, womit er eine moralische und 

verantwortungsbewusste Dimension wissenschaftlicher Arbeit thematisiert. Raymond hofft, 

sich Einfluss und Mitspracherecht auch in Naturschutzbelangen, die über das Thema 

Cephalopoden hinausgehen, sichern zu können. Er sieht sich selbst demnach als 

‚Populärwissenschaftler‘ im Wortsinn: Er ist bereit, das ‚Spiel‘ der Medien mitzuspielen und 

die Vermittlung der Informationen rund um sein Forschungsfeld so anschaulich wie möglich 

zu gestalten, um den Bedürfnissen der Medien und der Öffentlichkeit nach ‚Infotainment‘ 

entgegenzukommen. 

„Man muss ein Spiel daraus machen. Die Leute freuen sich, wenn man sich ein wenig als der irre 
Wissenschaftler aufführt. Wenn sie mich fragen, ob ich mich für ein Foto in den Mantel eines 
Riesenkalmars hülle, dann tue ich ihnen den Gefallen. Ich stecke auch meine Hand in seinen 
Schnabel, sogar meine Nase, wenn sie glauben, das würde sich auf einem Foto gut machen.“763 

Den Namen ‚Mr Architeuthis‘, den die Medien ihm gegeben haben, trägt er mit Stolz. Das 

Risiko, unter Kollegen als ‚irre‘ oder sogar unseriös zu gelten, nimmt er – nach eigener Aussage 

– in Kauf. Im Dialog mit Hermann grenzt er sich deutlich von einer ‚Wissenschaft im 

Elfenbeinturm‘ ab: 

„Man kann natürlich auch Bücher schreiben“, fuhr Ray fort. „Abhandlungen, Hunderte von Seiten, 
die niemand liest. Man kann einen Platz im Pantheon der Wissenschaft anstreben. Dafür habe ich 
keine Zeit. Vielleicht später, wenn ich alt bin. Ich will dir was sagen: Seitdem mich die Presse zu 
Mr Architeuthis gemacht hat, gelte ich bei uns zwar als der verrückte Wissenschaftler schlechthin, 
aber man hört mir zu. Ich muss ununterbrochen Fragen über die Größe von Riesenkalmaren 
beantworten, aber ich werde auch gefragt, wenn es um den Schutz wertvoller Küstenbiotope geht, 
[...].“764 

 
761  Kegel (2012), S. 362. 
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Im Zugang zur medialen Öffentlichkeit sieht er die Chance etwas bewirken zu können und nicht 

auf den Raum der Wissenschaft beschränkt zu bleiben. Das für Hermann ausgesprochen 

irritierende Desinteresse vieler MedienvertreterInnen und Personen an wissenschaftlicher 

Korrektheit (z.B. der Unterschied zwischen Krake und Kalmar) stört ihn nicht, er reagiert auf 

das eingeschränkte und auf Sensationen dringende Interesse mit Ironie: 

„Wozu regst du dich auf? Sie kennen den Unterschied nicht, und ich vermute, er ist ihnen auch 
vollkommen egal. Viele Menschen verwechseln Löwe und Tiger oder Gorilla und Schimpanse und 
empfinden das keineswegs als Bildungslücke. Glaub mir, die meisten denken bei Kalmaren nicht an 
lebende Tiere, sondern an Mayonnaise und fetttriefende, knusprig panierte Tintenfischringe. Sie 
wissen nicht, wie die Tiere aussehen, und es interessiert sie auch nicht besonders. [...].“765 

Der auf ‚Headlines‘ fokussierten Berichterstattung begegnet er, wie das Zitat zeigt, mit 

Gelassenheit, fast schon mit Gleichgültigkeit. Das Bedürfnis der JournalistInnen nach 

einfachen Wahrheiten bedient er mit Scherzen: 

„[…] Deshalb an dieser Stelle eine Bitte an den Nächsten, der vorhat, eine Axt oder ein Schwert 
oder Ähnliches zu schwingen: Wir bräuchten einen Fangarm, um den Kalmar zu identifizieren. 
Einen Fangarm, keinen Tentakel. Sie haben acht zur Auswahl, aber seien Sie vorsichtig. Ich fürchte 
nämlich, Sie müssen dazu sehr nah an ihn heran.“ Ray wusste, dass die Presseleute solche Scherze 
mochten, und tatsächlich wurde im Saal gelacht.766 

Ray stellt sich darüber hinaus auf die Seite nichtwissenschaftlicher Laien und nimmt für sich in 

Anspruch ‚einer von ihnen‘ zu sein, statt (wie Hermann) Distanz zu wahren. 

„Wir können froh sein, dass es die Riesen gibt, sonst würde sich überhaupt niemand dafür 
interessieren, weder für unsere Arbeit noch für die Tiere. So sieht's doch aus.“ Die Menschen seien 
eben fasziniert von Wesen, die größer und stärker sind als sie selbst. Von Dinosauriern und Weißen 
Haien. […] Er habe damit kein Problem. Ihm gehe es genauso. Natürlich interessiere er sich auch 
für die Kleinen, er sei Wissenschaftler, aber die echten Highlights setzten die Großen.767 

Wie ‚erfolgreich‘ dieses Konzept der Wissensvermittlung ist, lässt sich im 

Handlungszusammenhang nur schwer bemessen. Raymond ist ein Medienliebling, doch ob sich 

seine Strategie auszahlt, d.h. ob er tatsächlich großen Einfluss auch auf Naturschutzbelange 

(etwa im Falle des Roten) hat, wird nicht gezeigt, weil seine Vermittlungsstrategie nicht bis 

zum Ende durchgehalten wird. Im entscheidenden Moment, als es um eine sachliche und 

fundierte Faktenvermittlung zu dem gigantischen und bedrohlichen Kalmar vor der Küste geht, 

setzt Ray dem Jagdfieber (das schon so weit führte, dass dem Kalmar ein Tentakel abgeschlagen 

wurden) nichts entgegen, aus Angst seine wissenschaftliche Karriere zu gefährden. 

„[...] Du hättest nein sagen können, Ray. […] Du bist Mr Architeuthis, ein bekannter 
Wissenschaftler. Sicher würde die Presse darüber berichten, wenn du abgelehnt hättest.“ 
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„Diese einmalige Gelegenheit verstreichen lassen? Nein. Niemals.“768 

Er stellt die Verantwortung als Wissenschaftler und Wissensvermittler zugunsten von persön-

lichem Erfolg zurück, ein Vorgehen, das er zuvor selbst verurteilt hat. Statt die Tragfähigkeit 

seiner Wissensvermittlung zu erproben, führt er sie ad absurdum, indem er den Anspruch auf 

öffentlichen Einfluss und Mitspracherecht nicht geltend macht. So bleibt unklar, ob sein Kon-

zept der Wissensvermittlung im Roman grundsätzlich als tragfähig bewertet wird. Eine Bewer-

tung durch die Erzählinstanz erfolgt nicht. Auch bleibt die Darstellung Raymonds ambivalent 

– gegen Ende des Romans wird er durch die Versöhnung mit Hermann ‚rehabilitiert‘ –,769 so-

dass auch über die Figurengestaltung keine Rückschlüsse auf eine mögliche Bewertung der 

Vermittlungskonzepte gezogen werden können. 

Wie sein Kollege folgt Hermann in der Art und Weise seiner Wissensvermittlung den Kriterien 

einer verständlichen populärwissenschaftlichen Vermittlung, indem er anschauliche Vergleiche 

wählt und sich bemüht, an bereits vorhandenes Vorwissen und alltägliche Erfahrungen des 

Publikums anzuknüpfen. Dennoch hat er ein anderes Selbstverständnis als Wissenschaftler als 

sein neuseeländischer Kollege. Der Kontakt zu den Medien ist für ihn offenbar ungewohnt. Es 

wird deutlich gemacht, dass er sich als Universitätsprofessor überwiegend im 

wissenschaftlichen Kontext bewegt und sich in der Rolle des Fernsehexperten unwohl fühlt. 

Zentrale Motivation, sich dennoch zur Verfügung zu stellen, ist seine Hoffnung, auf diese 

Weise einer potenziell unseriösen Berichterstattung zuvorzukommen und ihr wissenschaftliche 

Fakten entgegenzusetzen.770 Anders als Raymond sieht er die Medien nicht als Verbündete und 

ist nicht bereit, sich dem Bedürfnis nach Entertainment unterzuordnen. Für ihn stehen seriöse 

Fakten über dem Bedürfnis nach Unterhaltung, welches den Medien im Roman in hohem Maße 

zugeschrieben wird. Das Desinteresse der wissenschaftlichen Laien, insbesondere der Medien, 

an der korrekten Wiedergabe von Fakten, frustriert ihn und verstärkt seine bereits vorhandene 

negative Einstellung zur nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit: 

Hermann konnte sich nicht beruhigen. Diese Ignoranz, diese selbsternannten Experten, die sich 
überall zu Wort meldeten, machten ihn wahnsinnig. Wo er nur konnte, hatte er sich um Seriosität 
bemüht, um zuverlässige, nachprüfbare Aussagen, war von Interview zu Interview geeilt, hatte viele 
Stunden investiert, um Zusammenhänge zu erläutern und Fehler richtigzustellen. Gegen eine 
ignorante Öffentlichkeit aber, gegen dieses Ausmaß an Dummheit und Desinformation kam er nicht 
an.771 

 
768  Kegel (2012), S. 452-453. 
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Zwar hat die Vermittlung an die Medien seinem Konzept der Wissensvermittlung einen 

positiven Aspekt hinzugefügt, nämlich das Ziel, auf diese Weise, wie Raymond sagt, ‚da 

draußen zu retten, was zu retten ist‘. Doch als sich die Medien als nicht kontrollier- oder 

steuerbar erweisen, endet dieser neue Ansatz für Hermann in Frustration. Wie bei Raymond 

wird auch Hermanns Konzept der Wissensvermittlung nicht bis zum Ende des Romans 

weitergeführt. Es findet gewissermaßen ein Rollenwechsel der Wissen vermittelnden Figuren 

und ihrer Konzepte statt: Es ist Hermann, der die von Raymond postulierte moralische 

Verantwortung der Wissenschaft schließlich wahrnimmt und seinen Einfluss als Experte zu 

nutzen versucht, um Kritik am Verhalten der Öffentlichkeit zu üben. Zu diesem Zweck 

vernachlässigt er seine Prinzipien der seriösen Wissensvermittlung. Bekleidet mit einem bunten 

‚Rettet die Riesensepie‘-T-Shirt, sucht er während der Pressekonferenz im neunten Kapitel 

bewusst das Rampenlicht und stellt Sachlichkeit und Faktenvermittlung zugunsten seiner fast 

schon polemisch vorgebrachten Kritik zurück. Da er jedoch, anders als Raymond, mit seiner 

zuvor stets zurückhaltenden Wissensvermittlung nicht zum Medienliebling avancieren konnte 

und vom eigentlichen Medienliebling Raymond keine Unterstützung erfährt, scheitert dieser 

Versuch und er verliert seine sowieso schon begrenzten Einflussmöglichkeiten: 

Hermann ließ sich nicht beirren. „Glauben Sie im Ernst, dass ein Tiefseekalmar es auf Beute über 
Wasser abgesehen hat? Haben Sie schon einmal von einem Geier gehört, der sich seine Kadaver auf 
dem Meeresgrund sucht? Sie hatten es auf ihn abgesehen. So wird ein Schuh draus. Die 
wahrscheinlichste Erklärung ist, dass er sich bedroht gefühlt hat. Erinnern Sie sich an das Foto, das 
Ray Holmes gezeigt hat? Sie sind dem Kalmar mit der Jolle sehr nahe gekommen, bis auf wenige 
Meter. Ich sage, viel zu nah. Das war unverantwortlich. Würden Sie einem Pottwal, eine Orca oder 
einem Weißen Hai so dicht auf den Pelz rücken? Das ist die Art Lebewesen, über die wir hier reden. 
Soviel ich weiß, mussten die Whale-Watching-Boote einen bestimmten Mindestabstand zu den 
Pottwalen einhalten, man durfte nicht zu ihnen ins Wasser steigen. Alle haben sich daran gehalten, 
also ist nie etwas passiert. Warum sollen für den Roten andere Regeln gelten? Nur weil er Ihnen 
unsympathisch ist? Auch er hat ein Recht darauf, dass man ihm mit ein wenig Respekt begegnet. 
Sonst wird er sich diesen Respekt verschaffen. Er ist ein großes, gefährliches Raubtier. Sie fragen 
nach der Sicherheit. Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Die Sicherheit ist am größten, wenn Sie 
einen weiten Bogen um das Tier machen. Das gilt natürlich für Sie alle, die Sie draußen in der Bucht 
nach ihm suchen. Halten Sie sich von ihm fern, dann wird auch niemand zu Schaden kommen.“ 

Hermann hielt inne. Er hatte nicht die Absicht gehabt, so lange zu reden, aber ein Wort hatte das 
andere nach sich gezogen, wie eine Schlinge, in der er sich verfangen hatte. Doch er bereute nichts. 
Er hatte kein Wort zurückzunehmen. Es ging nur um Selbstverständlichkeiten, um Tatsachen, die 
konsequent ignoriert wurden. Es war höchste Zeit, dass einmal jemand darauf hinwies.772 

Hermann hatte das Gefühl, mit einem roten Warnschild auf der Brust herumzulaufen, da, wo auf der 
Pressekonferenz für alle sichtbar das Wort PROTECT und das Schaufeldisplay eines Sepia-apama-
Männchens zu sehen gewesen war. Er war eine Persona non grata.773 
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Als Hermann feststellt, dass ihm niemand mehr zuhört,774 entschließt er sich nach einigem 

Zögern, die Pläne der Kalmarjäger zu durchkreuzen und den Roten gemeinsam mit Barbara zu 

‚retten‘ und aus dem Netzkäfig, in dem er gefangen wurde, zu befreien. Als dieser Entschluss 

gefasst ist, rückt die tragende Rolle der Wissensvermittlung im Roman in den Hintergrund und 

die thrillertypische Fokussierung auf ‚Action‘ wird zentral. So ist weder die zurückhaltende 

noch die offensive Variante der Wissensvermittlung eindeutig von Erfolg gekrönt. Stattdessen 

wird durch den Rollenwechsel und die nicht bis zum Ende andauernde Fokussierung auf 

Wissensvermittlung die Ambivalenz beider Konzepte, ihre positiven und negativen Seiten, 

deutlich. Das grundsätzliche Instrument der Wissensvermittlung zur Aufklärung und als 

wichtiger Teil von Wissenschaft wird dabei (auch während des ‚Finales‘ am Ende des Romans) 

jedoch nicht in Frage gestellt, denn es wird auf Erzähl-, Handlungs- und Figurenebene zu einer 

Vielzahl von Themen realisiert und ist fester Bestandteil von Der Rote.  

5.1.3 Vermittlung von Begeisterung und fundierten Fakten: kritisch-reflektierendes 

Potenzial der Wissenspopularisierung in Der Rote 

In Der Rote lassen sich Darstellungsstrategien und die mögliche Entfaltung eines kritischen 

Potenzials nicht klar von der Wissenspopularisierung trennen; vielmehr übernimmt sie neben 

der Faktenvermittlung und der Auseinandersetzung mit möglichen Vermittlungsstrategien eine 

weitere zentrale Funktion, die weit über die reine Verarbeitung naturwissenschaftlicher 

Informationen hinausgeht, wie die folgende Analyse veranschaulichen soll. 

Immer wieder tauchen in Der Rote Passagen auf, die für den Verlauf der Handlung keine 

offensichtliche Rolle spielen, denen aber dennoch überraschend viel Platz eingeräumt wird. 

Prominentestes Beispiel hierfür ist der „Tag der Anschleicher“.775 Hier wird über ca. fünf Seiten 

ein Erlebnis Hermanns und seines Kollegen John in Australien geschildert, als sie Riesensepien 

in der Paarungszeit beobachteten. Die Passage wird sowohl aus Hermanns Sicht als auch aus 

einer auktorialen Erzählperspektive geschildert. Der Bericht ist als von der Haupthandlung 

separierte Binnenhandlung angelegt und wird explizit als Kontrast zu Hermanns gegenwärtiger 

Situation eingeleitet: 

Als eine Art Gegenmittel rief er sich die Pracht und Schönheit der lebenden Kopffüßer in 
Erinnerung. Während er mit einem Geschirrtuch vor dem Gesicht stinkende Kalmarleichen sezierte, 
dachte er an seine Arbeit in Whyalla. An einen ganz besonderen Tag, den Tag der Anschleicher.776 

 
774  Cf. Kegel (2012), S. 425-428 (Versuch, mit den Behörden und mit dem Kryptozoologen Degenhardt zu 

sprechen, der den Kalmar fangen will), S. 441 (Hermanns Erkenntnis, dass man in ‚ausgebootet‘ hat), S. 
449-455 (Versuch, Ray von der Kalmarjagd abzuhalten). 
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Es wird ein besonderes biologisches Phänomen geschildert: Eine männliche Sepie, ein 

‚Anschleicher‘, tarnt sich während der Paarungszeit als Weibchen, indem er das typische 

Fleckenmuster auf der Haut annimmt, um so seine Konkurrenten zu täuschen und sich ohne 

Kampf fortpflanzen zu können.777 Obwohl auch an dieser Stelle zahlreiche Informationen auf 

sehr anschauliche Weise vermittelt werden, ist eher die Art und Weise der Schilderung und die 

damit verbundene Gesamtaussage der Passage von Interesse. Zunächst wird die Erzählung so 

aufgebaut, dass die LeserInnen gemeinsam mit Hermann den Überraschungseffekt erleben, den 

die Tarnung bzw. die plötzliche Auflösung der Tarnung des Sepienmännchens erzeugt: „Nach 

einer Weile löste sich das eingedrungene Tier von dem Weibchen, und – Hermann stieß vor 

Verblüffung laut blubbernd die Luft aus – es verwandelte sich vor ihren Augen binnen 

Sekunden in ein Männchen.“778 Die Reaktion der Forscher verdeutlicht, dass es sich hier um 

etwas Außergewöhnliches handelt: „‚Das war ein Anschleicher‘, rief er und spuckte Seewasser 

aus. ‚Ich habe darüber gelesen, aber es selbst zu sehen... phantastisch.‘“779 Diese Passage zeigt 

anhand eines Beispiels die besondere Tarnfähigkeit der Kopffüßerhaut, was zumindest 

ansatzweise später im Zusammenhang mit dem Roten noch einmal aufgegriffen wird.780 

Darüber hinaus hat dieses ‚Spezialwissen‘ zu den Spielarten der Cephalopodenfortpflanzung 

für den weiteren Handlungsverlauf jedoch eigentlich keine Bedeutung – und dennoch wird 

dieser Binnenhandlung viel Raum gegeben. Das legt den Schluss nahe, dass es hier weniger um 

die Vermittlung von handlungsrelevantem Faktenwissen, als vielmehr darum geht, den 

LeserInnen einen Einblick in die faszinierende Welt der Kopffüßer zu ermöglichen und die 

Figur Hermann zugänglicher und sympathischer zu gestalten. Der Roman lässt die LeserInnen 

mit den Augen des Forschers einen außergewöhnlichen Vorgang miterleben und markiert das 

geschilderte Ereignis durch eine überaus positive Bewertung auf der Figuren- und Erzählebene: 

„Ich finde das extrem spannend“, sagte John, während er sich mit einem Handtuch die Haare 
abrubbelte. „Wir sollten versuchen, es zu quantifizieren. Wie viele von diesen unterlegenen 
Männchen gibt es in der Population? Wie viele sind auf diese Weise erfolgreich? Wie groß ist ihr 
Beitrag zum Genpool?“ 

„Das wird nicht einfach.“ 

John sah ihn an, war Feuer und Flamme für seine Idee. „Sie bleiben bei ihren Gelegen, sind 
zumindest zeitweise ortstreu. Vielleicht finden wir einen Weg, sie zu identifizieren, an den Mustern 
auf den Hautsegeln zum Beispiel, die scheinen mir sehr individuell zu sein. Ich hab versucht, die 
Männchen immer von vorne zu fotografieren. Wir kartieren ihre Reviere und sehen, wer 
herumvagabundiert.“ 
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Ja, so könnte es gehen. Hermann nickte begeistert. Momente wie diese waren wie Jungbrunnen.781 

Nicht nur in diesem Abschnitt, sondern auch an zahlreichen anderen Stellen des Romans wird 

die subjektiv-positive Schilderung von Cephalopoden hervorgehoben. Es zeigt sich, dass in Der 

Rote neben der Faktenvermittlung ganz klar auch die Sympathie der LeserInnen für Kalmare 

und Kalmarforschung geweckt werden soll. Als Beispiel lässt sich etwa der bei der 

Untersuchung der Wissenspopularisierung in Der Rote bereits angesprochene Dialog zwischen 

Raymond Holmes und seiner Kollegin Susan Brisbane über den auf der Otago gefangenen 

Segelkalmar und seine Artgenossen nennen. Die Tiere werden ausgesprochen positiv 

dargestellt. Im Zusammenhang mit ihnen werden Begriffe wie ‚Wunderwerk‘, 

‚Lichtkunstwerk‘, ‚Wunderlampe‘ oder ‚Juwelen‘ verwendet.782 Cephalopoden werden 

mehrfach explizit als ‚schön‘ bezeichnet. Entgegen ihrer Fremdartigkeit, ihrer amorphen 

Körper und der gallertartigen Hautoberfläche, die bei den meisten Menschen eher Abwehr oder 

Ekel hervorrufen, wird hier gezielt ein anderes Bild entworfen. Den LeserInnen wird die 

Besonderheit und die Schönheit dieser Tiere vor Augen geführt. Dies wird selbst in Situationen 

beibehalten, in denen Ekel eine recht nachvollziehbare Reaktion wäre, z.B. als Hermann am 

Peketa Beach hunderte angespülte, verwesende Kalmare entdeckt:  

Was Hermann restlos begeisterte, war ihre sensationelle Vielfalt. Wenn er überhaupt eine 
Vorstellung von dem gehabt hatte, was hier geschah, dann die vom Massensterben eines 
irregeleiteten Schwarms. Aber es waren viele verschiedene Arten, darunter abenteuerliche 
Gestalten, die er noch nie gesehen hatte. Mit jeder neuen Entdeckung wurde er aufgeregter, ja, 
euphorischer. Die kleinsten waren so groß wie Salatgurken, die Mehrzahl hatte das Format einer 
gutgefüllten Schultüte, aber dann entdeckte er einen wahren Riesen mit zentimeterlangen Haken an 
den Saugnäpfen, der aus der Entfernung unter Scharen von hungrigen Vögeln kaum zu erkennen 
war. Trotz des Gestanks stand Hermann minutenlang mit offenem Mund vor der imposanten 
Gewebemasse, starrte auf die fast kindskopfgroßen Augenhöhlen, deren Inhalt bereits den 
Vogelschnäbeln zum Opfer gefallen war.783 

Trotz des Gestanks, der Fliegen und der aasfressenden Vögel wird über die Figur Hermann eine 

positive Faszination für die Vielfalt, die Größe und die Formen der Tiere transportiert. Dabei 

spielen auch die anschaulichen, etwas eigenwilligen Größenvergleiche eine Rolle, denn sie 

knüpfen unmittelbar an vertraute Alltagsgegenstände aus dem Umfeld der LeserInnen an 

(Salatgurke, Schultüte), die die Fremdartigkeit der Kalmare zumindest etwas zurücknehmen 

und ihnen zugleich das gänzlich Unkalkulierbare nehmen. Eine weitere, längere Passage fällt 

durch ihre ausgesprochen positiven Adjektive auf, deren Inhalt aber für den Handlungsverlauf 

ebenfalls eher zweitrangig ist. An dieser Stelle erzählt Hermann Barbara warum er sich 

entschieden hat, Cephalopoden zu erforschen: 

 
781  Kegel (2012), S. 222-223. 
782  Cf. Kegel (2012), S. 110. 
783  Kegel (2012), S. 162-163. 
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„Wir tauchten in flachem, kristallklarem Wasser, lichtdurchflutet. Der Boden war aus feinem Sand, 
in dem einzelne große Korallenblöcke verteilt waren, und über einem schwebte bewegungslos diese 
Sepie. Als wir uns neben den Korallen in den Sand legten und mein Tauchlehrer ihr den Spiegel 
vorhielt, erwachte sie zum Leben. Wir hatten zum Glück ein Männchen erwischt. Es dauerte nur 
wenige Minuten, dann veränderte sich seine Färbung, wurde lebhafter und kontrastreicher. Er schien 
sich aufzupumpen, wurde größer, streckte die Fangarme, begann sich zu räkeln und seltsame 
Positionen einzunehmen. Es sah aus, als bewunderte er sich, als wollte er sich in allen Einzelheiten 
studieren, wie ein Kind, das vor dem Spiegel steht und sein Gesicht zu möglichst verrückten 
Grimassen verzieht.“ 

„Imponiergehabe“, kommentierte Barbara. 

„Ja, natürlich. Er war kein Kind, sondern eher ein Bodybuilder, der jeden einzelnen Muskel zur 
Schau stellen will, der zeigt, wie stark und fit er ist. […] Er wurde immer aufgeregter. Bis er, von 
einem Moment auf den anderen, die Lust verlor und sich nicht mehr für sein Gegenüber, sondern 
für uns interessierte, als wäre das Ganze nur ein Spiel gewesen, das ihn jetzt langweilte. Er kam 
näher, freundlich, neugierig, und tastete mit seinen Fangarmen im Wasser herum.“ Hermann 
bewegte seine Finger. „Er ließ sich von mir den dicken runden Bauch streicheln, ganz entspannt, es 
fühlte sich weich an, samtig. […]“ Langsam, ohne jede Eile, schwamm er von einem zum anderen. 
Die Aufregung um den vermeintlichen Rivalen was vollkommen vergessen. Es kam mir so vor, als 
hätte er von Anfang an durchschaut, dass wir hinter der Sache steckten, und nur mitgespielt, um uns 
nicht den Spaß zu verderben.“ 

Barbara lachte. „Das klingt verrückt.“ 

„Ja, ich weiß, aber du hättest es sehen müssen. Er schwebte dicht vor unseren Gesichtern ohne jede 
Scheu oder Aggressivität, musterte uns, wie wir ihn musterten, ließ sich berühren. Das Ganze 
dauerte über eine Stunde, es war unglaublich. Als ob wir miteinander Freundschaft schließen 
würden. Er wirkte so intelligent, so wach und gleichzeitig völlig fremdartig. Ich musste an ET 
denken, du weißt schon, die Szene, wo sich die Fingerspitzen von Alien und Mensch berühren. Als 
wir auftauchen mussten, blickte er uns hinterher, als wäre er enttäuscht, weil unser Spiel schon zu 
Ende war.“ 

[…] „Das hört sich wirklich wunderbar an.“ 

„Ja“, er nickte. „Das war es auch. Ich habe lange nicht mehr daran gedacht. Irgendwie paradiesisch, 
nicht wahr? Als könnten Mensch und wildes Tier sich auf Augenhöhe begegnen, von Gleich zu 
Gleich. […].“784 

Diese Passage hebt sich insbesondere durch den emotionalen Ton von den übrigen Wissen 

vermittelnden Textstellen ab. Hermann schildert hier in erster Linie seine Gefühle bei der 

Begegnung mit der Sepie, die wissenschaftlichen Erkenntnisse (etwa das Spiegelexperiment) 

sind zweitrangig. Auch die anschaulichen, aber geradezu vermenschlichenden Vergleiche (‚wie 

ein Kind, das vor dem Spiegel Grimassen zieht‘, ‚ein Bodybuilder, der jeden einzelnen Muskel 

zur Schau stellen will‘) und die außerordentlich positiven ‚als-ob‘-Interpretation des Verhaltens 

der Sepie785 zeigen, dass die Hauptfunktion hier offenbar nicht in der sachlichen 

Wissensvermittlung liegt. Kern der Passage ist vielmehr die emotional aufgeladene Darstellung 

der Intelligenz und Freundlichkeit der Sepie bei gleichzeitiger Fremdartigkeit. Neben der 

 
784  Kegel (2012), S. 433-434. 
785  Cf. Kegel (2012), S. 434: „als hätte er von Anfang an durchschaut, dass wir hinter der Sache steckten, 

und nur mitgespielt, um uns nicht den Spaß zu verderben“, „Als ob wir miteinander Freundschaft 
schließen würden.“, „Als wir auftauchen mussten, blickte er uns hinterher, als wäre er enttäuscht, weil 
unser Spiel schon zu Ende war.“ 



 

195 

Vermittlung von Fakten wird hier der Versuch unternommen, eine Verbindung zwischen 

Mensch und Tier herzustellen, indem an menschliches Verhalten – oder auch dem Menschen 

bekanntes Verhalten – angeknüpft wird, etwa an das Grimassen ziehende Kind oder den 

Hollywood-Alien E.T., der trotz seiner Andersartigkeit mit Menschen Freundschaft schließt.786 

Hier wird versucht, den LeserInnen Kopffüßer mit verschiedenen Mitteln näher zu bringen, 

sowohl durch Faktenwissen zur Intelligenz der Tiere (Spiegelexperiment) als auch – wie bei 

fiktionaler Literatur erwartbar – durch subjektive, positive Erfahrungen (z.B. „‚Er ließ sich von 

mir den dicken runden Bauch streicheln, ganz entspannt, es fühlte sich weich an, samtig. 

[…]‘“). Längere Passagen, wie diese und der ‚Tag der Anschleicher‘, ebenso wie kurz 

eingestreute, sehr positive Bewertungen von Cephalopoden in der Wissensvermittlung,787 

zeigen, dass es eine wesentliche Funktion des Textes ist, über die Vermittlung von Fakten 

hinaus Begeisterung und Faszination für die unbekannten und fremdartigen Tiere zu erzeugen. 

Ziel ist es, bei den LeserInnen Interesse und Mitgefühl für die fremdartigen Wesen zu wecken, 

was eine Grundvoraussetzung ist, um ihren Schutz zu erreichen.  

Daneben widmet sich Der Rote einem weiteren Themenfeld, das zum einen Wissen und zum 

anderen Begeisterung vermittelt, nämlich der Schilderung wissenschaftlicher Arbeit. Dazu 

gehören vor allem Hermanns Tätigkeit als Professor oder sein Feldforscherdasein am Peketa 

Beach, die Arbeit des Moby-Klick-Teams an Bord der Warrior und die Abläufe auf dem 

NIWA-Forschungsschiff Otago, auf dem Ray arbeitet: 

Oben wurde der Stertknoten gelöst, Raymond hörte den Warnruf. Im nächsten Moment ergoss sich 
ein Wasserschwall durch die Luke, und etliche Zentner zappelnder Fische klatschten auf die 
metallene Rampe. Sie rutschten herab, stauten sich in einer Art überdimensionalem Trichter und 
landeten als glitschiges Durcheinander aus roten und silbrig glänzenden Leibern auf dem 
Förderband, das Raymond mit einem Tritt auf den Fußschalter in Bewegung gesetzt hatte. Viele der 
Fische lebten noch, sie machten seltsame pfeifende Geräusche, krümmten sich und katapultierten 
ihre Körper mit kräftigen Schwanzschlägen in die Luft. Manchen quoll die Schwimmblase aus dem 
Maul. Die Forscher packten mit geübten Griffen zu und warfen die Fische, nach Arten sortiert, in 
große Aluminiumbehälter, die auf der anderen Seite des Laufbandes standen und in denen die Tiere 
weiterzappelten.788 

Die Besatzung arbeitete im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Kaum war eine Probennahme beendet, 
startete die nächste. Neben dem Schleppnetz kamen auch Dredschen, Bodengreifer und diverse 
Planktonnetze zum Einsatz, dazu ihr ROV, ein ferngesteuerter Tauchroboter modernster Bauart, und 
die Spezialsonde, die gleich ein Dutzend verschiedene Messgeräte trug. An Bord gab es fünfzehn 
Wissenschaftler, die an fast ebenso vielen Projekten forschten, Ozeanographen, Hydrologen, 
Sedimentologen, Geophysiker und Biologen der unterschiedlichsten Disziplinen. Wenn alle zu 
ihrem teuer bezahlten Recht kommen sollten, musste ein strikter Zeitplan eingehalten werden. Ein 

 
786  Cf. dazu auch Kegel (2012), S. 39, 42, 45 (vermenschlichende Schilderungen in der Wissensvermittlung 

zu Pottwalen). 
787  Cf. z.B. Kegel (2012), S. 110, 219, 339-340. 
788  Kegel (2012), S. 100. 



 

196 

einziger Tiefseefischzug mit dem Schleppnetz kostete etliche tausend Dollar. Jeder Handgriff 
musste sitzen.789 

Zunächst lässt die nüchterne Darstellung der Forschungsarbeit auf der Otago nicht vermuten, 

dass über sie mehr als reine Fakten transportiert werden sollen. Die Schilderung entbehrt 

jeglicher Romantik und erscheint dadurch sehr realistisch. Auch in den anderen 

Handlungssträngen wird deutlich, dass ein großer Teil wissenschaftlicher Tätigkeit aus 

Routinearbeiten besteht und den individuellen Wünschen der ForscherInnen handfeste, 

überwiegend bürokratische und finanzielle Grenzen gesetzt sind.790 Das idealisierte Bild von 

Abenteuer und Entdeckung (wie etwa durch die Indiana Jones-Filme befeuert) wird hier nicht 

bedient. Im Umkehrschluss wird ihre Arbeit auch nicht für die Entwicklung eines spannenden 

Plots eingesetzt. Dennoch werden die Informationen zur Forschungsarbeit der Hauptfiguren 

nicht nur als ‚Beigabe‘ in die Handlung eingebunden, sie spielen auch bei der Figurengestaltung 

eine Rolle. Bereits zu Beginn, als Hermann vorgestellt wird, werden Details zu seiner Arbeit 

als Forscher und Universitätsprofessor geliefert, die für die Charakterzeichnung und -

entwicklung wichtig sind, wie der weitere Handlungsverlauf zeigt:791  

Wenn er einen Fehler gemacht hatte, dann vielleicht mit der Wahl seines Forschungsgebiets. Studien 
zur Kommunikation und Sinnesphysiologie von Cephalopoden lagen weitab vom 
wissenschaftlichen Mainstream, in dem Gene und Proteine von alles überragender Bedeutung 
waren. Und im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die ihre Fähnchen in den aus ständig 
wechselnder Richtung wehenden Wind der Forschungsförderung hängten, war er Thema und 
Tiergruppe über die Jahrzehnte treu geblieben. Außerhalb einer überschaubaren Zahl von 
Spezialisten war seine Arbeit unbekannt, aber dieses Schicksal teilte er mit vielen Kollegen.792 

Endlich an seinem beruflichen Ziel, sah er sich plötzlich der Bürokratie und den kleinkarierten 
Strukturen einer deutschen Provinzuniversität ausgesetzt. Es kam ihm vor, als hätte er sich in einem 
Spinnennetz verfangen, aus dem er sich von morgens bis abends zu befreien versuchte. Aber je 
wilder er strampelte, desto mehr verfing er sich in seinen klebrigen Fäden, ein aussichtsloser Kampf 
gegen die Windmühlenflügel seiner eigenen Ansprüche, denen weder er selbst noch irgendjemand 
in seinem Umfeld genügen konnte. Er hatte seine Kräfte überschätzt, hatte versäumt innezuhalten, 
um den Akku wieder aufzuladen und seinen Tunnelblick zu weiten, der im Laufe der Jahre immer 
enger und enger geworden war.793 

Die Professur in Kiel und die damit verbundene universitäre Bürokratie hat Hermanns 

‚Forschergeist‘ mehr und mehr verschüttet. Auch die mangelnde Wertschätzung für seine 

 
789  Kegel (2012), S. 101. 
790  Cf. Kegel (2012), S. 194-195: „Natürlich sah er ein, dass der wissenschaftliche Leiter einer 

Forschungsfahrt nicht jeder spontanen Eingebung seiner Crew nachgeben kann, aber er ärgerte sich oft 
über die Schwerfälligkeit des Behördenbetriebs. Nie konnte man einfach handeln. Immer waren 
seitenlange Anträge zu formulieren, Monate im Voraus, jedes Reagenzglas musste begründet, jede 
Einzelheit beschrieben werden. Irgendwelche Sesselfurzer entschieden dann über die Mittelvergabe, für 
spontane Geistesblitze und ausgefallene Ideen war da kein Platz.“ 

791  Ähnliches gilt für die Figurengestaltung von Barbara und Raymond. Cf. z.B. Kegel (2012), S. 143, 164 
(Barbara), 101, 113, 194 (Ray). 

792  Kegel (2012), S. 120-121. 
793  Kegel (2012), S. 122-123. 



 

197 

Cephalopodenforschung (in der Wissenschaft aber auch in der Öffentlichkeit) empfindet 

Hermann als frustrierend.794 Erst sein Fund am Peketa Beach und eine Rückkehr zum 

‚Feldforscherdasein‘ können seine ursprüngliche Begeisterung wieder zum Leben erwecken: 

Was Hermann restlos begeisterte, war ihre sensationelle Vielfalt. […] Mit jeder neuen Entdeckung 
wurde er aufgeregter, ja, euphorischer.795 

Er platzte vor Energie, hatte keine Ahnung, was er zuerst tun wollte. Konnte es Zufall sein, dass all 
das ausgerechnet einem Cephalopodenexperten vor die Füße fiel? An Abreise war jetzt nicht mehr 
zu denken. Er musste etwas unternehmen, schnell, ohne zu zögern. Wenn er es nicht tat, machte es 
vermutlich niemand. Hier wartete viel Arbeit auf ihn.796 

Hermann begann zu erzählen. Seine eigenen Worte rissen ihn mit, er schwärmte in den höchsten 
Tönen von dem, was er in den letzten Tagen erlebt hatte.797 

Nach dem ersten Schreck begann Hermann unter seinem großen Abbild zu grinsen. Er sah 
unmöglich aus, fast wie eine Karikatur seiner selbst. Und trotzdem gefiel er sich. Auch wenn man 
es seiner ausgemergelten Gestalt nicht ansah, die Aufnahme zeigte ihn in einer der glücklichsten 
Phasen seines Lebens. Ungewaschene Kleidung, ungekämmt, unrasiert, das sonnenverbrannte 
Gesicht zerfurcht, ein forschender Freilandbiologe, der nur für seine Tiere und seine Arbeit lebte, 
ein Entdeckter, selbstvergessen, irre und einsam..798 

Neben den Informationen zu wissenschaftlicher Praxis, bürokratischen Hindernissen und 

konkreten Abläufen im Alltag des Meeresbiologen, wird hier also eine Form der Begeisterung 

dargestellt, die zum Teil extreme Ausmaße annimmt und intensive Gefühle, bis hin zu großem 

Glück, bei Hermann auslösen und verdeutlichen, dass hier eine ausgesprochen innige 

Verbindung zwischen Mensch und Natur besteht: 

Hin und wieder leckte er kurz über eine glatte, saubergewaschene Haut. Es kostete ihn 
Überwindung, und er tat es nur bei Tieren, die frisch und unversehrt aussahen, aber er musste einfach 
wissen, ob ihr Gewebe Ammoniak enthielt. Da die Tiere nicht danach rochen und er kein Labor zur 
Verfügung hatte, blieb ihm zum Testen nur sein Geschmackssinn. Kalmare, die viel Ammoniak in 
ihrem Gewebe haben, können schwerelos im Wasser treiben, sogar die größten, die Riesenkalmare. 
John Deaver hatte ihm diesen Trick verraten, nicht ohne grinsend hinzuzufügen, die Methode sei 
nur etwas für Feinschmecker und für Cehpalopodomanen. Jetzt wusste er, was der Australier 
gemeint hatte. 

 […] Als er nach einem besonders erfolgreichen Geschmackstest heftig zu würgen begann, beschloss 
er, zukünftig darauf zu verzichten.799 

Als ein Licht nach dem anderen erlosch, erwachte er wie aus einer Trance. Er wusste nicht, wie 
lange das Schauspiel gedauert hatte. In jedem Millimeter seines Körpers spürte er intensives 
prickelndes Glück. Es war überwältigend, so wunderschön. […] Tränen kullerten ihm über die 
Wangen, seine Nase begann zu laufen. Er starrte auf das dunkle Wasser und ließ den Tränen ihren 
Lauf.800 

 
794  Cf. Kegel (2012), S. 120. 
795  Kegel (2012), S. 162-163. 
796  Kegel (2012), S. 164. 
797  Kegel (2012), S. 232. 
798  Kegel (2012), S. 382-383. 
799  Kegel (2012), S. 181-182. 
800  Kegel (2012), S. 189. 
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Auch die anderen WissenschaftlerInnen, die im Roman auftreten, sind leidenschaftlich mit 

ihrem Forschungsgegenstand verbunden. Das Forscherdaseins wird in Der Rote als Berufung 

dargestellt, die Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden der Figuren nimmt: Hermann 

überwindet seine depressive Phase erst vollständig, als er die angespülten Kalmare am Peketa 

Beach zu erforschen beginnt; Raymond ist in seinem Element, wenn er sich – selbst am Rande 

seiner Kräfte – mit großen Kalmaren oder Kraken befassen darf,801 und Barbara stürzt in eine 

Lebenskrise, als ihr flossenbewehrter Forschungsgegenstand verschwindet.802 

Auch die detaillierte Schilderung wissenschaftlicher Arbeit dient offenbar dazu, Information 

und Faszination zu kombinieren und den LeserInnen nahezubringen. Allerdings ist fraglich, ob 

damit nicht das Erkenntnisinteresse und die Begeisterungsfähigkeit des LeserInnenpublikums 

für dieses spezielle Thema überschätzt wird: Zum einen werden die Details des 

Wissenschaftsbetriebs (von den Problemen der Finanzierung über ethische Fragen zur 

Verantwortung der Wissenschaft bis hin zur Darstellung des Verhältnisses zwischen 

Wissenschaft und Öffentlichkeit) ausgesprochen einseitig präsentiert – es kommen quasi nur 

VertreterInnen der Wissenschaft selbst zu Wort. Zum anderen wird die Identifikation mit den 

Figuren auf diese Weise nicht unbedingt erleichtert, weil sie sich in einer so speziellen 

Arbeitswelt bewegen, dass sie einem Großteil der LeserInnen fremd sein dürfte.  

Die bisherige Untersuchung zeigt, dass sich die Wissensvermittlung in Der Rote auf einige 

wiederkehrende Elemente konzentriert: a) die Kritik an einem respektlosen Umgang mit der 

Natur, b) die wissenschaftlich-sachliche Vermittlung von Fakten zu Pottwalen und Kalmaren, 

c) die emotional-subjektive Vermittlung von Faszination und Begeisterung und d) die von 

Forschergeist geprägte Schilderung wissenschaftlicher Arbeit. 

In allen vier Punkten lässt sich ein kritisches Potenzial erkennen. Der Roman gestaltet eine 

fundierte Faktenvermittlung, die in vielerlei Hinsicht den im Instrumentarium erarbeiteten 

Merkmalen gelungener Wissenspopularisierung entspricht und noch darüber hinausgeht. 

Insbesondere bei der Anknüpfung an Alltageserfahrungen der LeserInnen und der Verwendung 

bildhafter Vergleiche und positiver Assoziationen hebt sich Der Rote von vergleichbaren 

Texten ab wie z.B. Markus Bennemanns Phantom – Gefahr aus der Tiefe (2011), der ebenfalls 

 
801  Cf. Kegel (2012), S. 203-204. 
802  „Aber ihr neues Leben drohte seinen Inhalt zu verlieren, deswegen gab es für sie nur noch ein Entweder-

oder. Ohne Pottwale, deren Anwesenheit sie als selbstverständlich vorausgesetzt hatte, würde es keine 
Doktorarbeit geben, weder ihre noch irgendeine andere, nicht einmal eine lächerliche Tabelle. Ohne 
Pottwale war der Traum von einem aufregenden und erfüllten Leben als Meeresbiologin vorerst 
ausgeträumt.“ (Kegel (2012), S. 141), cf. dazu auch S. 62, 165, 172, 213 (Forschergeist bei Barbara), 235. 
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das Thema Kraken behandelt.803 Noch außergewöhnlicher ist die Vermittlung von 

Begeisterung, transportiert über die Wissenspopularisierung. Diese geradezu liebevolle 

Auseinandersetzung mit der Freude und Faszination an der Natur und mit der Arbeit der 

WissenschaftlerInnen in und mit der Natur wird über weite Strecken des Romans entwickelt 

und immer wieder aufgegriffen. Hier entfaltet sich im Rahmen der Wissenspopularisierung ein 

spezifisches Wissen von Literatur, das über die reine Information hinaus die positive 

Imagination eines angstfreien und von Respekt geleiteten Mensch-Natur-Verhältnisses 

gestaltet. Diese entwickelt sich in erster Linie aus der emotional aufgeladenen Beziehung der 

dargestellten ForscherInnen zu ihrem Forschungsfeld.  

Beispielhaft lässt sich das im Roman vertretene Mensch-Natur-Verhältnis an Hermann 

Perspektive auf den riesigen Kalmar veranschaulichen. Er fordert die Öffentlichkeit dazu auf, 

das Tier trotz seiner Fremdartigkeit und der potenziellen Gefahr, die von ihm ausgeht, zu 

schützen und ihm Respekt entgegenzubringen.804 Dabei übt er zugleich Kritik und fordert eine 

vom Menschen und selbst von nüchterner Wissenschaft unabhängige Bewertung von Natur:  

„[…] Wissenschaft hilft da nicht weiter. Sie kann ja kaum vernünftig begründen, warum ganze Arten 
nicht aussterben dürfen. Braucht die Erde wirklich eine Million Käferarten? Oder 
siebenhundertfünfzig verschiedene Cephalopoden? Seien wir doch ehrlich. Viele davon sind 
entbehrlich. Ohne sie würde nichts zusammenbrechen. Nein, es ist unsere Entscheidung. Mit 
pseudowissenschaftlichen Argumenten können wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen.“ […] 

„Ja, natürlich, das Leben als Genressource. Darauf läuft es jetzt immer hinaus. Das ist das Einzige, 
was zählt. Ehrlich, mittlerweile hasse ich dieses Argument. Wenn es hart auf hart kommt, ist der 
mögliche Nutzen irgendwelcher Gene für die Menschheit zur einzigen Existenzberechtigung von 
Flora und Fauna geworden. Was ist mit alle den Arten, die keine Antikrebsmittel enthalten, die 
keinen Superklebstoff liefern? Sollen die verschwinden, als nutzloser Artenschrott? Wenn wir uns 
auf dieses Niveau begeben, sind wir verloren. Ich bin froh, dass es diese Arten gibt. Jede einzelne. 
Heute mehr denn je. Ich möchte nicht, dass es um uns herum immer einsamer wird.“805 

Interessanterweise erfolgt die Darstellung der Mensch-Natur-Verhältnisse in Der Rote (anders 

als in vielen anderen Romanen) ohne die Einbeziehung vormodernen Wissens. Indigene 

Kulturen als Hüter einer ‚besseren‘ Alternative zum anthropozentrischen Umgang mit der 

belebten Welt werden nicht herangezogen – im Gegenteil. Die neuseeländischen Maori werden 

tendenziell neutral, jedoch auf ihre persönlichen Belange fokussiert dargestellt.806 Sie liefern 

keine Impulse für einen nachhaltigen oder respektvollen Umgang mit der belebten Welt, dies 

 
803  Cf. Bennemann, Markus: Phantom. Gefahr aus der Tiefe ; Thriller. Knaur-Taschenbuch-Verl: München 

2011 Auch Bennemann thematisiert die Intelligenz von Kraken und erzeugt auf diese Weise Sympathie 
für die Tiere; gleichzeitig lässt er jedoch einen exotischen, übergroßen Kraken als Killer auf 
Menschenjagd gehen, was das Mitgefühl und die Begeisterung für die Besonderheit und Klugheit der 
Tiere ein wenig schmälert. 

804  Cf. Kegel (2012), S. 395-396. 
805  Kegel (2012), S. 461. 
806  Cf. Kegel (2012), S. 273. 



 

200 

erfolgt allein durch die WissenschaftlerInnenfiguren. Begleitet wird die positive Imagination 

eines respektvollen Mensch-Natur-Verhältnisses von zahlreichen kritischen Aussagen zur 

Entfremdung zwischen Mensch und Natur.807 Wie der Exkurs zur Wissensvermittlung als 

Thema bereits zeigte, stört sich Hermann sehr an der Simplifizierung von Fakten, die er auf ein 

hohes Maß an Desinteresse zurückführt. Hinzu kommt die Kritik an rücksichtsloser 

Umweltzerstörung in den Meeren  

Die Alten [Fische, CM.] hatte man schon weggefangen, in Mikrowellen-gerechte Gefrierportionen 
zersägt und zu Fischpaste oder Mehl verarbeitet. Und wenn man weiter so intensiv fischte, würden 
bald auch die Jungen verschwunden sein. Dabei sind Granatbarsche keine Delikatesse, ihr Fleisch 
gilt als ziemlich geschmacklos. Immer wieder derselbe Fehler, dieselbe unersättliche Gier, ohne jede 
Rücksicht, ohne Sinn und Verstand. Besonders in der Nähe der Seamounts mit ihrem begrenzten 
Angebot an Ressourcen besteht die Gefahr, dass die Populationen zusammenbrechen. Der Weg 
dahin ist nicht mehr weit. 

Raymond wusste, dass er kaum etwas dagegen tun konnte, und gab doch nicht auf.808 

Vor dem Schleppnetzgang ziehen die Trawler tonnenschwere Betonketten über die Plateaus, damit 
ihre Netze nicht in den Korallen hängenbleiben. Eine radikale blindwütige Zerstörungsorgie, die den 
Wissenschaftlern die Sprache verschlug. In Momenten wie diesen wurde ihnen klar, wie machtlos 
sie waren. Hatten sie durch ihre Forschung die außergewöhnliche Zusammensetzung einer Fauna 
belegt, gab es Gründe, ihren Lebensraum unter Schutz zu stellen, aber wie sollte man etwas schützen, 
das noch nie ein Menschenauge erblickt hatte? Sie waren zu spät gekommen. Die Graveyard 
Seamounts und alles, was darauf lebte, waren vogelfrei. Niemand würde je erfahren, welche Schätze 
hier für immer verlorengegangen waren.809 

Die wertschätzende Perspektive der WissenschaftlerInnen auf Natur ist in Der Rote jedoch nicht 

frei von Widersprüchen, denn trotz aller Naturliebe landen die ‚Forschungsgegenstände‘ in den 

meisten Fällen tot im Labor oder werden als Futter für die Seevögel zurück ins Meer befördert. 

Dies gilt für die Fische, die die Mannschaft der Otago an den Seamounts fängt, um die 

Zusammensetzung der dortigen Lebensgemeinschaft zu untersuchen, für den großen Kraken, 

der Ray und seinem Team ins Netz geht und letztlich auch für den Roten. Dieses Dilemma wird 

thematisiert: 

Seine Gedanken hatten sich nachdrücklich verfinstert. Was geschah mit all den Tieren, die sie 
umbrachten? Ein Teil wurde konserviert, um die wissenschaftliche Sammlung zu ergänzen, einige 
wurden vom Koch in der Kombüse verwertet, der große Rest aber wanderte nach der Messprozedur 
in ein Mahlwerk, das selbst stolzeste Meeresbewohner in einen unappetitlichen Brei verwandelte, 
der unverzüglich über Bord befördert wurde. Sie starben im Dienste der Wissenschaft. Prachtvolle 
Tiere, die ihr Leben lassen mussten, nur um Größe und Gewicht preiszugeben. Allerdings durfte er 
nicht vergessen, dass die paar Zentner nichts waren im Vergleich zu dem, was die globale 
Fischfangflotte jeden Tag, jede Stunde an Beifang aus dem Meer holt und tot – oder dem Tode 
geweiht – wieder ins Wasser wirft. Kein Forschungsschiff ist dafür ausgerüstet, große Mengen Fisch 
einzufrieren und zu lagern. Also über Bord damit, zur Freude der Fischschwärme und Seevögel, die 

 
807  Cf. z.B. Kegel (2012), S. 349-350: Das medial zelebrierte ‚Begräbnis‘ des gestrandeten Pottwals wird 

sehr negativ dargestellt, ein „befremdliches Spektakel“ (S. 350), das die Menschen hinter vordergründiger 
Betroffenheit vor allem unterhalten und mediale Aufmerksamkeit für Kaikoura generieren soll.  

808  Kegel (2012), S. 102-103. 
809  Kegel (2012), S. 104. 
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ihnen folgen, zurück in den Kreislauf. Manchmal, wenn Ray müde und erschöpft war, dachte er, 
dass sie keinen Deut besser wären als die Trawler.810 

Der Tod der Fische zu Forschungszwecken wird kritisch reflektiert und in gewissem Umfang 

gerechtfertigt. Doch das Dilemma zwischen Naturliebe und der Notwendigkeit, Teile der Natur 

für eine weitere Erforschung zu zerstören, wird nicht aufgelöst. Es setzt sich nach dem Auftau-

chen des Roten fort. Während Raymond auch im Falle des großen Kalmars das Töten von Tie-

ren ‚im Dienste der Wissenschaft‘ für gerechtfertigt hält, stellt sich Hermann gegen die Objek-

tivierung von Natur zu Forschungszwecken. „Selten war sich Hermann so sicher wie jetzt, dass 

es in dieser Welt auch für animalische Außenseiter einen Platz zum Leben geben müsste, sogar 

wenn sie viele Zentner wögen und zentimeterlange Krallen hätten. Zum ersten Mal in seinem 

Leben war er bereit, dafür zu kämpfen.“811 Sein Engagement konzentriert sich dabei allein auf 

den Roten, der (schon dadurch, dass er einen Namen bekommt) individuelle Züge erhält. Es 

geht offenbar nicht darum, generell die Vorgehensweise der ForscherInnen in Frage zu stellen, 

sondern im Angesicht des Außerordentlichen, Besonderen und Abnormen inne zu halten: 

„‚Aber man hat ihn nicht halbtot in einem Schleppnetz gefunden. Er lebt, und wir können ent-

scheiden. […] Es geht nicht um die Meeresbiologie und ihre Methoden, sondern konkret um 

ein ganz bestimmtes außergewöhnliches Individuum […].‘“ Statt Erkenntnisgewinn fordert 

Hermann „Erkenntnisverzicht“,812 um dem Besonderen und Rätselhaften in der Natur Respekt 

zu zollen. Er verlangt einen reflektieren Umgang mit den eigenen Interessen als ForscherIn: 

„‚Müssen Zoologen immer nur töten, sezieren, präparieren und in Scheiben schneiden?‘“813 

Anstelle das Tier zu töten, schlägt er alternative Untersuchungsmethoden vor, etwa durch Film-

aufnahmen oder die durch den bereits abgehackten Fangarm verfügbare DNA,814 doch sie fin-

den keine Beachtung. Nur durch einen natürlichen Tod des Kalmars hielte Hermann die La-

boruntersuchung für vertretbar: „‚Der Kalmar wird entweder sterben oder in die Tiefsee zu-

rückkehren. Es geht nur darum, abzuwarten, bis es so weit ist. Mehr verlange ich nicht. Lasst 

ihn einfach ziehen […]‘“815 Das Dilemma zwischen Forschung und einem respektvollen Um-

gang mit Tieren, das bereits eingangs auf dem Forschungsschiff thematisiert wurde, bleibt of-

fenbar bestehen und wird von Ray auf den Roten übertragen: „‚So machen es die Forscher seit 

Jahrhunderten. Es gibt keinen anderen Weg. […] Nur weil dieser Kalmar an die Oberfläche 

gekommen ist, sollen wir ihn nicht fangen dürfen wie alle anderen.‘“816 Zumindest bezüglich 

 
810  Kegel (2012), S. 105. 
811  Kegel (2012), S. 382. 
812  Cf. Kegel (2012), S. 465. 
813  Kegel (2012), S. 462. 
814  Cf. Kegel (2012), S. 450. 
815  Kegel (2012), S. 452. 
816  Kegel (2012), S. 451. 
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des Roten löst sich der Konflikt durch seinen natürlichen Tod letztlich auf;817 die generellen 

Methoden der Meeresbiologie werden dabei nicht abschließend beurteilt, der aufgezeigte Zwie-

spalt bleibt bestehen, um zum Nachdenken anzuregen. 

Der Propagierung einer zurückhaltenden und respektvollen Annäherung an Natur steht ein 

anderer Ansatz gegenüber, der allein anthropogene Interessen in den Mittelpunkt stellt: Die 

KüstenbewohnerInnen fürchten um ihr Einkommen aus Tourismus und Fischfang und wollen, 

dass der Rote getötet wird. Auch bei Politik und Wissenschaft stehen wirtschaftliche Interessen 

im Fokus was in den Beschluss mündet, aus dem Auftauchen des Tieres Profit zu schlagen.818 

Der Zusammenschluss von Figuren aus Wissenschaft, Medien und Politik will das Tier fangen, 

es untersuchen und in einem Zoo bzw. in einem Museum ausstellen, denn das Überleben des 

Kalmars in Gefangenschaft wird als unwahrscheinlich eingeschätzt.819 So werden drei 

wesentliche Punkte in Der Rote kritisiert: a) das Desinteresse der breiten Öffentlichkeit an der 

belebten Welt, b) die Entfremdung zwischen Mensch und Natur sowie c) die Art, wie der 

Mensch sich der Natur bemächtigt – selbst der abnormen, unerklärlichen – und sie sich zu eigen 

macht, sei es aus Sensationslust, aus Profitgier oder aus wissenschaftlichem 

Erkenntnissinteresse.820 Zumindest dem letzten Punkt stellen sich Hermann und Barbara durch 

ihren Akt der Ecotage entgegen. Sie schlagen Hermanns persönlichem Antagonisten, dem 

erfolgreichen Kryptozoologen und Tierfilmer Peter Degenhardt (gewissermaßen der 

Gegenentwurf zu sachlicher, wissenschaftlich fundierter Wissenspopularisierung)821 ein 

Schnippchen, indem sie seiner ‚Beute‘ die Flucht ermöglichen: „Sie fanden ihn [den Roten, 

CM.] nicht. […] Im Bus und auf der Otago herrschte eisiges Schweigen. Niemand wagte, den 

Mund aufzumachen. Bis Hermann schallend zu lachen begann.“822 Eine zu verallgemeinernde 

Lösung für die krisenhafte Beziehung zwischen Mensch und Natur stellt dieser 

Handlungshöhepunkt dabei nicht dar. Es ist ein einzelner, trotziger Schlag gegen einen 

übermächtigen Gegner, als dieser für Argumente nicht mehr zugänglich ist.  

 
817  Cf. Kegel (2012), S. 530. 
818  Cf. Kegel (2012), S. 453. 
819  Cf. Kegel (2012), S. 494-450. 
820  Cf. dazu die Cultural and Literary Animal Studies (CLAS), die als Teil der Environmental Humanities 

Fragen zur Mensch-Tier-Beziehung, zur Bedeutung des Tieres als Motiv in der Literatur oder auch seinem 
metaphorischen wie seinem faktischen Auftreten in Literatur nachgehen, cf. z.B. Borgards, Roland: 
„Introduction: Cultural and Literary Animal Studies“. Journal of Literary Theory 9(2) 2015, retrieved 
11.1.2021, from http://www.jltonline.de/index.php/articles/issue/view/63. Der Rote bewegt sich ebenfalls 
in diesem Feld, was interessante Anknüpfungspunkte für eine Romananalyse unter Berücksichtigung der 
in den CLAS aufgeworfenen Fragestellungen eröffnet, die im Rahmen dieser Untersuchung aber zu weit 
führen würde.  

821  Cf. Kegel (2012), S. 346-348. 
822  Kegel (2012), S. 523. 
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5.1.4 Der Rote: Thriller oder Anti-Thriller? 

Da die Wissenspopularisierung in unterschiedlichen Formen in Der Rote eine so überragende 

Rolle einnimmt, drängt sich (wie eingangs bereits erwähnt) die Frage auf, wie diese große 

Menge an Informationen zu Flossen und Tentakeln, wissenschaftlicher Arbeit und Naturnähe 

mit einem spannenden Plot in Einklang gebracht wird. Die folgende Analyse wird zeigen, dass 

es durchaus den Versuch gibt, Wissensvermittlung zum Spannungsaufbau einzusetzen und auch 

Action eine Rolle in Der Rote spielt, allerdings in einer recht eigenwilligen Verteilung.  

Neben Informationen, die unmittelbar an konkrete Ereignisse geknüpft sind, finden sich auch 

Wissen vermittelnde Abschnitte, die über einen längeren Zeitraum sowohl der Erzählzeit als 

auch der erzählten Zeit entwickelt werden: Die Informationen werden auf der Figuren- oder 

Erzählebene bereitgestellt, um dann später auf der Handlungsebene aufgegriffen und ‚in die Tat 

umgesetzt‘ zu werden.823 Folgendes Beispiel findet sich in der ersten Hälfte des Romans, vor 

dem Auftauchen des Roten: Das Moby-Klick-Team ist verzweifelt auf der Suche nach den 

Pottwalen, die nach dem Tsunami verschwunden sind. Besonders für Barbara, die ihre 

Dissertation zu den Meeressäugern vor Kaikoura schreibt, sind die Tiere von essenzieller 

Bedeutung. Ohne sie kann sie weder die zentrale These ihrer Arbeit untersuchen, noch kann sie 

ihr Projekt abschließen. In diesem Abschnitt haben die WissenschaftlerInnnen die Hoffnung 

fast aufgegeben, die Wale zu finden. Um sich abzulenken, diskutieren sie über Barbaras These 

zum Sozialverhalten der Pottwalbullen. Die Wissensvermittlung ist über sechs Seiten verteilt. 

Zunächst ist unklar, ob sie einen bestimmten Zweck verfolgt oder als ‚Beigabe‘ zum Thema 

Wale gedacht ist. Das folgende Zitat zeigt zunächst die theoretische Erläuterung des 

Sozialverhaltens von Walen: 

„Du weißt doch“, fuhr sie mit ihrer Argumentation fort, „bei Elefantenbullen dachte man lange, es 
gäbe keine Gefährten […], keinerlei sozialen Zusammenhalt. Und dann, als endlich mal jemand 
lange und gründlich genug nachschaute, stellte sich heraus, dass es unter den Bullen durchaus 
langjährige Beziehungen gibt, dass die Einzelgänger sich in großen Abständen treffen und dass es 
ihnen nicht egal ist, mit wem. Warum sollte das bei den Pottwalen nicht ähnlich sein? Es ist nur viel 
schwerer, sie zu beobachten.“824 

Kurz darauf werden die Informationen auf der Handlungsebene realisiert: 

In diesem Moment geschah es. 

Klick Klick Pause Klick 

 
823  Cf. z.B. Kegel (2012), S. 22: Zeitungsartikel und anschließender Dialog zwischen Hermann und John 

über gigantische, bisher unentdeckte Kalmare, was die kommenden Ereignisse bereits andeutet. 
824  Kegel (2012), S. 173-174. 
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Ihre Köpfe fuhren herum. Vier Augenpaare waren auf den Lautsprecher gerichtet, der oben am 
Kajütendach befestigt war. 

[…] 

„Habt ihr es auch gehört?“, fragte sie schließlich leise, fast flüsternd. 

Maria war außerstande, etwas zu sagen. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Sie hatte die Hand vor 
den Mund geschlagen und nickte nur. 

„Und ob“, sagte Paul. 

Tim grinste. „Klar und deutlich. Eine...“ 

[…] 

Klick Klick Pause Klick 

Klick Klick Pause Klick 

Jetzt hatten sie es auf Band. Ein unumstößlicher Beweis, eine kleine Sensation. Tim und Barbara 
sahen sich an. 

„Du weißt, was das ist, Barbara, oder nicht?“ 

Sie rieb sich mit den Händen über das Gesicht. Noch schwankte sie zwischen Lachen und Weinen. 
[...] 

„[...] Aber das waren keine Such-Klicks. Das waren Codas, richtig?“ 

„Wie aus dem Lehrbuch.“ Tims Stimme klang fast andächtig. „Es müssen mehrere Tiere sein. Ich 
habe es nicht für möglich gehalten, aber du hattest Recht, Babs. Sie scheinen miteinander zu 
kommunizieren.“825 

Die zuvor erläuterten Argumente werden hier durch die Darstellung von sozialen Interaktionen 

zwischen den Tieren („Codas“) auf der Handlungsebene belegt. So erhält die abstrakte 

Wissensvermittlung ein ‚praktisches‘ Gegenstück. Die Wiederentdeckung der Wale wurde 

zuvor als unwahrscheinlich dargestellt, ihr plötzliches Auftauchen (dann auch noch mit einem 

Beleg für etwas wissenschaftlich Neues) bietet einen gewissen Überraschungseffekt. Die 

erfolglose Suche als verzögernde Strategie, die persönliche Betroffenheit der Figuren, vor allem 

Barbaras zunehmende Verzweiflung sowie die ungeklärte Frage, ob die Tiere den Tsunami 

überlebt haben, lassen sich als Mittel zur Spannungssteigerung werten. Ein klassischer ‚thrill‘ 

entsteht hier allerdings nicht.  

Der gleiche Abschnitt weist außerdem auf eine für die Spannung eher hinderliche Rolle der 

Wissenspopularisierung hin. Denn die hier gelieferten Informationen zum Sozialverhalten der 

Meeressäuger spielen im weiteren Verlauf des Romans keine Rolle mehr; das 

 
825  Kegel (2012), S. 176-177. 
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Wiederauftauchen der Wale ist quasi ein retardierendes Moment, bevor die Tiere wirklich 

abwandern und der Handlungsstrang des Moby-Klick-Teams zugunsten des 

Haupthandlungsstrangs zum roten Riesenkalmar zurücktritt. Viele der Informationen zu den 

Meeressäugern haben offenbar keine direkte Bedeutung für den Plot, sie dienen bestenfalls als 

Hinführung zum Handlungsstrang des Roten. Zunächst dominieren sowohl die Wale als auch 

eine umfangreiche Faktenvermittlung zu ihnen die Handlung; über sie findet die Annäherung 

an Kalmare statt: Kalmare als Nahrung der Pottwale,826 der Mythos vom Kampf zwischen 

Pottwal und Riesenkalmar in der Tiefsee,827 die spärlichen Forschungsergebnisse zu großen 

Kopffüßern durch den Mageninhalt der Meeressäuger828 und erste Informationen zu den 

Besonderheiten der Cephalopoden, wie z.B. ihrer Intelligenz:  

„Seht euch die Augen an“, sagte Barbara und hockte sich hin, um das Tier aus der Nähe zu 
betrachten. Es waren große, dunkle intelligente Augen, die sie zu mustern schienen. Sie wusste kaum 
etwas über Kopffüßer, nur, dass sie die Hauptnahrung der Pottwale darstellten, aber sie glaubte, 
gelernt zu haben, dass sie neben Wirbeltieren und Insekten zu den höchstentwickelten Tieren auf 
der Erde gehörten. Als sie diese Augen sah, fühlte sie, was das bedeuten könnte.829 

Zunächst liegt der Fokus klar auf den Pottwalen und der Bedeutung von Kalmaren als Nahrung 

der Tiere. Dies ändert sich erst nach und nach, bis schließlich die Kopffüßer, respektive der 

Rote, im Mittelpunkt der Handlung stehen und ihre Fressfeinde sowohl bezüglich der Wissens-

vermittlung als auch im Rahmen der Handlung ‚verdrängt‘ haben. Eigentlich eine elegante Lö-

sung, um einerseits Wissen zu Pottwalen und andererseits zu einer völlig anderen Spezies plat-

zieren zu können. Da die Wale jedoch im zweiten Teil bedeutungslos werden und mit ihnen die 

umfangreichen Informationen zu ihrem Sozialverhalten etc., sind sie für den Unterhaltungsas-

pekt des Romans nicht förderlich. Zwar übernimmt die Wissenspopularisierung zum Thema 

Pottwale durchaus eine Funktion im Handlungszusammenhang, allerdings in einer ihrer Ne-

benrolle nicht ganz angemessenen Ausführlichkeit. Martin Halter spricht in seiner Rezension 

des Roten in der Berliner Zeitung von „Exkurs-Tentakeln“, die die Leserinnen „sofort gefangen 

[nehmen]“830 – diese bildhafte Umschreibung trifft definitiv zu. Die enorme Menge an Infor-

mationen lässt sich allerdings kaum durchgängig in die Handlung integrieren, sodass sich die 

 
826  Kegel (2012), S. 182. 
827  Kegel (2012), S. 315-316. 
828  Cf. Kegel (2012), S. 384-385. 
829  Kegel (2012), S. 96. 
830  Cf. Halter, Martin: „Mein Freund, der Riesenkrake“. Berliner Zeitung, 25.10.2007, retrieved 11.6.2020, 

from http://www.bernhardkegel.de/bernhardkegel/sites/2009/rote_rez.php. 
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ein oder andere popularisierende Passage zu einem Exkurs auswächst. Für den Erkenntnisge-

winn der LeserInnen ist dies von Vorteil, für den Spannungsaufbau oder gar den Einsatz der 

Wissenspopularisierung zur Spannungserzeugung ist es nicht ideal.  

Daneben finden sich auch Passagen, in denen die Wissensvermittlung ausgesprochen langwei-

lig anmutet und die unterhaltende Seite des Romans definitiv behindert, was sich beispielhaft 

an der Pressekonferenz im neunten Kapitel ‚Sharky und der Paradiesvogel‘ belegen lässt.831 

Die Unmenge an Informationen, begleitet von auf der Erzählebene geschilderten Grafiken und 

Videosequenzen sind vor allem handlungsimmanent von Bedeutung. So erklären sie etwa die 

Entstehung der Flutwelle vor Kaikoura und thematisieren den großen Kalmar, der in Folge der 

Welle an die Oberfläche gespült wurde. Auch legen verschiedene Merkmale, etwa lange Ein-

schübe auf der Erzählebene, den Schluss nahe, dass es hier nicht (wie bei den TV-Auftritten 

der Experten oder den Dialogen mit Laien oder KollegInnen) in erster Linie um eine Wissens-

vermittlung an das LeserInnenpublikum geht, sondern um die Fortentwicklung der Charaktere. 

Dennoch wird der Erläuterung der Fakten viel Raum gegeben, sodass sich die Handlung in die 

Länge zieht.  

Trotz dieser Schwachpunkte wurde der Roman in der Rezeption insgesamt sehr positiv aufge-

nommen. So lobt Ulrich Wickert auf dem Romancover: „Bernhard Kegel ist ein Thriller-Autor 

mit einem todsicheren Instinkt für spannende Geschichten.“ Ulrich Baron kürt Kegel in Die 

Welt sogar zum „deutschen Michael Crichton“.832 Für die popularisierenden Aspekte mag das 

stimmen, für die spannenden eher nicht. Über weite Strecken muss der Plot in Der Rote ohne 

(Suspense-)Spannung auskommen. Lediglich die Flutwelle im ersten Teil und die Befreiung 

des Roten am Ende des Romans weisen klare Merkmale von Action und Suspense auf. Der 

Tsunami ereignet sich bereits zu Beginn der Handlung, er lässt sich als auslösendes Ereignis 

für die folgenden Anomalien identifizieren. Hermann erlebt die Welle auf einem Whale Wat-

ching-Schiff. Beim Spannungsaufbau wird an dieser Stelle auf zunehmende Eskalation gesetzt. 

Erste Anzeichen wie Dreckschlieren im Wasser beunruhigen die Hauptfigur, dann folgen plötz-

liche, höheren Wellen, die die Passagiere in Angst versetzen und schließlich entsteht der 

Tsunami, der Panik ausbrechen lässt. Die LeserInnen erleben die Naturkatastrophe im 

Wesentlichen durch Hermann als ‚Augenzeugen‘ sowie durch Dialoge der verängstigten 

Passagiere.833  

 
831  Cf. Kegel (2012), S. 369-399. 
832  Cf. Baron, Ulrich: „Der rote Killer aus den Tiefen der See“. Die WELT, 8.9.2007, retrieved 11.6.2020, 

from https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article1159265/Der-rote-Killer-aus-den-Tiefen-der-
See.html. 

833  Cf. Kegel (2012), S. 64. 
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Hermann hielt sich mit einer Hand am Geländer fest, stemmte seine Füße gegen Bootsrand und 
Ruderhaus und versuchte, mit dem Fernglas die brodelnde See im Blick zu behalten. Er konnte sich 
kaum losreißen von dem Anblick. Es war keineswegs gleich überstanden. Das braune Wasser hatte 
sich über ein riesiges Gebiet ausgebreitet, und sie steckten bereits mittendrin. Ringsherum ein 
anschwellendes Tosen, lauter als der Wind. Die wildtanzenden Wellen kamen näher, auch als die 
Maui unter heftigem Schaukeln ihre Wende vollendet hatte und in Richtung Küste zu entkommen 
versuchte. Hermann musste das Fernglas absetzen und sich umdrehen. Fast riss es ihn von den 
Beinen, als eine Woge das Schiff von der Seite traf. Unten schrien die Menschen. Aus der Freude 
über ein paar erfrischende Spritzer war blankes Entsetzen geworden. Die Wellen waren anderthalb 
bis zwei Meter hoch und, wie in einem überkochenden Wassertopf, völlig unberechenbar. Sie 
schwappten mal rechts, mal links, mal vorne, mal hinten gegen den Bootsrand. Die Maui wurde hin 
und her geworfen und kam nicht vom Fleck.834 

Kurze, abgehackte Sätze, die Steigerungslogik von den ersten Anzeichen bis zum 

heranrasenden Tsunami sowie Hermanns lebensmüdes Verlangen, das Ereignis hautnah zu 

erleben, prägen die Spannung dieser Szenerie. 

Er hatte die Welle schon gesehen, sogar ihre Geburt. Einen Moment schien es, als wollte sich das 
Meer zurückziehen, für Sekunden glaubte Hermann, eine flache Mulde im Wasser zu sehen, die 
alles in sich hineinzog. Dann wurde aus der konkaven Form eine konvexe. Es geschah alles wie in 
Zeitlupe. Eine gigantische Wasserblase wölbte sich auf, platzte und entlud sich mit einem Donner. 

Jetzt sah er die Woge auf sich zurasen. Sie war nicht besonders hoch, aber sehr schnell. Experten 
errechneten später eine Geschwindigkeit von mehr als einhundertfünfzig Stundenkilometern. Es gab 
nicht die geringste Chance, ihr zu entkommen. Mit einem tiefen, gewitterartigen Grollen brauste sie 
heran. Die Luft war von einem dichten Tropennebel erfüllt, die Sicht wurde schlechter. […]835 

Der Abschnitt schließt mit einem ‚Cliffhanger‘: „Der Schmerz in seinen [Hermanns, CM.] 

Schultergelenken wurde unerträglich. Er konnte sich nicht mehr halten. Er musste loslassen.“836 

Zunächst bleibt danach unklar, ob Hermann zu Schaden gekommen ist.  

Das Moby-Klick-Team erlebt den Tsunami ebenfalls auf See. Hier entwickelt sich die 

Suspense-Spannung im Wesentlichen durch den Zeitfaktor: Erkennen sie rechtzeitig die 

drohende Gefahr und gelingt es ihnen hinter einer Insel in Deckung zu gehen?837 Nachdem dass 

geglückt ist, sorgt die Ungewissheit über das Schicksal der KüstenbewohnerInnen und die 

persönliche Betroffenheit einer der (Neben)Figuren (die Familie des Schiffsführers lebt in 

einem der betroffenen Orte) für Spannung.838 Doch obwohl der Tsunami an Land die größten 

Schäden anrichtet und Menschenleben fordert, erhalten die LeserInnen keine Innensicht von 

den Figuren vor Ort. Außerdem ist keine der Hauptfiguren direkt von den Verlusten durch die 

Welle betroffen. Die Suspense-Spannung flacht so recht schnell wieder ab. 

Bei der Befreiung des Roten am Ende des elften Kapitels (‚Die Jagd‘) wird zunächst vor allem 

mit der Gefahr gespielt, entdeckt zu werden, während Hermann und Barbara den Käfig des 

 
834  Kegel (2012), S. 64. 
835  Kegel (2012), S. 65-66. 
836  Kegel (2012), S. 67. 
837  Cf. Kegel (2012), S. 70 
838  Cf. Kegel (2012), S. 83, 85, 87-88. 
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Roten aufschneiden.839 Hinzu kommt Zeitdruck: „Ihnen blieben nur noch ein paar Minuten.“840 

Der Roman setzt außerdem die widersprüchlichen Wünsche Hermanns zur 

Spannungserzeugung ein. Einerseits brennt er darauf, den Roten zu sehen (ebenso wie die 

LeserInnen), andererseits wird verdeutlicht, wie gefährlich eine Begegnung wäre: „Er 

[Hermann, CM] wusste, dass es wenig ratsam wäre, dem Roten nahe zu kommen, einem Tier 

mit titanischen Kräften, das im Stress sein musste, weil es eingesperrt war, aber seine 

Enttäuschung wuchs.“841 Dabei wird auch die Unsicherheit, ob sich der Rote wirklich in dem 

Netzkäfig befindet, zur Erzeugung von Suspense eingesetzt.842 Diese wird auf einen Schlag 

aufgelöst, als das Tier angreift. Hier werden atmosphärische Begleiterscheinungen zur 

Spannungssteigerung eingesetzt, die menschliche Ängste im fremden Element Wasser 

ansprechen: Dunkelheit, Atemnot, ein unsichtbarer Angreifer, der einen packt: 

Hermann traf ein Schlag gegen die Brust, die ihn nach hinten schleuderte. Er verlor das Messer, und 
mit dem Luftschwall, der aus seinen Lungen gepresst wurde, rutschte ihm der Lungenautomat aus 
dem Mund. Er ließ das Netz los, um in der Dunkelheit danach zu greifen, aber er konnte sich nicht 
richtig bewegen, irgendetwas hatte seine Brust gepackt und zerrte mit stärker werdender Kraft an 
der Weste. Auf der linken Brustseite bohrte sich etwas durch den Anzug, ritzte seine Haut, ihn 
durchzuckte ein stechender Schmerz. […] Er brauchte dringend Sauerstoff, presste schon die Zähne 
zusammen in dem Bemühen, ein Einatmen, das seinen Tod bedeuten könnte, zu unterdrücken.843 

Hermann gelingt es, sich loszureißen. Doch nun schwimmt der Kalmar frei herum und er und 

Barbara sind ihm schutzlos ausgeliefert: „Bislang hatte es nicht die geringste Strömung 

gegeben, also musste etwas anderes für die Wasserbewegungen verantwortlich sein, ein großer 

Körper zum Beispiel, der sich schnell durch das Wasser bewegte.“844 Interessanterweise wird 

auf die Gefahr weiterer Attacken zwar angespielt, sodass sich eine gewisse 

Spannungssteigerung daraus ergibt, doch wird der ‚thrill‘ hier nicht ausgeschöpft. Der Rote 

wird nicht noch einmal sichtbar, es finden keine weiteren Angriffe statt. Die Verletzungen, die 

er Barbara zugefügt hat, werden ebenfalls nur recht kurz angedeutet: „Er starrte auf ihre 

Schulter. Ein loses Stück Isopren baumelte herab und entblößte etwas, das wie rohes Fleisch 

aussah. Er konnte den Anblick nicht ertragen […].“845 Die Fallhöhe der Figuren verdrängt 

zunehmend das unheimlich-bedrohliche, das von dem riesigen Kalmar ausgeht. Die 

Triebstruktur ‚Liebe‘ spielt im Handlungsfinale eine wichtige Rolle.: „Die Vorstellung, Barbara 

 
839  Cf. Kegel (2012), S. 495-498. 
840  Kegel (2012), S. 500. 
841  Kegel (2012), S. 500. 
842  Cf. Kegel (2012), S. 498. 
843  Kegel (2012), S. 501-502; cf. dazu auch S. 506. 
844  Kegel (2012), S. 505. 
845  Kegel (2012), S. 507. Erst im nächsten Kapitel folgen genaue Schilderungen, allerdings dienen sie nur 

bedingt der Spannungssteigerung, denn es ist schnell klar, dass Barbara ohne Schäden zurückzubehalten 
überleben wird (S. 510-511) 
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könnte etwas zugestoßen sein, war unerträglich.“846 Nachdem Hermann und Barbara das 

Wasser verlassen haben, ist der actionreiche Teil der Handlung jedoch beendet. Das folgende 

Kapitel widmet sich vor allem zwei Fragen: wird Hermann wegen seines Sabotage-Aktes 

verhaftet? Und: ist dem Roten die Flucht gelungen? Bestenfalls lassen sich diese beiden 

Aspekte der Rätselspannung zuordnen, die Suspense-Spannung endet jedoch mit diesem 

Kapitel. Die Handlung des Roten wurde ganz offenkundig nur sehr sparsam mit einem ‚thrill‘ 

versehen, der sich noch dazu in nur wenigen Passagen ballt. Ansonsten dominiert eher 

Rätselspannung.847 

Als durchgängig thrillertypisch lässt sich jedoch die recht flache Figurengestaltung bezeichnen, 

etwa die ‚Heldengenese‘ Hermanns (vom depressiven antrieblosen Witwer zum renitenten Um-

weltaktivisten mit Ecotage-Plänen und einer Affäre mit der Jahrzehnte jüngeren Barbara) sowie 

die relativ plumpe Gut-Böse-Struktur mit den WissenschaftlerInnen auf der einen und der Öf-

fentlichkeit auf der anderen Seite. Auch als sich die Konfliktlinie verschiebt – Hermann und 

Barbara als ‚die Guten‘, die für einen respektvollen Umgang mit dem Roten plädieren, und 

Raymond und die VertreterInnen von Politik, Medien und Öffentlichkeit, als ‚die Bösen‘ die 

sich zusammenschließen, um das Tier zu fangen – entwickeln die Figuren nicht viel mehr Tief-

gang. Allerdings – und das ist angesichts der eigentlich recht schematischen Figurengestaltung 

interessant – bleibt die Darstellung trotz der Rollenzuweisung ‚gut‘ und ‚böse‘ uneindeutig. 

Dies zeigt sich etwa, als die Gegnerschaft von Hermann und Raymond nur so lange währt, wie 

die ‚unselige‘ Allianz aus Wissenschaft, Medien und Politik; am Ende legen sie ohne viel Auf-

sehen (vor allem durch einen Zeitsprung von einigen Monaten) alle Streitigkeiten bei und wid-

men sich gemeinsam der Lösung des letzten Rätsels, nämlich zu welcher Kalmar-Art der Rote 

gehört.848 Dieser Abschluss ist bezeichnend für den Spannungsaufbau in Der Rote. Die Frage 

nach der gattungsspezifischen Zugehörigkeit des Kalmars ist anscheinend von größerer Rele-

vanz als eine konfliktreiche Figurenkonstellation und ein spannungsgeladenes Handlungsfinale. 

Auch die Lösung selbst fügt sich in die Logik des Romans: Der Rote ist keine neue Art, kein 

bislang unentdecktes Monster aus der Tiefsee, dessen Vorfahren Seefahrer ins Unglück stürzten 

und Schiffe versenkten,849 sondern ein Einzelfall, eine Mutation. Wissenschaftliche Zusam-

menhänge und fundierte Fakten stehen ganz offensichtlich im Fokus, fiktionale Elemente aus 

 
846  Kegel (2012), S. 503. 
847  Dabei muss allerdings festgestellt werden, dass der Verlag bei der Formulierung des Klappentextes kein 

glückliches Händchen bewies, da hier bereits wesentliche Wendungen der Handlung (wie das Auftauchen 
des Roten) verraten werden, was die mühsam aufgebaute Spannungskurve im ersten Teil des Romans 
torpediert.  

848  Cf. Kegel (2012), S. 529. 
849  Darauf wird durch ein voran gestelltes Zitat vor dem ersten Kapitel angespielt, cf. Kegel (2012), S. 9. 
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Thriller und Science Fiction geraten dabei zur Nebensache. Diese Strategie lässt sich im We-

sentlichen auf zwei Arten interpretieren: a) durch die starke Konzentration auf Wissenspopula-

risierung und den Wunsch, über sie Begeisterung zu wecken, gerät das Verhältnis zwischen 

Aufklärung und Unterhaltung derart in Schieflage, dass sich Der Rote nur bedingt als Span-

nungsroman einordnen lässt; eher handelt es sich um einen Umweltroman im Buell‘schen 

Sinne. Heizmann verfolgt dagegen eine andere These. Seiner Auffassung nach gestaltet der 

Autor b) gezielt mithilfe typischer Thrillerelemente einen Anti-Thriller: 

Kegel is playing with the reader’s expectations, as the events seem to escalate. The strange incidents 
on the peninsula of Kaikoura suggest a revolt by nature and hint at a plot line leading to a showdown 
between man and a mighty unknown species. Monstrous creatures such as the big ”Red one” are a 
common phenomenon in Science Fiction to show the revenge of nature against man who has tried 
to dominate it. But Kegel does not deliver a science fiction of this sort. He is rather using the rules 
of a thriller to create an anti-thriller. The intention of his novel is to criticize the media hype on a 
fashionable topic.850  

Die Rache der Natur, der Kampf der Giganten, der Showdown zwischen Mensch und Monster 

– diese Motive sind in Der Rote alle angelegt, werden jedoch nicht bedient. Thrillertypische 

spannungssteigernde Mittel werden zwar angesprochen, doch sie werden nicht auf der Hand-

lungsebene dargestellt, sondern lediglich (etwa durch die Verletzungen des gestrandeten Pott-

wals) angedeutet. Eskalation und Action berühren die Handlung kaum. Immerhin wird Barbara 

am Ende vom Roten verletzt – ein klein wenig Showdown für das erwartungsvolle Publikum. 

Insofern wird tatsächlich mit den Erwartungen der LeserInnen an einen spannenden Wissen-

schaftsthriller zu einem unbekannten, mit Tentakeln bewehrten Riesenwesen aus der Tiefsee 

gespielt. Ob diese Strategie jedoch gezielt eingesetzt wird, wie Heizmann meint, ist schwer zu 

bemessen. Zumindest wird über weite Teile der Handlung auf Mittel der Rätselspannung zu-

rückgegriffen, die vielfach eng mit der Wissenspopularisierung verknüpft sind, bestimmt etwa 

von Fragen wie ‚Wo sind die Wale nach der Flutwelle geblieben?‘ ‚Was ist der Rote für ein 

Kalmar – eine neue Art, die die Existenz von aus Mythen bekannten Giganten in der Tiefsee 

belegt?‘. Da der Roman weitgehend frei von drastischen, warnenden Ereignissen ist, lässt sich 

(trotz des Tsunami) auch keine Katastrophenfiktion identifizieren. Die Welle dient nicht als 

Warnung, sondern in erster Linie als auslösender Faktor, um den Roten an die Meeresoberflä-

che zu bringen. Sie ist „hier keine rächende Nemesis, die eine obskure Schwarmintelligenz 

gegen uns Umweltsünder losgetreten hat. [Sie] ist nur ein leichtes Zucken, mit dem eine gleich-

gültige Natur eine Postkartenidylle beiseite wischt,“ wie Ulrich Baron in seiner Rezension „Der 

rote Killer aus den Tiefen der See“ in der Tageszeitung Die Welt in Anspielung auf Schätzings 

 
850  Heizmann, S. 7. 
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Der Schwarm polarisierend hervorhebt.851 Tatsächlich verzichtet der Roman weitgehend auf die 

plakative Instrumentalisierung von Naturereignissen, um das Publikum auf anthropogene öko-

logische Probleme hinzuweisen. Auch der Rote selbst wird nicht zur Allegorie einer sich rä-

chenden Natur stilisiert. Als ein Taucher verschwindet, werden die von der Öffentlichkeit er-

hobenen Schuldzuweisungen gegen den großen Kalmar als vorschnell verurteilt;852 Überlegun-

gen, welche Gefahr vom Roten und anderen großen Kalmaren ausgehen könnte, werden zwar 

immer wieder angestellt, aber sie bewahrheiten sich nicht (von der Attacke auf Barbara abge-

sehen).853 Potenziell bedrohliches Verhalten wird sachlich behandelt, sodass daraus nur bedingt 

ein ‚thrill‘ zu entstehen vermag. Das Bedürfnis des Publikums nach Sensationen wird roman-

immanent von Hermann scharf kritisiert. Diese Haltung lässt sich offenbar in gewissem Um-

fang auch auf den Roman als solchen übertragen. Natur wird grundsätzlich positiv beurteilt. 

Daraus erklärt sich auch der Verzicht auf Spannung erzeugende Strategien, die das Bedrohungs-

potenzial des riesigen roten Kalmars ausschöpfen würden. Der Rote und seine kleineren Artge-

nossen werden nicht als Antagonisten des Menschen oder Repräsentanten einer rachsüchtigen 

Natur gestaltet, weil nicht die Distanz zu den fremdartigen Tieren hervorgehoben werden soll, 

sondern ihre Schönheit, Intelligenz und Einzigartigkeit. Der u.a. in der Wissensvermittlung 

transportierte Aufruf, der Mensch möge sich gegenüber der Natur zurückhalten, ist von einer 

für einen Thriller untypischen Ambivalenz gekennzeichnet. Weder überlebt der Rote aufgrund 

seiner Rettung (was ein positives Ergebnis von Hermanns Kritik am Umgang mit dem Tier 

wäre), noch findet bei den übrigen Figuren des Romans ein Umdenken bezüglich des Mensch-

Natur-Verhältnisses statt. Hermanns Kritik verhallt weitgehend ungehört, nur der einzelne Sa-

botageakt, der das Tier aus der Gefangenschaft befreit, hindert die Kalmarjäger an der Reali-

sierung ihres Vorhabens. Dieses ‚Unabsolute‘ durchzieht den gesamten Roman, wie sich u.a. 

auch bei der Untersuchung der unterschiedlichen Popularisierungsstrategien von Ray und Her-

mann gezeigt hat; auch hier wird keine der beiden als ‚die Richtige‘ markiert. Diese Vorge-

hensweise sorgt dafür, dass keine simplen Antworten auf komplizierte Fragen geliefert werden, 

ein überaus wissenschaftlicher Ansatz. Allerdings führt er in einigen Bereichen dazu, dass gar 

keine Antworten gegeben werden und die Handlung zum Teil seltsam unaufgeregt und vage 

wirkt.  

Der Roman verwendet also einerseits thrillertypische Motive, entzieht sich dann aber den 

klassischen Merkmalen von Spannung und Action. Stattdessen bereitet er eine enorme Menge 

 
851  Cf. Baron. 
852  Cf. Kegel (2012), S. 329, 394. 
853  Cf. z.B. Kegel (2012), S. 324. 
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an Informationen populärwissenschaftlich auf, hält sich aber bei der Fiktionalisierung so sehr 

zurück, dass die Fakten (abgesehen von der Imagination des Roten) überwiegend das bleiben, 

was sie sind: wissenschaftliche Erkenntnisse, popularisierend verarbeitet.854 Diese sind 

außerordentlich gut dargestellt und anschaulich gestaltet. Ohne Zweifel: Kegel ist ein 

begnadeter Autor populärwissenschaftlicher Sachbücher.855 Doch die für das kritische 

Potenzial des Ökothrillers relevante Balance zwischen Aufklärung und Unterhaltung gelingt in 

Der Rote nicht. Weder die Einbettung der Popularisierung in die Handlung noch die 

Verknüpfung mit Spannungsmerkmalen entspricht den erarbeiteten Kriterien eines idealen 

Vertreters dieses neuen Genres.  

Was in Der Rote jedoch bemerkenswert ist, ist die spürbare Begeisterung, die in erster Linie 

über die liebevolle und detailgenaue Wissensvermittlung zu Cephalopoden entsteht. So 

entwickelt der Roman trotz allem eine kritisch-reflektierende Funktion: er wirbt für einen 

respektvollen Umgang mit der belebten Welt – auch mit amorphen Tiefseebewohnern. Die 

Weigerung, simple Lösungen und drastische Darstellungen zu liefern, mindert den 

Unterhaltungsfaktor, kann aber auch als eine Stärke des Romans interpretiert werden: Er liefert 

keine einfachen Antworten. Obwohl Wissensvermittlung also sowohl innerhalb der 

Romanstruktur als auch als Gegenstand der Romanhandlung von zentraler Bedeutung ist, löst 

sie nicht die in der Handlung aufgeworfenen Probleme, etwa die Frage nach dem ‚richtigen‘ 

Mensch-Natur-Verhältnis oder dem korrekten medialen Umgang mit der Natur entsprungenen 

Sensationen. Der Rote präsentiert jedoch in überspitzter Form menschliches Fehlverhalten und 

hält den LeserInnen den Spiegel vor. Denn auch sie erwarteten von der Lektüre möglicherweise 

die Befriedigung der Lust an der Sensation, des Gigantischen, Abnormen und Bedrohlichen. 

Statt eines allegorischen Rächers für die Sünden der Menschheit entpuppt sich der Rote jedoch 

als Folie, vor dessen Hintergrund für Respekt gegenüber fremdartigen Meeresbewohnern 

geworben wird. Begeisterung für die Natur im Allgemeinen und Cephalopoden im Besonderen 

sowie für einen kleinen Teil wissenschaftlicher Arbeit, nämlich die Feldforschung (Laborarbeit 

wird nicht dargestellt) stellt das positive Gegenstück zur Kritik an der allgemeinen 

Gleichgültigkeit gegenüber der belebten Welt. Darüber hinaus ergänzt die ausgesprochen 

 
854  Cf. Maier, Josephina: „ZEIT Wissen Krimi Analyse“. In: Sentker, Andreas (Hrsg.): Der Rote. Der 

Ozeanologie-Krimi; mit einer Krimi-Analyse der Zeit-Wissen-Redaktion. (Die Zeit - Wissenschafts-
Krimi). Zeitverl. Bucerius: Hamburg 2009, S. 405-411, hier S. 409. 

855  Dies lässt sich etwa anhand seiner interessanten und unterhaltsamen Ausführungen zu einer Vielzahl 
biologischer Themen belegen, etwa zu invasiven Arten (Kegel (2013)), Vererbung (Kegel, Bernhard: 
Epigenetik. Wie Erfahrungen vererbt werden. DuMont: Köln 2009) oder dem Verhältnis von 
Urbanisierung und Flora und Fauna (Kegel, Bernhard: Tiere in der Stadt. Eine Naturgeschichte. DuMont: 
Köln 2013). Sein jüngstes Sachbuch behandelt die Geschichte der Dinosaurierforschung bis in die 
Gegenwart (Kegel, Bernhard: Ausgestorben, um zu bleiben. Dinosaurier und ihre Nachfahren. DuMont: 
Köln 2018). 
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anschauliche Popularisierung die im Instrumentarium angelegte Sammlung zu den Merkmalen 

populärwissenschaftlicher Vermittlung um weitere relevante Punkte (korrekte Verwendung 

von zuvor erläuterten Fachtermini; ungewöhnliche, anschauliche und bildliche Vergleiche, die 

die LeserInnen in ihrem Erfahrungshorizont abholen; Vermittlung von Begeisterung, um 

Sympathie und Faszination der LeserInnen zu wecken) sowie durch die Darstellung besonderer 

Vermittlungskonstellationen (Grundlagenwissen wird an eine Gruppe fachfremder 

KollegInnen vermittelt, romanimmanente Wissensvermittlung über Massenmedien, 

insbesondere Zeitungsartikel und TV-Auftritte). Auch die Reflexion der zwei unterschiedlichen 

Konzepte populärwissenschaftlicher Vermittlung, mit Schwerpunkt auf der Rolle von 

WissensgeberIn und seinem / ihrem Verhältnis zum Laienpublikum erweitert die erarbeiteten 

Popularisierungselemente und zeigt unterschiedliche Varianten und Blickwinkel auf. 

Möglicherweise lässt sich Der Rote, trotz einiger thrillertypischer Motive, weniger dem Genre 

Ökothriller als mehr dem eines Romans mit ökologischem Schwerpunkt bzw. eines 

Umweltromans zuordnen. Doch auch ohne die eindeutige Einordnung als Ökothriller können 

die genannten Merkmale der Popularisierung in Kegels Roman zur weiteren Herausarbeitung 

der DokuFiktion als Teil der neuen Textform beitragen. Auch die positive Imagination jenseits 

utopischer Gesellschaftsentwürfe und von Katastrophenfiktionen kann aufschlussreiche 

Impulse bieten, wirkt sie doch Kerridges Kritik am ‚Flirt mit der Katastrophe‘ entgegen.  

5.2. Mensch-Natur-Verhältnisse in Der Schwarm und Das Tahiti-Projekt 

Nachdem Kegels Der Rote unter besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Merkmale 

analysiert wurde, soll es im Folgenden um Frank Schätzings Der Schwarm und Dirk C. Flecks 

Das Tahiti-Projekt gehen. Beide Texte bieten interessante, oft sehr unterschiedliche Antworten 

auf die Fragen nach Mensch-Natur-Verhältnissen, Darstellungsstrategien, Aufklärung und 

Unterhaltung sowie zur kritisch-reflektierenden Funktion. In der folgenden Analyse werden all 

diese Aspekte im Wechsel beider Romane untersucht, sodass eine gewisse Gegenüberstellung 

und Vergleichbarkeit bereits durch die Gliederungsstruktur ermöglicht wird. Abschließend 

wird eine Betrachtung der drei Romane erfolgen, die sich sowohl der Frage nach der 

Genrebewertung und -abgrenzung des Ökothrillers als auch jener nach dem kritischen Potenzial 

der untersuchten Romane für das LeserInnenpublikum und für die gesellschaftspolitische 

Debatte widmet. 
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5.2.1 Zwischen Anthropozentrismus und spiritueller Verschmelzung von Mensch und 

Natur: Der Schwarm 

Frank Schätzings Roman Der Schwarm ist von den drei ausgewählten Texten der 

umfangreichste. Er umfasst beinahe tausend Seiten und setzt sich aus einem Prolog, fünf 

Teilen856 und einem Epilog zusammen. Thematisch siedelt er seine Handlung im Kontext von 

Ozeanen und Tiefseeforschung an. So stellt der Plot eine rasante Zunahme lokaler 

Umweltveränderungen und maritimer Anomalien dar. Quallen-Invasionen, destabilisierender 

Wurmbefall an den Kontinentalhängen, Walattacken, durch Meeresbewohner ausgelöste 

Schiffshavarien, verseuchte Schalentiere und andere Abnormitäten suchen die Menschen an 

unterschiedlichen Orten der Welt heim. Die Schauplätze wechseln und präsentieren im ersten 

Teil insbesondere die Ereignisse um Sigur Johanson, Meeresbiologe an der NTNU im 

norwegischen Trondheim, und Leon Anawak, Verhaltensforscher im kanadischen Vancouver 

und auf Vancouver Island. Beide sehen sich mit außergewöhnlichen ökologischen 

Veränderungen konfrontiert und suchen, zunächst unabhängig voneinander, nach den 

Ursachen. Die Ereignisse verdichten sich zunehmend zu einer globalen Umweltkrise. Als ein 

gigantischer Tsunami Teile der europäischen Küsten zerstört, wird eine internationale task force 

unter Führung der USA ins Leben gerufen, um sich der unbekannten Bedrohung zu stellen. Zu 

ihr gehören Johanson und Anawak ebenso wie eine Vielzahl weiterer Haupt- und Nebenfiguren. 

Der Gruppe aus WissenschaftlerInnen, Militärs und UmweltschützerInnen gelingt es, die sich 

ausbreitende Ökokatastrophe auf eine rätselhafte Schwarm-Intelligenz zurückzuführen, welche 

von der Tiefsee aus Rache für den Raubbau des Menschen an der maritimen Natur nimmt. 

Zunächst in den kanadischen Bergen, dann auf dem Helikopterträger USS Independence in der 

grönländischen See versucht die task force durch eine Mischung aus Erforschung der und 

Kontaktaufnahme mit den ‚Yrr‘ – so der ‚Arbeitstitel‘ für das Schwarmwesen – eine Lösung 

für die Krise zu erreichen. Währenddessen spitzt sich die Lage weiter zu: Die Ozeane sind kaum 

noch befahrbar, die transatlantische Kommunikation ist zusammengebrochen, Seuchen suchen 

europäische und amerikanische Städte heim und es drohen weitere, noch dramatischere 

Katastrophen. Darüber hinaus beginnen die Yrr die Menschen auf der USS Independence 

gezielt anzugreifen. Auch innerhalb der task force eröffnet sich eine Frontlinie: Plötzlich 

kämpfen nicht mehr nur Menschen und Yrr gegeneinander, sondern auch die Mitglieder des 

Krisenstabs. Während die einen eine Koexistenz mit der fremden Intelligenz anstreben, planen 

die anderen (insbesondere die Leiterin des Krisenstabes General Commander Judith Li) bereits 

ihre Vernichtung – und gefährden damit das Überleben der Menschheit. Im Handlungsfinale 

 
856  Anomalien, Château Disaster, Independence, Abwärts, Kontakt. 
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kann die Auslöschung der Yrr im letzten Moment verhindert werden. Schließlich kommt es zu 

einer friedlichen Begegnung zwischen Mensch und Yrr in der Tiefsee, die ein Aussetzen der 

Angriffe aus dem Meer zur Folge hat und die Menschheit (zumindest vorerst) vor der 

Vernichtung rettet. 

Bereits die kurze Inhaltszusammenfassung verdeutlicht, dass Der Schwarm an die vielfach 

geäußerte Kritik am Umgang des Menschen mit der Natur als ein wesentlicher Aspekt der 

Umweltdebatte anknüpft. Der Roman veranschaulicht eine Vielzahl von Fehlentwicklungen 

weltweit und verdeutlicht, dass diese direkt oder indirekt auf die ausbeuterische, 

anthropozentrisch geprägte Naturauffassung des Menschen zurückzuführen sind. Dürbeck und 

Feindt führen dazu aus: 

Die Vorstellung einer rational erfassbaren, nach Gesetzen funktionierenden Natur, die darüber 
hinaus zum Nutzen des Menschen zur Verfügung steht, bildet die Voraussetzung für den Plot von 
Schätzings Schwarm. Schon in den ersten beiden Teilen wird die anthropozentrische 
Wissenschaftsauffassung kritisch reflektiert, indem nach den Zusammenhängen der verstreuten 
Anomalien und dabei nach alternativen Erklärungsansätzen gesucht wird.857 

Diese alternativen Erklärungsansätze entspringen in erster Linie einer nicht-

anthropozentrischen Vorstellung von Natur. In polarisierender Form stehen sich im Schwarm 

ein anthropozentrisches und ein systemisches Mensch-Natur-Verhältnis gegenüber. Bereits zu 

Beginn der Handlung wird eine anthropozentrische, profitorientierte Ausbeutung neben 

traditionelle, naturreligiös geprägte Praktiken gestellt. So fährt im Prolog ein peruanischer 

Fischer aus Verzweiflung viel zu weit aufs Meer hinaus, um den industriell abgefischten 

Gewässern noch einen kleinen Fang abzutrotzen und denkt dabei über die Ursachen für seine 

Misere nach:  

Seit jedoch der pazifische Reichtum in Schleppnetzen verendete, deren Öffnungen groß genug 
waren, dass zwölf Jumbo Jets nebeneinander reingepasst hätten, halfen nicht mal mehr Gebete. […] 
Wir sind alle schuldig, weil wir uns mit einem christlichen Schutzheiligen eingelassen haben, der 
weder etwas gegen El Niño tut noch gegen die Fischereiverbände und staatliche Absprachen. Früher, 
dachte er, hatten wir Schamanen in Peru.858  

Die LeserInnen erfahren durch ihn, wie prekär die Lage für den traditionellen Fischfang 

geworden ist: Während die Vorfahren noch von der Fischerei leben konnten, müssen die 

meisten Peruaner nun in den Fischmehlfabriken oder auf den Trawlern der westlichen 

Industrienationen arbeiten, die den Untergang der traditionellen Fischerei zu verantworten 

haben.859 Mit diesem Auftakt für die Handlung wird in die Thematik der Umweltkrise 

 
857  Dürbeck/Feindt, S. 222-223. 
858  Schätzing (2005), S. 13. 
859  Cf. Schätzing (2005), S. 11. 
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eingeführt860 und darüber hinaus ein erstes Indiz für das Scheitern christlich-abendländischer 

Denkmuster geliefert. Der christliche Schutzpatron San Pedro, zu dem der Fischer betet, 

versagt: Weder setzt er der ausbeuterischen Industrie etwas entgegen, noch besänftigt er El 

Niño; auch rettet er den jungen Fischer nicht, der auf mysteriöse Weise bei seinem Fischzug zu 

Tode kommt – er ist eines der ersten Opfer der Tiefseeintelligenz Yrr, die nach 

jahrhundertelanger Umweltzerstörung durch den Menschen nun zum Gegenangriff übergeht. 

Der Prolog macht bereits zwei Dinge deutlich: a) die christlich-abendländische Kultur als 

Grundlage der anthropozentrisch-ausbeuterischen Praxis wird als Verursacher der Umweltkrise 

markiert; b) die Yrr, die als korrigierende Instanz auftreten, machen keinen Unterschied 

zwischen ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Menschen: der junge Fischer wird getötet, obwohl er selbst 

Opfer der Zerstörung ist und durch seine Fischerei nicht maßgeblich zur Ausbeutung der Meere 

beitrug. Damit ist die Frontlinie, die einen Großteil der Handlung bestehen bleibt, klar 

aufgezeigt: Hier agiert die Natur gegen den Menschen.  

Auch auf der Figurenebene werden tendenziell systemische vs. anthropozentrische 

Auffassungen aufgezeigt, indem sich einige der Figuren klar einer der Positionen zuordnen 

lassen. So können General Commander Judith Li, Leiterin des Krisenstabes, und ihr Kollege, 

der stellvertretende CIA-Direktor Jack Vanderbilt, als VertreterInnen eines 

anthropozentrischen Weltbildes eingeordnet werden, wohingegen Meeresbiologe und 

Verhaltensforscher Leon Anawak und insbesondere sein Freund, der Umweltschützer Jack 

‚Greywolf‘ O‘Bannon, ein eher systemisches, zumindest reflektiert anthropozentrisches 

Naturverständnis vertreten. Auch der Biologe Sigur Johanson und die halbauthentische Figur 

Gerhard Bohrmann vom Forschungszentrum Geomar in Kiel üben bereits im ersten Teil des 

Romans Kritik an dem bedenkenlosen Eingriff in ökologische Systeme (etwa in der Offshore-

Industrie), die der Mensch nicht vollständig begreift.  

„Ihr müsst massive technische Probleme lösen, um autonome Fabriken zu betreiben. […] Aber ihr 
wisst nicht wirklich, wie es da unten aussieht.“  

„Wir finden es eben heraus.“ 

„So wie heute? Das bezweifle ich. Mir kommt es so vor, als ob Oma im Urlaub Schnappschüsse 
macht und hinterher denkt, sie wüsste etwas über das Land, in dem sie war. Ihr neigt dazu, euch eine 
Stelle zu suchen, euch einen Claim abzustecken und ihn so weit in Augenschein zu nehmen, dass er 
euch Erfolg versprechend erscheint. Deswegen werdet ihr noch lange nicht verstehen, in welches 
System ihr eingreift.“861  

 
860  Cf. dazu auch Dürbeck/Feindt, S. 223. 
861  Schätzing (2005), S. 74, cf. dazu auch S. 273: Bohrmann bewundert den Tiefseesimulator. Gleichzeitig 

wird kritisiert, dass die Simulation zur Wirklichkeit erhoben wird und der Mensch den Bezug zur Natur 
verloren hat. 
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Die anthropozentrische Managementperspektive auf die Natur wird also bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt im Roman kritisiert. Im Schwarm führt diese Sichtweise bereits im ersten Teil 

in die (Tsunami-)Katastrophe, weil die Menschen, in diesem Fall die VertreterInnen des 

norwegischen Ölkonzerns Statoil, meinen alles im Griff zu haben.862 Den Menschen als 

‚Gestalter der Erde‘ zu betrachtet wird immer wieder und insbesondere im Handlungsfinale als 

nicht tragfähig, ja als enorm gefährlich markiert. Als sich ein Teil der WissenschaftlerInnen 

gegen die ein anthropozentrisches Weltbild vertretenden Figuren wendet, wird die negative 

Bewertung eines rein auf den Menschen fixierten Naturverständnisses noch deutlicher. Statt der 

Yrr wird an dieser Stelle das fehlende Verständnis für ökologische Vernetztheit zur Gefahr für 

den Fortbestand der Menschheit:863  

„Wie bitte? Mit Bakterien wollen Sie es aufnehmen? Dieser ganze Planet besteht aus Bakterien! 
Wollen Sie die Mikroorganismen ausrotten? Wie größenwahnsinnig sind Sie eigentlich? Wenn 
Ihnen das gelänge, würden Sie das Leben auf der Erde zum Tode verurteilen. Sie wären es, die den 
Planeten vernichtet, nicht die Yrr. […].“864 

Bezieht man die unterschiedlichen Varianten eines möglichen Umgangs mit der Natur ein, die 

im Instrumentarium erläutert wurden,865 zeigt sich, dass sich eine ‚pragmatische‘ und eine 

‚pessimistische‘ Sichtweise auf den Umgang des Menschen mit der Natur auch in Der Schwarm 

identifizieren lassen: Die ‚pragmatische Haltung‘ gegenüber der Natur (in diesem Fall der 

geplante Einsatz des Yrr-tötenden Gifts als Eingriff in das Ökosystem Ozean)866 würde in den 

Untergang führen; zu gering sind die Kenntnisse der Figuren über die komplexen 

Zusammenhänge der Natur und die Bereitschaft (der ‚bösen‘ Figuren) sich den überlegenen 

Strukturen des Schwarmwesens unterzuordnen. Die zweite Variante eines möglichen 

veränderten Umgangs mit der Natur, die ‚pessimistische Sichtweise‘ auf den Umgang des 

Menschen mit Natur und Umwelt, die eine Beschränkung, ja in diesem Falle sogar eine 

Unterwerfung unter die überlegene Tiefseeintelligenz umfasst, trägt letztlich zur Rettung der 

Menschheit bei, weil sie im Angesicht der höher entwickelten Yrr als erfolgversprechende 

Strategie dargestellt wird; doch birgt sie andere Probleme.867  

Ein wesentliches Argument zur Untermauerung des zurückgenommenen, eher systemischen 

Naturverständnisses in Der Schwarm sind die traditionellen Ansätze von indigenen Kulturen: 

So wird die Naturauffassung der Nootka-Indianer, eines der Stämme der Westküste British 

 
862  Cf. Schätzing (2005), S. 368-369. 
863  Cf. Schätzing (2005), S. 886, 887. 
864  Schätzing (2005), S. 878-879. 
865  Cf. Kapitel 4.1 Mensch-Natur-Verhältnisse. 
866  So entwickeln einige der Wissenschaftler im Krisenstab einen Stoff, der die Yrr töten soll. Es würde 

jedoch zugleich alle Mikroben auf der Erde vernichten und damit auch alle anderen Lebewesen bedrohen. 
867  Cf. z.B. Schätzing (2005), S. 639. 



 

218 

Columbias, dargelegt, als sich Leon Anawak auf der Suche nach einer Erklärung für das 

aggressive Verhalten der Wale an einen der Häuptlinge dieses Stammes wendet.868 Der 

indianische Gedanke Hishuk ish ts‘ awalk – ‚Alles ist eins‘ –, der dem Roman als Motto 

vorangestellt ist, ist hier zentral. Er veranschaulicht das als angemessen bewertete Verhältnis 

zwischen Mensch und Natur, das von ‚den Weißen‘ missachtet wird: 

 „Immer leben die Naturvölker wohl dosiert von etwas, das die Weißen dann verschwenden. Haben 
sie es verschwendet, reiben sie sich die Augen und wollen es plötzlich schützen. Also schützen sie 
es vor denen, vor denen es nie geschützt werden musste, und spielen sich auf. Nationen wie Japan 
und Norwegen sind schuld, wenn weiterhin Wale ausgerottet werden, aber sie dürfen ungehindert 
hinausfahren und ihre Harpunen verschießen. Wir trugen nie Schuld an der Ausrottung einer Art, 
aber bestraft werden nun wir. So ist es immer. So ist es auf der ganzen Welt.“869  

Die Vorstellung einer vernetzten Welt, in der der Mensch lediglich einen Teil ausmacht, nicht 

aber als ‚Krone der Schöpfung‘ betrachtet wird, findet sich auch bei den kanadischen Inuit 

wieder, die Anawak etwa in der Mitte der Romanhandlung besucht. Die extremen 

Bedingungen, die in der Arktis herrschen, machen eine den natürlichen Bedingungen 

untergeordnete Lebensweise geradezu unumgänglich:  

Mit dem Beginn ihrer Reise übers Eis würden sie einzig den Regeln der Natur folgen. Um hier 
draußen zu bestehen, brauchte man eine gewisse pantheistische Grundhaltung. Man durfte sich nicht 
wichtig nehmen. Man war nicht wichtig, sondern Bestandteil der beseelten Welt, die sich in Tieren, 
Pflanzen und im Eis manifestierte und gelegentlich auch in Menschen. 

Und in den Yrr, dachte er. Wer immer sie sind, wie immer sie aussehen, wie und wo immer sie 
leben.870 

Sowohl die Nootka als auch die Inuit helfen Anawak mit ihrem eher spirituell geprägten 

Naturverständnis bei der Suche nach einer Lösung für die massive, durch die Angriffe der Yrr 

ausgelöste Krise. Die Konzepte beider ‚Ethnien‘ ergänzen sich, sodass der ‚Alles ist eins‘-

Gedanke Anawak ebenso begleitet wie der Rat des Inuit-Schamanen: „‚Begreift sie als Teil von 

euch. Jeder ist des anderen Außerirdischer auf diesem angeblich so vernetzten Planeten. Nehmt 

Kontakt auf. ‘“871 Die Kritik an einer der Natur entfremdeten (vor allem westlichen) Zivilisation 

festigt die positive Bewertung des systemischen Naturverständnisses zusätzlich.872  

Dieses vormoderne Naturbild erhält im Roman eine gewisse Autorität, indem es als Motto 
vorangestellt ist [Hishuk ish ts’ awalk wird dem Schwarm vor dem Prolog vorangestellt, CM] und 
auf der Handlungsebene einen Schlüssel zum Verständnis der Schwarmintelligenz bereitstellt. Dabei 
wird unterstellt, dass die Idee einer Intelligenz im Meer mit einem vormodernen Naturbegriff 

 
868 Cf. Schätzing (2005), S. 305. 
869  Schätzing (2005), S.317. 
870   Schätzing (2005), S. 627; cf. dazu auch S. 629. 
871   Schätzing (2005), S. 639. 
872   Cf. Schätzing (2005), S. 273. 
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vereinbar ist, indem Einheits- und Ganzheits- sowie naturreligiöse Vorstellungen ebenfalls für das 
Schwarmwesen in Anspruch genommen werden.873 

Als Teil der Darstellung eines alternativen Mensch-Natur-Verhältnisses dienen dabei nicht nur 

die Traditionen indigener Kulturen, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse zur 

ökologischen Vernetztheit des Planeten Erde:  

Wo die Natur sich dem Menschen genähert hatte, war sie verraten worden. Seither, sagten die 
Legenden, fielen Bären Menschen an. Hier draußen war ihr Reich. Sie waren die Stärkeren. Dennoch 
hatte der Mensch sie besiegt und sich selber gleich mit. Auch wenn Anawak seiner Heimat zwei 
Jahrzehnte lang den Rücken gekehrt hatte, wusste er sehr genau, dass Industriechemikalien wie DDT 
oder hochgiftiges PCB aus Asien, Nordamerika und Europa mit Winden und Meeresströmungen bis 
ins Nordpolarmeer gelangten. Die toxische Fracht reicherte sich im Gewebe von Walen, Robben 
und Walrossen an, von denen sich Eisbären und Menschen ernährten, und alle wurden krank.874 

Neben diesen direkten Referenzen zu einem systemischen Naturverständnis lässt sich das 

Konzept der Vernetzung auf diversen anderen Ebenen des Romans beobachten. So bilden die 

anfangs verstreut auftretenden weltweiten Anomalien im Verlaufe der Handlung eine 

konsistente und zusammenhängende Bedrohung. Gleichermaßen nimmt die Zusammenarbeit 

zur Bewältigung der Gefahr durch verstärkte Kontakte der einzelnen WissenschaftlerInnen und 

schließlich durch das Bilden eines einheitlichen Krisenstabs im Laufe der Handlung immer 

mehr die Form eines globalen Netzwerks an:  

Im Laufe der Handlung entsteht Erkenntnis, indem diese Perspektiven miteinander verknüpft 
werden; Vernetzung zwischen globalen und lokalen Wissenshorizonten ist demnach ein Element 
der Handlung selbst. So wird beispielsweise das Wesen des Superorganismus erst erkennbar, indem 
traditionelles, lokal situiertes Inuit-Wissen mit einer globalen Perspektive und Gedanken aus der 
Forschung über extraterrestrische Intelligenz verbunden wird.875 

Am deutlichsten wird der systemische Gedanke aber am Beispiel der Yrr selbst: Der 

anthropogenen Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch den Menschen wird eine im Kollektiv 

agierende Lebensform876 entgegengesetzt, die sich durch die menschliche Ausbeutung der 

Meere bedroht fühlt. Die Bewertung und Darstellung der Yrr als Natur oder Teil der Natur ist 

dabei teilweise etwas widersprüchlich. Mal werden sie als personifizierter Ozean bezeichnet,877 

 
873  Dürbeck/Feindt, S. 223-224, cf. dazu auch Horn, Eva: „Das Leben ein Schwarm. Emergenz und Evolution 

in moderner Science Fiction“. In: Gisi, Lucas Marco/Horn, Eva (Hrsg.): Schwärme - Kollektive ohne 
Zentrum. Eine Wissensgeschichte zwischen Leben und Information. transcript: Bielefeld 2009, S. 101-
124, hier S. 121; cf. dazu auch Ortlieb, Cornelia/Ramponi, Patrick/Willner, Jenny: Das Tier als Medium 
und Obsession. Zur Politik des Wissens von Mensch und Tier um 1900. Neofelis Verlag: Berlin 2015. 

874  Schätzing (2005), S. 630. 
875  Cf. Dürbeck/Feindt S. 220. 
876  Cf. Schätzing (2005), S. 671-672: „‚Keine Maschinen, keine Technik. Stattdessen pure Genetik, 

Organismen als Waffen, gezielte Mutationen. Die Yrr müssen der Natur in ganz anderer Weise verhaftet 
sein als wir. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihrer natürlichen Umwelt bei weitem nicht so entfremdet 
sind wie wir. ‘“ 

877  Cf. Schätzing (2005), S. 464, 886, 887, 943. Cf. dazu auch Horn (2009), S. 120. Die Autorin vergleicht 
das Schwarm-Motiv in Michael Crichtons Roman Prey und in Der Schwarm: „Der Technik-Skepsis 
Crichtons setzt Schätzing einen Natur-Spiritualismus entgegen, der dem Schwarm eine letzte, gleichsam 
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dann sind sie wieder ‚nur‘ ein hervorragend an seinen Lebensraum angepasster Organismus, 

der in der Lage ist, andere Lebewesen und natürliche Vorgänge (z.B. den Golfstrom) nach 

Belieben zu manipulieren.878 Die Fähigkeiten der Kollektivintelligenz werden von einigen 

Figuren, wie Anawak oder der SETI-Expertin Samantha Crowe, bewundert, weil sie diejenigen 

des Menschen übersteigen. Ihr Angriff auf die Menschheit, der viele Opfer fordert, wird zwar 

auf der Erzählebene teilweise als brutal und „skrupellos“879 kritisiert, doch wird ebenfalls 

verdeutlicht, dass es der Mensch war, der zuerst als Aggressor auftrat, indem er den 

Lebensraum der Yrr zerstörte. Greywolf spricht gar von einer „Rache der Natur“,880 als die 

Wale beginnen Menschen anzugreifen (allerdings zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar ist, 

dass die Yrr die Angriffe steuern). Das Bild einer sich rächenden Natur wird auch in der 

literaturwissenschaftlichen Untersuchung von Der Schwarm aufgegriffen: „It is not the wrath 

of God that comes upon men in his novel, but the wrath of nature itself. It is, of course, a 

mystification when nature turns into a thinking and acting subject and takes vengeance on 

mankind for destroying the planet.”881 Die Überlegenheit des Schwarmwesens wird im Verlauf 

der Handlung immer deutlicher: „Sie sind System und denken in Systemen – und dies macht 

ihre profunde Differenz zum Menschen, aber auch ihre Überlegenheit aus,“ so Eva Horn in 

ihrer Untersuchung Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion (2007).882 Die 

Yrr existieren weit länger als der Mensch, sind in der Lage ihre Erfahrungen über eine Art 

‚Rassengedächtnis‘ zu ‚vererben‘ und verfügen so über ein gigantisches Wissen über die 

Ozeane und die biologische und geologische Vernetztheit der Erde.883 Die Bedeutungslosigkeit 

der menschlichen Rasse im Angesicht einer so langen Existenz wird auch in der etwas 

halluzinogenen Reise der Wissenschaftsjournalistin Karen Weaver zum Grund des Meeres 

verdeutlicht, an deren Ende es zu einer friedlichen Begegnung mit der Yrr-Königin kommt. 

 
ethische Aufladung verleiht. Schätzings Schwarm ist das große Ganze: die Allegorie der Dynamik des 
Lebendigen, des Lebens selbst.“  

878  Cf. Schätzing (2005), S. 575-576, 671-672. 
879  Cf. Schätzing (2005), S. 905. 
880  Schätzing (2005), S. 154. 
881  Heizmann, S. 2-3, cf. dazu auch Nitzke, Solvejg: „Apokalypse von innen. Die andere Natur-Katastrophe 

in Frank Schätzings Der Schwärm und Dietmar Daths Die Abschaffung der Arten“. In: Nitzke, Solvejg 
(Hrsg.): Katastrophen. Konfrontationen mit dem Realen. Bachmann: Essen 2012, S. 167-188, hier S. 180; 
cf. Zemanek, Evi: „Unkalkulierbare Risiken und ihre Nebenwirkungen. Zu literarischen Reaktionen auf 
ökologische Transformationen und den Chancen des Ecocriticism.“. In: Schmitz-Emans, Monika (Hrsg.): 
Literatur als Wagnis / Literature as a Risk. DFG-Symposium 2011. de Gruyter: Berlin 2013, S. 279-302, 
hier S. 292, Ramponi, Patrick: „Globen, Fluten, Schwärme: Das kulturelle Wissen der Globalisierung im 
Narrativ des Maritimen“. In: Delabar, Walter/Schlieckau, Frauke (Hrsg.): Bluescreen. Visionen, Träume, 
Albträume und Reflexionen des Phantastischen und Utopischen. (Juni Nr. 43/44.2007). Aisthesis: 
Bielefeld 2010, S. 262-273.  

882  Horn, Eva: Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Fischer Taschenbuch: Frankfurt 
am Main 2007, S. 495. 

883  Sie teilen den WissenschaftlerInnen auf der USS-Independance mit, dass sie 180 Millionen Jahre alt sind 
und sich an den Urozean erinnern können, Schätzing (2005), S. 856-857. 
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Während die junge Frau in ihrem Tauchboot immer tiefer sinkt, wird die Reise eines Partikels 

durch die Ozeane nachvollzogen:  

Tausend Jahre, kleiner Partikel. Mehr als zehn Menschengenerationen, und du hast die Welt einmal 
umrundet.  

Tausend solcher Reisen, und der Meeresboden hat sich einmal vollständig erneuert. 

Hunderte solcher Erneuerungen, und Meere sind verschwunden, Kontinente auseinander gerissen 
worden, während andere zusammenwuchsen, neue Ozeane sind entstanden, das Gesicht der Welt 
hat sich gewandelt. […] 

Irgendwo dazwischen der Mensch. 

Über allem die Yrr. 

Der sich selbst bewusst gewordene Ozean.884  

Hier wird auf die Vorstellung des Ökosystems Erde als ein Organismus angespielt, die in den 

1970er Jahren in Lovelocks und Margulis‘ Gaia-Hypothese Ausdruck fand.885 Dabei sind die 

Yrr jedoch keine sanftmütige Gaia, die leidend der Misshandlung durch die Menschen 

ausgesetzt ist. Trotz Weavers Bewunderung für die Überlegenheit des Schwarms und ihrer 

Referenz gegenüber einer sich selbst bewusst gewordenen, rächenden Natur wird der 

Organismus nicht im spirituellen Sinne als höhere Macht und ‚Vorbild‘ für den Menschen 

inszeniert. Im Gegenteil, es wird verdeutlicht, dass das Verhalten der Yrr im Umgang mit 

natürlichen Ressourcen und Lebewesen demjenigen der Menschen ähnelt: „Crowe folgte ihm 

und fragte sich, ob sie nicht soeben genau die Art von Kontakt erlebten, in der die menschliche 

Rasse so bewandert war – aggressiv, unbarmherzig, tödlich.“886 Das ‚Yrr-Natur-Verhältnis‘ ist 

demnach zumindest moralisch dem des Menschen nicht überlegen, denn auch sie beuten ihre 

Umwelt aus und nutzen sie für ihre Zwecke, allerdings mit einem wesentlich größeren 

Knowhow über die Systeme, in die sie eingreifen, sodass sie (anders als der Mensch) keine 

globalen Schäden verursachen, die ihnen selbst zum Verhängnis werden: 

Diese Orcas waren niemandes Freund. Sie waren schon lange nicht mehr sie selbst, sondern wurden 
missbraucht von einer Rasse, die nicht weniger skrupellos vorging als der Mensch.887 

Mit einer intelligenten Rasse konfrontiert zu sein, die dem Menschen in seiner Aggressivität 

ähnelt, in allem anderen jedoch vollkommen anders und noch dazu überlegen erscheint, führt 

für die ProtagonistInnen zu Problemen, die über die akute Krise hinausgehen. Die Existenz der 

 
884  Schätzing (2005), S. 965. 
885  Cf. Stableford, S. 132-133, cf. auch Nitzke, S. 181. 
886   Schätzing (2005), S. 909. 
887   Schätzing (2005), S. 905. 
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Yrr bringt das menschliche Selbstverständnis als die den Planeten beherrschende Rasse ins 

Wanken: 

Ein Unterton mischte sich hinein, der Anawak bekannt vorkam. Er warf die Frage auf, ob es sein 
dürfe, dass eine parallele Intelligenz dem Menschen seine Vorherrschaft streitig macht! Niemand 
sprach es offen aus. Aber Anawak, geschult im Disput über tierische Intelligenz, erspürte den 
tieferen Gehalt in jedem Wort. Aggression schwang mit. Johansons Theorie spaltete nicht die 
Wissenschaft, sondern das Selbstverständnis einer Gruppe von Experten, die zuallererst Menschen 
waren.888 

Die Frage, wie mit den Yrr umzugehen sei, bestimmt die Lösungssuche des Krisenstabes 

maßgeblich. Um das Verhalten der fremden Intelligenz im Meer zu verstehen, müsse das 

anthropozentrische, christlich-abendländische Denken, das den Menschen zur gottähnlichen 

und gottgewollten Rasse erhebt, als Strategie im Umgang mit der Natur überdacht werden: 

„Was immer wir hier tun: Eine Annäherung an die Yrr wird uns nicht gelingen, solange wir unser 
Werteverständnis als Nabel der Welt und des Universums betrachten. Wir müssen uns auf das 
reduzieren, was wir de facto sind – eine von unzähligen möglichen Lebensformen ohne besondere 
Ansprüche an das große Ganze.“889 

Angesichts dieser Herausforderung verschiebt sich die Freund-Feind-Linie von Mensch gegen 

Yrr zu einer Feindschaft zwischen den MitgliederInnen des Krisenstabs. Während ein Teil der 

WissenschaftlerInnen bereit ist, eine Koexistenz mit der fremden Spezies in Erwägung zu 

ziehen oder sich sogar der höheren Intelligenz zu unterwerfen,890 sprechen die Figuren, die ein 

anthropozentrisches Mensch-Natur-Verhältnis vertretend, den Yrr das Existenzrecht ab:  

„Es gibt nur eine göttliche Rasse“, betonte der Präsident [der USA, CM.] entschieden. „Und das ist 
die Menschheit. Wie intelligent diese Lebensform im Meer ist, steht auf einem anderen Blatt. Ob sie 
das Recht hat, diesen Planeten ebenso zu beanspruchen wie wir, darf zutiefst bezweifelt werden. Die 
Schöpfungsgeschichte sieht solche Wesen nicht vor. Die Erde ist die Welt der Menschen, sie wurde 
für die Menschen geschaffen, und Gottes Plan ist unser Plan.891 

Hier spielt das christlich-abendländische Verständnis des Menschen als ‚Krone der Schöpfung‘, 

der sich die Natur ‚untertan macht‘, eine zentrale Rolle. Es ist jedoch keine zwangsläufige 

Voraussetzung für die anthropozentrische Einstellung, wie sich am Beispiel des CIA-Chefs 

Vanderbilt zeigt, der, anders als Li und der US-amerikanische Präsident, selten mit dem religiös 

bedingten Vorrecht des Menschen argumentiert, sondern sich auf die Überlegenheit des 

amerikanischen Volkes (gegenüber den Yrr und auch gegenüber anderen Völkern) beruft.892 

Allerdings wird die überhebliche Haltung der drei AmerikanerInnen schon allein durch die 

Figurengestaltung extrem negativ markiert: Der US-Präsident wird als von Pathos erfüllter, 

 
888 Schätzing (2005), S. 583. 
889 Schätzing (2005), S. 666. 
890 Cf. Schätzing (2005), S. 272-275. 
891  Schätzing (2005), S. 591. 
892  Cf. Schätzing (2005), S. 587-588, 622, 634: Eher setzt er auf die Überlegenheit der Amerikaner als Volk. 
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nicht übermäßig intelligenter religiöser Fanatiker dargestellt. Seine Beraterin Judith Li ist zwar 

sehr intelligent, doch ebenso religiös und zusätzlich größenwahnsinnig: 

„Sind Sie eigentlich blind oder verblödet, oder was? Sehen Sie nicht, was passieren würde, wenn 
Amerika diese Schlacht nicht für sich entscheidet? Jeder andere, der sie gewinnen würde, hätte uns 
im selben Moment eine Niederlage zugefügt.“ 

„Es geht aber nicht um Amerika! Es geht um die ganze Welt.“ 

„Die Welt ist Amerika!“ 

Peak starrte sie an. 

„Sie sind verrückt“, flüsterte er.893 

Auch Vanderbilt ist ein extrem unsympathischer und skrupelloser Charakter, der diverse 

Klischees in sich vereint. Offenbar wird ein auf die Spitze getriebenes anthropozentrisches 

Selbstverständnis im Schwarm mit einem plakativen Antiamerikanismus verknüpft.894 Auch 

der christliche Glaube wird generell sehr kritisch dargestellt. Er wird (allein schon durch die 

Verknüpfung mit den ‚bösen‘ Figuren) negativ bewertet und durch die Imagination einer 

anderen intelligenten Spezies auf der Erde in Frage gestellt.895 Vertreter von indigenen Kulturen 

hingegen haben kein Problem mit der Anerkennung einer zweiten intelligenten Spezies auf der 

Erde.896 Der von ihnen im Schwarm propagierte respektvolle Umgang mit der Mitwelt lässt sich 

auch an der Darstellung der Natur als solcher ablesen. So werden gemäßigte, aber auch extreme 

Lebensräume wie die Arktis oder die Heimat der Inuit fast immer positiv, als faszinierend und 

schön dargestellt.897 Auch bei der Darstellung von Tieren lässt sich trotz der Gefahr, die 

plötzlich von ihnen ausgehen kann, nur selten eine negative Wertung feststellen. Die Wale 

beeindrucken Anawak auch dann noch, als sie zur tödlichen Bedrohung für jeden Menschen in 

Wassernähe werden: „Anawaks Blick wanderte an dem springenden Koloss entlang. Nie hatte 

er etwas zugleich so Schreckliches und Großartiges gesehen, nie aus solcher Nähe.“898 Der Ekel 

vor Würmern wird thematisiert und im Angesicht des Gewimmels am Meeresboden als 

menschliche Fehlbewertung entlarvt: 

Einer der Männer am Pult stieß einen Laut des Widerwillens aus. Menschen sind so konditionierbar, 
dachte Johanson. Wir gruseln uns vor allem, was kriecht, krabbelt und wimmelt, dabei ist es normal. 
Wir würden uns am meisten vor uns selber gruseln, wenn wir sehen könnten, wie sich Horden von 

 
893  Schätzing (2005), S. 906. 
894  Dazu mehr bei den Darstellungsstrategien und dem Spannungsaufbau im Schwarm, Kapitel 5.3.1 und 

5.4.1.  
895  Cf. Heizmann, S. 5. 
896  Cf. Schätzing (2005), S. 986. 
897  Cf. Schätzing (2005), S. 40, 54. 
898  Schätzing (2005), S. 69, 155. 
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Milben in unseren Poren bewegen und vom Talg ernähren, wie sich Millionen winziger Spinnentiere 
in unseren Matratzen breit machten und Milliarden Bakterien in unseren Gedärmen.899 

Doch ist diese Art der Darstellung im Schwarm nicht ungebrochen, denn gleichzeitig wird die 

Natur zur Angreiferin stilisiert: Einerseits heißt es, dass es sich bei den Orcas nicht um ‚Killer‘-

Wale handelt,900 andererseits veranstalten die Meeressäuger ein wahres Gemetzel unter den 

Whalewatching-Touristen.901 Daneben wird auch ein bei vielen Menschen verbreitetes 

Ekelempfinden benutzt, um Spannung zu erzeugen. Die Schilderung einer Krabbeninvasion an 

der amerikanischen Küste spielt bewusst mit der Angst vor massenhaft auftretenden, 

krabbelnden Lebewesen, ohne dass hier eine Relativierung erfolgt:  

Er sah, dass der Krebs plötzlich auf ihrer Hand saß, mit der sie sich immer noch abstützte. Dahinter 
saß ein weiterer. Und daneben noch einer. Sein Blick wanderte den Fels hoch, der die Mulde vom 
Strand trennte, und er glaubte sich in einem Alptraum. Das dunkle Gestein war unter Myriaden 
gepanzerter Leiber verschwunden. Weiße Leiber mit Scheren und ohne Augen, die sich 
aneinanderdrängten, so weit man blicken konnte. 

Es mussten Millionen sein. 

Linda starrte auf die reglosen Krebse. „Oh Gott“, flüsterte sie. 

Im selben Moment setzten sich die Tiere in Bewegung. Hooper hatte schon kleine Krabben über den 
Strand flitzen sehen, sonst aber immer gedacht, dass Krebse langsam und behäbig dahinstaksten. 
Doch diese hier waren schnell. Sie waren schrecklich in ihrer Schnelligkeit, wie eine Welle, die auf 
sie zufloss. Ihre harten Beine verursachten ein leises Prasseln auf dem felsigen Untergrund.902 

Fehlende Augen, krabbelnde, extrem schnelle Fortbewegung, harter Panzer, farblos und mit 

Scheren bewehrt – hier wird gezielt das absolut Nichtmenschliche inszeniert, um es gegen 

Menschen in Stellung zu bringen. Daraus ergibt sich ein interessantes Nebeneinander von 

positiver Naturbewertung und Verwendung ebendieser Natur, um Angst und Abwehr – und 

damit Spannung – zu erzeugen. Hier besteht offenbar eine gewisse Konkurrenz zwischen 

typischen Thrillermerkmalen und einer nicht-anthropozentrischen Naturbewertung. Bei den 

angreifenden Tieren wird jedoch meist betont, dass diese von den Yrr gesteuert und daher nicht 

für ihr Verhalten ‚verantwortlich‘ seien, sodass die Übertragbarkeit der Attacken durch 

Meerestiere auf die Realität eingeschränkt wird und die grundsätzlich eher positive Bewertung 

von Natur erhalten bleibt.  

Insbesondere bei den VertreterInnen eines systemischen Naturbildes lässt sich im Schwarm 

jedoch eine bewundernde und geradezu ehrfürchtige Darstellung sowohl des Gesamtsystems 

der Natur als auch der Yrr als fiktivem wortwörtlich vernetzten Lebewesen feststellen. Dies gilt 

 
899   Schätzing (2005), S. 69. 
900  Cf. Schätzing (2005), S. 43. 
901  Cf. Schätzing (2005), S. 157-160. 
902   Schätzing (2005), S. 506-507. 
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insbesondere für Anawaks Reise zu den Inuit und für Weavers Begegnung mit der 

‚Schwarmkönigin‘. Durch ihr Erlebnis in der Tiefsee wird die ehrfürchtige, fast spirituelle 

Haltung gegenüber den offensichtlich überlegenen Yrr deutlich.903 Die Einbeziehung der 

nordamerikanischen Ureinwohner führt eine vormoderne Perspektive auf Natur mit mystisch-

spirituellen Elementen in die sonst überwiegend rational-wissenschaftlich geprägte Handlung 

ein:  

„Bei den Nootka gibt es ähnliche Geschichten. Viele drehen sich um das Meer. Entweder du 
entstammst ihm, oder es vernichtet dich.“ 

„Vielleicht sollten wir besser hinhören“, meinte Delaware. „Falls wir mit der Wissenschaft nicht 
weiterkommen.“904 

Anders als in anderen Romanen (wie z.B. Das Tahiti-Projekt) wird Natur dabei jedoch nicht 

automatisch zur spirituellen Quelle oder Ersatzgottheit stilisiert. Erst am Ende des Romans, als 

Weaver mit ihrem Tauchboot zu den Yrr reist, erhält ihre Wahrnehmung des Tiefseeorganismus 

spirituelle Züge: 

Weaver legt den Kopf in den Nacken.  

Über ihr wölbt sich eine blau schimmernde Glocke von gigantischen Dimensionen, hoch wie eine 
Himmelskuppel.  

Weaver verehrt keinen Gott, aber sie muss es sich ins Gedächtnis rufen, um nicht in murmelndes 
Beten zu verfallen. Sie erinnert sich an Crowes Worte, die von den allzu irdischen Außerirdischen 
gesprochen hat, von menschlicher Nabelschau in der Darstellung des Andersartigen, anstatt 
kühneren Visionen Raum zu geben. Vielleicht würde Crowe eben diese Reinheit des Lichts 
bemängeln und sich eine weniger symbolträchtige Beleuchtung wünschen als ausgerechnet heiliges 
Weiß. Aber das her ist mit nichts vergleichbar. Weiß ist es einzig darum, weil Biolumineszenz oft 
weißes Licht erzeugt, ebenso wie blaues, grünes oder rotes. Kein Gott offenbart sich hier, sondern 
lediglich der angeregte Zustand leuchtfähiger Einzeller. Und ganz davon abgesehen – welcher dem 
Menschen nahe stehende Gott würde sich in Tentakeln manifestieren? (S. 696) 

Die Begegnung mit dem Yrr-Kollektiv in der Tiefsee wird von der Journalistin als 

überwältigend erlebt: Die Größe, die Komplexität, die Bioluminiszenz, das Schauspiel der 

Verschmelzung und letztlich die Begegnung mit der ‚Königin‘ sind für sie faszinierend und 

absolut fremdartig. Die umfassende Überlegenheit des Organismus über den Menschen wird 

erneut bestätigt. Angesichts des Schauspiels, das von ‚reinem weißen Licht‘ begleitet wird, 

gerät Weaver in Versuchung, das Geschöpf anzubeten. Sie distanziert sich jedoch von diesem 

Impuls, die Vergleiche mit einer Gottheit erfolgen insofern nicht unreflektiert: „Kein Gott 

offenbart sich hier, sondern lediglich der angeregte Zustand leuchtfähiger Einzeller.“905 

 
903   Cf. Schätzing (2005), S. 970-974. 
904  Schätzing (2005), S. 723. 
905  Schätzing (2005), S. 969. 
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Dennoch ist der Kontakt mit der andersartigen Spezies für die junge Frau nur begrenzt 

auszuhalten:  

Sie schaut und schaut. 

Bis mit einem Mal alles zu viel wird. 

Plötzlich erträgt sie es nicht mehr.906 

Gleichzeitig merkt sie, dass ihr Tauchboot erneut in das Innere des Organismus gezogen wird. 

Um dem zu entgehen, löst sie sich von dem faszinierenden Schauspiel und steuert das 

Deepflight Richtung Oberfläche. Wanning und Dürbeck kritisieren hier die Unterwerfung der 

Menschheit unter die Yrr, die durch Weaver vollzogen wird.907 

Das systemische Naturverständnis wird durch das angeführte Wissen von indigenen Kulturen 

untermauert, von den Yrr in Perfektion gelebt und auf mehreren Ebenen des Romans 

dargestellt, sodass es klar als Alternative zum rein anthropozentrischen Mensch-Natur-

Verhältnis aufgebaut wird. Dennoch bleibt die Darstellung eines systemischen Mensch-Natur-

Verhältnisses als ‚bessere‘ Form des Zusammenlebens nicht ungebrochen. Sie wird zu einem 

gewissen Grad dadurch relativiert, dass im Roman die Rettung der Menschheit letztlich nur mit 

Hilfe von technischen Errungenschaften und wissenschaftlichen Erkenntnissen möglich ist. Das 

Auflösen des Konflikts durch die List, den Yrr mithilfe von künstlich hergestellten Yrr-

Duftstoffen eine Verbindung zwischen menschlichem Leben und der Schwarmintelligenz zu 

suggerieren, könnte durchaus als Ausdruck einer menschlichen Überlegenheit und damit als 

Merkmal einer anthropozentrischen Naturauffassung gedeutet werden.908 Andererseits ist die 

Verbindung zwischen menschlichem Körper und dem Gesamtkollektiv der Yrr letztlich auch 

eine weitere, notwendige (wenn auch künstlich herbeigeführte) Vernetzung des Menschen mit 

dem Rest der Natur und für die Realisierung eines systemischen Mensch-Natur-Verhältnisses 

notwendig. Eine vollständige, ‚biologische‘ Verbindung des Menschen mit der Natur bleibt 

jedoch unmöglich. Trotz des Netzwerkgedankens, der ein systemisches Naturverständnis auf 

allen Ebenen veranschaulicht, wird in Der Schwarm eine Verschmelzung und völlige 

Zurücknahme im Sinne der Deep Ecology nicht realisiert; es bleibt letztlich bei einem 

reflektierten Anthropozentrismus. Darüber hinaus dient die temporäre Verschmelzung mit den 

Yrr in der Gesamthandlung letztlich vor allem dazu, einen Aufschub zu erwirken und die Yrr 

 
906  Schätzing (2005), S. 974. 
907  Cf. Wanning (2008), S. 343; Dürbeck: Popular Science and Apocalyptic Narrative (2012), S. 25, Diese 

These soll in einem Exkurs zum Kapitel ‚Kontakt‘ im Abschnitt 5.4.1 näher beleuchtet und unter Punkt 
5.5.1 diskutiert werden. 

908  Cf. Schätzing (2005), S. 971. 
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von ihrer tödlichen Mission abzubringen. Mit diesem Akt endet die Handlung, der Epilog bietet 

zwar kurz angerissene Einblicke in die ‚Zeit danach‘, doch wird keine systemische (oder 

sonstige) Alternative des gesellschaftlichen Zusammenlebens imaginiert. 

5.2.2 Bewusstseinswandel und plakativer Öko-Spiritualismus: Das Tahiti-Projekt 

Dirk C. Flecks Roman Das Tahiti-Projekt spielt im Jahre 2022; die Welt steht kurz vor dem 

ökologischen und sozialen Kollaps. In Kalifornien liefern sich UmweltschützerInnen einen 

tödlichen Kampf mit der Holzindustrie, um die letzten Redwoodbäume zu retten; in Hamburg 

werden Arbeitslose aus der Innenstadt in eigens eingerichtete Randbezirke verbannt und 

medikamentös ruhiggestellt, damit sie nicht aufbegehren; weltweit toben Kriege um die letzten 

Ressourcen. Vor dieser dystopischen Kulisse lädt der noch junge, auf nachhaltigen Grundsätzen 

basierende Inselstaat Tahiti ein internationales JournalistInnen-Publikum ein, um ihnen das 

sozialökologische Konzept vorzustellen, auf dem der Staat fußt, und sie von seiner Relevanz 

für die ganze Welt zu überzeugen. Unter ihnen ist auch Maximilian Cording, der als 

Enthüllungsjournalist für das Magazin ‚Emergency!‘ arbeitet. Durch seine deprimierenden 

Einsätze in den Brennpunkten der Welt befindet er sich am Rande des körperlichen und 

seelischen Zusammenbruchs. Auf Tahiti lernt er den auf Nachhaltigkeit und sozialem 

Miteinander beruhenden Wirtschafts- und Gesellschaftsentwurf kennen, der in ihm die 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft jenseits von Ökodiktatur909 und Ökozid weckt. Dabei 

entspinnt sich zwischen ihm und der jungen Tahitianerin Maeva, der Schwester des Präsidenten 

Omai, eine Liebesgeschichte, während sie ihn über die Insel führt und ihm (und den LeserInnen) 

das Tahiti-Projekt präsentiert. Zeitgleich wird Tahiti durch den im Südpazifik geplanten Abbau 

von Manganknollen durch skrupellose Konzerne bedroht. Als Cording und seine Freunde von 

dem Komplott erfahren, setzen sie sich zusammen mit den InselbewohnerInnen zur Wehr: 

Mithilfe einer Online-Kampagne, die weltweit UnterstützerInnen gegen diese 

„neokolonialistische Ausbeutung“910 mobilisiert, und den friedlichen Protest der Polynesier 

kann das Unheil im letzten Augenblick abgewendet werden. Der tahitianische Präsident Omai 

darf vor der UNO-Vollversammlung sprechen, umauf internationaler Bühne die Bedeutung des 

Tahiti-Projekts als Hoffnungsschimmer für die ganze (krisengeschüttelte) Zivilisation 

aufzuzeigen.  

 
909  Cf. dazu Flecks Roman Go! Die Ökodiktatur (1993), in dem er einen totalitären Staat entwirft, der das 

Wohl der Natur über das des Menschen stellt. Knapp 15 Jahre später setzt er seiner eigenen Dystopie 
einen positiven Zukunftsentwurf entgegen, cf. dazu Mehnert, Antonia: „Climate Change Futures and the 
Imagination of the Global in Maeva! by Dirk C. Fleck“. In: Goodbody, Axel (Hrsg.): Ecozona. The 
Invention of Eco-Futures. (Vol. 3, Nr. 2) 2012, S. 27-41, hier S. 30.  

910  Dürbeck (2016), S. 87 
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Wie die kurze Zusammenfassung des Inhalts bereits andeutet, weist der Text zahlreiche 

utopische Merkmale auf. Während die restliche Welt in Naturkatastrophen, Kriegen und 

sozialen Krisen versinkt, wird auf Tahiti die Errichtung eines „sozialökologischen 

Modellstaates“911 dargestellt. Diese Zweiteilung in eine eutopische912 Kernhandlung und eine 

dystopische Rahmung, die den – im negativsten Sinne – ‚Rest‘ der Menschheit betrifft, 

ermöglicht die Thematisierung zahlreicher, auch gegensätzlicher Aspekte. Die Zerstörung der 

letzten Wälder Kaliforniens, eine außer Kontrolle geratene Gentechnik und Bürgerkriege 

aufgrund von Wasserknappheit sind nur einige der Krisen, welche die Tahiti umgebende Welt 

prägen. Bis auf wenige Ausnahmen werden diese Ereignisse nur knapp geschildert und nicht 

auf der Handlungsebene dargestellt. In der an Ernest Callenbachs Ecotopia (1975) 

anschließenden Eutopie des sozialökologischen Tahiti werden dagegen ökologische Strategien 

der Mobilität, der erneuerbaren Energien sowie Fragen des friedlichen Miteinanders im Sinne 

des Equilibrismus, einem 2005 entwickelten Alternativmodell zu Kapitalismus und 

Kommunismus,913 ausführlich dargelegt.914 Wie in Schätzings Der Schwarm ist auch in Dirk 

C. Flecks Das Tahiti-Projekt das Verhältnis zwischen Mensch und Natur ein zentrales Element 

der Romanhandlung. Tahiti gilt dabei offenbar als positiver Gegenentwurf zu der im Chaos 

versinkenden übrigen Welt. Dies wird durch eine starke Teilung der Handlungsebene in eine 

von Katastrophen heimgesuchte ‚Restwelt‘915 und den Inselstaat Tahiti unterstrichen. Das wird 

sowohl geografisch als auch in der Erzählperspektive vielfach an der Hauptfigur Maximilian 

Cording festgemacht – bewegt er sich in Krisenregionen oder ist er aufgrund der negativen 

Erfahrungen psychisch am Boden, erhalten die LeserInnen Einblicke in die katastrophalen 

Folgen anthropogener Ausbeutung Tahitis und seiner Umwelt. Gleich zu Beginn der Handlung 

wird deutlich, dass Cording bei den Recherchen für seine Reportagen mit den Folgen einer auf 

die Spitze getriebenen Naturausbeutung konfrontiert wird.916 Der Mensch hat globale 

Veränderungen bewirkt, die alle Lebensbereiche betreffen. Ein gestörtes Mensch-Natur-

Verhältnis wird dabei ebenso als Ursache identifiziert wie ein entfesselter Kapitalismus, eine 

korrupte oder unfähige Politik und abgestumpfte BürgerInnen. Cording hält sich als Journalist 

 
911  Dürbeck (2016), S. 87 
912  Cf. Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 340. 
913  Cf. Freystedt, Volker/Bihl, Eric: Equilibrismus. Neue Konzepte statt Reformen für eine Welt im 

Gleichgewicht. Signum: Wien 2005. 
914  Cf. Mehnert, S. 37. 
915  Der in dieser Analyse geprägte Begriff ‚Restwelt‘ für die Teile der Erde, die nicht Tahiti sind, vereint in 

sich sowohl die geografische Beschreibung (der Rest der Welt) als auch eine Wertung (die negative 
Darstellung dieser restlichen Welt) im Tahiti-Projekt. Da im Roman immer wieder eine Abgrenzung 
zwischen Tahiti und der übrigen Welt erfolgt, wird ‚Restwelt‘ im Folgenden als Bezeichnung für diese 
Polarisierung in die Untersuchung aufgenommen. 

916  Fleck, Dirk C.: Das Tahiti-Projekt. Öko-Thriller. Piper Verlag: München 2010, S. 10: „Ein endloser Treck 
schlurfender, zerlumpter Gestalten […].“ 
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an diversen Brennpunkten auf und erlebt die sozialen und ökologischen Folgen der massiven 

Umweltzerstörung sowohl dort als auch in seiner Heimatstadt Hamburg.917 Seine 

Naturerlebnisse fallen dementsprechend, analog zu einer von totaler Zerstörung bedrohten 

Natur, negativ aus und werden von einer sehr bildhaften Sprache begleitet: 

Cording lauschte dem gespenstischen Geräuschpotpourri, das wie ein akustischer Nebel aus dem 
Wald stieg. Über allen Wipfeln ist Ruh … Von wegen. Allein das hysterische Geschrei der Vögel 
hätte ausgereicht, ihm den letzten Nerv zu rauben. Aber die tierische Verzweiflung verschaffte sich 
nur bedingt Gehör. Am Himmel die schmatzenden Schläge der Rotorblätter, am Boden das schrille 
Gebrüll der Kreissägen, gewürzt mit den dumpfen Vibrationen, die vom Aufprall der 
niedergemetzelten Redwoods rührten. Und als ob die Untergangssinfonie noch eines burlesken 
Tupfers bedurft hätte, schleuderte ein Ambulanzwagen den zum Tode verurteilten Bäumen seinen 
Sirenengesang um die Stämme.918  

Es wird massive Kritik am Umgang des Menschen mit der Natur geübt. Diese ist oft sehr 

gefühlsbetont, geradezu kitschig dargestellt und – wenn sie von Cording stammt – mit einer 

großen Abneigung gegen die Menschheit versehen:  

„All das hier war vor vierzig Jahren noch mit majestätischen Urwäldern bedeckt. Bis zu zweitausend 
Jahre alte Redwood-Riesen ragten über hundert Meter hoch in den Himmel. Zwischen Platt 
Mountain auf der einen und und [sic] Wool Mountain auf der anderen Seite lebten unzählige 
Vogelarten, Reptilien und Wildkatzen. In den Bächen tummelten sich Forellen und Lachse. Dort 
drüben rauschte ein Wasserfall in die Tiefe …“ Sie ging in die Hocke und ließ eine Handvoll 
staubige Erde durch die Finger rieseln. Cording stand betreten daneben. […] „Wo sind die Pflanzen 
und Tiere?“, fragte sie mit brüchiger Stimme, „wie können wir es nur aushalten ohne sie?“919  

Wieder einmal überkam Cording ein nicht zu bändigender Hass auf die Spezies, der er angehörte 
und deren einzige Bestimmung die Zerstörung des Planeten zu sein schien. Irgendwann würde er an 
dieser Erkenntnis zerbrechen.920 

Hier wird deutlich, dass die Handlung in der Tahiti umgebenden restlichen Welt bezüglich des 

Mensch-Natur-Verhältnisses vor allem von zwei Merkmalen geprägt ist: einem stark 

emotionalisierten Naturverständnis,921 das eng an einen Appell zum Umdenken geknüpft ist, 

und der Verurteilung eines wie auch immer gearteten Anthropozentrismus. Cording stellt sogar 

Bäume über Menschenleben. 

Und oben im Führerhaus thronte ein Menschlein, das vermutlich Familie und eine gute Meinung 
von sich hatte. Das gleich dran glauben musste … Er wunderte sich, dass ihn die Vorstellung nicht 

 
917  Cf. Fleck (2010), S. 15-16: Allgemeine Aufzählung diverser Katastrophen von Wirbelstürmen über 

Seuchen, verschmutztes Trinkwasser, Genmanipulation außer Kontrolle und leer gefischten Weltmeeren 
bis zu havarierten Atomkraftwerken in Europa und überall auf der Welt); knappe Verweise auf schlimme 
Zustände, die Cording bei seinen Recherchereisen begegnet sind, cf. S. 10-11 (Schrecken in afrikanischen 
Dörfern entlang der Giftmülldeponien, wo Europa gefährliche Stoffe entsorgt), cf. S. 13 (Babyfänger in 
China), cf. S. 14 (Krieg um letzte Redwood-Bäume in Kalifornien); cf. S. 27-29, S. 31: Schlaglichter auf 
das Leben in Hamburg im Jahre 2022 (Alleebäume werden aus Holzknappheit gefällt, soziale Unruhen, 
Schnee im Mai). 

918  Fleck (2010), S. 18. 
919  Fleck (2010), S. 11. 
920  Fleck (2010), S. 20. 
921  Es geht offenbar nicht um Natur im ökologischen Sinne sondern um Natur als Sehnsuchtsort, der eine 

Versöhnung des Menschen mit sich selbst ermöglicht. 
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schreckte. Diese dienstbaren Kreaturen in ihren Cockpits waren in der Lage, durch eine geringfügige 
Drehung des Joysticks den Schleier der Schöpfung zu zerreißen und Paradiese in Parkplätze zu 
verwandeln.922 

Für Kompromisse wie einen reflektierten Anthropozentrismus scheint hier zunächst kein Raum 

zu sein. Der Hass, den Cording verspürt, ist gepaart mit der Forderung nach radikalem Verzicht. 

Von den zwei Sichtweisen, die bei der Frage nach dem zukünftigen Umgang mit der Natur 

dominieren, zeigt sich also zunächst eine radikal ‚pessimistische Sichtweise‘ auf den Umgang 

mit der Natur: Cording meint, dass nur eine Ökodiktatur und mit ihr die massive Zurücknahme 

des Menschen die Welt retten könne:  

„Um die Welt noch vor dem Kollaps zu retten“, fügte er etwas versöhnlicher hinzu, „müsste 
augenblicklich eine Weltregierung ausgerufen werden, die über genügend Rückendeckung und 
militärische Präsenz verfügte, um ihr drastisches Schutzprogramm durchsetzen zu können. Dazu 
müssten die Interessen des Kapitals gebrochen und die sozialen und militärischen Konflikte auf der 
Erde sofort befriedet werden. Die großen Weltreligionen müssten unter einen Hut gebracht werden, 
man müsste die Erdbevölkerung auf eine erträgliche Zahl begrenzen und die Menschen dazu 
zwingen, den Raubbau an der Restnatur sofort einzustellen.“ Er hatte sich erneut in Rage geredet.923  

Alle anderen Ansätze tut er als die naiven Hirngespinste von „Gutmenschen“ ab.924 Anzeichen 

für eine emotionale Verbundenheit zur Natur, die sich bei den BürgerInnen der ‚Restwelt‘ 

zeigen, werden als heuchlerisch-übertriebenes Spektakel verurteilt, wie etwa der Versuch 

gestrandete Wale zu retten: 

Der Ozean glitzerte in der Mittagssonne. Er lag da wie gebügelt. So regungslos wie die 
schiefergrauen, zehn Meter langen gestrandeten Kolosse, die im flachen Wasser dümpelten, 
während Hunderte mit Eimern bewaffneter Helfer versuchten, ihre austrocknenden Körper feucht 
zu halten. Auf den sandigen Rängen dieses absurden Theaters hockte das ehrfürchte Publikum. Viele 
Menschen hatten Tränen in den Augen, viele beteten. Über ihnen kreiste surrend ein Zeppelin mit 
roter Aufschrift. EMERGENCY TV.925  

Der Umgang mit der Natur und das Mensch-Natur-Verhältnis in der krisengeschüttelten 

übrigen Welt werden in den düstersten Farben gemalt. Zumindest im ersten Teil des Romans 

zeigt sich kein Hoffnungsschimmer oder die Chance auf einen gesellschaftlichen Wandel, im 

Gegenteil, die Welt und ihre BewohnerInnen, vertreten durch Maximilian Cording, stehen am 

emotionalen, sozialen und ökologischen Abgrund.  

Dann wird Cording für seine Reportage nach Tahiti geschickt, um über die Entwicklung des 

jungen, sozialökologischen Modellstaates zu berichten. Der Kontrast zu der dystopischen Welt, 

 
922  Fleck (2010), S. 20. 
923  Fleck (2010), S. 17. Ohne sie zu benennen wird im Tahiti-Projekt Bezug auf Flecks Dystopie Go! Die 

Ökodiktatur (1993) genommen, in der die BürgerInnen zu radikalen Einschränkungen gezwungen 
werden. 

924  Fleck (2010), S. 15. 
925  Fleck (2010), S. 27. 
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aus der er kommt, könnte nicht größer sein. Hier erwarten ihn schöne junge Frauen,926 köstliche, 

gentechnikfreie Früchte927 und herrliche, ursprüngliche Natur.928 Unterstrichen wird der 

Kontrast zwischen Tahiti und der übrigen Welt durch eine übertrieben-positive, exotische 

Darstellung der Insel, der Menschen und der Natur.  

Die Töne plätscherten dahin wie Blüten auf den warmen Wassern der Lagune. Es ist der Atem des 
Ozeans, dem die tahitianische Musik verpflichtet ist.929 

Eine Reihe stolzer Frauen und Männer schritt in die Halle, die Tücher ihrer traditionellen Gewänder 
schmiegten sich um die Körper und unterstrichen eindrucksvoll die Grazie ihres aufrechten Gangs. 
Die Frauen zerstäubten ihr feinstes Lächeln, die Herren blickten stolz über die Versammlung 
hinweg.930 

Wie bereits zu Beginn des Romans wird auch hier eine bildreiche, zugleich jedoch sehr 

blumige, geradezu kitschige Sprache verwendet. 

Er blieb stehen und lauschte den Wellen, die hinter der Natursteinmauer leise gurgelnd den 
schwarzen Strand beleckten. Zwei Meter neben ihm klatschte eine Kokosnuss zu Boden. Sie hätte 
ihn erschlagen können, aber eigenartigerweise beunruhigte ihn das nicht. Er fühlte sich frei in dieser 
herrlichen duftenden Nacht, er würde den Tod in diesem Augenblick so klaglos akzeptieren wie das 
Leben. Das Bedürfnis des verbildeten Menschen, alles und jedes zu hinterfragen, erschien ihm 
lächerlich angesichts der unendlichen Weite, in der man Sterne pflücken ging, anstatt sein 
Gottvertrauen zu untergraben.931  

Während seines Aufenthaltes lernt Cording mithilfe der jungen Tahitianerin Maeva das Land 

und seine BewohnerInnen kennen; er und die LeserInnen erfahren von einer Alternative zu 

Selbsthass und Ökodiktatur als Lösung für die Umweltkrise.  

Das Verhältnis der TahitianerInnen zu ihrer natürlichen Umwelt und zueinander dient dabei als 

Leitfaden für ein nachhaltiges Mensch-Natur-Verhältnis. Die Naturnähe der indigenen Völker 

wird zum Schlüssel für die Rettung des Planeten stilisiert. Ziel ist die Aufhebung des 

„Dualismus zwischen Mensch und Natur zugunsten einer wechselseitigen Verbundenheit“.932 

Zur weiteren Untermauerung der „Einheit zwischen Natur und Geist“933 wird der 

Frühromantiker und Philosoph Novalis herangezogen.934 Der Bezug zu der romantischen 

Vorstellung einer Verbundenheit von Kultur und Natur anstelle einer Trennung beider Bereiche 

liefert quasi die naturphilosophische Untermauerung für die Inszenierung des exotischen 

‚Naturvolk‘-Wissens. Möglicherweise soll dies als Referenz für die Fundiertheit des 

 
926  Cf. Fleck (2010), S. 59. 
927  Cf. Fleck (2010), S. 60. 
928  Cf. Fleck (2010), S. 65-66.  
929  Fleck (2010), S. 70. 
930  Fleck (2010), S. 70-71. 
931  Fleck (2010), S. 65. 
932  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 254.  
933  Fleck (2010), S. 131. 
934  Cf. Fleck (2010), S. 85, 131. 
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präsentierten Konzeptes dienen. Darüber hinaus verleiht es der Darstellung ökospiritualistische 

Züge.935 

Der spirituell geprägte Umgang mit der Natur, den die TahitianerInnen pflegen, verspricht ein 

nachhaltiges Leben im Einklang mit sich selbst und der übrigen Schöpfung. Die „Mutter 

Erde“936 dient dabei als Grundidee und erinnert an die in der Umweltbewegung der 1970er 

Jahre populäre ‚Gaia-Hypothese‘, die in der Erde einen einzigen belebten, quasi gottähnlichen 

Organismus sah.937 Dieses Naturkonzept wird in Das Tahiti-Projekt so aufgefasst, dass die Erde 

ein lebendes (offenbar schutzloses, weibliches) Wesen ist, das von den Menschen geschändet 

wird und von denen, die es besser wissen (indigene Kulturen), geschützt werden muss.938 Die 

Interkonnektivität aller Dinge als Grundlage für ein nicht allein auf menschliche Bedürfnisse 

fokussiertes Mensch-Natur-Verhältnis wird in der Weltanschauung der TahitianerInnen 

realisiert. Auf diese Weise können Präsident Omai und sein Volk alle Umweltprobleme auf 

ihrer Insel angehen bzw. bewältigen, so die Botschaft an die versammelten JournalistInnen, 

Cording und die LeserInnen.939 Doch die Menschen müssen erst die „Betonlasten der 

Zivilisation“ und die „Bastardkultur“ abstreifen, „die man ihnen die letzten zweihundert Jahre 

auferlegt hatte“, um sich ihre kulturellen Wurzeln zurückzuerobern und sich auf ihre mystisch-

spirituelle Beziehung zur belebten Welt zu besinnen.940 Nach seiner Ankunft auf Tahiti beginnt 

Cording sofort Vergleiche zwischen dem Tahiti vor der ökologischen Revolution durch 

Präsident Omai und dem gegenwärtigen Tahiti zu ziehen.941 Seine Bilanz ist eindeutig: Alle 

zuvor an die TahitianerInnen herangetragenen (westlichen) Lebensmodelle und Merkmale einer 

Wachstumswirtschaft (z.B. Werbung und Individualverkehr) werden als ‚Irrtümer‘ 

gebrandmarkt. Offenbar wird einer vorzivilisatorischen Ursprünglichkeit der Vorzug 

gegeben.942  

„Die ganze Art und Weise, in der sich die Menschen ihre Kultur zurückerobern, wie sie es 
verstanden haben, die ihnen aufgestülpten Irrtümer wieder abzustreifen. Es ist diese Melange aus 
zeitgemäßem ökologischem Engagement und wiedergewonnener Spiritualität, was mich am meisten 
fasziniert. Abgesehen natürlich von der herrlichen Natur.“943  

 
935  Cf. Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 340. 
936  Cf. Fleck (2010), S. 231-232. 
937  Cf. Kapitel 3.2. in dieser Arbeit, Unterpunkt Science Fiction und Ökologie 
938  Cf. Fleck (2010), S. 231. 
939  Cf. Fleck (2010), S. 72-73. 
940  Fleck (2010), S. 68. 
941  Cf. Fleck (2010), S. 66-70. 
942  Cf. Fleck (2010), S. 68-69. 
943  Fleck (2010), S. 145-146. 
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Um dies zu unterstreichen, wird eine Kombination aus einer romantisch-verklärten 

Naturdarstellung (weder fallende Kokosnüsse,944 noch giftige Pflanzen945 oder beißende 

Würmer946 können die Idylle stören) und der ständigen Betonung des exotischen Charakters der 

TahitianerInnen und ihrer Insel verwendet. Der Exotismus, der an den Südsee-Mythos des 

späten 18. und 19. Jahrhunderts anknüpft,947 wird offenbar gezielt eingesetzt, um das positiv 

bewertete Mensch-Natur-Verhältnis zu unterstreichen und spielt eine wichtige Rolle für die 

Beurteilung der kritischen Funktion des Romans.948  

Bei der plakativen Gegenüberstellung Tahiti vs. westliche Welt (denn auf diese als 

Verursacherin der globalen Krise läuft es hinaus) wird signalisiert, dass die TahitianerInnen der 

„Endzeitgesellschaft“949 durch ihre kulturelle und spirituelle Rückbesinnung weit überlegen 

sind:  

Es war vor allem die Heiterkeit der Menschen, ihre gelassene Haltung, ihre Seelenruhe. Ihre 
Heiterkeit entsprach dem Lächeln, nicht so sehr dem Lachen. Dieses Lächeln war kaum 
wahrnehmbar; wahrnehmbar war lediglich das nicht umwölkte Gesicht. Die Polynesier schienen frei 
von ängstlicher Sorge, frei sogar noch von der Angst vor der Angst. Ihre maßvoll eingerichtete 
Lebensweise bot weniger Angriffsflächen für Attacken des Schicksals, als wüssten sie von Natur 
aus, dass die meisten Stürme nur über diejenigen herfallen, die ihre Segel zu weit ausspannen, wie 
Seneca es formulierte.950 

Alternative Naturauffassungen, die nicht der Ausbeutungslogik von Natur als Ressource folgen, 

sind in Das Tahiti-Projekt der Schlüssel zur Lösung der globalen Umweltkrise. Das Mensch-

Natur-Verhältnis indigenen Kulturen wird als essenzielles Mittel für die Bewältigung der 

globalen Umweltkrise dargestellt, wie aus der Rede des tahitianischen Präsidenten vor der UNO 

am Ende des Romans hervorgeht. Sie ist ein Aufruf an alle indigenen Ethnien, sich auf ihre 

‚eigentliche‘ Kultur zurückzubesinnen und sie als „spirituellen Wegweiser“ für die übrigen 

BewohnerInnen der „bejammernswerten Erde“ aufzustellen.951 

„Das Wissen der Ureinwohner ist die wichtigste Ressource der Menschheit. Nur wenn es gelingt, 
dieses Wissen mit der modernsten umweltschonenden Technologie in Verbindung zu bringen, haben 
wir noch eine Chance, die fürchterlichen Entwicklungen umzukehren, die unseren göttlichen 
Lebensraum Erde in einen verrottenden Industrie- und Verkehrspark verwandelt haben. Die 
Zivilisation ist mit ihrem Latein am Ende. Sie gleicht einem Schiff, das ohne Kenntnis der 
Naturgesetze gebaut wurde und nun orientierungslos dahinschlingert. Es fehlt ihr an spiritueller 

 
944  Cf. Fleck (2010), S. 65. 
945  Cf. Fleck (2010), S. 177. 
946  Cf. Fleck (2010), S. 174. 
947  Cf. Dürbeck, Gabriele: „Ozeanismus“. In: Göttsche, Dirk/Dunker, Axel/Dürbeck, Gabriele (Hrsg.): 

Handbuch Postkolonialismus und Literatur. (SpringerLink: Bücher). J.B. Metzler: Stuttgart 2017, S. 205-
207, hier S. 205. 

948  Eine nähere Betrachtung des Exotismus erfolgt daher bei der Untersuchung des kritischen Potenzials des 
Tahiti-Projekts (Kapitel 5.5.2.). 

949  Fleck (2010), S. 192. 
950  Fleck (2010), S. 196-197. 
951  Fleck (2010), S. 321. 
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Verbundenheit, mit deren Hilfe sie bewusst einen Kurs hätte wählen können, der eben nicht in die 
Katastrophe mündet.“952 

Das Mensch-Natur-Verhältnis spielt in Das Tahiti-Projekt also eine überragende Rolle für das 

Imaginieren einer Alternative zu einer ausbeuterischen Lebensweise. In der übrigen Welt um 

Tahiti herum steuert die Menschheit in dem Roman klar auf einen Ökozid zu. Hier dominiert 

die Fortsetzung der Wachstumsideologie als Teil einer ‚pragmatischen Sichtweise‘ auf die 

Umweltkrise. Erst durch den Einfluss Tahitis auf die ‚Restwelt‘ wird eine andere Möglichkeit 

aufgezeigt. Hier wird die totale Abkehr vom Bisherigen inszeniert. Bei genauerem Hinsehen 

zeigt sich jedoch, dass die hier präsentierte Rettung der Welt sich nicht übermäßig von bereits 

existierenden Vorschlägen unterscheidet: Sie besteht im Wesentlichen aus der Kombination 

eines Bewusstseinswandels und der Nutzung nachhaltiger Umwelttechnologien. Neu sind vor 

allem die konkreten Antworten auf wirtschaftliche und soziale Fragen, die der Equilibrismus 

einbringt – dazu mehr unter Punkt 5.3.2. Der totale Kollaps, den Cording anfangs voraussieht, 

wird (zumindest potenziell) aufgehalten, als Tahiti der ‚pessimistischen Sichtweise‘, die die 

Handlung der dystopischen Rahmung dominiert, eine positive entgegensetzt. Während also die 

restliche Welt in keiner Weise in der Lage zu sein scheint, sich aus der ökologischen Misere zu 

befreien, können die TahitianerInnen und alle anderen ‚Ureinwohner‘ durch ihre spirituelle 

Beziehung zur Natur der ‚Endzeitgesellschaft‘ den ‚richtigen‘ Weg aufzeigen – so die 

Botschaft. Die TahitianerInnen werden dabei nicht als reines ‚Naturvolk‘ dargestellt, sondern 

als moderne Nation, die sich auf ihre indigenen Wurzeln zurückbesinnt, diese mit ökologisch 

verträglicher Technologie und einer anderen Form des Wirtschaftens kombiniert und so eine 

ideale Lösung für die Rettung der – oder vielmehr ihrer – Welt findet, denn der Beweis, dass 

diese Strategie auch auf den Rest des Planeten zu übertragen ist, wird nicht geführt; der Roman 

endet mit der Rettung Tahitis und der UNO-Ansprache Omais.953  

Das Tahiti-Projekt präsentiert eine Bandbreite von Mensch-Natur-Verhältnissen und 

Naturauffassungen, von der pessimistischen Sichtweise auf den Umwelt- und Naturschutz und 

der Darstellung eines ausufernden Anthropozentrismus bis zu einer Kombination aus 

pragmatisch-positiver Sichtweise und systemischem und mystisch-spirituell geprägtem 

Naturverständnis. Die Verwendung technologischer Nachhaltigkeitsstrategien lässt offenbar 

auch nach der großen ökologischen Transformation auf Tahiti die Nutzung natürlicher 

Ressourcen zu, sodass trotz der systemischen Anklänge ein im besten Fall ‚reflektierter 

 
952  Fleck (2010), S. 318. 
953  Erst in Flecks zweitem Teil der Reihe, dem Roman Maeva/Das Südsee-Virus (2011), wird die Botschaft 

Tahitis dann durch Maeva in die Welt getragen, um indigene Kulturen in ihrer entscheidenden Rolle zu 
bestärken. 
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Anthropozentrismus‘ identifizierbar ist. Am Ende steht der Entwurf eines Mensch-Natur-

Verhältnisses, das verschiedenste Aspekte der gesellschaftspolitischen Debatte miteinander zu 

vereinen versucht, nämlich eine Mischung aus pragmatisch-systemischem Mensch-Natur-

Verhältnis, reflektiertem Anthropozentrismus mit systemischen Elementen, begleitet von 

einem recht plakativen Öko-Spiritualismus. Die Art und Weise, wie sich diese Darstellung 

entfaltet, wirkt allerdings nicht durchgängig überzeugend und birgt darüber hinaus einige 

Hürden, die dem kritischen Potenzial Grenzen setzen (etwa der Exotismus oder die übertriebene 

Schwarz-Weiß-Darstellung). Für eine abschließende Beurteilung des Romans sind die 

Ergebnisse der folgenden Kapitel, insbesondere von Punkt 5.5., notwendig.  

5.3. Darstellungsstrategien in Der Schwarm und Das Tahiti-Projekt 

Bereits bei der Untersuchung der Mensch-Natur-Verhältnisse in den beiden Romanen zeigt 

sich, dass bestimmte Strategien eingesetzt werden, um Kritik an der Umweltzerstörung zu üben 

bzw. eine bessere Alternative zu den bemängelten Zuständen zu präsentieren. Bei den 

Darstellungsstrategien wird die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fehlentwicklungen 

ebenso wie mit positiven Ansätzen nun gezielt in den Blick genommen. Die für den Ökothriller 

typischen Darstellungsstrategien, die sowohl die spannende Unterhaltung als auch die kritisch-

reflektierende Funktion der Texte bestimmen, setzen sich aus der Extrapolation gegenwärtiger 

Entwicklungen in die Zukunft, der negativen Imagination in Form von Katastrophenfiktionen 

sowie ggf. der positiven Imagination von Alternativen zusammen. Im Folgenden wird 

beispielhaft an Der Schwarm und Das Tahiti-Projekt untersucht, wie diese Strategien umgesetzt 

werden. Auf diese Weise lässt sich herausarbeiten, inwiefern die für den Ökothriller 

kennzeichnenden Kriterien in den Texten ausgeführt werden, sodass Rückschlüsse auf die 

Genreausprägung der ausgewählten Romane gezogen werden können. 

5.3.1 Die Yrr als Beschleuniger für aktuelle Umweltprobleme und mögliche 

Katastrophen in Der Schwarm  

Der zuvor in erster Linie als Krimiautor bekannte Frank Schätzing veröffentlichte mit Der 

Schwarm seinen ersten Ökothriller. Der 987 Seiten umfassende Roman wurde nach seinem 

Erscheinen 2004 zum Bestseller. Er wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und erreichte 

weltweit eine Auflage von mehreren Millionen Exemplaren. Der Schwarm wurde mit diversen 

Preisen ausgezeichnet, u.a. 2004 mit dem internationalen Buchpreis Corine und 2005 mit dem 

Deutschen Science Fiction Preis. Bei der Verleihung des ‚Geo-Oscars‘ Stein im Brett des 

Berufsverbands Deutscher Geowissenschaftler 2007 wurde der Autor dafür geehrt, dass er 
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„Wissenschaft locker und leicht vermittele und dabei immer sachlich korrekt bleibe“.954 Er habe 

„eine neue Qualität der deutschsprachigen Thriller- und Science-Fiction-Literatur erreicht und 

damit dazu beigetragen, die manchmal allzu große Distanz zwischen wissenschaftlicher 

Forschung und Alltagsleben zu überwinden.“955 Die Auszeichnungen und das Lob von 

naturwissenschaftlichen ExpertInnen deutet den großen ‚Impact‘, den Schätzings Roman 

erreichte, bereits an. Nach dem Thriller veröffentlichte der Autor das populärwissenschaftliche 

Sachbuch Nachrichten aus einem unbekannten Universum (2006),956 in dem er ebenfalls das 

Themenfeld Tiefsee erkundet. Auch der NDR-Dokumentarfilm Die Rache der Ozeane knüpft 

an den Romanerfolg an.957 Darüber hinaus produzierte das ZDF im Rahmen der Sendung Terra 

X eine weitere, mehrteilige Dokumentation, Terra X – Universum der Ozeane mit Frank 

Schätzing, die von dem Autor selbst moderiert wird. Nach zwei gescheiterten Versuchen, den 

Roman zu verfilmen, verkündete das ZDF 2018 die Verfilmung von Der Schwarm als TV-Serie 

im internationalen Format in Zusammenarbeit mit Frank Schätzing und Produzent Frank 

Doelger (z.B. Game of Thrones), der Drehbeginn steht noch aus.958 Dass sein erfolgreicher 

Ökothriller nun verfilmt wird, passt zu der schriftstellerischen Grundeinstellung des Autors. 

Schätzing sagte in einem Interview von 2014: „Ich habe immer Filme im Kopf. Diese inneren 

Filme schreibe ich ab. Das Schöne ist ja: Als Schriftsteller können Sie mit Special Effects nur 

so um sich werfen, sie kosten alle denselben Speicherplatz im Laptop.“959 Mit diesem 

Leitgedanken schreibt man offenbar Bestseller, aber gelingt es auch einen kritisch-

reflektierenden Ökothriller zu verfassen? Um diese Frage zu untersuchen, soll im Folgenden 

zunächst auf die Extrapolation eingegangen werden, um anschließend das Augenmerk auf die 

verschiedenen Formen der Imagination der Umweltkatastrophe und möglicher 

Gegenmaßnahmen zu legen.  

Bereits im Prolog, in dem der bereits erwähnte peruanische Fischer über seine missliche Lage 

reflektiert, wird Kritik an den rücksichtslosen Praktiken der Industrienationen geübt, wobei der 

Fokus auf der Ausbeutung der Natur und der Menschen liegt, die von ihr leben. Diese Kritik 

setzt sich auch dann fort, als die Handlung sich in ebendiesen Industrienationen 

 
954  Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V.: Geo-Oskar an Frank Schätzing, 13.11.2007, retrieved 

14.7.2020, from https://verbaende.com/news.php/Geo-Oskar-an-Frank-Schaetzing?m=49749. 
955  Ebd. 
956  Schätzing (2006). 
957  Cordts, Dethlev; von Oppel, Nicola: Die Rache der Ozeane, NDR – Norddeutscher Rundfunk 2007. 
958  Cf. ZDF: ZDF verfilmt Frank Schätzings Roman „Der Schwarm“. Programmdirektor Dr. Norbert 

Himmler: „Mit starken Partnern entsteht eine deutsche Produktion mit internationalem Format“, 
30.8.2018, retrieved 13.7.2020, from https://www.presseportal.de/pm/7840/4047892. 

959  Hochgesand, Stefan: Frank Schätzing im Gespräch, 18.7.2017, retrieved 13.7.2020, from 
https://www.tip-berlin.de/frank-schatzing-im-gesprach/.  
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weiterentwickelt, zunächst in Norwegen (mit der Hauptfigur Sigur Johanson) und Kanada (mit 

Leon Anawak als Hauptfigur). Obwohl Der Schwarm nicht eindeutig ein Zukunftsroman ist – 

die Zeit, in der er spielt, bleibt unkonkret960 – lässt sich dennoch eine extrapolierende 

Darstellungsweise feststellen. Einerseits thematisch, denn auch in Der Schwarm geht es um die 

Konfrontation mit nicht-menschlichem Leben sowie um die Frage einer angemessenen 

Manipulation natürlicher Systeme. Zum anderen ergibt sich auch aus der besonderen 

Konstellation, die die Yrr erzeugen, eine Form der Extrapolation: Die Tiefseeintelligenz greift 

jene negativen Entwicklungen auf, die der Mensch bereits angestoßen hat, und erweitert sie ins 

Extreme, wie folgende Beispiele veranschaulichen: So führt die Destabilisierung durch 

Tiefseewürmer und der folgende Abbruch des norwegischen Kontinentalschelfs – die im 

schlimmsten Fall auch durch den Methanabbau oder die Tiefseeexploration der Ölindustrie 

möglich wäre – zu einer Tsunami-Katastrophe gigantischen Ausmaßes, die alle Anrainerstaaten 

der Nordsee betrifft: „Hunderttausende hatten ihr Leben verloren.“961 Außerdem bringen die 

Yrr den Golfstrom zum Erliegen, ein Vorgang der durch das Abschmelzen des Pol-Eises und 

die damit einhergehende Zuführung von großen Mengen Süßwasser ins Meer ebenfalls möglich 

wäre und Europa möglicherweise eine neue Eiszeit bescheren würde.962 Die durch die 

Verschmutzung der Meere entstandene ‚Killer‘-Alge Pfiesteria piscicida mutiert mithilfe der 

Yrr von einer Fische tötenden zur Menschen tötenden Spezies, verbreitet sich über die für 

Mikroorganismenbefall nur unzureichend ausgestattete Kanalisation und verseucht das 

Trinkwasser.963  

„Schrecklich“, flüsterte Rubin. „Woher kommen diese Algen?“ 

Roche drehte sich zu ihm um. 

„Menschen haben sie gemacht“, sagte er. „Die amerikanische Schweinemast an der Ostküste spült 
Unmengen Gülle direkt in die Gewässer, und Pfiesterien gedeihen prächtig in überdüngtem Wasser. 
[…] Was wundern wir uns, dass sich die Biester in der Kanalisation von Großstädten wohl fühlen, 
wo alles gesättigt ist mit organischen Stoffen? Wir erschaffen die Pfiesterien dieser Welt. Wir 
erfinden sie nicht, aber wir gestatten ihnen, sich in Monster zu verwandeln.“964 

 
960  Dürbeck spricht von einem „near-future scenario“, zwar finden sich im Roman keine Hinweise, die einen 

konkreten Zeitrahmen abstecken, doch die dargestellte Technologie sowie die politische Situation ähneln 
der Realität des Erscheinungsdatums 2004. Cf. Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), 
S. 338. 

961  Schätzing (2005), S. 433. 
962  Um genau zu sein, wäre in der Realität vor allem die Unterbrechung des Nordatlantikstroms, der aus dem 

Golfstrom entspringt und ihn nach Europa verlängert, problematisch für das Klima in Europa, Cf. 
Umweltbundesamt: Kippt der Golfstrom und kommt es daher in Europa zu einer Abkühlung?, 3.8.2013, 
retrieved 14.7.2020, from https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/kippt-der-golfstrom-
kommt-es-daher-in-europa-zu. Roland Emmerich nutzt dieses Szenario in seinem Film The Day after 
Tomorrow (2004). 

963  Cf. Schätzing (2005), S. 231, 233. 
964  Schätzing (2005), S. 468. 
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Begleitet werden diese Szenarien durch eine umfangreiche Wissenspopularisierung, worauf 

unter Punkt 5.4.1 noch näher eingegangen wird. Dieses Weiterdenken von Fehlentwicklungen 

entspricht nicht im klassischen Sinne der Extrapolation im Science Fiction-Roman. Dennoch 

trägt sie zu einer Veranschaulichung problematischer Entwicklungen bei. Die Yrr 

beschleunigen besorgniserregende Prozesse, die sonst langwieriger und damit schwerer 

greifbar wären und werden damit zum ‚Katalysator‘ für krisenhafte Entwicklungen. Durch sie 

wird ein fiktives Experimentieren mit dem künftig Denkbaren sowie die Veranschaulichung 

der Auswirkungen von Umweltzerstörung auf den Menschen, auch ohne Zukunftsmodus ganz 

im Sinne der Extrapolation, ermöglicht. 

Der Hinweis auf die von den Yrr herbeigeführten Katastrophen legt bereits nahe, dass der 

Roman zur Veranschaulichung ökologischer Fehlentwicklungen vielfach auf die negative 

Imagination und damit verknüpft auf die Katastrophe als Warnung zurückgreift. Die 

Katastrophenfiktion spielt in Der Schwarm eine wesentliche Rolle. Bereits dem ersten Teil 

(‚Anomalien‘) wird ein Auszug aus der Johannes-Offenbarung vorangestellt: 

Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer. 
Da wurde es zu Blut, das aussah wie das Blut eines Toten; und alle Lebewesen im Meer starben. 
Der dritte goss seine Schale über die Flüsse und Quellen. Da wurde alles zu Blut. Und ich hörte den 
Engel, der die Macht über das Wasser hat, sagen: Gerecht bist du… Offenbarung des Johannes, 
Kapitel 16. 

Diese Anspielung auf die Johannes-Apokalypse verweist auf die kommenden Ereignisse. Als 

der norwegische Kontinentalhang abbricht und der Tsunami die Küsten zerstört, werden neben 

biblischen Schreckensbildern weitere Mythen über das Meer, aufgegriffen.  

Das Meer war voller Ungeheuer. 

Seit Menschengedenken bot es Raum für Mythen, Metaphern und Urängste. Odysseus‘ Gefährten 
fielen der sechsköpfigen Scylla zum Opfer. Poseidon schuf aus Ärger über Cassiopeias Hochmut 
das Ungeheuer Cetus und schickte Laokoon aus Rache für den Verrat an Troja eine riesige 
Seeschlange auf den Hals. […] Selbst das gehörnte Tier aus der Bibel war dem Meer entstiegen. 
[…] Nachdem die Menschen jahrtausendelang Furcht empfunden hatten vor den Bewohnern der 
Abyssale, haftete man sich nun begeistert an ihre Fersen. Dem aufgeklärten Geist war nichts heilig, 
nicht einmal mehr die Angst. Die Ungeheuer waren zu besseren Spielkameraden geworden, die 
echten ebenso wie die eingebildeten, Plüschtiere der Forschung. 

Bis auf eines. 

Es war das schlimmste von allen.965 

Der Tsunami wird ausführlich geschildert und mithilfe einer Kombination aus Mythen, 

biblischen Anspielungen und wissenschaftlichen Hintergründen umfassend ausgestaltet und als 

 
965  Schätzing (2005), S. 402. 
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schlimmstes aller ‚Ungeheuer‘ dargestellt:966 „Es war die Apokalypse.“967 Dazu führt Dürbeck 

aus: „Comparing the catastrophe to a ‚vengeful God,‘ a ‚maelstrom,‘ and finally to an 

‚apocalypse‘ (S. 397-398, 498), the narrator invokes the dramatizing rhetoric of the 

apocalypse.’”968 Trotz dieser rhetorischen Referenzen zu einer strafenden, göttlichen Macht, 

die die Katastrophe über die Menschen bringt, präsentiert der Roman keine Apokalypse im 

klassischen Sinne, sondern gemäß Klaus Vondung eine ‚kupierte‘ Variante, bei der die 

anschließende Erlösung oder Rettung ausbleibt.969 Dies gilt sowohl für die Tsunami-

Katastrophe als auch für das große Handlungsfinale, den Untergang der USS Independence. 

Bei ihrer Untersuchung von Der Schwarm kommt Dürbeck zu dem Ergebnis, dass es sich hier 

um eine Mischung aus tragischer und komischer Apokalypse handelt:  

Bezogen auf Schätzings Roman lässt sich der Untergang der USS Independence als tragische 
Apokalypse deuten; Naturausbeutung, Fortschrittsoptimismus, linear-westliches Denken 
kollabieren. Der Epilog, in dem Samantha Crowes Tagebuch das Ausbleiben der Angriffe aus dem 
Meer notiert, weist hingegen Merkmale einer komischen Apokalypse auf, da die Möglichkeit einer 
Erkenntnis benannt wird. Wenn es heißt, dass „die Yrr […] uns die Welt gezeigt“ hätten und „nichts 
mehr [ist], wie es war“ (F. Schätzing 2005: 987), lässt sich ableiten, dass die dargestellte ‚Rache‘ 
eine warnende Funktion erfüllt, die eine Umkehr aus Einsicht meint.970 

Das Davonkommen der Menschheit wird im Epilog mit einer expliziten Warnung verknüpft, 

denn die Angriffe der Yrr werden nicht als beendet, sondern als „ausgesetzt“ 971 bezeichnet und 

es werden Zweifel geäußert, ob die Menschheit, die ihr gewährte zweite Chance nutzt. Crowe 

als selbsternannte Chronistin der Ereignisse dokumentiert zwar erste Hinweise auf Einsicht: 

„Aber es gibt auch Hoffnung, erste Anzeichen für ein Umdenken, welche Rolle wir auf unserem 

Planeten spielen. Viele versuchen in diesen Tagen, die biologische Vielfalt zu verstehen, um 

die wahren vereinheitlichenden Prinzipien zu begreifen und das, was uns letztlich verbindet, 

fernab jeder Hierarchie.“972 Doch konkrete Veränderungen werden nur knapp im Epilog und 

nicht mehr auf der Handlungsebene präsentiert.973  

Neben der warnenden Funktion setzt Der Schwarm die Imagination der Katastrophen ganz im 

Sinne des Thrillers als Quelle der Spannung und Unterhaltung ein. Bei der Darstellung der 

verschiedenen Desaster (insbesondere der beiden Großkatastrophen, dem Tsunami und dem 

 
966  Die Schilderung der Großkatastrophe umfasst allein 40 Seiten, cf. Schätzing (2005), S. 395-435. 
967  Schätzing (2005), S. 425. 
968  Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 338, cf. dazu auch Dürbeck: Apokalypse 

und Aufklärung (2012), S. 397. 
969  Cf. Vondung (1988), S. 12; cf. Instrumentarium Punkt 4.2 Darstellungsstrategien. 
970  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 398. 
971  Schätzing (2005), S. 983. 
972  Schätzing (2005), S. 986. 
973  Cf. Schätzing (2005), S. 986-987. 
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Untergang der USS Independence) fallen deutliche Parallelen zum Katastrophenfilm auf, was 

sich ja bereits eingangs durch das Zitat Schätzings zu seinen ‚Filmen im Kopf‘ andeutete.  

Die Welle brach über die Stadt herein, ohne dass jemand rechtzeitig hinausgefunden hatte. Noch 
während sie die Pfeiler der Inselbrücken knickte, wuchs sie weiter an. Unmittelbar vor der Stadt 
türmte sich der Tsunami zu seinen ganzen dreißig Metern Höhe auf, aber aufgrund seiner extremen 
Wellenlänge brach er nicht sofort, sondern knallte senkrecht gegen die Hafenbefestigungen, schlug 
Kais und Gebäude in Stücke und raste weiter stadteinwärts. Die Altstadt mit ihren historischen 
Holzhäusern aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert wurde dem Erdboden gleichgemacht.974  

Die Inszenierung dieser dramatischen Ereignisse ist – es lässt sich nicht anders sagen – ein 

großes Spektakel, das wesentlich den Unterhaltungsfaktor des Romans bestimmt. Der Schwarm 

greift hier auch, aber nicht ausschließlich, auf filmische Darstellungsstrategien zurück, wie sich 

an der Figurengestaltung belegen lässt: Vor allem Leon Anawak erfährt in Der Schwarm eine 

sichtbare Entwicklung zum Helden. Während er zu Beginn der Handlung ein distanziertes 

Verhältnis zu allen anderen Figuren hat und mit eigenen Problemen kämpft, kehrt er am Ende 

in die brennende USS Independence zurück, um Samantha Crowe zu retten. Dabei wird sein 

‚Werdegang‘ reflektiert.975 Dennoch ist die Figurengestaltung in Der Schwarm keine 

katastrophenbedingte Heldengenese im christlich-abendländischen Sinne, wie Kerridge sie in 

vielen Katastrophennarrationen festgestellt hat.976 Die zweite Hauptfigur, Sigur Johanson, tritt 

ebenfalls eine Heldenreise an, auch wenn er keine wirkliche Entwicklung durchmacht. Er opfert 

sich, um Commander Judith Li am Ausbringen des Gifts gegen den Superorganismus zu 

hindern und rettet so die Yrr und damit die Menschheit.977 Dabei lassen sich jedoch keine neuen 

Fähigkeiten ausmachen, die die Krise als ‚Prüfung‘ im Sinne einer christlichen Erzählstrategie 

freigelegt hätte, zumindest wird dies nicht so dargestellt (z.B. bleiben sowohl Anawak als auch 

Johanson den ‚Bösen‘ auch im Angesicht größter Gefahr körperlich unterlegen).978  

Auch die Fokussierung auf eine kleine Gruppe von Überlebenden findet sich in Der Schwarm 

wieder. Allerdings handelt es sich nicht (wie klassischerweise im Katastrophenfilm) um die 

Kernfamilie (sie spielt im gesamten Roman keine große Rolle), sondern um die Gruppe der 

WissenschaftlerInnen. Anders als im Hollywood-Film sterben in Der Schwarm nicht nur 

Nebenfiguren, sondern auch viele der Hauptfiguren.979 Betrachtet man die enorm große Zahl 

von Figuren, die im Roman auftritt – selbst zum engeren Kreis gehören mit den Antagonisten 

etwa 15 Charaktere, Nebenfiguren nicht eingerechnet – überleben nur sehr wenige (Anawak, 

 
974  Schätzing (2005), S. 426. 
975  Cf. Schätzing (2005), S. 931: „So bin ich nicht mehr“.  
976  Cf. Kerridge (2000), S. 245f. Cf. Instrumentarium Punkt 4.2. Darstellungsstrategien. 
977  Cf. Schätzing (2005), S. 945-946. 
978  Cf. Schätzing (2005), S. 982-894. 
979  z.B. Lund (Mitarbeiterin bei Statoil und enge Freundin von Johanson), Johanson, Greywolf und Delaware 

(Studentin und Mitarbeiterin von Anawak und Partnerin von Greywolf). 
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Crowe, Weaver und Bohrmann). Ihr Überleben steht im Fokus des Finales. Dennoch präsentiert 

der Roman kein klassisches Happy End. Ein Handlungsabschluss, in dem die Überlebenden 

gemeinsam in den Sonnenuntergang schauen (ein beliebtes filmisches Motiv)980, bleibt im 

Schwarm aus. Nicht die Rettung von Karen Weaver und das Wiedersehen mit Leon Anawak 

bilden den Abschluss des Romans, sondern der Epilog, der die Krise andeutet, in die die Yrr 

die Menschheit gestürzt haben:  

„Die Welt verfällt. […] In vielen Staaten ist die öffentliche Ordnung zusammengebrochen. Wohin 
man schaut, durchstreifen marodierende Horden das Land. Allerorts kommt es zu bewaffneten 
Konflikten. […] Die Yrr haben nicht nur unsere Städte zerstört, sie haben uns auch innerlich 
verwüstet. Glaubenslos irren wir umher, verstoßene, grausame Kinder, die sich rapide 
zurückentwickeln auf der Suche nach einem neuen Anfang.“981  

Allerdings wird auch das Gestalten einer besseren Welt im Anschluss an die Katastrophe nur 

in rudimentärer Form thematisiert.  

Trotz der Nähe zu Katastrophenfilmen wie Independence Day, The Day after Tomorrow, Deep 

Impact, The Abyss oder San Andreas982 wahrt der Roman insgesamt offenbar eine gewisse 

Distanz zu einigen ‚typischen‘ filmischen Elementen, die das kritische Potenzial durch ihre 

Eindimensionalität und Klischeehaftigkeit schmälern würden.983  

Wie viele Katastrophenfiktionen bewegt sich auch in Der Schwarm die Darstellung auf dem 

schmalen Grat zwischen unterhaltsamem Spektakel und appellierender Warnfunktion. Die im 

Schwarm geschilderten Katastrophen sind extrem spannend umgesetzt und sollen definitiv zur 

Unterhaltung der LeserInnen beitragen (näheres dazu unter Punkt 5.4.1). Dürbeck hat allerdings 

festgestellt, dass die Katharsis nach den dargestellten Desastern ausbleibt und die Darstellung 

somit vielmehr eine „Lust am Apokalyptischen“984 erkennen lässt: 

However, dismissing the cathartic effect of apocalypse, the depicted catastrophe serves not only as 
a warning, through the setting especially for the European and American audience, but also functions 
as „source of pleasure“, which is typical for disaster literature that evokes mixed feelings of fear and 
desire (aesthetic horror) that is enjoyable as long there is no real danger to life (Kerridge 2000: 245-
46).985  

Gleichzeitig nutzt der Roman jedoch auch das Potenzial von Katastrophenfiktionen. Mit den 

Yrr als Beschleuniger für ökologische Fehlentwicklungen holt er viele diffus erscheinende 

 
980  Cf. Kapitel 3.4. Katastrophennarrativ und apokalyptische Rhetorik.  
981  Schätzing (2005), S. 986. 
982  Cf. dazu auch Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 395. 
983  Inwiefern sich die Verwendung filmischer Strategien sowie der Abschluss des Romans auf die 

reflektierende Funktion von Der Schwarm auswirkt, soll unter Punkt 5.5. Das kritische Potenzial des 
Ökothrillers noch näher beleuchtet werden. 

984  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 397. 
985  Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 338-339. 
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Bedrohungen aus ihrer Latenz. So werden z.B. anhand des Tsunami die Konsequenzen eines 

fehlgeschlagenen Methanabbaus, der die Destabilisierung der Kontinentalhänge nach sich 

ziehen kann, oder einer Erwärmung der Tiefsee durch den Klimawandel deutlich vor Augen 

geführt, wenn auch in überspitzter Form. Da die Großkatastrophen im Roman von einer 

umfassenden Wissenspopularisierung begleitet werden, eröffnet Der Schwarm den LeserInnen 

tatsächlich die Möglichkeit, aus den dargestellten dramatischen Ereignissen zu lernen. Das geht 

so weit, dass die konkrete und fundiert recherchierte Ausarbeitung einiger der Desaster im 

Schwarm Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit der aufgezeigten Krisensituation in der 

Realität liefern kann. Es gelingt dem Roman, durch detailgenaue Darstellungen mögliche 

Gefahren ins Bewusstsein zu holen, Szenarien durchzuspielen und dabei zahlreiche 

Informationen über die Zusammenhänge zu liefern.  

Die negative Imagination und das Katastrophennarrativ als Warnung vor möglichen 

dramatischen Folgen anhaltender Naturausbeutung sind offenkundig zentrale Elemente von 

Der Schwarm. Demgegenüber steht die ausführliche Thematisierung eines nicht-

anthropozentrischen Mensch-Natur-Verhältnisses. Mit den Yrr als intelligenten Repräsentanten 

einer bedrohten Natur gestaltet der Roman nicht nur ein beunruhigendes Szenario, sondern 

ermöglicht auch die positive Imagination einer anderen, nachhaltigen Naturauffassung nach 

dem Vorbild indigener Völker. Die Entfremdung von der Natur, insbesondere in westlichen 

Industrienationen, wird immer wieder thematisiert und kritisiert: „Amerikanische Kinder 

malten Hühner mit sechs Beinen, weil Hühnerschenkel im Sechserpack angeboten wurden. 

Man trank Milch aus einem Pappkarton und ekelte sich vor dem Inhalt eines Euters. Das 

Weltempfinden verkrüppelte, und damit einher ging Arroganz.“986  

Während es sich dabei überwiegend um das Aufzeigen von Missständen auf der Erzählebene 

und die Reflexion der Figuren über den Umgang mit der Natur, respektive den Yrr handelt, hebt 

sich Leon Anawaks Reise zu den Inuit davon ab; sie führt eine andere Art zu leben vor Augen, 

die zahlreiche Alternativen zum westlichen Lebensstil aufzeigt. Die BewohnerInnen von 

Nunavut betrachten sich nicht als der Natur überlegen, schon allein, weil die extremen 

Bedingungen der Arktis eine solche Haltung nicht zuließen.987  

Mit dem Beginn ihrer Reise übers Eis würden sie einzig den Regeln der Natur folgen. Um hier 
draußen zu bestehen, brauchte man eine gewisse pantheistische Grundhaltung. Man durfte sich nicht 
wichtig nehmen. Man war nicht wichtig, sondern Bestandteil der beseelten Welt, die sich in Tieren, 
Pflanzen und im Eis manifestierte und gelegentlich auch in Menschen.988  

 
986  Schätzing (2005), S. 273. 
987  Cf. Schätzing (2005), S. 629. 
988  Schätzing (2005), S. 627. 
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Das Land folgte seinem eigenen Rhythmus, dem man sich willig unterwarf. In Jahrtausenden des 
Nomadentums hatten die Inuit gelernt, dass in dieser Unterwerfung die Beherrschung lag.989 

Neben der eher demütigen Haltung gegenüber der Natur haben die Inuit in Der Schwarm 

außerdem ein anderes Verständnis von Raum und Zeit, was sie ebenfalls vom Alltag in der 

westlichen Welt (und damit dem der LeserInnen) unterscheidet:  

„Das kann ein bisschen dauern“, meinte Akesuk [Anawaks Onkel, CM.]. 

„Ja, es kostet Zeit“, nickte Anawak, der sich erinnerte, wie oft sie an solchen Spalten entlanggefahren 
waren. 

Akesuk krauste die Nase. 

„Nein, Warum sollte es welche kosten? Wir opfern keine Zeit. Wir behalten sie, ob wir nun direkt 
nach Osten fahren oder erst ein Stück weiter nördlich. Hast du alles vergessen? Hier oben ist nicht 
wichtig, wie schnell du ankommst. Wenn du einen Umweg fährst, findet dein Leben trotzdem statt. 
Keine Zeit ist verloren.“990  

Die Differenz zwischen der Grundeinstellung der Inuit und den BewohnerInnen der 

Industrienationen wird bei der Darstellung des Lebens in Nunavut sowohl in der Vergangenheit 

als auch in der Gegenwart thematisiert und kritisiert. So berichtet Akesuk im Gespräch mit 

Anawak, dass die westlichen Siedler sowohl den Inuit als auch der Ökologie der Arktis mit 

Ignoranz begegneten. Den Inuit sei eine ‚Zivilisation‘ aufgezwungen worden, mit der sie nicht 

umgehen können.991 Die traditionelle Lebensweise der Ureinwohner sei ebenso zerstört worden 

wie die Natur und es habe Jahrzehnte gedauert, bis es den Menschen gelungen sei, sich auf ihre 

Traditionen zurückzubesinnen:  

Aber im Gegensatz zu damals, als Anawak ein Kind gewesen war, hatte die Welt begonnen die Inuit 
zu akzeptieren. Sie gab ihnen etwas von dem zurück, was sie ihnen genommen hatte, und vor allem 
gab sie ihnen eine Perspektive. Westliche Standards fanden darin ebenso ihren Platz wie uralte 
Traditionen.992  

Es ist gerade die teilweise Rückkehr zu ihren Wurzeln, die die Differenz zwischen dem von 

ihnen gelebten ganzheitlichen Ansatz und einer rational-anthropozentrischen Haltung aufzeigt: 

„Die Wildnis wurde vergiftet, weil die Quallunaat [Sammelbegriff für Nicht-Inuit, CM.] das 

Prinzip nicht verstanden oder verstehen wollten, nach dem der Planet Erde funktionierte – eine 

gewaltige Umwälzungspumpe aus Luft- und Meeresströmungen, in der früher oder später alles 

überallhin verteilt wurde.“993 Diese als Reise ins Unbekannte inszenierte Imagination einer 

Alternative zum anthropozentrischen Mensch-Natur-Verhältnis verbindet Kritik an 

 
989  Schätzing (2005), S. 621. 
990  Schätzing (2005), S. 628. 
991  Cf. Schätzing (2005), S. 622, 628, 637-638. 
992  Schätzing (2005), S. 621. 
993  Schätzing (2005), S. 639. 
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Missständen mit einem Einblick in einen anderen Lebensstil, der auf einem stark 

abgeschwächten Anthropozentrismus mit systemischen Zügen beruht. Dabei werden die Inuit 

nicht als fortschrittsabstinente ‚edle Wilde‘ dargestellt, die ohne zivilisatorische 

Errungenschaften auskommen. Im Gegenteil: Sie nutzen die Vorzüge (wie z.B. motorisierte 

Schlitten), um ihrer traditionellen Lebensweise nachzugehen.994 Hinzu kommt die Darstellung 

einer atemberaubenden Natur, die trotz ihrer Menschenfeindlichkeit ausgesprochen positiv 

erscheint.  

Er schaute verzaubert auf diesen unglaublichen Himmel, ließ seinen Blick über die Berge schweigen 
und über die Bucht. Das Eis der Tellik Bay schimmerte wie ausgegossenes Silber. Schwarz und 
bucklig lag Mallikjuaq vor der Küste wie ein schlafender Wal.995 

Im Handlungsverlauf nimmt Anawaks Rückkehr zu seinen Wurzeln eine zentrale Rolle ein.996 

Die Sichtweise der Inuit und ihrer Schamanen fließt in den Umgang des Krisenstabes mit den 

Yrr ein und liefert so auch auf der Handlungsebene eine Alternative zum anthropozentrischen 

Weltbild und zu gängigen westlichen Wertvorstellungen:997  

Den Quallunaat war diese augenscheinliche Unorganisiertheit der Inuit immer suspekt gewesen. 
Quallunaat verstanden einfach nicht, wie man außerhalb geregelter Zeitpläne und 
Leistungsschemata existieren konnte und überhaupt durfte. […] Wer die Inuit verstehen wollte, 
musste lernen, sich von der Kontrollpsychose zu lösen, die den zivilisierten Gesellschaften eigen 
war. Aber wenigstens hatte man es noch mit Menschen zu tun. Die unbekannte Macht hingegen 
hatte nichts Menschliches. […] Dieser Krieg drohte an menschliche Ordnungs- und 
Wertvorstellungen verloren zu gehen.998 

„Aber dieses Problem könnt ihr nicht mit Wissenschaft lösen, Junge. Ein Schamane würde euch 
sagen, dass ihr es mit Geistern zu tun bekommen habt, den Geistern der belebten Welt, die in den 
Wesen wandern. Die Quallunaat haben begonnen, das Leben zu vernichten. Sie habend die Geister 
gegen sich aufgebracht, die Meeresgöttin Sedna. Wer immer deine Wesen sind, ihr werdet nichts 
erreichen, wenn ihr versucht gegen sie vorzugehen.“999 

Die Konflikte zwischen Inuit und ‚Weißen‘ werden hier thematisiert. Während sie lange Zeit 

zu Lasten der Inuit gingen, sie unterdrückt wurden und sie ihre Kultur nicht ausleben durften, 

 
994  Cf. Schätzing (2005), S. 626, 636. Die Kombination aus dem achtsamen Umgang mit der Natur und der 

Anknüpfung an moderne Lebensstandards wird auch bei den Nootka-Indianern auf Vancouver Island 
dargestellt, zu denen Anawak Kontakt aufnimmt, um das Rätsel um die Walangriffe zu lösen, cf. S. 309-
310. 

995  Schätzing (2005), S. 617. 
996  Cf. Schätzing (2005), S. 617. 
997  Dabei muss gesagt werden, dass die Darstellung der Indianer in Der Schwarm nicht ohne Brüche 

auskommt. Einerseits wird ihre Beziehung zur belebten Welt als Grundlage für ein positives Mensch-
Natur-Verhältnis bemüht, andererseits werden Klischees über Indianer (wie ihre besondere Beziehung 
zur Natur) kritisch hinterfragt. (Cf. Schätzing (2005), S. 310-311) Allerdings werden beide Aspekte nicht 
zusammengebracht, die Rolle des indigenen Naturverständnisses für die Krisenbewältigung im 
Handlungsverlauf wird nicht bezüglich ihrer möglichen Klischeehaftigkeit reflektiert. 

998  Schätzing (2005), S. 622. 
999  Schätzing (2005), S. 639. 
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wird ihre besondere Art die Welt zu sehen nun zu einer Schlüsselkompetenz, um ein 

Verständnis für die fremde Macht in der Tiefsee zu entwickeln. 

Der Roman verbindet die negative Imagination als Warnung mit der positiven Imagination einer 

alternativen Auffassung von Natur und Lebensstil. Das spezifische Wissen von Literatur 

entfaltet sich in Der Schwarm, indem durch das Katastrophennarrativ Druck erzeugt wird, der 

das nicht-anthropozentrisches Mensch-Natur-Verhältnis zum Schlüssel für die Bewältigung der 

akuten Krise im Roman werden lässt. Durch die umfangreiche Wissensvermittlung und 

Anknüpfung an reale Fehlentwicklungen zeigt Der Schwarm die Notwendigkeit für ein 

Umdenken hin zu einer reflektiert-anthropozentrischen Haltung gegenüber der Natur auf, die 

der globalen ökologischen Vernetzung Rechnung trägt.  

5.3.2 Endzeit und Eutopie: Das Tahiti-Projekt 

Mit Das Tahiti-Projekt imaginiert Dirk C. Fleck bereits zum dritten Mal eine ökologische 

Zukunftsvision. Seine düstere Dystopie Go! Die Ökodiktatur erhielt 1994 den Deutschen 

Science-Fiction-Preis; für Palmers Krieg (1992) verlieh ihm die taz den Titel ‚Vater des 

deutschen Ökothrillers‘. Danach zog er sich aus der Umweltdebatte zurück: „Ich [war] der 

Meinung, meinen Beitrag zum Thema geleistet zu haben“.1000 Dennoch wagte er sich rund 15 

Jahre später an die Umsetzung eines dritten Science Fiction-Romans. Mit Das Tahiti-Projekt 

formuliert er ein neues Selbstverständnis des Schreibens:  

Außerdem fungiert die Untergangsliteratur in meinen Augen nicht mehr als Warnsystem, sondern 
ist längst Teil der Unterhaltungsindustrie geworden. Deswegen habe ich mich entschieden, mich vor 
allem mit Dingen zu beschäftigen, die mir und meinen Mitmenschen gut tun. In einer Situation, in 
der die Gefahr immer bedrohlicher wird, ist es in meinen Augen sinnvoll dagegen „anzuhoffen“, mit 
meiner verfügbaren Kraft und mit meinem Talent ein wenig Licht zu verbreiten. Das eigentliche 
Problem der Menschen ist doch die Angst und gegen die möchte ich anschreiben.1001 

Hoffnung statt Angst – dieser Grundsatz stellt ein klares Unterscheidungskriterium zu seinen 

vorherigen Romanen dar, was die Analyse gleich doppelt spannend macht. Denn: Wie sieht der 

positive Zukunftsentwurf eines Autors aus, der es hervorragend versteht die negative 

Extrapolation gegenwärtiger Fehlentwicklungen zu beunruhigenden fiktionalen Szenarien zu 

verdichten? Im Folgenden soll zunächst auf die Extrapolation und die negative Imagination in 

Das Tahiti-Projekt eingegangen werden, um dann die positive Imagination zu betrachten.  

 
1000  Cf. Fleck (2010), S. 342. 
1001  Brehl, Jens: „Es gibt keine sinnvollere Alternative, die mir mehr Freude bereiten würde“, 10.7.2013, 

retrieved 13.7.2020, from https://equilibrismus.org/2013/07/10/es-gibt-keine-sinnvollere-alternative-die-
mir-mehr-freude-bereiten-wuerde/.  
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Der Roman umfasst fünf Kapitel1002 sowie ein Glossar1003 und ein kurzes Nachwort des Autors. 

Bereits der Anhang macht „die informative Appellfunktion des Romans“ sichtbar.1004 Das 

Tahiti-Projekt ist ein Zukunftsroman, er entwickelt seine Handlung im Jahre 2022, ist also dem 

Erscheinungsjahr 2008 um rund 15 Jahre voraus. Anders als im klassischen Science Fiction-

Roman macht sich der Zukunftsmodus zunächst nicht offenkundig durch außergewöhnliche 

Technologien bemerkbar, sondern durch die massiv verschärften Umweltprobleme, die 

weltweit für Chaos sorgen. Auf diese Weise zeigt Das Tahiti-Projekt soziale und ökologische 

Missstände auf und extrapoliert sie ins Negative. Dabei werden insbesondere die Konsequenzen 

für den Menschen, beispielhaft veranschaulicht an Maximilian Cording, deutlich: Erschöpft 

und depressiv begegnet er den schlechten Nachrichten vor seiner Haustür und aus aller Welt 

mit zunehmender Resignation und Depression, ohne ihnen ein anhaltendes Interesse oder 

Engagement entgegenhalten zu können.1005 Zu Beginn der Handlung ist er ein Misanthrop, der 

den drohenden Untergang der Menschheit für die gerechte Strafe für ihre Verbrechen an der 

Natur hält: „Jede seiner Reportagereisen bestätigte ihm auf fatale Weise, dass das Urteil für die 

Menschheit längst gesprochen war: lebenslänglich Treibhaus.“1006 Auf der anderen Seite 

werden die sozialen und ökologischen Folgen des Gegenentwurfs, des Tahiti-Projekts, gezeigt, 

die überaus positiv dargestellt werden. Die fiktive ökologische Wende im Roman, die neun 

Jahre zuvor stattgefunden hat, wird mithilfe zahlreicher konkreter Lösungsmöglichkeiten 

veranschaulicht. Während die Unabhängigkeit Tahitis und die Realisierung des sozial-

ökologischen Modellstaates rein fiktiv sind, entspringen die dargestellten nachhaltigen 

Technologien der Realität. Einige werden zumindest im kleinen Maßstab bereits angewendet, 

wie der Autor auch in Interviews betont.1007 Der Roman greift diese Entwicklungen auf und 

liefert eine Bühne für ihre praktische und (zumindest auf Tahiti) flächendeckende Realisierung. 

Die zugrundeliegende Theorie des Equilibrismus – als Alternative zu Kommunismus und 

Kapitalismus – findet in Das Tahiti-Projekt als positive Imagination eine fiktionale 

Umsetzung.1008 Anders als in der hoffnungsvollen Vision auf Tahiti finden in dem negativen 

Zukunftsentwurf in der ‚Restwelt‘ nur wenige Extrapolationen technologischer Entwicklungen 

 
1002  Emergency; Die Ankunft; Das Tahiti-Projekt; Die Bedrohung; Der Widerstand. 
1003  Hier werden die technologischen, sozialen und wirtschaftlichen Lösungsansätze des Tahiti-Projekts 

erläutert. 
1004  Dürbeck (2016), S. 87-88. 
1005  Cf. Fleck (2010), S. 39. 
1006  Fleck (2010), S. 15. 
1007  Cf. Fleck (2010), Glossar S. 326-340; Fleck (2010), S.97-98. 
1008  Eine nähere Auseinandersetzung mit dem Equilibrismus in Das Tahiti-Projekt erfolgt später in diesem 

Kapitel. 
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statt.1009 Gesellschaftlich dagegen zeichnet der Roman eine düstere, durchökonomisierte Welt, 

in der die BürgerInnen in zwei Klassen – Arbeitende und Arbeitslose – getrennt werden.1010  

Bis zum Jahre 2025 sollten alle Hamburger Betriebe, die mehr als zwanzig Mitarbeiter 
beschäftigten, in der City konzentriert sein. Unter City verstand der Senat nicht nur den eigentlichen 
Innenstadtbereich, sondern auch die angrenzenden gutbürgerlichen Wohngegenden Harvestehude, 
Winterhude und Eppendorf. Wer hier lebte und seinen Job verlor, wurde in die Trabantenstädte 
verbannt und durfte sich an alter Stätte nicht mehr sehen lassen, nicht einmal zu Besuch oder zum 
Einkaufen. Es sei denn, er verfügte über ein Bankguthaben von mindestens 100 000 Euro. Es war 
also nur eine Frage der Zeit, wann die Zweiklassengesellschaft explodierte.1011  

Die Arbeitslosen werden noch dazu heimlich mithilfe öffentlicher Volksspeisung 

medikamentös ruhiggestellt.1012 Die Darstellung auf der Handlungsebene bleibt dabei 

beschränkt auf Cordings Heimatstadt Hamburg und das erste Kapitel des Romans. Nachdem 

der Journalist die Stadt gen Tahiti verlassen hat, ist von einer Zweiklassen-Gesellschaft und 

dem Skandal um die betäubten Arbeitslosen an keiner Stelle mehr die Rede.1013 Offenbar ist die 

Bedeutung dieses Handlungsstrangs für die Gesamthandlung eher untergeordnet, er dient vor 

allem zur Veranschaulichung des gesellschaftlichen Verfalls im Jahre 2022. Diese Feststellung 

lässt sich quasi auf die gesamte Handlung des ersten Kapitels anwenden. Auch der extrapolierte 

Kahlschlag kalifornischer Wälder wird zwar recht ausführlich geschildert, findet jedoch später 

keine Erwähnung mehr. So entsteht der Eindruck, dass die dystopische Zukunft, die zu Beginn 

der Handlung entworfen wird, in erster Linie als Rahmen für den positiven, utopischen 

Gegenentwurf auf Tahiti dient. Es fällt auf, dass beide Zukunftsvisionen in Das Tahiti-Projekt 

recht plakativ ausfallen. Es gibt keine Zwischentöne, sondern nur einen ausgesprochen 

negativen und einen ausgesprochen positiven Zukunftsentwurf, wie folgende Zitate beispielhaft 

zeigen: 

Negative ‚Restwelt‘ 

In Europa und den USA registrierte man die Rückkehr von Seuchen, die längst besiegt schienen. 
Die sintflutartigen Sommerregen in England führten regelmäßig zu Cholera- und Typhusepidemien, 
die ebenso regelmäßig auf den Rest des Kontinents übergriffen. Auch in Asien und Südamerika 
waren ganze Regionen durch die extreme Verschmutzung des Trinkwassers unbewohnbar 

 
1009  Netzhautscans bei der Ausweiskontrolle (Fleck (2010), S. 29), eine Videowand anstelle eines Fernsehers 

und Sprachbefehle statt einer Fernbedienung (S. 39), ein „earPod“ statt eines I-Pods (S. 63). 
Technologisch ist der Entwurf im Tahiti-Projekt sehr nah an der Gegenwart im Jahre 2008, sodass keine 
Erläuterungen zu den dargestellten technischen Entwicklungen erfolgt. Dieser Zukunftsentwurf wirkt ein 
wenig unwahrscheinlich – insbesondere angesichts der dargestellten gesellschaftlichen Entwicklungen, 
die sich drastisch vom Status quo in Hamburg im Jahre 2008 unterscheiden. 

1010  Cf. Fleck (2010), S. 27-48. 
1011  Fleck (2010), S. 29. 
1012  Cf. Fleck (2010), S. 44.  
1013  Der Übergang ist recht drastisch: Im einen Moment ist Cording „fassungslos“ angesichts der 

„hundsgemeine[n] Komplizenschaft“ zwischen Politik und Medien und der „endgültige[n] Kapitulation 
der freien Presse vor dem großen Geld“ – im nächsten Moment erfährt er, dass er nach Tahiti reisen wird, 
um eine Reportage über das Tahiti-Projekt zu schreiben, was er ohne weitere Nachfragen zur Situation 
der Arbeitslosen akzeptiert (Fleck (2010), S. 47). 
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geworden. Hungersnöte und Aids hatten auf dem afrikanischen Kontinent für verheerende Zustände 
gesorgt. Die Gesundheitssysteme funktionierten nicht mehr, nirgendwo auf der Welt.1014 

Positives Tahiti 

Als er in Papeete aus dem Bus stieg, wurde ihm langsam klar, welch wunderbare Wandlung sich auf 
Tahiti vollzogen hatte. Waberten vor einigen Jahren noch dichte Abgasschwaden durch die Straßen 
der Hauptstadt, die als dunkler Schleier vor der Sonne schwebten und den Besucher in der vom Lärm 
vibrierenden schwülwarmen Luft permanent mit übelsten Brechreizen beglückten, hatte man heute 
den Eindruck, an einem Luftkurort zu verweilen.1015 

Der ökologisch und sozial besorgniserregende Zustand der Welt um Tahiti herum wird 

eindeutig als Folge des Fehlverhaltens in der Gegenwart der LeserInnen dargestellt und mit 

zahlreichen Fakten unterfüttert. Dennoch will sich kein klarer Kausalzusammenhang zwischen 

gegenwärtigen Missständen und der Vielzahl zukünftiger Krisen in Das Tahiti-Projekt 

einstellen. Dies liegt in erster Linie daran, dass die zitierten Quellen, Personen und Ereignisse 

fast alle aus den 1980er und 1990er Jahren stammen, nicht aus dem frühen 21. Jahrhundert, als 

der Roman erschienen ist.1016 Diese informative Unschärfe findet sich auch bei der 

Extrapolation der erstaunlich internetfreien Medienlandschaft in Das Tahiti-Projekt wieder. Da 

es sich bei diesen Aspekten ausschließlich um jene für die negative Extrapolation im Roman 

handelt, drängt sich der Verdacht auf, dass hier die in Flecks dystopischem Roman Go! Die 

Ökodiktatur (1993) genutzten Fakten und Ereignisse wiederverwendet werden, eine 

Vorgehensweise, die der Autor offenbar auch in der Fortsetzung von Das Tahiti-Projekt, Maeva 

(Das Südsee-Virus) (2011)1017 zur Anwendung bringt.1018 Angesichts der Sorgfalt, die offenbar 

bei der Faktenaufbereitung für den positiven Zukunftsentwurf verwendet wurde, erscheint diese 

Vorgehensweise etwas überraschend.1019 Der Eindruck, die negative Extrapolation diene in 

erster Linie als düsterer Hintergrund für die besonders positive Darstellung in Das Tahiti-

Projekt wird dadurch weiter verstärkt. Zwar kommt der Roman ohne apokalyptische Szenarien 

aus,1020 doch die drastische Zukunftsvision ist dafür – zumindest im ersten Teil des Romans – 

 
1014  Fleck (2010), S. 32. 
1015  Fleck (2010), S. 67. 
1016  Cordings Einsatz mit Earth First! in Kalifornien: Hier werden ausschließlich Jahreszahlen und Ereignisse 

aus den 1980er Jahren genannt, die darauffolgenden Entwicklungen werden als stringenter Weg hin zum 
totalen Kahlschlag dargestellt – Ursache 1985, Wirkung 2022 (Fleck (2010), S. 11-12). ‚Öko-Helden‘ 
über die Cording eine Reportage schreiben will (S. 36-38). Hier handelt es sich um reale Personen, die 
im Wesentlichen in den 1990ern oder früher aktiv waren. 

1017  Cf. Fleck, Dirk C.: Maeva! Roman. Greifenverl.: Rudolstadt 2011. 
1018  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 166: „Im Roman Maeva greift Fleck diese Ausprägung der entfalteten 

Lebensformbewegung auf. Er geht dabei auf seinen Roman Go! Die Ökodiktatur von 1994 zurück und 
verarbeitet die dort ausgewälzten Ideen nochmals fast unverändert.“ (Schneider-Özbeks Zitat bezieht sich 
auf eine in Maeva! geschilderte Ökodiktatur in Kalifornien, die Züge des Nationalsozialismus trägt und 
zu der auch Aspekte der Lebensreformbewegung gehören.) 

1019  Welche Konsequenzen dies für die Wissenspopularisierung und das kritische Potenzial von Das Tahiti-
Projekt hat wird unter Punkt 5.4. und 5.5. untersucht. 

1020  Cf. Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 340. 
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allumfassend, die Botschaft ist klar: Die Welt steht am Abgrund, es gibt keine Hoffnung auf 

Rettung. Wie die Extrapolation von Zeitungsschlagzeilen, wird (überwiegend auf der 

Erzählebene) eine Flut von Krisen und Brennpunkten genannt, die ohne nähere Erläuterung der 

Umstände oder möglicher Gegenmaßnahmen auskommt. Es bleibt jedoch beim 

schlaglichthaften Aufzeigen der gewaltigen Misere, die die Welt im Jahre 2022 erfasst hat.  

Diese Vorgehensweise führt vor allem zu zwei Ergebnissen: a) Durch das ‚Gießkannenprinzip‘ 

bei der Präsentation der Probleme wird sichergestellt, dass zumindest einige Themen den 

LeserInnen bereits begegnet sind. So wird trotz der unspezifischen und nicht auf die aktuelle 

Gegenwart der LeserInnen bezogene Handlung ein gewisses Maß an – zumindest empfundener 

– Aktualität erzeugt. So wird b) ein Gefühl der Beklommenheit erzeugt, weil die dargestellte 

Gefahr so vielfältig ist, dass man kaum weiß, wohin man sich wenden soll. Für die kritische 

Auseinandersetzung mit den extrapolierten Schreckensbildern mag dies insofern hilfreich sein, 

weil ein grundsätzliches Problembewusstsein geschaffen und eine große Dringlichkeit erzeugt 

wird. Doch am Ende der Lektüre bleibt kein Brennpunkt im Gedächtnis; für eine wirkungsvolle 

Auseinandersetzung mit einzelnen Missständen der Gegenwart ist die Darstellung zu grob und 

zu vielfältig. Doch auch wenn sie etwas schwammig bleibt, zeigt die Extrapolation von 

Fehlentwicklungen, dass es eine zentrale Funktion des Romans ist, die Zukunft aus der 

Gegenwart zu entwickeln und die ‚Gegenwart als erdachte historische Vergangenheit der 

Zukunft‘, dem ersten der beiden Gegenwart-Zukunfts-Modelle nach Heise, zu gestalten. Die 

negativen Folgen von Missständen – denn unbestreitbar sind Überfischung, gentechnische 

Manipulationen und Wasserprivatisierung (um nur einige zu nennen) Probleme der Gegenwart, 

die sich in Zukunft verschärfen könnten – sollen ins Blickfeld der LeserInnen gerückt werden. 

Der Roman zeigt auf, wohin gegenwärtige Umweltprobleme führen können und warnt durch 

die Bezugnahme auf bereits erfolgte Entwicklungen (etwa die massive Rodung des 

kalifornischen Redwoodbestands) vor den schnell näherkommenden Konsequenzen der 

Ausbeutung und Zerstörung.1021 Der Roman enthält auch Ansätze des zweiten Modells, der 

‚Gegenwart als eine bereits, wenn auch unvollständig materialisierte Zukunft‘. Die LeserInnen 

sollen von der Aktualität der ökologischen Krise überzeugt werden, sie möglicherweise sogar 

bereits spüren und so zum Handeln aufgerufen werden. Die Merkmale des ersten Modells 

überwiegen jedoch, denn trotz der dramatischen Lage in der Restwelt zeigt Das Tahiti-Projekt, 

 
1021  Cf. Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 340. 
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dass für die Gegenwart im Roman und somit auch für die Gegenwart der LeserInnen letztlich 

doch noch Hoffnung bestehe.1022  

Wie die Untersuchung der Extrapolation zeigt, imaginiert der Roman eine sowohl ökologisch 

als auch sozial düstere Entwicklung, die alles andere als erstrebenswert erscheint. Der Roman 

agiert zwar auf der Handlungsebene keine Katastrophen aus, verwendet jedoch immer wieder 

eine apokalyptische Rhetorik.1023 Trotzdem bleibt die negative Imagination überraschend 

unscharf, weil sie für die Handlung keine Rolle spielen: So kommt kein Flüchtling zu Wort, der 

versucht dem Elend aus Dürre und Wasserknappheit zu entkommen; keine Figur erlebt Seuchen 

oder Tropenstürme in einer westlichen Metropole. Im Gegenteil: Einen großen Teil der 

Handlung verbringen die Hauptfiguren auf Tahiti, umgeben von einer perfekten Südseekulisse. 

Die Warnungen in Das Tahiti-Projekt werden so in erster Linie durch Appelle auf der Erzähl- 

bzw. auf der Figurenebene ausgearbeitet, nicht auf der Handlungsebene. Dabei wird a) vor 

allem Cordings Sicht der Dinge präsentiert, er urteilt und liefert eine Einschätzung der Lage. 

Seine Gemütsverfassung gibt Anhaltspunkte über den Zustand der Welt und fällt überwiegend 

negativ aus. b) Viele Figuren werden extrem negativ dargestellt und repräsentieren 

offensichtlich das in Das Tahiti-Projekt als ‚verkommen‘ bewertete Wirtschafts- und 

Politiksystem, das von Korruption, Rücksichtslosigkeit und persönlicher Bereicherung geprägt 

ist.1024 c) Die meisten Brennpunkte werden auf der Erzähleben in kompakten Abschnitten 

dargelegt und liefern eine Aneinanderreihung ‚schlimmer Dinge‘.1025 Es gelingt dem Roman so 

nicht, die diffus erscheinenden Bedrohungen aus der Latenz zu holen und so greif- und 

bewältigbar zu machen. Vermutlich ist dies auch nicht das Ziel. Die Warnung in Das Tahiti-

Projekt ist allumfassend und dient als grollendes Drohszenario im Hintergrund, welches die 

LeserInnen in viele Richtungen zugleich schauen und überall Krisen sehen lässt. Auch die 

beunruhigenden Lösungsansätze, die den totalen Kollaps verhindern sollen, erfüllen diese 

Funktion: Cording umreißt bereits während seines Einsatzes im kalifornischen Wald den 

Entwurf einer Ökodiktatur; später will er in einer Reportage Öko-AktivistInnen ehren, die 

Gewalt einsetzten, um ihre Ziele zu erreichen.1026 Cordings Überzeugung, dass nur ein radikaler 

 
1022  Cf. Fleck (2010), S. 242: „Tahiti ist lediglich der Anlass, um den Stein des Umdenkens ins Rollen zu 

bringen…“ 
1023  Cf. Fleck (2010), S. 14. 
1024  Cf. Fleck (2010), S. 32: „Cording betrachtete seinen Vorgesetzten wie eine Naturerscheinung. Der Mann 

war innerhalb kürzester Zeit zu einem strahlenden Erfolgsmodell mutiert. Mike war nur noch ein Schatten 
seiner selbst, bis unter die Haarspitzen von Machtgeilheit und klammheimlicher Lust erfüllt.“ Cf. dazu 
auch S. 120, Schilderung des Global-Oil-Chefs McEwan, der ausschließlich mit negativen Attributen 
belegt wird: dekadent, zu dick, fleischige Nase, wulstige Oberlippe, Schweißperlen auf der Stirn, 
erbarmungslos. 

1025  Cf. Fleck (2010), S. 15-16, 35. 
1026  Cf. Fleck (2010), S. 37. 
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Eingriff in das ausbeuterische Verhalten der Menschheit den Ökozid abwenden kann, wird 

immer wieder betont – bis er auf Tahiti eines Besseren belehrt wird.1027 Hinzu kommt das 

Computerspiel ‚World Warrior V‘, in dem Cordings junger Begleiter Steve die Errichtung einer 

Ökodiktatur durchspielt, die immer neue drastische und menschenfeindliche Maßnahmen zur 

Rettung des Planeten hervorbringt.  

„[…] Aber genau diese Skrupellosigkeit ist es, die den Spieler vorankommen lässt. Wer bereit ist, 
Aids per Giftgas zu bekämpfen, wer Rohstoffquellen mit militärischer Gewalt erschließt und 
Massensterilisationen in Indien und China veranlasst, der fliegt garantiert nicht raus. So brutal läuft 
das inzwischen ab. Das Irre ist, dass es bei realer Betrachtung der Lage kaum andere Möglichkeiten 
gibt. […].“1028  

 

Ausblicke dieser Art, die eine Ökodiktatur oder den Einsatz von Gewalt als einzige Lösung 

präsentieren, fungieren als Gegenstück zur Darstellung einer positiven Herangehensweise an 

die ökologischen und sozialen Probleme im Roman. Über die Warnung werden gleichzeitig 

gewaltfreie und soziale Alternativen transportiert, die ihre Relevanz nicht zuletzt über die zuvor 

geschilderten drastischen Szenarien erhalten: .  

In Flecks Tahiti-Projekt wird die nahe Zukunft als ökologischer Kollaps geschildert und ist 
demgemäß genremäßig als Warnliteratur konzipiert. Zugleich soll mit dem Projekt ein letzter 
Ausweg aus dem Ökozid aufgezeigt werden. Damit geht der Roman von der gleichen 
Ausgangsposition wie der Anthropozän-Diskurs aus, in dem die Gestaltungsmöglichkeit des 
Menschen betont wird.1029 

Auf die Frage, wie sich diese dystopischen Zukunftsszenarien und ihre möglichen, ebenfalls 

beunruhigenden Lösungsansätze, verhindern lassen, bietet der Roman eine klare Antwort: 

durch eine soziale und ökologische Wende.  

Die positive Imagination, die den Ausweg aus dem Ökozid aufzeigt, enthält viele konkrete 

Beispiele, was man der Misere entgegensetzen könnte. Tahiti als fiktiver sozial-ökologischer 

Modellstaat soll offenbar eine Anregung, mehr noch: eine Anleitung für die Lösung der 

Umweltkrise liefern. Dies legt die detailreiche Schilderung des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens der TahitianerInnen sowie der nachhaltigen Technologien – vom 

ökologischen Straßenbelag1030 bis zur umweltverträglichen Bauweise mit Hanfbeton1031 – nahe. 

Auch das Glossar, auf das im Text mit Sternchen an den entsprechenden Schlagworten 

 
1027  Cf. Fleck (2010), S. 16.  
1028  Fleck (2010), S. 97-98. 
1029  Dürbeck (2016), S. 90-91. 
1030  Cf. Fleck (2010), S. 180-181. 
1031  Cf. Fleck (2010), S. 100. 
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verwiesen wird, ebenso wie das Nachwort des Autors lassen keinen Zweifel daran, dass hier 

eine Botschaft vermittelt werden soll:  

Obwohl Das Tahiti-Projekt ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen 
Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig 
Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten 
Veränderungen in Richtung einer zukunftsfähigen Lebensweise begonnen wurde.1032  

 

Das Tahiti-Projekt ist als Realutopie angelegt.1033 Es zeigt ganz konkrete Alternativen zur 

anthropozentrischen Lebensweise auf und verarbeitet dabei die ganzheitlichen, 

sozialökologischen Ideen des Equilibrismus. Dieser Ansatz wurde von Eric Bihl und Volker 

Freystedt entwickelt und 2005 in ihrem Sachbuch Equilibrismus – Neue Konzepte statt 

Reformen für eine Welt im Gleichgewicht dargelegt. Sir Peter Ustinov, der das Geleitwort dazu 

gab, fasst das Modell wie folgt zusammen: „Das Konzept des Equilibrismus strebt nach einem 

Ausgleich zwischen Ökologie, Ökonomie, Politik, Sozialem und Kulturellem. In einer Zeit, in 

der das ausschließlich ökonomische Denken um sich greift und die Wirtschaft auf globaler 

Ebene omnipotent wird, ist dieses Ziel dringlicher denn je.“1034 Der Roman verdankt seine 

Entstehung dem ambitionierten Anliegen von Bihl, Freystedt und Fleck den Equilibrismus vom 

Sachbuch in eine fiktive Handlung zu überführen, „um die in dem Buch enthaltenen Ideen 

einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“1035 Dazu gehört beispielsweise ein 

Grundeinkommen für alle BürgerInnen, eine nachhaltige Landwirtschaft und 

Energieerzeugung, eine dezentralisierte Politik und Rechtsprechung, ein nicht-kapitalistisches 

System der Kreislaufwirtschaft sowie eine ganzheitliche Schul- und Universitätsbildung, die 

den nachfolgenden Generationen u.a. die harmonische Einheit zwischen Mensch und Natur 

nahebringt. Der sorgsame und nachhaltige Umgang mit der Natur wird in Das Tahiti-Projekt 

aus dem kulturellen Erbe der Polynesier als Naturvolk entwickelt, entspringt aber ebenfalls dem 

Equilibrismus, der für ein systemisches Naturverständnis wirbt. Der Mensch wird als Teil der 

Natur inszeniert, allerdings scheinen zumindest in Das Tahiti-Projekt vor allem indigene 

Gruppen wie die TahitianerInnen gemeint zu sein. Es bleibt offen, wie durchschnittliche 

westliche (‚Restwelt‘-)BürgerInnen, wie Cording (oder auch die LeserInnen), in Kontakt mit 

ihren kulturellen Wurzeln kommen und so im Einklang mit der Natur leben könnten. Tahiti und 

 
1032  Cf. Fleck (2010), S. 325. 
1033  Cf. Fleck (2010), S. 15; cf. Schneider-Özbek (2016), S. 161. 
1034  Freystedt, Volker: Vom Konzept über die Fiktion zur Realität. Equilibrismus - Eine Alternative zu 

Kapitalismus und Kommunismus?, 18.8.2009, retrieved 13.7.2020, from https://www.forum-
csr.net/News/2839/VomKonzeptberdieFiktionzurRealitt.html. 

1035  Fleck (2010), S. 343. Fleck zufolge war es Sir Peter Ustinov, der die Umsetzung des Sachbuchs in einen 
Roman anregte.  
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seine neue Gesellschaftsordnung werden als Utopie mit realen Bezügen, als „Eutopia“ 

inszeniert – als besserer Ort, den es zu erreichen gilt.1036 Auch Schneider-Özbek spricht, 

anknüpfend an Callenbachs Ecotopia (1975) (deutsch Ökotopia), von einer Ökotopie – einer 

Utopie, die eine ökologisch nachhaltigere Welt entwirft.1037 Die verheerende Situation in der 

übrigen Welt dient dabei ebenso wie das Computerspiel ‚World Warrior V‘ als „Negativfolie“, 

welche als dystopisches Gegenüber in Das Tahiti-Projekt stets präsent ist.1038  

Die verschiedenen Bestandteile der Darstellungsstrategien in Das Tahiti-Projekt (Extrapola-

tion, positive und negative Imagination und Darstellung möglicher Alternativen) werden, wie 

bereits kurz erwähnt, durch einen ausgeprägten Exotismus ergänzt, ein Aspekt, der als indivi-

duelle Darstellungsstrategie des Romans zu identifizieren ist. Er knüpft damit an den Südsee-

Mythos an, der als Idealbild einer paradiesischen Welt bereits mehrere Jahrhunderte überdau-

erte:  

Flecks Utopie weist vielfältige Parallelen zum Tahiti-Mythos auf, der sich im zweiten Drittel des 
18. Jahrhunderts als Antwort auf die industrielle Revolution, Naturentfremdung und 
gesellschaftliche Zwänge etabliert hat. In seiner Voyage autor du monde (1771) bezeichnete 
Bougainville Tahiti als „La nouvelle Cythère“ und „Insel der Venus“ und begründete damit den 
Tahiti-Mythos. Seine Merkmale sind eine populär-rousseauistisch geprägte Harmonie zwischen 
Mensch und Natur, Gütergemeinschaft ohne gesellschaftliche Zwänge, freier Sexualität und der 
Präsenz des ‚edlen Wilden‘ (Dürbeck 2007, S. 45-50).1039 

Dieser Mythos fand, trotz der bereits früh vorgebrachten Kritik (hierarchisierte Gesellschaften, 

heidnische Riten wie Menschopfer oder Kannibalismus)1040 Zugang zu zahlreichen 

literarischen Verarbeitungen von der Romantik bis in die Gegenwart,1041 „ist doch die Südsee 

schon seit dem 18. Jahrhundert der Sehnsuchtsort der Europäer schlechthin. Nicht allein als 

moralisches, sondern gerade als erotisches Paradies haben Haiti, Polynesien, die Südsee 

schlechthin eine gewisse Tradition, auf die auch Flecks Romane bereitwillig aufspringen“, so 

Katrin Schneider-Özbek.1042 „Von dem eskapistischen Wunschtraum einer besseren Welt 

profitiert noch die heutige Tourismusindustrie“,1043 so auch Dürbeck. Tahiti als Sehnsuchtsort 

wird sowohl romanimmanent als auch auf der Metaebene etabliert.1044 Auf der Handlungsebene 

nutzen Cording und seine Mitstreiter den Südsee-Mythos, der mit erotischer Freiheit, exotischer 

 
1036  Cf. Dürbeck: Climate Change Fiction and Ecothrillers (2017), S. 340. 
1037  Cf Schneider-Özbek (2016), S. 161. 
1038  Dürbeck (2016), S. 90; cf. Schneider-Özbek (2016), S. 161. 
1039  Cf. auch Dürbeck (2016) S. 94. 
1040  Cf. Dürbeck (2016), S. 94 
1041  Cf. Dürbeck (2016), S. 94. 
1042  Schneider-Özbek (2016), S. 161, cf. dazu auch Schneider-Özbek 2018, S. 241. 
1043  Dürbeck (2016), S. 94. 
1044  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 162. 
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Natur und wilden Kriegern assoziiert wird, als Hebel, um ihre Kampagne zur Rettung Tahitis 

bekannt und populär zu machen.1045  

„Und ob ich daran glaube, mein Lieber. Dies ist Tahiti, nicht die Färoer. Der Mythos funktioniert, 
da wette ich. In einem Jahr sprechen wir uns wieder.“1046 

„Der Mythos vom Südseeparadies ist nach wie vor quicklebendig. Nutzen wir ihn doch. Bereichern 
wir ihn um das, was hier beispielhaft als Lösungsmöglichkeit in Szene gesetzt wurde.“1047  

Dieses Prinzip gilt auch auf der Erzähl- und der Figurenebene: „Bereits mit der Namenswahl 

der tahitianischen Protagonisten – Omai und Maeva – fängt die Konstruktion des 

Sehnsuchtsortes Südsee an. Denn Omai hieß auch ein historisch gewordener junger Tahitianer, 

der 1774 von Captain Furneaux nach England verschleppt wurde.“1048 Auch die Figur Maeva 

knüpft an die „Bilder des Vorkolonialismus“ an, sie wird als „rätselhafte Inselschönheit“ 

eingeführt, die „den Fremden mit ihrem Hüftschwung“ und ihrem Namen, der ‚Willkommen‘ 

bedeutet begrüßt.1049 Die Verwendung des Südsee-Mythos geht in Das Tahiti-Projekt mit 

diversen fragwürdigen Geschlechterdarstellungen einher, die vielfach die Grenze zum 

Sexismus überschreiten, wie folgende Zitate beispielhaft verdeutlicht:  

Die Tahitianerin verrieb ein herrlich duftendes Öl auf seiner Haut. Dann begann sie, seine Zehen 
auseinanderzuziehen, sie zu kneten und zu streicheln, bis sie ihr ursprüngliches Bewusstsein 
wiedererlangt hatten, welches ihnen sagte, dass sie mehr waren, als unbedeutende Mitglieder einer 
geknebelten Fünferformation, die dazu verdammt waren, ihr Leben in engen, spitz zulaufenden 
Schuhen zu fristen. […] Die frei gewordenen Elementarteilchen schienen sich mit der lieblichen 
Musik zu vermählen. Dies war der Zeitpunkt, da sich Cording endgültig seinen Träumen ergab. Die 
herrlichsten Landschaften taten sich vor ihm auf, er spielte auf Instrumenten, von denen er gar nicht 
wusste, dass es sie gab. Gedanken formulierten sich in seinem Kopf, die auf immer unaussprechlich 
bleiben würden, weil sie das Wort nicht ertrugen. Er träumte von Tahiti.1050  

Die polynesischen Tänze lebten von der männlichen wie der weiblichen Interpretation. Die Frauen 
alleine lenken nur vom Wesentlichen ab, wenn auch in extrem verführerischer Form!, dachte 
Cording.1051 

Darüber hinaus knüpft der Roman an eine „Dichotomie der Geschlechter“ an – der Mann steht 

für Kultur, die Frau für Natur – „die man vermutlich schon seit 30 Jahren“ überwunden 

glaubte.1052 Maeva wird als Repräsentantin des neuen Mensch-Natur-Verhältnisses auf Tahiti 

eingeführt; sie steht als Frau für Natur, Gefühl und die ‚Seele‘, während Cording sich an 

‚männlicher‘ Rationalität abarbeitet: 

 
1045  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 161. 
1046  Fleck (2010), S. 145. 
1047  Fleck (2010), S. 242. 
1048  Schneider-Özbek (2016), S. 162. 
1049  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 163. 
1050  Fleck (2010), S. 60-61. 
1051  Fleck (2010), S. 231-232. 
1052  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 164. 
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Nach den Aufregungen der letzten Tage hielt sie es für dringend geraten, die Seele ihres Verlobten 
mit einem speziellen Balsam zu beruhigen, den man nur auf Tahiti herzustellen vermochte. Sie 
wünschte sich, dass er seine quälende Melancholie verlor, dass er ganz und gar einer der Ihren 
werden würde – dass er seinen Verstand aufgeben und mit dem Herzen urteilen würde.1053  

Diese Rollenzuweisung wird auf alle polynesischen Frauen erweitert: „Eigentlich sind die 

polynesischen Frauen sehr einfach zu verstehen“, erwiderte Omai, „wir müssen nur anerkennen, 

dass sie es sind, die die wahre Seele des Mannes ausmachen.“1054 Begleitet wird dies durch eine 

extrem blumige Sprache: 

Es gab weder Pass- noch Zollkontrollen auf Tahiti, stattdessen Blumengebinde und einen 
Begrüßungstanz. Cording war zu erschöpft, um seiner Freude über den Empfang Ausdruck zu 
verleihen, aber eines spürte er ganz deutlich: er war aus der Kälte getreten, und dies hatte nichts mit 
der schwülwarmen Luft zu tun, die ihm das Hemd auf den Körper klebte.1055 

Draußen ertrank die Sonne goldspeiend im Meer und machte einer rotglühenden Dämmerung 
Platz.1056 

Auch die Figurengestaltung fällt dabei oft so klischeehaft aus, dass es fraglich ist, ob diese 

Vorgehensweise für das kritische Potenzial des Romans nicht eher abträglich ist.  

Damals hatte ihn das irritiert, bis er feststellte, dass ein einziger freundlicher Blick ausreichte, um 
auf ihre Gesichter [die der Tahitianer, CM] ein Lächeln zu von solcher Intensität zu zaubern, dass 
man unversehens in elysische Sphären katapultiert wurde.1057 

Er war mit nacktem Oberkörper erschienen, seine Brust zierten zwei schneckenartige Tattoos. Um 
den Hals trug er eine Muschelkette, an der eine hölzerne Schildkörte baumelte. Das Stirnband war 
aus Pandanusfasern gefertigt und über der Nasenwurzel geknotet. Der Rest der Schlaufe stach 
aufrecht in den Himmel wie eine Antenne. Anstelle der obligaten Shorts trug er zur Feier des Tages 
einen strahlend blauen Lendenschurz.1058 

Auf der Metaebene dienen diese Darstellungsstrategien, ähnlich wie in der romanimmanenten 

Tahiti-Kampagne, dazu, eine ‚gefällige‘ unterhaltsame Kulisse zu erzeugen, um eine Bühne für 

die Präsentation des eigentlichen Kerns, der Warnung und des Equilibrismus, zu schaffen. 

Unter Punkt 5.5.2 sollen die hier identifizierten Schwächen von Das Tahiti-Projekt noch einmal 

in Zusammenhang mit Rezensionen und Reaktionen auf Flecks Roman beleuchtet werden.  

Das Tahiti-Projekt liefert eine auf dem Feld der Ökothriller außergewöhnlich konkrete 

Darstellung möglicher Alternativen zur anthropozentrisch geprägten Lebensweise der 

Gegenwart. Der Roman verknüpft auf geschickte Weise die positive und die negative 

Imagination, um den positiven Zukunftsentwurf in Szene zu setzen. Dabei platziert er seine 

Warnung in steter Wiederholung, ohne jedoch apokalyptische Szenarien zu verwenden. Für die 

 
1053  Fleck (2010), S. 230. 
1054  Fleck (2010), S. 88. 
1055  Fleck (2010), S. 64. 
1056  Fleck (2010), S. 61. 
1057  Fleck (2010), S. 67; cf. auch S. 113 (Tanzgruppe, bei der Mädchen in Baströcken die Hüften schwingen). 
1058  Fleck (2010), S. 122. 
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kritische Reflexion, die Das Tahiti-Projekt anbietet, funktionieren beide Imaginationsformen 

nur gemeinsam, sie liefern Warnung und Weg aus der Misere zugleich. Die Utopie als 

literarisches Mittel eröffnet den Raum für die detaillierte Ausführung des positiven 

Gegenentwurfs. Der Fokus liegt bei beiden Imaginationen auf den Extremen: Die Warnung vor 

dem Kollaps wird mithilfe einer wahren Flut von bedrückenden und schlaglichthaft 

dargestellten Krisen vermittelt, die offenbar an Flecks Dystopie Go! Die Ökodiktatur 

anknüpfen. Die positive Alternative, die Idee des Equilibrismus, erhält eine überpositive, 

exotische ‚Verpackung‘. Diese Darstellungsweise ist problematisch, denn sie führt zu flachen 

Charakterzeichnungen und durch den ausgeprägten Exotismus und Sexismus zu einer mit 

Klischees belasteten Handlung. Insgesamt stellt die zugrundeliegende Idee von Das Tahiti-

Projekt, ein Sachbuch in Romanform zu überführen, einen bemerkenswerten und 

ambitionierten Ansatz dar. Fraglich ist jedoch, wie sich diese Vorgehensweise mit den 

Genremerkmalen des Ökothrillers verträgt. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Frage nach 

dem thrillertypischen Spannungsaufbau, die im nächsten Kapitel untersucht wird. 

5.4. Wissensvermittlung und Spannungsaufbau in Der Schwarm und Das Tahiti-

Projekt 

Bereits im Instrumentarium wurde die Rolle von Wissensvermittlung und Spannungsaufbau als 

zentral für die Genrebewertung eines Romans identifiziert. Ein Text, der zwar spannend ist, 

aber mit einer fundierten Wissenspopularisierung geizt, kann ebenso wenig als gelungenes 

Beispiel eines Ökothrillers bewertet werden, wie ein Roman, der mit einer interessanten und 

anschaulichen Wissensvermittlung aufwartet, dabei aber keine spannende Unterhaltung zu 

entfalten vermag. Auch für die Bewertung des kritischen Potenzials, das sich vor allem aus den 

Darstellungsstrategien und dem Mensch-Natur-Verhältnis ergibt, ist das Verhältnis von 

Aufklärung und Unterhaltung relevant. Dabei sind natürlich beide Aspekte, sowohl die 

Popularisierung als auch der Spannungsaufbau auch separat voneinander von Interesse und 

sollen im Folgenden untersucht werden. Denn, wie die Analyse von Kegels Der Rote bereits 

zeigte, können die Romane auch, wenn sie nicht als Prototyp des idealen Ökothrillers auftreten, 

interessante Impulse für das neue Genre und seine weitere Ausgestaltung liefern.  

5.4.1 Umfangreiche Faktenvermittlung und gelungene Balance zwischen 

Wissenspopularisierung und Spannungsaufbau in Der Schwarm 

Der Schwarm vermittelt eine Vielzahl verschiedener Informationen aus unterschiedlichsten 

Fachbereichen, wie der Molekularbiologie, der Vulkanologie, der Intelligenz- und 

Verhaltensforschung, der Genetik oder auch aus technischen Bereichen wie 
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Schiffskonstruktion, Computertechnik oder Raumfahrt. Die Tiefe der Darstellung ist dabei 

unterschiedlich, einige Informationen werden oberflächlich gestreift, andere ausführlich und 

detailliert dargelegt. Bereits das große Spektrum von abgedeckten Fachgebieten zeigt, dass die 

Vermittlung von Wissen im Roman eine zentrale Rolle einnimmt. Im Folgenden wird 

untersucht, wie sich die Merkmale der DokuFiktion in Schätzings Roman darstellen und welche 

Strategien der Wissenspopularisierung hier zur Anwendung kommen. Wie bereits bei den 

Darstellungsstrategien angedeutet, spielt der Einsatz der Wissensvermittlung für die kritische 

Reflexion von Fehlentwicklungen in Der Schwarm eine wichtige Rolle, was in diesem 

Abschnitt ebenfalls näher untersucht wird. Die anschließende Betrachtung des 

Spannungsaufbaus eröffnet schließlich die Möglichkeit, die zentrale Frage des Kapitels zu 

untersuchen. Bei einer derartigen Menge an Fakten, ist es natürlich besonders interessant, wie 

diese mit der bereits auf dem Romancover versprochenen spannende Unterhaltung („Ein wild 

schäumender Abenteuercocktail.“ Der Spiegel) in Einklang gebracht werden und ob Spannung 

und Popularisierung einander eher hemmen oder vielmehr unterstützen und befördern. 

Wissenspopularisierung in Der Schwarm  

Schon die Fülle an Themen, die der Roman anschneidet, zeigt auf, dass ein wesentliches 

Merkmal der DokuFiktion bereits erfüllt ist. Der Schwarm liefert seinen LeserInnen Einblicke 

in einen umfangreichen Pool an Informationen und ermöglicht ihnen so den erwünschten 

Erkenntnisgewinn. Die Wissensaufbereitung erfolgt dabei sowohl auf der Erzählebene als auch 

auf der Figuren- und der Handlungsebene. Die Art und Weise der Verarbeitung fällt in ihrer 

Ausgestaltung dabei recht unterschiedlich aus, wie die folgende Untersuchung zeigt. 

Informationen auf der Erzählebene1059 werden oft in Form kurzer Einschübe vermittelt. Dies 

dient der Erklärung von Zusammenhängen oder der Erläuterung von Aspekten, die in Ge-

sprächen der Figuren aufgeworfen werden.  

 „Bingo, Baby. Es gab Probleme mit der Navigation. Was Neues übrigens. Die Rekonstruktion ist 
schwierig, aber in der Straße von Hormuz sieht es so aus, als seien sieben Schiffe ineinander 
gerasselt, weil mindestens zwei von ihnen nicht mehr wussten, wo sie hinfahren. Logge und Echolot 
lieferten keine Daten mehr.“ 

An Bord eines jeden Schiffes gab es vier lebenswichtige Systeme: Echolot, Logge, Radar und 
Windmesser. Während Radar und Windmesser oberhalb der Wasserlinie arbeiteten, saß das 
Austrittsfenster des Echolots am Kiel, ebenso wie die Logge, ein Staurohr mit integriertem Fühler, 

 
1059  Um die Untersuchung der im Theorieteil erarbeiteten Merkmale der Wissenspopularisierung in der 

Analyse zu begleiten und zu veranschaulichen, werden die in den Romanen identifizierbaren Elemente 
im Kapitel 5.4.1 und 5.4.2 kursiv hervorgehoben. 
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der das hereinströmende Fahrwasser maß. Die Logge war so etwas wie das Tachometer eines 
Schiffs.1060 

Während die Wissensvermittlung auf der Erzählebene meist an die Sicht einer bestimmten 

Figur geknüpft ist,1061 finden sich darüber hinaus auch einige Passagen, in denen ein auktorialer 

Erzähler losgelöst von den Protagonisten bestimmte Themen darlegt, was gelegentlich der 

Wissensaufbereitung eines Sachbuchtextes ähnelt:  

Mit 28 000 Stundenkilometern zogen in 150 Kilometern Höhe die ersten Satelliten dahin. Ihrer Natur 
nach waren es vornehmlich Spionagesatelliten, die sich so nah wie irgend möglich über dem 
Erdboden hielten. 80 Kilometer über ihnen erstellte die Sonde der Space Radar Topography Mission 
Höhenprofile der Erdoberfläche und arbeitete an der Weltkarte des 21. Jahrhunderts. In solch 
geringer Höhe bremste das immer noch verhältnismäßig dichte atmosphärische Gemisch die 
Geschwindigkeit der Satelliten stetig ab, sodass sie auf gelegentliche Treibstoffschübe angewiesen 
waren, um nicht abzustürzen. Oberhalb 300 Kilometer brauchten sie keinen Treibstoff mehr. Hier 
glichen sich Zentrifugalkraft und Erdanziehung aus, sorgten für stabile Umlaufbahnen, und der 
Himmel füllte sich.1062 

Sowohl die kurzen Einschübe als auch die längere Wissensvermittlung dienen dazu, die 

LeserInnen in die Lage zu versetzen, der Handlung folgen zu können. Es ist auffällig, dass in 

Der Schwarm quasi keine Wissensvermittlung stattfindet, die als völlig irrelevant für den Plot 

bezeichnet werden kann. Der oben genannte Exkurs zum Thema Satelliten etwa knüpft direkt 

an die Handlung an, auch wenn er sich durch seine Ausführlichkeit zunächst von ihr abhebt. Im 

Anschluss an diese Passage wird mit Hilfe eines der geschilderten Spionagesatelliten die 

Invasion giftiger Krebse an der amerikanischen Ostküste beobachtet; der Abstecher in die Welt 

der Satelliten bereitet die LeserInnen also auf die folgenden Ereignisse vor.1063 Darüber hinaus 

zeigt die zunehmende Entfernung von der Erde, die hier dargestellt wird, eine künstlerisch-

ästhetische Sichtweise auf den Planeten, wie sie oft in Film-Dokumentationen zu sehen ist:  

Aus dieser Höhe genoss man einen atemberaubenden Blick auf das Hotel. Wie ein prophetischer 
Traum Ludwig des Zweiten lag es inmitten ausgedehnter, nach Westen sanft ansteigender Wälder, 
eben noch mit bloßem Auge zu erkennen. Auf den angrenzenden Bergrücken schimmerten 
zerfurchte Schneeflächen.1064  

 
1060  Schätzing (2005), S. 533. 
1061  Cf. Schätzing (2005), S. 31: „Den zweiten Wurm fixierte er in Alkohol, betrachtete ihn wieder eine Weile, 

legte ihn auf eine der Arbeitsflächen und vermaß ihn. Er notierte knapp siebzehn Zentimeter. Dann schnitt 
er ihn der Länge nach auf und stieß einen leisen Pfiff aus: ‚Junge, Junge‘, sagte er. ‚Du hast aber schöne 
Beißerchen.‘ Auch innerlich wiesen die charakteristischen Baupläne das Wesen eindeutig als Ringelwurm 
aus. Der Rüssel, den der Polychät beim Beutefang blitzschnell ausfahren konnte, lag eingestülpt in der 
Körperhülle. Er war bestückt mit Chitinkiefern und mehreren Reihen winziger Zähne. Johanson hatte 
schon eine ganze Reihe dieser Kreaturen von innen und außen gesehen, aber die Größe dieser Kiefer 
übertraf alles, was er kannte.“ 

1062  Schätzing (2005), S. 496. 
1063  Cf. Schätzing (2005), S. 501-503. 
1064  Cf. Schätzing (2005), S. 497. 
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Oft werden Informationen, die auf der Figurenebene bereitgestellt werden, auf der 

Handlungsebene mit ihren praktischen Auswirkungen veranschaulicht. So dienen 

beispielsweise die ausführlichen Erläuterungen zu Methanhydraten im ersten Teil des Romans 

dazu, eines der zentralen Ereignisse der Handlung, das Abrutschen des Kontinentalhanges und 

den damit einhergehenden Tsunami, vorzubereiten und zu erklären. Zwar werden die Ereignisse 

auch aus Sicht von Figuren geschildert,1065 doch in erster Linie erfolgt die Darstellung durch 

einen auktorialen Erzähler:1066  

Der Tsunami, den die Rutschung ausgelöst hatte, raste mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 
siebenhundert Stundenkilometern nach allen Seiten los, mit extrem lang gestreckten, flachen 
Kämmen. Schon die erste Welle transportierte eine Million Tonnen Wasser und eine entsprechend 
gewaltige Menge an Energie. Nach wenigen Minuten traf sie auf die Abbruchkante des Schelfs. Der 
Meeresboden wurde flacher und bremste die Welle ab, verlangsamte die Front, ohne dass sich die 
mitgeführte Energie wesentlich verringerte.1067 

Neben den Erläuterungen auf der Erzählebene und der anschaulichen Darstellung der theore-

tischen Informationen auf der Handlungsebene erfolgt ein großer Teil der Wissensvermittlung 

über die Figuren, meist in Form von Dialogen. Da ein überwiegender Teil der Figuren einen 

wissenschaftlichen Hintergrund hat, findet die Vermittlung sowohl zwischen 

WissenschaftlerInnen und Laien statt als auch zwischen WissenschaftlerInnen 

unterschiedlicher Forschungsgebiete. Aus diesem Grund treten im Roman gleich mehrere 

HauptwissensvermittlerInnen als ‚TrägerInnen‘ wissenschaftlicher Informationen auf. Im 

ersten Teil sind es vor allem der norwegische Meeresbiologe Sigur Johanson und der 

kanadische Verhaltensforscher Leon Anawak.1068 Neben Johanson tritt der halbauthentische 

Geologe Professor Gerhard Bohrmann des Forschungsinstituts Geomar in Kiel als 

Wissensvermittler für den Bereich der Methanhydrate auf.1069 Darüber hinaus finden sich 

Figuren, die zwar Wissen vermitteln, im Handlungszusammenhang aber nur eine Nebenrolle 

spielen (z.B. Bauer, Olsen). Dabei wird eine recht schematische Personalisierung der 

wissenschaftlichen Inhalte eingesetzt. Die Informationen werden an bestimmte Figuren 

geknüpft, deren Persönlichkeit und menschlichen Eigenschaften gleichzeitig gezeigt werden: 

Anawak etwa ist zuständig für Meeressäuger, Bohrmann ist Experte für Methanhydrate. So 

 
1065  Cf. Schätzing (2005), S. 404-406, 412-417, 418-422. 
1066  Cf. Schätzing (2005), S. 422-428, 432-433.  
1067  Schätzing (2005), S. 404. 
1068  Die beiden Wissenschaftler begegnen sich erst im zweiten Teil des Romans, anfangs verläuft die 

Handlung an verschiedenen Schauplätzen parallel und unverknüpft. 
1069  Prof. Dr. Gerhard Bohrmann ist ein deutscher Geologe, der an der Universität Bremen u.a. zum Thema 

Methanhydrate forscht. Zum Dank für seine Unterstützung bei der Recherche zu Der Schwarm, ließ Frank 
Schätzing in seinem Roman eine Figur nach seinem Vorbild auftreten. 
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entsteht für die LeserInnen eine enge Verknüpfung zwischen Person und konkret greifbaren 

fachlichen Inhalten.1070  

Während ab dem zweiten Teil des Romans fast ausschließlich WissenschaftlerInnen 

Informationen an andere ExpertInnen vermitteln,1071 finden sich im ersten Teil einige 

Situationen, in denen eine explizite Vermittlung an nicht wissenschaftlich vorgebildete 

Personen erfolgt. Diese wird oft durch eine Art Auftaktsatz eingeleitet, in dem der Laie 

beispielsweise sein Interesse bekundet oder auf andere Weise deutlich wird, dass nähere 

Erläuterungen notwendig sind. Zum Teil werden mithilfe dieser Strategie längere Passagen der 

Wissensvermittlung im Handlungszusammenhang gerechtfertigt.1072 So informiert Johanson 

etwa die Statoil-Mitarbeiterin Tina Lund, die durch ihre Arbeit in der Tiefseeexploration bereits 

Vorinformationen besitzt, und eine Nebenfigur, Kare Sverdrup, die sich interessiert zeigt und 

den Wissensstand der durchschnittlichen LeserInnen vertritt, über Methanhydrate:  

Sverdrup lächelte verlegen. 

„Entschuldigen Sie, Dr. Johanson, ich verstehe nicht viel von diesen Tieren, aber es interessiert 
mich. Warum brauchen sie keine Kiefer?“ 

„Weil sie symbiotisch leben“, erklärte Johanson. „Sie nehmen Bakterien in sich auf, die wiederum 
im Methanhydrat leben…“ 

„Hydrat?“ 

Johanson warf Lund einen kurzen Blick zu. Sie zuckte die Achseln. 

„Erklär’s ihm.“ 

„Es ist ganz einfach“, sagte Johanson. „Sie haben vielleicht gehört, dass die Ozeane voller Methan 
sind.“ 

„Ja. Man liest es im Augenblick ständig.“ 

„Methan ist ein Gas. Es lagert in großen Vorkommen im Meeresboden und in den 
Kontinentalhängen. Einiges davon gefriert an der Bodenoberfläche. Wasser und Methan verbinden 
sich zu einer Art Eis, das nur unter hohem Druck und niedrigen Temperaturen bestehen kann. 
Darunter findet man es erst ab einer gewissen Tiefe. Dieses Eis nennt man Methanhydrat. Alles klar 
bis hierher?“ 

 
1070  Cf. dazu auch Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 395. 
1071  Cf. Schätzing (2005), S. 578. Neben den Wissenschaftlern sind vor alle Jack Vanderbilt, stellvertretender 

Direktor der CIA, General Commander Judith Li von der US-Navy und Major Salomon Peak, alle selbst 
Experten auf ihrem Gebiet, Figuren die als Wissensempfänger fungieren: „Vanderbilt schnaubte und sah 
sich nach allen Seiten um. ‚Wovon redet der? Ich weiß es nicht. Kann mir verdammt noch mal einer 
sagen, wovon der redet?‘ ‚Der Neuronencomputer ist ein Modell zur kompletten Rekonstruktion eines 
Hirns‘, sagte Oliviera.“; cf. dazu auch S. 697: „‚Hey!‘ Roscovitz hob die Hände. ‚Leute, ich bin nur U-
Boot-Fahrer. Ich will das hier kapieren. […].‘“ 

1072  Cf. Schätzing (2005), z.B. S. 77: „‚Macht nichts‘, sagte Anawak. ‚Ich gebe Ihnen einen kurzen Abriss.‘“; 
cf. dazu auch S. 47: „‚Eben. Sie haben mir was erzählt, also bin ich Ihnen was schuldig. Was wollen Sie 
noch wissen?‘“ 
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Sverdrup nickte.1073 

Während hier der Dialog zur Vermittlung der Informationen gewählt wird, überwiegt an ande-

ren Stellen eine dozierende Form, etwa wenn Gerhard Bohrmann einer Schulklasse Fakten zu 

Methan und Methanhydratabbau vermittelt oder Leon Anawak einer Gruppe von 

JournalistInnen die Intelligenz-Forschung bei Tieren erläutert:  

„Was ihr gerade erlebt habt, ist der Grund, warum die Förderung von Methanhydrat sehr zwiespältig 
gesehen wird. Wenn unser Eingreifen dazu führt, dass die Hydrate instabil werden, sind vielleicht 
Kettenreaktionen die Folge. Was würde geschehen, wenn der Mörtel verpufft, der die 
Kontinentalhänge zusammenhält? Welche Auswirkungen hätte es auf das Weltklima, wenn das 
Tiefseemethan in die Atmosphäre entweicht? Methan ist ein Treibhausgas, es könnte die 
Atmosphäre weiter aufheizen, dann werden wiederum die Meere wärmer und so weiter, und so fort. 
Über alle diese Fragen machen wir uns hier Gedanken.“1074 

„Gratuliere“, sagte er schließlich. „Sie haben soeben einem Experiment beigewohnt, das als Spiegel-
Selbsterkennung in die Geschichte der Verhaltensforschung eingegangen ist. Ist jeder von Ihnen 
hinreichend damit vertraut?“ 

Die Studenten waren es, die Journalisten weniger. 

„Macht nichts“, sagte Anawak. „Ich gebe Ihnen einen kurzen Abriss. Die Spiegel-Selbsterkennung 
datiert aus den Siebzigern. Jahrzehntelang beschränkten sich die Tests vornehmlich auf Primaten. 
[…].“1075 

Ähnliche Strukturen finden sich auch beim Wissenstransfer zwischen den Experten. Auch hier 

wird entweder die Dialogform1076 oder ein eher monologartiger Vortrag1077 gewählt, um 

Informationen weiterzugeben, wobei immer ein Wissensgefälle vorausgesetzt wird. Dabei fällt 

auf, dass ab dem dritten Teil des Romans die Wissensvermittlung nicht nur zunehmend 

komplexer wird, sondern auch vermehrt in den Prozess der Wissensgewinnung integriert ist. 

Der wissenschaftliche Krisenstab muss zu neuen Erkenntnissen gelangen, um der Gefahr, die 

der Menschheit durch die Yrr droht, begegnen zu können. Durch die Vernetzung mit den 

anderen ExpertInnen des Krisenstabes gelingt es, Lösungen zu entwickeln. Damit die 

LeserInnen diese fiktiven Lösungen nachvollziehen können, werden reale wissenschaftliche 

Erkenntnisse zugrunde gelegt und erklärt: 

„Der Weltraum macht es uns leicht“, erklärte Crowe. „Man kann im Mikrowellenbereich ungeheure 
Datenmengen gezielt verschicken. […] Unter Wasser ist alles anders, weil die Energie kurzwelliger 
Signale von den Molekülen absorbiert wird und langwellige Signale riesige Antennen erfordern 
würden. Kommunikation via Licht funktioniert zwar, aber nicht auf größere Distanzen. Bleibt die 
Akustik. Aber auch die birgt ein Problem, das wir Nachhall-Effekt nennen – akustische Signale 
werden an allen möglichen stellen reflektiert, was Interferenzen zur Folge hat. die Botschaft wird 

 
1073  Schätzing (2005), S. 55-56. 
1074  Schätzing (2005), S. 130. 
1075  Schätzing (2005), S. 77-78. 
1076  Cf. Schätzing, S. 202-206 (Olson-Johanson), S. 852 (Johanson-Anawak).  
1077  Cf. Schätzing, S. 741-745 (Oliviera an den Krisenstab). 
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von sich selber überlagert und unverständlich. Um das zu vermeiden, bedienen wir uns eines 
speziellen Modems.“ 

„Das Prinzip haben wir uns von den Meeressäugern abgeguckt“, sagte Anawak. „Delphine nutzen 
es, indem sie Nachhall und Interferenzen gewissermaßen austricksen: Sie singen.“ […] „Wir 
benutzen also ein Modem, das ebenfalls singt. Im Augenblick schaffen wir 30 KB bei einer 
Reichweite von drei Kilometern, das entspricht der halben Leistung einer ISDN-Leitung.“1078 

In dieser Passage teilen mehrere WissenschaftlerInnen ihre Erkenntnisse mit der Gruppe. Diese 

eng an die Handlung geknüpfte Wissensvermittlung führt neben der Erläuterung von Fakten 

auch die Prozesshaftigkeit von Forschung vor Augen, da die WissenschaftlerInnen wie in der 

Realität erst nach und nach Einblicke erhalten, die zur Wissensgenerierung beitragen.1079 

Sowohl auf der Figuren- als auch auf der Erzählebene wird der Versuch unternommen, die 

Informationen in verständlicher und unterhaltsamer Form darzulegen. Je komplexer das zu 

vermittelnde Wissen, desto deutlicher wird in der Vermittlungssituation auf der Figurenebene 

die dozierende Haltung der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers und die aufnehmende 

Position ihres oder seines Gegenübers. Dieses hierarchische Wissensgefälle zwischen 

WissenschaftlerIn und Laie bzw. Text und LeserIn wird an einigen Stellen direkt thematisiert: 

„[…] Also, Isotope… du weißt, was Isotope sind?“ 

„Atome eines chemischen Elements mit gleicher Kernladung, aber unterschiedlichem Gewicht.“ 

„Sehr gut, setzen. […].“1080 

Das vorhandene Wissensgefälle wird so zugleich „betont“ und „ironisiert“,1081 was der 

lehrhaften Schulsituation den Ernst nimmt und so einer schematischen und langweilig 

anmutenden reinen Wissensweitergabe vorbeugt. Darüber hinaus wird die große Menge an 

wissenschaftlichen Informationen oft durch eine „betont nicht-wissenschaftliche Sprache“ 

aufgelockert.1082 „Diese Laxheit im Umgang der Sprache transformiert die Dignität des 

dargestellten Wissens. Die Wissenschaftler erscheinen weniger abgehoben, sondern emotional 

lebendig, wodurch die Differenz zwischen dem Horizont der Experten und des Publikums 

eingeebnet wird“, so Dürbeck.1083 Beispielhaft zeigt sich dieser Effekt in einem Gespräch 

zwischen Johanson und Lund: 

„[…] Wenn du was frisst, worin vorwiegend leichter Kohlenstoff drin ist, also ein leichteres Isotop, 
wirst du auch leichter. Klar?“ 

 
1078  Schätzing (2005), S. 668. 
1079  Cf. dazu auch Dürbeck: Apokalypse unbd Aufklärung (2012), S. 395. 
1080  Schätzing (2005), S. 98. 
1081  Cf. Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 396. 
1082  Cf. Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 395. 
1083  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 395. 
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„Wenn ich was fresse. Ja. Logisch.“ 

„Und in Methan ist sehr leichter Kohlenstoff. […]“ 

„Ihr Biologen seid komische Leute. Wie kriegt ihr so was raus?“ 

„Wir tun schreckliche Dinge. Wir trocknen den Wurm und zermahlen ihn zu Wurmpulver, und das 
kommt dann in die Messmaschine. […]“1084 

Insbesondere wenn auf der Erzählebene längere Passagen allein der Wissensvermittlung dienen 

werden oft anschauliche Vergleiche gewählt, um die wissenschaftlichen Informationen weniger 

abstrakt erscheinen zu lassen und dem Publikum das Verständnis zu erleichtern:  

Geosat enthüllte außerdem, dass in den Ozeanen gewaltige Strömungswirbel mit mehreren hundert 
Kilometern Durchmesser entstanden. Wie Kaffee, der in einem Becher umgerührt wurde, bildeten 
die rotierenden Massen im Zentrum eine Delle, während sie sich zum Rand hin hochwölbten.1085  

Hier wird gezielt an im Alltag erlebbare Phänomene angeknüpft, um Vorgänge zu erläutern und 

nachvollziehbar zu machen.1086  

Wie die Untersuchung veranschaulicht, bietet Der Schwarm nicht nur eine große 

Themenvielfalt, sondern auch eine umfangreiche und vielgestaltige Anwendung von 

Vermittlungsstrategien. Dem Roman gelingt eine komplexe, jedoch gleichzeitig verständliche 

und unterhaltsame Wissenspopularisierung, die den LeserInnen Einblicke in zahlreiche 

Themengebiete ebenso ermöglicht wie in Prozesse der Wissensgenerierung und des Forschens. 

Auch die Glaubwürdigkeit der vermittelten Informationen ist, so weit überprüfbar, gegeben. 

Dies lässt sich etwa an der umfangreichen Liste derer erkennen, bei denen sich der Autor im 

Anschluss an seinen Roman bedankt: „Auf fast 1000 Seiten – prallvoll mit Wissen und 

Wissenschaft – sollte man die Einflüsse vieler kluger Leute erwarten, und so ist es auch. Im 

Einzelnen danke ich: […].“ Es folgen rund 30 Namen aus Wissenschaft und Forschung, 

darunter die Vorbilder für die bereits erwähnte halbauthentische Figur Bohrmann sowie die 

ebenfalls halbauthentischen Figuren Dr. Heiko Sahling und Prof. Dr. Erwin Suess. Auch die 

Integration realer Wissenschaftler in die Handlung trägt zu einer gelingenden DokuFiktion bei, 

wie Dürbeck erläutert: „Die Anknüpfung an real existierende Personen stärkt dabei die avisierte 

wissenschaftliche Glaubwürdigkeit dargestellter Sachverhalte.“1087 

 
1084  Schätzing (2005), S. 98. 
1085  Schätzing (2005), S. 526; cf. dazu auch S. 218, 422. 
1086  Cf. Schätzing (2005), S. 403: „Das beste Beispiel, wie man sich einen Tsunami vorzustellen hatte, war 

Alban indes nicht am Computer demonstriert worden, sondern auf viel einfachere Weise. Jemand hatte 
einen Blecheimer mit Wasser gefüllt und von unten dagegengetreten. Als Folge breiteten sich an der 
Oberfläche mehrere konzentrische Wellen aus.“ 

1087  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 396. 
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Daneben wird Wissenschaft und Wissenspopularisierung auch selbst zum Thema, wenn etwa 

über die Tücken bei der Vermittlung wichtiger wissenschaftlicher Informationen an eine breite 

Öffentlichkeit diskutiert wird. Ein Beispiel dafür, ist das Gespräch zwischen Johanson und 

einem Taxifahrer, der ihn zum Gemoar-Institut in Kiel fährt. Der Taxifahrer empört sich über 

die Millionen, die das Forschungszentrum kostet, ohne dass man wisse „was die da überhaupt 

tun“1088:  

„[…] Wenn kein Benzin mehr da ist, könnt ihr eure Kisten entweder verschrotten oder auf was 
anderes umsteigen, und das liegt unten im Meer. Methan. Brennstoff. Sie versuchen, ihn nutzbar zu 
machen.“ 

Der Fahrer runzelte die Stirn. Dann sagte er: 

„Wissen Sie, was das Problem ist? Keiner erklärt einem so was.“ 

„Es steht in allen Zeitungen.“ 

„Es steht in den Zeitungen, die Sie lesen, mein Herr. Keiner bemüht sich, es mir zu erklären.“1089 

Kurz darauf erleben Johanson und die LeserInnen Bohrmanns Methanhydrate-Vortrag an eine 

Schulklasse.1090 Hier geht es weniger um das Problem, auch Menschen ohne akademischen 

Hintergrund zu erreichen, sondern um eine möglichst anschauliche und eindringliche Art der 

Vermittlung an die (in diesem Falle jugendliche) Öffentlichkeit, um eine Transparenz 

wissenschaftlicher Forschung herzustellen und zugleich auf Missstände Aufmerksam zu 

machen:  

„[…] Danke, dass ihr da wart.“ Er schmunzelte. „Will sagen, dass ihr zugehört habt.“ 

„Und dass wir was begriffen habt“, murmelte Johanson. 

„Hoffentlich“, ergänzte Sahling.1091  

Trotz der umfangreichen Vermittlung im Roman ist der Tenor zum erhofften ‚Impact‘ der 

wissenschaftlichen Popularisierungsbemühungen eher zurückhaltend, wie Sahlings 

nachgeschobenes ‚Hoffentlich‘ ebenso wie ein Gespräch zwischen Bohrmann und Johanson 

zeigen: 

 „Die meisten Menschen werden davon nicht sonderlich beeindruckt sein“, sagte er. „Sie werden 
nicht begreifen, wie die Klimageschichte helfen soll, Hungersnöte zu überwinden oder die nächste 
Fußballweltmeisterschaft zu gewinnen.“ 

[…] 

 
1088  Cf. Schätzing (2005), S.124. 
1089  Schätzing (2005), S. 125. 
1090  Cf. Schätzing (2005), S. 125.  
1091  Schätzing (2005), S. 131. 
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„Ich weiß aber nicht, ob das ganze Öffentlichkeitstheater viel nützt“, sagte Bohrmann, während sie 
eine Treppe hinunterschritten. „Am allgemeinen Desinteresse ändern auch Tage der offenen Tür 
nicht viel. Kürzlich hatten wir einen. Es war rappelvoll, aber wenn Sie anschließend jemanden 
gefragt hätten, ob man uns weitere zehn Millionen bewilligen sollte…“1092 

Eine optimistischere Beschreibung erhält das Thema bei der Begegnung zwischen Karen 

Weaver und dem als etwas verschroben dargestellten Dr. Lukas Bauer, der Meeresströmungen 

erforscht. Die Wissenschaftsjournalistin überzeugt ihn von der Wichtigkeit der 

Öffentlichkeitsarbeit: „Doch Weaver hatte Recht. Schließlich wollte er die Öffentlichkeit 

gewinnen, um sie teilhaben zu lassen, an seiner Sorge, und um den Verantwortlichen Druck zu 

machen.“1093 Kurz nach dieser Erkenntnis fällt der Professor den zunehmenden, von den Yrr 

erzeugten, Anomalien zum Opfer; seine wissenschaftlichen Ergebnisse hat er jedoch zuvor mit 

Weaver geteilt, sodass sein Umdenken in punkto Öffentlichkeitsarbeit im Handlungsverlauf zur 

Lösung des Rätsels um die Yrr beiträgt – keine ‚PR‘ im klassischen Sinne, aber zumindest eine 

positive Bewertung seiner Bemühungen, auch Laien teilhaben zu lassen.  

Ein Hauptanliegen der ForscherInnen bei der Adressierung der Öffentlichkeit scheint in Der 

Schwarm die Aufklärung über besorgniserregende Entwicklungen zu sein (z.B. Gefahren des 

Methanhydratabbaus oder Veränderungen der Strömungsverhältnisse in den Ozeanen). Auch 

in der Wissenspopularisierung auf der Erzähl- und der Handlungsebene erfolgt eine kritische 

Reflexion über ökologische Probleme. Obwohl die Popularisierung überwiegend sachlich 

verläuft, dient sie an vielen Stellen (neben der Wissensvermittlung) ganz eindeutig auch der 

Kritik an Fehlentwicklungen und zeigt das gestörte Mensch-Natur-Verhältnis auf, das zur 

Ausbeutung und Zerstörung von Lebensräumen führte und führt. Dies lässt sich etwa bei der 

Auseinandersetzung mit der Ölindustrie feststellen, hier im Gespräch zwischen Johanson und 

Lund: 

„Als der Ölboom losging, hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man den ganzen 
Schrott wieder entsorgt bekommt, den man da so lustig ins Meer gestellt hatte. Man hat Abwässer 
und Chemikalien in die See und in die Flüsse geleitet nach dem Motto, sie werden’s schon 
schlucken, radioaktives Zeug im Ozean versenkt, Ressourcen und Lebensformen ausgebeutet und 
vernichtet, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie komplex die Zusammenhänge 
sind.“1094 

Die Äußerungen der WissenschaftlerInnen enthalten, wie hier, oft eine klare Wertung, sodass 

einerseits aufgezeigt wird, dass es im Roman um den Konflikt zwischen Mensch und Natur 

geht und auf diese Weise andererseits auf die ökologischen Missstände in der Gegenwart 

hingewiesen wird. Interessant ist an dieser Stelle, dass keine generelle Verurteilung von 

 
1092  Schätzing (2005), S. 132. 
1093  Schätzing (2005), S. 283. 
1094  Schätzing (2005), 140-141. 
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Ölkonzernen erfolgt (mit Tina Lund als einer der wichtigen Figuren des ersten Teils tritt sogar 

eine Sympathieträgerin auf, die für den norwegischen Konzern Statoil arbeitet).1095 Anstelle 

pauschaler Schuldzuweisungen (wie etwa ‚die Industrie‘ oder ‚das Großkapital‘) wird eine 

etwas differenziertere Sichtweise dargelegt. Auch Bohrmanns Vortrag an die Schulkinder dient 

dazu, den industriellen Abbau von Methanhydraten zur Energiegewinnung kritisch zu 

hinterfragen. Hier wird das unbedarfte jugendliche Publikum genutzt, um die kontroverse 

Debatte vereinfacht darzustellen und die Risiken der Förderung zu benennen: 

„Warum versucht man es überhaupt zu fördern?“, fragte ein anderer Schüler. „Warum lässt man es 
nicht einfach da unten?“ 

„Weil es die Energieprobleme lösen könnte“, rief das Mädchen und schob sich ein weiteres Stück 
nach vorn. „Das haben sie über die Japaner geschrieben. Die Japaner haben keine eigenen Rohstoffe, 
sie müssen alles importieren. Methan würde ihre Probleme lösen.“ 

„Das ist Blödsinn“, erwiderte der Junge. „Wenn es mehr Probleme macht, als welche aus der Welt 
zu schaffen, löst es gar nichts.“1096 

Die Kritik an einem anthropozentrischen Weltbild entfaltet sich in Der Schwarm in besonderem 

Maße in der Wissenspopularisierung. Die gelieferten Zahlen und Fakten, die Erläuterungen und 

Bewertungen erzeugen den Hintergrund, vor dem sich die eigentliche Handlung abspielt. Im 

Angesicht einer rücksichtslos die Natur ausbeutenden Menschheit, die fast nichts über die 

Systeme weiß, in die sie eingreift, wird die ‚Rache‘ der Yrr erst nachvollziehbar. Die kausale 

Verknüpfung von vermittelten Informationen und den vielgestaltigen Katastrophen auf der 

Handlungsebene entwickelt zum Teil sogar eine makabre Ironie, wenn das zuvor thematisierte 

Problem der Plattformentsorgung in der Nordsee vom Tsunami innerhalb von Minuten 

‚gelöst‘wird. Kontrollierte Wissenschaft und ihre Vermittlung werden mit der Darstellung einer 

entfesselten Natur kombiniert. Dies zeigt sich besonders anschaulich bei der Schilderung des 

Tsunami. Hier verdichten sich Wissensvermittlung, Katastrophenfiktion und das Schicksal der 

ProtagonistInnen zu einer äußerst spannenden und gleichzeitig informativen Darstellung. Hinzu 

kommt die Kombination von Forschung mit Mythen und Legenden. Auf diese Weise changiert 

die Naturkatastrophe zwischen einem naturwissenschaftlich erklärbaren Phänomen und einem 

‚Ungeheuer, das aus dem Meer kommt, um zu fressen‘.1097 

 
1095  Allerdings kommen sie und alle anderen VertreterInnen von Statoil in der Flutwelle um, ob aus 

dramaturgischen Gründen oder als ‚Strafe‘ für ihre Arbeit in einer umweltzerstörenden Branche lässt sich 
nicht sagen. 

1096  Schätzing (2005), S. 130. 
1097  Cf. Schätzing (2005), S. 430. 
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Spannungsaufbau in Der Schwarm 

Es deutete sich bereits an, dass Wissenspopularisierung im Schwarm offenbar nicht nur der 

Vermittlung von Informationen und der Kritik an Missständen dient, sondern außerdem gezielt 

für die Spannungssteigerung eingesetzt wird. Um dies näher betrachten zu können, soll nun 

zunächst ein Blick auf den Thrilleranteil sowie den Spannungsaufbau im Roman geworfen 

werden.  

Insbesondere im ersten Teil von Der Schwarm bauen sich sowohl Rätsel- als auch Suspense-

Spannung langsam auf. Die Anomalien, die die ProtagonistInnen zunehmend besorgt erkennen, 

erzeugen eine ausgeprägte Rätselspannung, die mit unheimlichen Elementen kombiniert wird. 

Die Besorgnis der Figuren zeigt an, dass etwa das Verhalten der Wale (bei Anawak) oder das 

Auftreten der Würmer am Kontinentalhang (bei Johanson) nicht der Norm entsprechen und für 

die Figuren rätselhaft sind. Die LeserInnen haben zunächst einen Wissensvorsprung gegenüber 

den Figuren, weil sie lange, bevor diese miteinander Kontakt aufnehmen, um die Anomalien in 

unterschiedlichen Teilen der Welt wissen. Das Publikum kann also ‚miträtseln‘ und selbst den 

Schluss ziehen, dass die merkwürdigen Entwicklungen auf eine einzige Ursache 

zurückzuführen sind. Der Reiz des Rätsels in Der Schwarm liegt (anders als in klassischen 

Kriminalromanen) nicht darin, dass die LeserInnen selbst auf die Lösung kommen können, 

sondern vielmehr darin, dass es hier keine naheliegende (menschengemachte) Lösung gibt; die 

Handlung wartet mit einem gänzlich unerwarteten Verursacher auf. Der Roman setzt dabei auf 

eine Kombination aus Vorausdeutung und Verzögerungstaktik: So werden bei der Suche nach 

den Ursachen von Seiten der Figuren immer wieder Annahmen gemacht, die extrem 

beunruhigend wirken (Wale als Kundschafter, Würmer als Omnibusse für Bakterien, 

Zusammenarbeit zwischen Walen und Muscheln, um Schiffe zu versenken) und so abwegig 

erscheinen, dass sie von den ProtagonistInnen gleich wieder verworfen werden. Nach und nach 

stellt sich jedoch heraus, dass sie mit ihren schlimmsten Annahmen richtiglagen. Die 

Rätselspannung um die Hintergründe der Krise bleibt über den ersten Teil hinaus erhalten und 

löst sich erst im zweiten Teil auf, als Johanson seine Yrr-Theorie aufstellt.1098 Auch im weiteren 

Verlauf des Romans lassen sich Rätsel als wichtiger Faktor für den Spannungsaufbau 

identifizieren. Das Rätsel um die Yrr bleibt fast bis zum Schluss erhalten, denn erst im Verlauf 

der Handlung wird aufgedeckt, dass es sich hier um eine Schwarmintelligenz handelt, die dem 

Menschen weit überlegen ist. Auch der Konflikt zwischen den Mitgliedern des Krisenstabes 

wird mithilfe der Rätselspannung inszeniert und erst nach und nach enthüllt. Angezeigt wird 

 
1098  Cf. Schätzing (2005), S. 571-585. 
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das Rätsel, indem die LeserInnen bereits vor den ProtagonistInnen erfahren, dass Li, Vanderbilt, 

Peak und Rubin ein doppeltes Spiel spielen.1099 Es stellt sich die Frage: Was führen sie im 

Schilde? Als das Misstrauen einiger der ProtagonistInnen geweckt ist (insbesondere 

Johansons), wird erneut mit einer Verzögerungstaktik und einem Antwortversprechen 

gearbeitet, um die Spannung zu steigern: Johanson steht kurz vor der Lösung des Rätsels, 

erleidet dann jedoch einen Unfall mit anschließender Teilamnesie,1100 sodass er sich nicht 

erinnert, was er herausgefunden hat. Während sein Gedächtnis nach und nach zurückkehrt, 

verdichten sich die Anzeichen, dass Li etwas Gefährliches plant, was zeitnah umgesetzt werden 

soll, Rätselspannung mischt sich nun mehr und mehr mit Suspense-Spannung.1101 Mit der 

Rückkehr von Johansons Erinnerungen1102 kommt es zur Auflösung des Rätsels; man erfährt, 

dass Li die Yrr mittels eines Giftes vernichten will und dass dies um jeden Preis verhindert 

werden muss, weil es auch das Ende der Menschheit bedeuten würde. Hier kommt die weiter 

oben eingeführte Triebstruktur ‚Crimen‘ zum Einsatz. Die Rätselspannung geht nun in eine 

actionreiche Suspense-Spannung über.1103  

Die Suspense-Spannung erreicht bereits im ersten Teil einen Höhepunkt, als das 

Kontinentalschelf abbricht und in der Folge der Tsunami für Chaos und Verwüstung sorgt. 

Während die Rätselspannung bereits mit dem Prolog beginnt, nimmt die Suspense-Spannung 

richtig Fahrt auf als sich die Anzeichen für eine nahende Katastrophe verdichten.1104 Hier wird 

sowohl mit Unterbrechungen im entscheidenden Augenblick1105 gearbeitet als auch mit der 

Zurückhaltung von Informationen – typische Strategien der Suspense-Spannung.1106 Auch auf 

die Fallhöhe der Protagonisten wird zurückgegriffen. So zeigt Lunds Schicksal beispielhaft 

den Einsatz der Triebstruktur Sexus. Sie fällt dem Tsunami zum Opfer, weil sie ihren Partner 

nicht zurücklassen will: „Nein, unmöglich, undenkbar, sie konnte nicht einfach verschwinden 

und ihn hier zurücklassen. Sie wollte nicht weg ohne ihn.“1107 Dieser wiederum bemerkt sie 

nicht (oder er setzt zumindest seine Prioritäten anders) und flieht ohne sie: „Er kam nicht einmal 

auf die Idee, in ihre Richtung zu schauen, so verzweifelt sie auch seinen Namen schrie. Dann 

 
1099  Cf. Schätzing (2005), S. 528-530 (Versteckte Kameras in den Kabinen der WissenschaftlerInnen, sie 

werden von Li überwacht); S. 748-752 (Geheimlabor). 
1100  Cf. Schätzing (2005), S. 729, 733, 739 (letztlich lassen sich sowohl der Unfall als auch die 

Gedächtnislücke auf das Eingreifen von Li, Vanderbilt und Rubin zurückführen, die Johansons 
Nachforschungen unterbinden wollten). 

1101  Cf. Schätzing (2005), S. 853-855; 860-861. 
1102  Cf. Schätzing (2005), S. 864-867. 
1103  Cf. Schätzing (2005), S. 873, 874, 876-880. 
1104  Cf. Schätzing (2005), S. 276-277. 
1105  Die im Theorieteil erarbeiteten, hier herausgestellten Spannungsmerkmale werden kursiv hervorgehoben. 
1106   Schätzing (2005), S. 274, 275. 
1107  Schätzing (2005), S. 420. 
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lief er fort. […] Das konnte er nicht tun. Er konnte nicht ohne sie fahren. Er musste, musste sie 

doch gesehen haben! Er hatte sie nicht gesehen. Kare würde es schaffen. Vielleicht. 

Mutlosigkeit überkam sie.“1108 Sexus im Sinne des elementaren Triebs zur Fortpflanzung, wie 

er in Ackermanns Theorie zum Spannungsaufbau definiert wird, erscheint hier jedoch zu kurz 

gegriffen. Diese spannungssteigernde Beziehungen zwischen den Figuren verdeutlicht 

beispielhaft, dass eine Erweiterung des Begriffs Sexus (also die reine Fortpflanzung als 

Triebstruktur) um Liebe1109 eine sinnvolle Ergänzung wäre. Die persönlichen Beziehungen 

zueinander machen Figuren verletzlich und können so einen ‚thrill‘ erzeugen; im Falle von 

Lund durch das existenzbedrohende Verlassenwerden, doch auch die Angst um eine Freundin 

oder einen Freund kann einen spannungssteigernden Effekt erzielen.1110 Schließlich fällt Lund 

kurz vor dem Ziel auch noch der Autoschlüssel aus der Hand, sodass jede Chance auf eine 

erfolgreiche Flucht endet: „Plötzlich hatte sie keine Eile mehr. Sie wusste, dass es zu spät 

war.“1111 Sie sieht die Welle kommen, doch ihr Tod wird ausgespart, der Abschnitt endet mit 

der Schilderung des Tsunami: „Die Wasserwand erreichte den Parkplatz. Sekunden später 

schoss sie die Anhöhe hinauf.1112 Um die Spannung bei Lunds dramatischer Flucht zu steigern, 

wird (wie bei der Rätselspannung) neben der Triebstruktur Sexus/Liebe auch auf 

Verzögerungen zur Spannungssteigerung zurückgegriffen. Während die LeserInnen das Unheil 

kommen sehen, verliert die ahnungslose Lund kostbare Minuten. Eine Verkettung 

unglücklicher Umstände wird hier in Kombination mit Zeitdruck zum Spannungsfaktor.1113 

Zeitdruck spielt auch bei einer anderen, mehrfach angewandten Strategie eine wichtige Rolle. 

Dabei wird eine vermeintliche Rettung im letzten Moment ins Gegenteil verkehrt und die 

Katastrophe tritt ein, wenn die Figuren es schon fast geschafft hatten.1114 Diese Technik erzeugt 

 
1108  Schätzing (2005), S. 420. 
1109  Cf. Ackermann, S. 101. Die bei der Textanalyse herausgearbeiteten Elemente in Der Schwarm, die dem 

Spannungsaufbau im Ökothriller weitere Merkmale hinzufügen, werden durch Fett-Druck 
hervorgehoben. Dies dient zur Unterscheidung von den kursiv hervorgehobenen Elementen, die auf die 
Verwendung der im Theorieteil erarbeiteten Merkmale in den untersuchten Romanen hinweisen. 

1110  Cf. dazu etwa Anawaks Verzweiflung während und nach Stringers Tod (Schätzing (2005), S. 160, 163) 
oder seine Sorge um Crowe beim Untergang der USS Independence (S. 931, 933).  

1111  Schätzing (2005), S. 421. 
1112  Cf. Schätzing, S. 422. 
1113  Lund ist zu früh, ihr Freund ist noch nicht da. (Schätzing (2005), S. 400-402) In der Zwischenzeit erfahren 

die LeserInnen vom Abrutschen des Kontinentalhanges (S. 399-400) und dem heranrasenden Tsunami 
(S. 402-406). Als die Handlung wieder zu Lund zurückkehrt, hört sie, dass ihr Partner in einer Brennerei 
in der Nähe ist, macht sich auf den Weg und verpasst ihn. Statt gleich zurückzugehen, halten die beiden 
Betreiber sie auf und bieten ihr Getränke an (S. 409-410). Zeitgleich wundert sie sich über das sonderbare 
Aussehen des Meeres (der Wasserstand sinkt und steigt in kurzen Abständen). Johanson, der den Tsunami 
dank eines Helikopters auf den Shetland Inseln überlebt, versucht Lund auf dem Handy zu erreichen, 
doch sie hat in der Brennerei keinen Empfang. (S. 418) Als er sie schließlich warnen kann, ist es quasi zu 
spät. 

1114  Tina Lund, der im entscheidenden Moment der Autoschlüssel aus den Fingern gleitet (cf. Schätzing 
(2005), S. 421); Susan Stringer, eine Freundin Anawaks, die schon fast im Boot ist, als der Orca sie packt 
(cf. S. 160); gerade sind alle Delfine sicher wieder in der USS Independence, da öffnet Rubin das Schott 
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einen enormen ‚thrill‘, die LeserInnen nehmen in diesen Situationen mithilfe einer personalen 

Erzählsituation die Sichtweise der Protagonisten ein, erleben deren Gefühlswelt und fiebern 

mit ihnen mit. Ebenfalls ein zeitspezifisches, spannungssteigerndes Element ist die 

Unterbrechung der Handlung im entscheidenden Augenblick. Besonders ausgeprägt ist dies 

bei Schauplatzwechseln, wenn sich gerade etwas Dramatisches ereignet hat und durch den 

‚Cliffhanger‘ das Schicksal der Figuren zunächst im Dunkeln bleibt.1115 Der Schwarm arbeitet 

darüber hinaus in actionreichen Handlungsabschnitten mit raschen Wechseln zwischen 

verschiedenen ProtagonistInnen und Orten, diese stakkatohafte Struktur zeigt im ersten Teil an, 

dass die Katastrophe kurz bevor steht und wird auch im Handlungsfinale eingesetzt.1116  

Auch sprachliche bzw. stilistische Mittel kommen zum Einsatz. Die formale Spannung trägt 

während der Tsunamikatastrophe etwa durch Metaphern1117 oder Spannungswörter zur 

Erzeugung eines ‚thrills‘ bei. Auf atmosphärische Begleiterscheinungen wird ebenfalls immer 

wieder zurückgegriffen: So wird z.B. das Wetter jeweils vor dem Eintreffen des Tsunamis und 

vor den Katastrophen auf der USS Independence schlechter.1118 Das gleiche gilt für die genaue 

Schilderung physischer Zustände der ProtagonistInnen.1119 Wie schon bei der Rätselspannung 

ist auch bei der Suspense-Spannung die Taktik, die Antizipation der LeserInnen in eine 

bestimmte Richtung zu lenken, ein häufig eingesetztes Mittel. Dies gilt etwa, wenn ein 

drohendes Szenario im Vorfeld erwähnt, aber kategorisch ausgeschlossen wird,1120 es auffällig 

deutlich dargestellt wird, dass die ProtagonistInnen sich in Sicherheit wähnen,1121 eine Figur 

 
erneut und ein gigantischer Orca kracht ins Innere und in der Folge sterben zahlreiche Menschen (cf. S. 
783-784). 

1115  Cf. z.B. Schätzing (2005), S. 270-271: Hier stürzen Anawak und seine KollegInnen ins Meer, nachdem 
ihre Propellermaschine von einer Walfluke getroffen wurde. 

1116  Cf. Schätzing (2005): Handlung um den Tsunami herum (cf. z.B. S. 400-410, sechs Schauplatzwechsel). 
Showdown am Ende des Romans (cf. z.B. S. 896-908, acht Schauplatz- bzw. ProtagonistInnenwechsel). 

1117  z.B. „Die kollabierende Welle geiferte ihnen nach wie ein hungriges Tier. […] Der Tsunami brüllte und 
kreischte.“ (Schätzing (2005), S. 415); „[…] als habe ihm jemand ein glühendes Eisen in den Unterleib 
gestoßen.“ (S. 417); „Wie eine Faust aus Eis schloss sich die Angst um sein Herz.“ (S. 809). 

1118  Cf. Schätzing (2005), S. 371 und S. 869, 882. 889. Cf. außerdem die geschilderte Geräuschkulisse, die 
ebenfalls als atmosphärische Begleiterscheinung verstanden werden kann „Es war eine Kakophonie des 
Grauens, doch über all dem Lärm lag eine bleierne Stille. Die Stille des Todes.“ (S. 434); „Sie [die Krebse, 
CM.] waren schrecklich in ihrer Schnelligkeit, wie eine Welle, die auf sie zufloss. Ihre harten Beine 
verursachten ein leises Prasseln auf dem felsigen Untergrund.“ (S. 506). 

1119  z.B. „Der Pilot schwieg. Sein Gesicht war aschfahl, seine Kiefer mahlten.“ (Schätzing (2005), S. 416); 
„Dann begriff sie allmählich, was er ihr erzählte, und ihre Beine schienen sich für einen Moment in 
Gummi zu verwandeln.“ (S. 418). 

1120  z.B. „Das System ist narrensicher […].“ Dies wird den WissenschaftlerInnen zu der Schleuse im Bauch 
der USS Independence gesagt, die später von einem riesigen Orca durchschlagen wird (Schätzing (2005), 
S. 660). „Wir haben das POD bereits getestet“, sagte er. „Es funktioniert.“ (S. 809) Das POD zur Abwehr 
von Haien funktioniert jedoch nicht bei den von den Yrr manipulierten Tieren. Stanley Frost, der 
Bohrmann über die vermeintliche Sicherheit des Systems aufklärt, wird kurz darauf von einem Hai 
getötet, Bohrmann entkommt nur mit knapper Not. 

1121  z.B. „Lund zögerte. Dann schlang sie die Arme um ihn. ‚Pass auf dich auf, ja?‘ Johanson tätschelte ihr 
den Rücken. ‚Wird schon schief gehen. Was soll mir denn passieren?‘“ (Schätzing (2005), S. 378); „Das 
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aus unerfindlichen Gründen ein ‚schlechtes Gefühl‘ hat1122 oder die LeserInnen ähnlichen 

Ereignisse an anderer Stelle wiederbegegnen und – anders als die ProtagonistInnen – die Folgen 

absehen können.1123 

An einigen Stellen greift der Roman beim Spannungsaufbau und der Handlungsgestaltung auf 

sehr schematische Thrillermotive zurück, etwa wenn der junge Soldat, der Johanson und 

Weaver gegen die Yrr verteidigt, kurz vor der Rettung doch noch umkommt und dies mit den 

Worten „MacMillan hatte es nicht geschafft“ kommentiert wird.1124 Auch das Motiv des 

gehorsamen Soldaten Peak, der die Machenschaften seiner Vorgesetzten Li bedingungslos 

unterstützt (obwohl er insgeheim an ihnen zweifelt), bis sie anfängt Menschen zu töten, ist recht 

platt. Bei dem Versuch sie ordnungsgemäß zu verhaften, erschießt sie ihn: „‚Jude.‘ Er schüttelte 

den Kopf. ‚Verstehen Sie doch…‘ ‚Idiot‘, sagte Li und drückte ab.“1125 Ein weiteres 

klischeehaftes Bild ist der Kampf zwischen Greywolf und Vanderbilt. Erst wird der immer 

wieder als ausgesprochen übergewichtig geschilderte CIA-Direktor unerwartet zum wendigen 

Kampfsportler,1126 dann findet er in Greywolf, der stets als Hüne mit Bärenkräften dargestellt 

wird, seinen Meister: „Er [Vanderbilt, CM.] wirbelte um seine Achse, das rechte Bein 

ausgestreckt, trat zu – und prallte ab. Was soll das denn?, dachte er verwirrt. Jeder andere wäre 

nach der Attacke zu Boden gegangen […]. Der riesige Halbindianer lief einfach weiter.“1127 

Dieses Zusammentreffen hat geradezu lächerliche Züge, was der Spannung jedoch nicht 

schadet. Auch die finale ‚Abrechnung‘ mit den AntagonistInnen ist ‚typisch Thriller‘, wenn 

einer nach dem nächsten einen mehr oder weniger unschönen Tod stirbt: Vanderbilt stürzt ins 

Meer und wird von einem Orca gefressen;1128 Li stirbt kurz vor dem Erreichen ihres Ziels durch 

eine Explosion1129 und Rubin wird von den Yrr ‚erforscht‘, wie er zuvor sie erforscht hat und 

wird dabei getötet – den illoyalen Wissenschaftler ereilt das grausigste Ende.1130 Die hier 

 
dumpfe Gefühl überkam ihn wieder. Angst. Angst wovor? Das ist nur ein Flug mit dem Hubschrauber, 
sagte er sich. Auf die Shetland-Inseln. Was soll schon passieren?“ (S. 379). 

1122  z.B. Johanson vor dem Tsunami: „Plötzlich wusste er, was ihn umtrieb. Er versuchte sich abzulenken. 
Aktionismus gegen Nachdenken. Pfeifen im Walde. Trali, trala, ist irgendwas?“ (Schätzing (2005), S. 
373); Anawak bevor der Orca durch die Schleuse bricht und Delaware ums Leben kommt: „Dumpf 
überkam ihn die Ahnung, dass soeben etwas zu Ende ging. Nie wieder würden sie so zusammenkommen.“ 
(S. 724).  

1123  z.B. als ein Ehepaar vor der Krebsinvasion auf Long Island flieht und die LeserInnen die Parallelen 
zwischen den französischen Hummern, die mit einer giftigen Alge verseucht waren und den Krebsen 
erkennen: „Seine Fußsohlen steckten voller Splitter. Widerwärtiger Schleim klebte an seinen Füßen.“ 
(Schätzing (2005), S. 507). 

1124  Schätzing (2005), S. 923-924. 
1125  Schätzing (2005), S. 918.  
1126  Cf. Schätzing (2005), S. 898. 
1127  Schätzing (2005), S. 898. 
1128  Cf. Schätzing (2005), S. 899. 
1129  Cf. Schätzing (2005), S. 946. 
1130  Cf. Schätzing (2005), S. 904. 
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geschilderten, schematischen und zum Teil aus Kriegs- und Katastrophenfilmen vertrauten 

Darstellungsweisen finden sich in erster Linie im actiongeladenen Handlungsfinale wieder, ein 

Abschnitt, der gewisse Schwächen aufweist und auch in der Forschung kritisch beleuchtet 

wurde, worauf unter Punkt 5.5. bei der Untersuchung des kritischen Potenzials noch näher 

eingegangen werden soll.  

Bereits durch seine Thrillerelemente schafft Der Schwarm eine spannende Unterhaltung für 

sein Publikum, wie die vorangegangene Untersuchung belegt. Hinzu kommt der gezielte 

Einsatz der Wissenspopularisierung zum Spannungsaufbau. Dies lässt sich beispielhaft anhand 

der Tsunamikatastrophe feststellen. So wird die Rutschung, die sich vor Norwegen ereignet, 

schon im Vorfeld mithilfe der Wissensvermittlung angedeutet, etwa indem auf die Erforschung 

einer vergangenen Klimakatastrophe eingegangen wird.1131 Außerdem werden die 

entscheidenden Informationen zum Abbruch des Schelfs und der anschließenden Flutwelle nur 

nach und nach vermittelt, sodass sich kein vollständiges Bild ergibt, bis sich das Desaster 

ereignet. Während die Erkenntnisse der WissenschaftlerInnen zuvor meist umfassend erläutert 

werden, werden nun entscheidende Informationen zurückgehalten (wie bereits bei den 

Strategien zur Spannungssteigerung erläutert). Zugleich zeigt die Beunruhigung der Figuren 

an, dass Gefahr droht: 

 „Die Würmer sind nur Transporter“, sagte Bohrmann. 

„So ist es.“ Suess klickte ein Symbol an. „Hier hast du die Antwort auf euren Blowout.“ 

Der stilisierte Wurm begann sich zu bewegen. Die Darstellung war sehr grob angelegt worden in 
der Kürze der Zeit. Es war eher eine Abfolge von Einzelbildern als ein Trickfilm. Die zangenartigen 
Kiefer klappten aus, und der Wurm begann sich ins Eis zu bohren. 

„Jetzt pass auf.“ 

Bohrmann starrte auf die Bilder. Suess hatte die Darstellung wieder aufgezoomt. Mehrere Tiere 
waren zu sehen, die ihre Körper ins Hydrat trieben. Dann plötzlich… 

„Mein Gott!“, sagte Bohrmann. 

Es herrschte atemlose Stille. 

„Wenn das überall am Kontinentalhang so läuft…“, begann Sahling. 

„Tut es“, sagte Bohrmann tonlos. „Wahrscheinlich sogar zeitgleich. Mist, wir hätten schon an Bord 
der Sonne darauf kommen können. Die Hydratbrocken waren von Bakterien regelrecht 

verschleimt.“1132 

 
1131   Cf. Schätzing (2005), S. 134-135. 
1132   Schätzing (2005), S. 274-275. 
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Auch Fachbegriffe, die sonst ebenfalls erklärt werden,1133 entbehren nun jeder Erläuterung: 

„‚Ruf Johanson an‘, sagte Suess wieder. ‚Sag ihm, wir rechnen mit einem Storegga-Effekt.‘“1134 

Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Orten und Figuren wird die Spannung weiter 

gesteigert,1135 bis sich schließlich die Katastrophe ereignet und die zuvor unklaren 

Zusammenhänge zunächst auf der Erzähl- und dann auf der Handlungsebene dargelegt werden:  

Storegga-Effekt 

[…] 

Insgesamt waren damals mehr als fünfeinhalbtausend Kubikkilometer Meeresboden des 
norwegischen Schelfs in die Tiefe gerissen worden, in mehreren gewaltigen Lawinen. Zwischen 
Schottland, Island und Norwegen fanden die Forscher eine Schlammhalde von achthundert 
Kilometern Länge vor. Das eigentlich Beunruhigende daran war die Erkenntnis, dass der größte der 
Hangabbrüche gar nicht sonderlich lange zurücklag, nicht einmal zehntausend Jahre. Man gab dem 
Ereignis den Namen Storegga-Rutschung und hoffte, dass sich dergleichen nie wieder ereignen 

möge.1136 

Von einem Moment auf den anderen waren die zerstörten Hydrate – vormals stabile Eisfelder und 
Adern in den Poren des Sediments, nun von Würmern und Bakterien zerfressene Ruinen – 
auseinander gefallen. Auf einer Strecke von einhundertfünfzig Kilometern verwandelte sich die 

eisartige Verbindung von Wasser und Methan explosionsartig in Gas.1137  

Auch die bereits erwähnten ‚Cliffhanger‘ werden mit Wissen popularisierenden Passagen 

kombiniert, um durch den Wechsel zwischen ereignisreichen und vermittelnden Passagen die 

Spannung zu steigern, was beispielsweise bei Anawaks Versuch, einen Wal mit einem Sender 

auszurüsten angewendet wird: 

Die Motoren heulten schmerzvoll auf. […] Dann erhielt die Maschine einen fürchterlichen Schlag. 
Wo der rechte Flügel und Danny gewesen waren, bogen sich die Reste des Gestänges. Anawak 
versuchte irgendwo Halt zu finden, aber alles drehte sich, Delaware schrie, der Pilot schrie, er selber 
schrie, das Meer kam auf sie zu. Etwas schlug ihm ins Gesicht. Eisig. Dröhnen in seinen Ohren. 
Hohles Kreischen von brechendem Stahl. 

Gischt. 

Dunkles Grün. 

Nichts mehr. 

50 Meter tiefer stabilisierte der Bordcomputer den zylindrischen Leib des URA. Der Roboter tarierte 
sich aus und folgte dem Wal, der ihm am nächsten war. […] Andere Funktionen traten in Kraft. 

 
1133  Cf. Schätzing (2005), z.B. S. 114 (Byssus).  
1134  Schätzing (2005), S. 376. 
1135 Cf. Schätzing (2005), S. 273-277, 374-477, 385-386: Die Erkenntnisse Bohrmanns und seiner Kollegen 

werden in kürzer werdenden Abständen von zunächst 100 und dann 10 Seiten genannt. Die drohende 
Gefahr wird mit jedem Mal deutlicher, wodurch die Spannung steigt. 

1136  Schätzing (2005), S. 395-396. 
1137  Schätzing (2005), S. 398. 
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Trotz hervorragender optischer Sensorik lag die wahre Stärke des URA in der akustischen 
Erfassung.1138 

Die Wissensvermittlung zur Funktion des URA hebt sich sowohl inhaltlich als auch sprachlich 

von der durch die Suspense-Spannung geprägten Passage davor ab. Die Erläuterungen erfolgen 

sachlich und in ganzen Sätzen. Bereits der abrupte Übergang dient der Spannungssteigerung, 

indem die Suspense-Spannung plötzlich unterbrochen wird. Es bleibt zunächst offen, ob die 

Insassen des Flugzeugs überlebt haben; erst 15 Seiten später wird der Handlungsstrang wieder 

aufgegriffen.1139 Die Wissenspopularisierung wird im Schwarm also gezielt eingesetzt, um 

Suspense- und Rätselspannung auszubauen oder zu begleiten. Sie trägt dabei zeitgleich zum 

Verständnis der Ereignisse bei und ist in der Regel gut in die Handlung integriert, sodass sie 

den Plot stützt, statt ihn in die Länge zu ziehen. Eine Ausnahme bildet das letzte Kapitel 

‚Kontakt‘. Im Folgenden soll einer kurzer Exkurs die Besonderheiten sowie die Unterschiede 

zum übrigen Roman veranschaulichen; dabei werden sowohl Spannungsaufbau als auch 

Wissenspopularisierung in den Blick genommen. 

Exkurs zum Kapitel ‚Kontakt‘ in Der Schwarm  

Das Abschlusskapitel des Romans folgt unmittelbar auf das actionreiche Finale auf der USS 

Independence. Karen Weaver ist es gelungen, mit einem Tauchboot zu entkommen. Mit einem 

mit Yrr-Pheromonen präparierten Leichnam im Gepäck sucht sie den Kontakt zu der 

Schwarmintelligenz, die sie in der Tiefsee unter der USS Independence vermutet. In diesem 

Kapitel erfolgt eine umfangreiche Wissensvermittlung zu verschiedenen, sehr abstrakten 

Bereichen, während auf der Handlungsebene nur sehr wenig passiert. Immer wieder scheint 

Weaver das Bewusstsein zu verlieren und zu träumen, sodass der Abschnitt halluzinogene Züge 

trägt. Ihr Erleben wird in einer Art Zwiegespräch mit einer zunächst unbekannten, imaginären 

Instanz dargestellt, bei der es sich möglicherweise um ihren Vater handelt, der im Meer 

ertrunken ist.  

Ich bin wach. 

Ja, sicher, du bist wach und hoch konzentriert, aber du träumst den falschen Traum. Die ganze 
Menschheit ist in einem Wachtraum gefangen von einer Welt, die es nicht gibt. Wir erträumen uns 
einen Kosmos der taxonomischen Tabellen und statistischen Mittelwerte, außerstande, die objektive 
Natur wahrzunehmen.1140 

 
1138  Schätzing (2005), S. 270-271. 
1139  Cf. Schätzing (2005), S. 286. 
1140  Schätzing (2005), S. 954. 
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Hier wird die Popularisierung verwendet, um Weavers Gemütszustand während der U-Boot-

Fahrt in die Tiefsee zu veranschaulichen und zugleich die Rolle des Menschen auf der Erde 

einzuordnen. Während sie tiefer und tiefer sinkt, erlebt Weaver sich als Partikel, der durch die 

Ozeane reist: 

Dein Weg führt dich entlang des Atlantischen Rückens, einer jener gewaltigen Höhenrücken, die 
sämtliche Ozeane längst durchziehen. Zusammen so groß wie alle Kontinente, aneinandergereiht 
60.000 Kilometer lang, gekrönt von Reihen um Reihen aktiver und erloschener Vulkane.1141 

Du bist ein Partikel. 

Du erlebst nur einen Atemzug von alledem. Während sich der atlantische Meeresboden fünft 
Zentimeter weitergeschoben hat, bist du bereits ein Jahr gewandert.1142  

Es wird der Versuch unternommen, extrem lange Zeiträume erlebbar und durch den 

Perspektivwechsel hin zum agierenden Partikel anschaulich zu machen. Während die 

Romanhandlung sich noch kurz zuvor voll im Thrillermodus befand, müssen sich die 

LeserInnen nun plötzlich auf eine Vielzahl von Informationen konzentrieren. Unterbrochen 

werden diese Passagen durch bedrohliche (und damit potenziell spannende) Begegnungen 

Weavers zunächst mit einem Pottwal, dann mit der sinkenden USS Independence, die sie 

beinahe mit sich reißt.1143 Erst als sie auf dem Meeresgrund ankommt, kommt Weaver wieder 

völlig zu sich und die Handlung entwickelt sich in gewohnterer Form weiter. Es kommt 

schließlich zur Begegnung mit den Yrr.1144 Weavers Reise zum Meeresgrund hebt sich sowohl 

bezüglich der Wissenspopularisierung als auch bei der Plotstruktur und der Sprache massiv 

vom übrigen Roman ab. Außerdem ist sie vollständig im Präsens gehalten. Beinahe macht es 

den Anschein, als würde hier mit einer anderen Textform experimentiert. Aus ästhetischen 

Gesichtspunkten mag Weavers imaginative Reise durch die Weltmeere ein lobenswerter 

Versuch der Veranschaulichung der komplexen Prozesse im Meer sein. Betrachtet man diese 

Passage allerdings unter den Gesichtspunkten der Balance zwischen Spannung und 

Wissensvermittlung, so fällt sie im Vergleich zur restlichen Handlung massiv ab. Der Wechsel 

von ‚thrill‘ zu Aufklärung gelingt an dieser Stelle nicht so recht, die Erzählform ist eher 

irritierend als informativ und unterhaltend, auch weil die Wissenspopularisierung sich einer bis 

dahin in Der Schwarm nicht verwendeten, schwer greifbaren Vermittlungsform bedient. Ob das 

Ziel dieses Abschnitts tatsächlich in erster Linie die Vermittlung von Informationen ist, ist 

fraglich. Vielmehr scheint sie den Abschluss für die immer wieder auftauchende existenzielle 

 
1141  Schätzing (2005), S. 959. 
1142  Schätzing (2005), S. 960. 
1143  Cf. Schätzing (2005), S. 961-962. 
1144  Cf. Schätzing (2005), S. 966-974. 
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Frage nach der Rolle des Menschen im Angesicht einer überlegenen Intelligenz zu bilden: „Stell 

dir vor, die Yrr sind die gewollte Rasse. Die göttliche.“1145 Wie sich das kontrastierende 

Abschlusskapitel auf die Einschätzung des kritischen Potenzials des Gesamtromans auswirkt, 

soll bei der Bewertung von Der Schwarm unter Punkt 5.5.1 abschließend geklärt werden. 

Wie die Analyse belegt, enthält der Roman insgesamt sowohl eine umfangreiche, gut verständ-

liche Wissenspopularisierung als auch einen facettenreichen Spannungsaufbau. Trotz der Kom-

plexität beider Aspekte, gelingt es, sie miteinander zu verknüpfen und sowohl die Wissenspo-

pularisierung zur Spannungssteigerung als auch die Spannungsstrategien als Träger der Ver-

mittlung von Informationen einzusetzen.1146 Hinzu kommt die kritische Auseinandersetzung 

mit Umweltzerstörung und Ressourcenausbeutung und eine in die Handlung integrierte Kritik 

an diesen Missständen, die den Blick der LeserInnen auf ökologische Probleme in ihrer Gegen-

wart lenkt, ohne allzu sehr zu belehren oder dabei den Unterhaltungsaspekt aus den Augen zu 

verlieren. Es gelingt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufklärung, Kritik an Missständen 

und spannender Unterhaltung. Somit erfüllt Der Schwarm bereits ein wesentliches Kriterium, 

um als Ökothriller nach den erarbeiteten Merkmalen bezeichnet zu werden.  

5.4.2 Scharfe Kritik an Fehlentwicklungen und umfassende Aufklärung, aber wenig 

Unterhaltung: Wissensvermittlung und Spannungsaufbau in Das Tahiti-Projekt 

Dirk C. Flecks Roman Das Tahiti-Projekt wird bereits auf dem Buchumschlag als ‚Ökothriller‘ 

beworben – damit unterscheidet sich Flecks Text von den beiden anderen in dieser Arbeit un-

tersuchten Romanen. Eine Verknüpfung von Wissenspopularisierung und Spannung ist durch 

dieses ‚Label‘ ein von den LeserInnen erhofftes Merkmal des Romans. Um herauszuarbeiten, 

inwiefern sich diese Annahme mit der Umsetzung in Das Tahiti-Projekt deckt, wird die Ana-

lyse wie folgt aufgebaut: Zunächst wird untersucht, wie die DokuFiktion mit ihren popularisie-

renden Aspekten im Text umgesetzt wird. Anschließend werden die Thrillerelemente beleuch-

tet, um schließlich herauszustellen, in welchem Verhältnis Aufklärung und Unterhaltung zuei-

nander stehen.  

Das Tahiti-Projekt enthält eine große Menge an Informationen zu einer Vielzahl von Themen. 

Der Fokus liegt auf der Präsentation des sozialökologischen Modellstaats auf Tahiti. Der hier 

zugrundeliegende Equilibrismus, der die Ideen für die verschiedenen gesellschaftlichen und 

 
1145  Schätzing (2005), S. 961. 
1146  Hier sollte angemerkt werden, dass vermutlich auch eine weniger umfangreiche Platzierung von 

Informationen für das Verständnis des Plots ausreichen würde. Die gekürzte Hörbuchfassung von Der 
Schwarm verzichtet etwa auf einige der Wissen popularisierende Passagen bzw. verkürzt sie. Ein 
unterhaltsamer Plot bleibt auch so erhalten, allerdings wird die Funktion der DokuFiktion damit deutlich 
beschnitten. 
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technologischen Veränderungen auf der Insel liefert, wird in einer umfangreichen 

Wissenspopularisierung vermittelt. Die Informationen betreffen aktuelle Themen der 

Umweltdebatte, wie z.B. Energieerzeugung, Verkehr oder Landwirtschaft. Das Glossar im 

Anhang des Romans wurde von Volker Freystedt, einem der beiden Autoren von Equilibrismus. 

Neue Konzepte statt Reformen für eine Welt im Gleichgewicht verfasst und es wird explizit 

darauf hingewiesen, dass die enthaltenen Informationen den Tatsachen entsprechen.1147 

Ähnlich wie Callenbachs Ecotopia stellt auch Das Tahiti-Projekt nachhaltige Technologien dar, 

die etwa eine ökologische Energieversorgung oder eine umweltverträgliche Mobilität 

ermöglichen könnten:  

Auf den Dächern der mit Solarzellen bestückten Häuser drehten sich kleine Windwandler* im 
Passat. Die Anlagen passten sich dem himmlischen Atem automatisch an und machten kaum 
Geräusche. Sie lieferten auch dann Strom, wenn die Sunmachines*, deren glitzernde Parabolspiegel 
Cording in vielen Gärten ausmachte, passen mussten.1148  

Der Roman liefert also ganz konkrete Ideen für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur. 

Dadurch hebt er sich von den übrigen untersuchten Texten – und generell von den meisten 

anderen deutschen Ökothrillern – ab. Der Roman erfüllt also bereits ein wesentliches Merkmal 

der DokuFiktion: Er ermöglicht den LeserInnen einen Erkenntnisgewinn und legt dabei Wert 

auf Faktizität. 

Die Wissenspopularisierung als solche entspricht dagegen nur bedingt den Merkmalen der Do-

kuFiktion. Zwar werden komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge popularisierend aufbe-

reitet, doch werden sie nicht durchgängig sinnvoll in die Handlung integriert. Ganze Passagen 

dienen allein der Vermittlung von Informationen. Dies gilt sowohl auf der Figuren- als auch 

auf der Erzählebene und geht so weit, dass an mancher Stelle der Eindruck entsteht, der Schwer-

punkt liege eher auf der Wissenspopularisierung als auf dem Plot des Romans. Gerade wenn es 

um die Fiktionalisierung des Equilibrismus geht, nimmt die Wissensvermittlung viel Raum ein, 

ohne jedoch für den Fortgang der Handlung von besonderer Relevanz zu sein: 

„Für die Wände benutzen wir Hanfbeton* oder Lehm*, die Dächer sind aus Pandanus* und die 
tragenden Säulen aus Holz oder Bambus*.“ Sie fasste ihn bei der Hand und führte ihn über einen 
kleinen Steg ins Innere eines Rohbaus. Er hatte als Student auf einem Rohbau gejobt, dort stank es 
erbärmlich nach feuchtem Mörtel und chemischen Harzen. Dieser Bau hingegen duftete. Nicht 
gerade wie eine Parfümerie, eher wie ein gehobener, noch erdverklebter Schatz. In seinen Mauern 
konnte man frei atmen, hier legte sich kein Gipsstaub auf die Bronchien. Es war das erste Mal, dass 
es Cording angenehm war, sich den Geschmack des Fortschritts auf der Zunge zergehen zu 
lassen.1149  

 
1147  Cf. Fleck (2010), S. 325. 
1148  Fleck (2010), S. 131. 
1149  Fleck (2010), S. 100-101. 
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Auch die Sternchen, die im Text auf das Glossar verweisen, stören in gewissem Umfang den 

Lesefluss. Oft erfolgt die Wissensweitergabe auf der Figurenebene darüber hinaus recht 

hierarchisch: Eine Figur belehrt Cording über Neuerungen auf der Insel oder andere für das 

sozialökologische Projekt relevante Aspekte (etwa das Mensch-Natur-Verhältnis). Die 

Vermittlungssituationen sind dabei fast immer gleich. In der Regel besucht Maeva, gelegentlich 

auch andere TahitianerInnen, mit Cording, dem Hauptwissensempfänger, verschiedene Orte 

auf Tahiti und liefert dort eine Reihe von Informationen. Eine gemeinsame Wissensgenerierung 

erfolgt nicht, auch wird das Wissensgefälle zwischen Wissensgeber und -empfänger oft 

bewusst steil inszeniert:  

„Fällt dir an der Straße irgendwas auf?“, fragte sie, als sie an der besagten Gabelung anlangten. […]  

„Die rechte Spur ist bedeutend heller“, sagte Cording zögernd, als befürchtete er, für seine Antworte 
gerüffelt zu werden. Dabei war es nicht zu übersehen: die Fahrbahn war in der Mitte wie durch eine 
Naht getrennt, links der dunkle Asphalt, rechts der hellere. 

„Richtig“, sagte Uupa.1150  

Cording als ahnungsloser Besucher Tahitis wird von den mit neuen Erkenntnissen ‚gesegneten‘ 

TahitianerInnen in ihre Welt eingeführt, was etwa durch Begriffe wie ‚Schüler‘, ‚belehren‘ oder 

Wendungen, wie ‚Das verstehst du nicht‘ begleitet wird.1151 Hinzu kommt die 

Wissensvermittlung auf der Erzählebene. Hier dient oft eine rhetorische Frage, die gleich darauf 

beantwortet wird als Auftakt für die Popularisierung, eine formal wenig ansprechende Strategie: 

Ganz anders auf Tahiti. Dort hatte die Politik energisch eingegriffen in den Blindflug kapitalistischer 
Interessen. Wie hatten sie die Umstellung von den Benzinkutschen hin zu Solarmobilen und 
Elektroautos bewerkstelligt? Es war ein schleichender Prozess gewesen, anders war das auch nicht 
vorstellbar. Als Erstes hatten sie eine Flotte von Bussen in Betrieb genommen, die mit 
kaltgepresstem Pflanzenöl betrieben wurden. Die Busse versorgten die gesamte Insel rund um die 
Uhr. […]1152 

Die Wissensvermittlung als Solche entspricht dabei zum Teil den im Theorieteil erarbeiteten 

Merkmalen: So werden wissenschaftliche Erkenntnisse aus ihrem Kontext herausgelöst, wie 

die Problematik invasiver Arten. So erläutert eine Tahitianerin die Gefahren eingewanderter 

Spezies und veranschaulicht dies durch konkrete Beispiele, etwa beim Jäten einer betroffenen 

Pflanzenart.1153 Auch die Personalisierung des Wissens gelingt dadurch, dass vor allem Maeva 

für die Vermittlung zuständig ist. Irritierend ist jedoch die Offensichtlichkeit, mit der das 

 
1150  Fleck (2010), S. 90-91. 
1151  Cf. Fleck (2010), S. 133 „[…] Maeva genoss es, in ihm einen so interessierten Schüler gefunden zu 

haben“; S. 136: „Das neue Geld war eigentlich eure Idee“, belehrte ihn Maeva lächelnd. S. 151: „Du 
verstehst nicht“, antwortete Maeva in nachsichtigem Ton. 

1152  Fleck (2010), S. 158, cf. auch S. 135. 
1153  Cf. Fleck (2010), S. 93. 
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Wissen oftmals ‚an den Mann‘ gebracht werden soll. Dies gilt, wenn etwa mitten in einer 

Vermittlungssituation Sätze wie „Aber darauf kommen wir noch“1154 fallen, anstatt das 

jeweilige Thema gleich zu verfolgen. Es wird so gewissermaßen eine Vorschau auf spätere 

Wissensvermittlung gegeben, was nicht gerade einer natürlichen Gesprächssituation zwischen 

zwei Erwachsenen entspricht. Die Einbettung der Wissenspopularisierung in die Handlung 

scheitert oftmals, wie auch die oben thematisierte Verwendung der rhetorischen Frage als 

Auftakt zur Vermittlung zeigt.1155 Durch die Markierung mit Sternchen, die auf das Glossar 

hinweisen, werden auch Fachbegriffe nicht immer erklärt. So fällt es schwer, den Roman zu 

lesen, ohne immer wieder zum Glossar zu blättern. Diese Vorgehensweise soll vermutlich 

verhindern, dass die Erläuterungen im Text überhandnehmen. Allerdings unterbrechen die 

Sternchen den Lesefluss und die Notwendigkeit, die Begriffe nachzuschlagen, erzeugt darüber 

hinaus ein starkes Wissensgefälle: Die LeserInnen werden ständig auf ihre Unwissenheit 

hingewiesen, indem die Fachbegriffe handlungsimmanent nicht erläutert und damit als offenbar 

allgemein verständlich vorausgesetzt werden. Die hierarchische Vermittlungsform geht 

außerdem oftmals mit längeren Monologen (anstelle auflockernder Dialoge) einher, bei denen 

Cording als Stichwortgeber fungiert: 

„Was ist das?“, fragte er. Asphalt war es jedenfalls nicht. 

„Reiskleie*. […] Sie lässt sich zu einem besonders abriebfesten Straßenbelag verarbeiten. Zudem 
ist das Fahren darauf deutlich geräuschärmer. Vorsicht…!“  

Ein Auto rauschte an Cording vorbei, er hatte es nicht kommen hören. 

„Auch Aquaplaning gehört auf diesem Untergrund der Vergangenheit an“, fuhr Uupa fort, „die 
Oberfläche ist porös, sodass sich kein Wasser auf ihr sammelt. […] Man erhitzt das Ganze und erhält 
einen Baustoff, den man durch geringfügige Veränderungen in der Zusammensetzung sogar 
elektrisch aufladen kann, sodass die Straßen der Zukunft große Sensoren sein werden, die eine 
computergesteuerte Überwachung des Verkehrs möglich machen. […]“  

Cording war beeindruckt.1156 

Die vermittelten Informationen lassen sich einerseits als populär aufbereitete 

Forschungsergebnisse (etwa aus den Naturwissenschaften), und andererseits als konkrete 

 
1154  Fleck (2010), S. 123. 
1155  Ein weiteres Beispiel für eine schlecht eingebettete Vermittlung ist Cordings und Maevas Ausflug zu 

einer Biogas- und Bioethanolanlage, die von einer halben Seite Wissensvermittlung zu Bougainville 
begleitet wird. Hier besteht kein Zusammenhang zwischen dem zu lernenden ‚Stoff‘ über Biogas und den 
gleichzeitig gelieferten Informationen über die tahitianische Geschichte. (Fleck (2010), S. 134) Die 
Rückführung Bougainville zu Biogas erfolgt dann entsprechend holprig: „Jedenfalls hatten die Franzosen 
ihrem Kommandanten Bougainville in Papeete ein Denkmal gesetzt. Es stand noch immer da, als Teil der 
Geschichte Tahitis. Omais Revolution kam ohne Bildersturm aus, die Zeugnisse der Kolonialherrschaft 
blieben unangetastet. Aber die Revolution kam nicht ohne Biogasanlagen aus, wie er den Ausführungen 
Maevas entnahm.“ (S. 135) 

1156  Fleck (2010), S. 91. 
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Ansätze zum ökosozialen Umbau einordnen – so ist es auch gedacht, denn der Equilibrismus 

soll ja, laut Titel, neue Konzepte präsentieren, die aus der Umweltmisere herausführen können.  

Hinzu kommt eine umfangreiche Vermittlung zu Geschichte und Bräuchen Tahitis, die sich 

zum Teil wie Auszüge aus einem Reiseführer lesen.1157 Diese ‚Tahiti-Folklore‘ – Dürbeck 

spricht von einem „exotischen Kolorit“1158 – dient weniger der reinen Faktenvermittlung 

sondern eher als ‚Beiwerk‘, um eine exotische Atmosphäre zu erzeugen, die die Vermittlung 

der Wissensmengen zum Equilibrismus für die LeserInnen ein wenig abmildert und 

angenehmer gestaltet. Trotz des Ziels, den Equilibrismus durch die Fiktionalisierung einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bleibt dieser Anspruch in der fiktionalen 

Umsetzung in vielerlei Hinsicht recht theoretisch. Er wird nicht durchgängig auf der 

Handlungsebene dargestellt, sondern oftmals lediglich auf der Figuren- oder Erzählebene 

erläutert.1159 An einigen Stellen präsentiert der Roman jedoch anschaulich, wie das neue Leben 

der TahitianerInnen aussieht und welche Vorzüge es bietet.1160 Somit wird der konkrete Nutzen 

der erläuterten Konzepte sowohl auf der Figuren- als auch auf der Erzähl- und der 

Handlungsebene dargestellt. Dies wird noch hervorgehoben durch die negative Darstellung der 

restlichen Welt, die als desolates Gegenstück Tahitis sozialen Verfall, Umweltzerstörung und 

einen Mangel an Lösungskonzepten präsentiert. Die diesbezügliche Wissenspopularisierung 

bezieht sich, wie erwähnt, besonders auf Zahlen und Fakten aus den 1980er und 1990er Jahren, 

was die Verständlichkeit für die LeserInnen etwas schmälert, weil Wissen vorausgesetzt wird, 

etwa bei den Ausführungen zu Cordings ‚Öko-Helden‘: Viele dieser popularisierenden 

Passagen dienen nicht dazu, die Handlung voranzubringen, sondern Kritik zu üben oder die 

Faktizität zu steigern.1161 Die appellierende Rhetorik zieht sich dabei wie ein roter Faden durch 

den gesamten Roman. Sowohl die scharfe Kritik an den Missständen als auch die positive 

Hervorhebung des tahitianischen Sonderwegs werden von einer auf die Wichtigkeit des Themas 

verweisenden Sprache begleitet. Kritik und Appelle sind ein zentrales Element des Romans; 

der ausbeuterische Umgang mit der Natur wird vielfach gebrandmarkt und durch Fakten 

unterfüttert. Das geht so weit, dass die Handlung durch lange appellierende Abschnitte 

unterbrochen wird:  

 
1157  Cf. z.B. Fleck (2010), S. 138. 
1158  Dürbeck: Ökothriller (2015), S. 254.  
1159  Cf. z.B. Wissensvermittlung zur tahitianischen Universität und zum Bildungskonzept, Fleck (2010), S. 

142-143. 
1160  Cf. z.B. weniger Verkehrslärm, werbefreies Stadtbild, S. 66-68; Stärkung der Gemeinschaft (autonome 

Rechtsprechung), Fleck (2010), S. 147-150. 
1161  Cf. Fleck (2010), S. 36-39, Cording schlägt seinem Chef Mike vor eine Reportage über ‚Öko-Helden‘ zu 

schreiben und nennt in diesem Zusammenhang zahlreiche real existierende AktivistInnen, die sich 
überwiegend gewaltsam für den Umweltschutz eingesetzt haben. 
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Cording war Pessimist, obwohl er sich selbst gern als Realist bezeichnete. Er hatte ein gespaltenes 
Verhältnis zu seiner Spezies, deren Wirken auf diesem Planeten er völlig wertfrei mit dem eines 
Krebsgeschwürs verglich. Seiner Meinung nach hatte die Evolution den Menschen dazu auserkoren, 
die Erde einmal kräftig umzupflügen, damit sie sich neue Bahnen suchen konnte. Wie war es sonst 
zu erklären, dass trotz aller medialen Aufklärung, die in den letzten fünfzig Jahren stattgefunden 
hatte, keiner der bedrohlichen Trends, die den Ökozid beförderten, gestoppt, geschweige denn 
umgekehrt werden konnte? Noch immer regierten die Wachstumsökonomen, noch immer wurde 
Fortschritt am Pro-Kopf-Einkommen, am Verbrauch von Ressourcen und Energie gemessen. Den 
Mahnern und Aufklärern hingegen gingen allmählich die Begriffe aus. Der inflationäre Gebrauch 
ihrer Untergangsmetaphern hatte nicht etwa dazu geführt, dass die Menschheit zur Besinnung kam, 
sondern im Gegenteil eine Tendenz zur Schönfärberei befördert, als bräuchten wir angesichts der 
verheerenden und einzusehenden Faktenlage zuallererst ein ruhiges Gewissen.1162 

Das Zitat zeigt beispielhaft, dass nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch eine oft sehr 

pauschale, polarisierende kritische Reflexion den Roman dominiert. Dies ermöglicht den 

LeserInnen gewiss einige neue Erkenntnisse. Doch wie verhält es sich angesichts dessen mit 

dem unterhaltenden Anteil in Flecks Ökothriller?  

Tatsächlich lassen sich gleich zu Beginn einige eindeutige Thriller-Merkmale identifizieren. So 

startet die Handlung in medias res mit dem kaltblütigen Mord an einer dänischen Familie: 

Außer dem monotonen Geräusch der Wellen, die am Strand über die Steine schwappten, war nichts 
zu hören. Bäume, Büsche und Blumen standen starr. Die Zeit schien eingeschlafen zu sein, kein 
Windhauch traute sich, sie zu wecken. Die Entfernung bis zum Haus legte das Kommando im 
Schutze der Bäume zurück, die die Zufahrt säumten. Dann ging alles sehr schnell. Einer der Männer 
trat die Haustür ein, die anderen stürmten an ihm vorbei die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. 

Professor Thorwald Rasmussen gefror das Blut in den Adern. […] Im Schlafzimmer über ihm 
eröffneten seine Häscher ein lautloses Sperrfeuer auf die Bettdecken […]. Die Männer hörten erst 
auf, als zwei kleine Gestalten in Nachthemden im Türrahmen erschienen und sich verwundert die 
Augen rieben. Für einige Sekunden standen sich die Killer und die Kinder fassungslos gegenüber. 
Der Schütze, der schließlich das Feuer auf sie eröffnete, hastete als Erster ins Freie. 

Thorwald Rasmussen lag währenddessen zitternd unterm Blätterdach und betete. […]Es war diese 
Stille im Haus, diese absolute Stille…1163 

Suspense-Spannung wird erzeugt, die dramatischen Ereignisse durch sprachliche Marker, wie 

atmosphärische Schilderungen („Bäume, Büsche und Blumen standen starr“) oder den Verweis 

auf körperliche Reaktionen („Professor Thorwald Rasmussen gefror das Blut in den Adern“), 

begleitet. Der gewaltsame Ausgang des Überfalls wird durch Aussparungen offengelassen 

(„Der Schütze, der schließlich das Feuer auf sie eröffnete, hastete als Erster ins Freie“; „absolute 

Stille“), um die Spannung zu steigern. Allerdings handelt es sich bei dieser einen ‚thrill‘ 

erzeugenden Passage um eine Ausnahme in Das Tahiti-Projekt. Das liegt nicht daran, dass es 

keine potenziell spannenden Wendungen gibt, sondern eher an der Art und Weise, wie diese 

dargestellt werden, was sich sowohl beim Plot als auch bei den Details des Tahiti-Projekts zeigt.  

 
1162  Fleck (2010), S. 232. 
1163  Fleck (2010), S. 8-9. 
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Der Roman enthält drei große Handlungsstränge, die miteinander korrespondieren, hinzu 

kommen weitere Nebenstränge. Die Haupthandlung findet dabei auf Tahiti statt. So folgen die 

LeserInnen zunächst Cording und seinen Erlebnissen als Journalist in Kalifornien und in 

Hamburg, bis er schließlich nach Tahiti reist, dort das Projekt kennenlernt, sich in Maeva 

verliebt und schließlich gemeinsam mit weiteren UnterstützerInnen für die Rettung Tahitis 

kämpft. Zeitgleich ist der dänische Wissenschaftler Thorwald Rasmussen, dessen Familie 

ermordet wurde, auf der Flucht. Dieser Handlungsstrang ist am ehesten dazu geeignet, 

Suspense- und Rätselspannung aufzubauen, denn der Wissenschaftler weiß von dem illegalen 

Rohstoffabbau, der Tahitis Flora und Fauna bedroht. Er will sein Wissen publik machen und 

wird deswegen gejagt. Im dritten Handlungsstrang lernen die LeserInnen die Hintermänner des 

Komplotts kennen, die unter der Führung von Robert McEwan, dem Chef des US-

amerikanischen Großkonzerns Global Oil, die Ausbeutung der Manganvorkommen vor Tahiti 

planen und dafür offenbar über Leichen gehen – hier finden sich weitere Thrillermerkmale, wie 

flat characters und Gut-Böse-Schemata.1164 Da jedoch dem ersten, vor allem Wissen 

vermittelnden, Handlungsstrang um Cording und das Tahiti-Projekt weit mehr Raum gegeben 

wird als den anderen beiden und diese darüber hinaus jedes Mal sehr kurz ausfallen (meist 

weniger als drei Seiten) gerät die Spannung immer wieder ins Stocken. So wird etwa auf Seite 

120 durch einen kleinen Verweis auf eine „Südpazifikflotte“ angedeutet, dass Global Oil etwas 

im Schilde führt. Dann folgen 32 Seiten Wissenspopularisierung zum Tahiti-Projekt, ‚Tahiti-

Folklore‘, die eine exotische Atmosphäre erzeugt und zum Kennenlernen zwischen Cording 

und Maeva führt. Erst auf Seite 152 folgt ein weiterer Wechsel zu Global Oil und die 

Andeutung, dass die Amerikaner mithilfe von Tankern „das Gold des Pazifiks“ heben 

wollen.1165 Bis zum nächsten Wechsel zu Global Oil sind es über 40 Seiten. Die ausführliche 

Darstellung des Tahiti-Projekts, nimmt dem unterhaltenden Plot vielfach den Schwung. Die 

Rätselspannung wird über zu lange Strecken aufgebaut und wird nicht ausreichend aufrecht 

 
1164  Cf. z.B. die Figurengestaltung von Robert McEwan: Der Global-Oil-Chef wird ohne jede positive 

Eigenschaft dargestellt; er ist optisch wenig anziehend, außerdem selbstgerecht, dekadent, gierig und er 
hat offenbar ohne Gewissensbisse eine Affäre mit der Frau seines Mitstreiters Manzarek – um nur einige 
der negativen Attribute zu nennen (Fleck (2010), S. 261-262). Eine wie auch immer geartete Entwicklung 
seines Charakters ist im Verlauf der Handlung ebenfalls nicht vorhanden, sodass man ihn als klassischen 
flat character einstufen kann (S. 120). 

1165  Cf. Fleck (2010), S. 152. 
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erhalten.1166 Auch die appellierenden Abschnitte nehmen den ‚thrill‘ aus der Handlung.1167 Der 

Roman greift vor allem auf zwei Strategien zur Erzeugung von Suspense-Spannung zurück: 

Atmosphärische Schilderungen und Handlungsverzögerungen. Insbesondere im ersten Teil des 

Romans spielt die Sprache eine große Rolle für das Erzeugen von Suspense-Spannung: Die 

starr stehenden Büsche und Bäume und das in den Adern gefrierende Blut des dänischen 

Professors, als seine Familie ermordet wird, korrespondiert ebenso mit der Erzeugung des 

‚thrill‘ wie die hysterisch kreischenden Vögel und das Geheul der Sirenen im kalifornischen 

Wald kurz vor dem Showdown zwischen AktivistInnen und der Holzindustrie. 

Handlungsverzögerungen zur Spannungssteigerung finden sich im gesamten Roman, nehmen 

aber ab dem Kapitel ‚Die Bedrohung‘ sprunghaft zu. So muss Cording erst ein (‚abhörsicheres‘) 

Faxgerät auftreiben, bevor sein Chef ihm von Rasmussens Ankunft auf Tahiti berichten 

kann.1168 Die von Rasmussen angekündigten Tanker vor der Insel Makatea sind beim 

Erkundungsflug nicht zu sehen, sodass sich die TahitianerInnen zunächst in Sicherheit 

wiegen.1169 Der verfolgte Professor erscheint so paranoid, dass er Cording erst nicht zu sich 

lässt,1170 um ihm dann aber doch noch mitzuteilen, dass die Schiffe vor Makatea unter einem 

„holografischen Schutzschild“ verborgen und deswegen aus der Luft nicht zu sehen sind.1171 

Als dann der Beweis für die Schürfarbeiten vorliegt (die LeserInnen wussten bereits früher von 

den Machenschaften, die Spannung lag also vor allem darin, dass die Hauptfiguren davon 

erfahren mussten), muss Steve erst einmal seinen Jetlag ausschlafen, bevor die Online-

Kampagne zur Rettung Tahitis beginnen kann.1172 Auch im finalen Kapitel ‚Der Widerstand‘ 

finden sich für den Plot nur schwer nachvollziehbare Verzögerungen. So laufen die 

Vorbereitungen für die medienwirksame Protestaktion der Polynesier gegen die 

amerikanischen Eindringlinge auf Hochtouren.1173 Doch die LeserInnen können nicht an der 

 
1166  Cf. Fleck (2010), S. 95-96: Cording und Steve erhalten zufällig Einblick in eine E-Mail von Robert 

McEwan an den US-Minister für Energie und Bodenschätze, in dem sich Andeutungen zu den geplanten 
illegalen Schürfarbeiten finden. Zwar wird Cording „die Sache unheimlich“ und er fragt sich „Was um 
Himmels Willen ging da vor?“ Doch dann beschließt er, den Komplott zu vergessen, was ihm auch 
vollständig gelingt. Erst auf Seite 208, als er Rasmussen trifft und dieser das Rätsel um die Global-Oil-
Pläne auflöst, kommt ihm die E-Mail wieder in den Sinn. 

1167  Bestes Beispiel hierfür ist Cordings Sinnkrise im kalifornischen Wald. Während die AktivistInnen um 
ihn herum die Sprengung der nahenden Rodungsmaschinen vorbereiten, denkt er über die Zerstörung des 
Planeten im Allgemeinen und die generelle Schuld der Menschheit nach, was der eigentlich spannenden 
Szenerie den „thrill“ nimmt (cf. Fleck (2010), S. 20)  

1168  Cf. Fleck (2010), S. 198-199. 
1169  Cf. Fleck (2010), S. 215. 
1170  Cf. Fleck (2010), S. 217. 
1171  Cf. Fleck (2010), S. 218. Dieser ‚Holoschirm‘ kommt recht überraschend, weil im bisherigen Roman mit 

Science-Fiction-Elementen überaus sparsam umgegangen wurde und die verwendeten Technologien sich 
kaum von jenen der LeserInnen-Gegenwart unterschieden. 

1172  Cf. Fleck (2010), S. 229-230. 
1173  Cf. Fleck (2010), S. 279. 
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hektischen Betriebsamkeit teilhaben, denn Cording nimmt sich einen „Ruhetag“.1174 Anstelle 

Aufbruchstimmung und steigende Spannung angesichts der nicht ungefährlichen Aktion zu 

erleben, lernen die LeserInnen noch mehr über Landwirtschaft und begleiten den Protagonisten 

in die beruhigende Natur, wo er die „grandiose Aussicht“ und die ästhetisch ansprechende 

Gestaltung der polynesischen Äcker bewundert.1175 Wenn auch etwas überspitzt, bringt diese 

Zusammenfassung der Verzögerungstaktik das Problem des Spannungsaufbaus in Das Tahiti-

Projekt auf den Punkt. Der Fokus liegt in dem Roman offenkundig nicht auf dem ‚thrill‘.  

Neben der Suspense-Spannung kommt auch die Rätselspannung in Das Tahiti-Projekt zum 

Einsatz. Das Rätsel dreht sich vor allem um die Pläne von Global Oil und die Frage, ob bereits 

vor Tahiti nach Rohstoffen geschürft wird.1176 Dass dies der Fall ist, wird bereits auf Seite 203 

aufgedeckt; 20 Seiten bevor die ProtagonistInnen davon erfahren, ist für die LeserInnen die 

‚Katze aus dem Sack‘: „‚Ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist, Ray‘“, ergriff schließlich 

Robert McEwen das Wort, „‚aber die Schürfarbeiten in der Südsee haben längst begonnen. Jetzt 

gibt es kein Zurück mehr.‘“1177 Mit der Entdeckung der Schiffe endet der Handlungsstrang 

Rasmussens, der die Botschaft nun überbracht hat, und damit endet auch ein großer Teil der 

Suspense-Spannung.1178 Merkmale formaler Spannung werden zwar angewendet, laufen jedoch 

oft ins Leere, weil zwar sprachliche Marker wie Spannungswörter angewendet werden, jedoch 

in der Folge oft eine rasche Auflösung drohender Gefahr1179 oder, im Gegenteil, ein völliger 

Verzicht auf weitere Andeutungen erfolgt.1180 Die Fallhöhe, also das involvierte Risiko der 

Hauptfiguren, spielt in Das Tahiti-Projekt quasi keine Rolle, weil Cording als Protagonist 

lediglich ganz am Anfang der Handlung in Gefahr gerät. Auch Maeva (als Gegenstand von 

Cordings Liebe und Zuneigung (wie in Der Schwarm erscheint auch hier die Ergänzung der 

 
1174  Cf. Fleck (2010), S. 282. 
1175  Cf. Fleck (2010), S. 279-280. 
1176  Die übrigen Felder des Spannungsaufbaus, wie die Fallhöhe oder die Thematisierung der Spannung 

spielen im Tahiti-Projekt nur eine untergeordnete Rolle. 
1177  Fleck (2010), S. 203. 
1178  Der Professor kommt zuletzt auf Seite 218 zu Wort, anschließend wird nur darüber berichtet, dass er 

verschwunden ist und vermutlich entführt und ermordet wurde, was erstaunlicherweise keine spannenden 
Wendungen zur Folge hat, sondern lediglich am Rande erwähnt wird (cf. Fleck (2010), S. 225 
(Rasmussens Verschwinden wird bemerkt), S. 227 (vermutlich wird Rasmussen auf einem der Schiffe 
vor Makatea gefoltert und dann von dort weggebracht), S. 277 (Cording sieht in den Nachrichten, dass 
eine Leiche aus dem Potomac River geholt wird und denkt für einen Moment, dass es Rasmussen sein 
könnte, ist jedoch nicht sicher).  

1179  Beispielhaft hierfür ist der aufziehende Sturm, der die Protestaktion vor Makatea verzögert und kurzfristig 
Tahiti bedroht (Fleck (2010), S.283-287) Seine Ankündigung wird von Spannungswörtern wie 
„mörderisch“, „Brachialangriff“, „Katastrophe“ und „unendliche[r] Zorn“ begleitet (S. 283-284). Doch 
die Spannung fällt jäh ab, als kurz darauf auf der Erzählebene der Richtungswechsel des Zyklons 
mitgeteilt wird: „Entgegen aller Voraussagen hatte ‚Martha‘ nicht das geringste Interessen an 
Polynesien.“ (S. 286). 

1180  Dies gilt etwa im Falle der von Cording und Steve gefundenen E-Mail, die erst viele Seiten später wieder 
Erwähnung findet. 
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Triebstruktur Sexus um Liebe sinnvoll, da die Beziehung zwischen Maeva und Cording als 

emotionale Verbindung dargestellt wird, die über das reine sexuelle Begehren und den 

Fortpflanzungstrieb hinausgeht) ist zu keinem Zeitpunkt einem Risiko ausgesetzt. Gewalttätige 

Auseinandersetzungen (Crimen) finden in Das Tahiti-Projekt ebenfalls nur sehr selten statt und 

betreffen die Hauptfiguren kaum.  

Anders als Ökothriller wie z.B. Schätzings Der Schwarm oder Böttchers Prophezeiung 

verwendet Das Tahiti-Projekt keine Katastrophenfiktionen, um die Umweltkrise zu 

veranschaulichen. Offenbar eine gezielte Strategie, denn anstelle von Warnung durch 

Abschreckung soll eine positive Zukunftsvision entworfen werden.1181 Katastrophenfiktionen 

erzeugen natürlich weit mehr ‚thrill‘ als die positive Schilderung einer nachhaltigen 

Gesellschaft. Dennoch: Dass Das Tahiti-Projekt über eine so geringe Suspense-Spannung 

verfügt, liegt nicht in erster Linie daran, dass es ohne Katastrophen auskommt, sondern an der 

generellen Abwesenheit von Actionelementen und schnellen Wendungen. Potenziell spannende 

Handlungselemente werden dadurch ‚entspannt‘, dass sie lediglich auf der Erzählebene in recht 

knapper Form geschildert werden.1182 Die Spannung, die zuvor aufgebaut wurde, fällt auf diese 

Weise immer wieder ab. Auch das vorzeitige Beenden der Rätselspannung mindert den 

Unterhaltungswert. Symptomatisch für diese Vorgehensweise in Das Tahiti-Projekt ist die 

Gestaltung des Finales. Cordings düstere Vorahnungen, der friedliche Protest der 

TahitianerInnen könnte gewaltsam zerschlagen werden, bewahrheiten sich nicht: „Was 

passierte, wenn der Pirogenzug auf offenem Meer beschossen und niedergepflügt würde? Eine 

schreckliche Vorstellung, die so abwegig nicht war. Außer ihm aber schien sich in Omais Stab 

niemand darüber Gedanken zu machen.“1183 Recht schnell wird deutlich, dass die 

DemonstrantInnen in ihren traditionellen Pirogen nichts zu befürchten haben: „Was konnten 

sie diesem friedlichen Aufmarsch der Polynesier schon entgegensetzen? Die Marineführung 

schien das ähnlich zu sehen, sie hatte die Kommandanten der Zerstörer inzwischen angewiesen, 

jedes Scharmützel zu vermeiden.“1184 Hinzu kommt, dass der gesamte Schlussteil von einem 

drohenden Tropensturm über den friedlichen Protest der Polynesier bis zu einem Anschlag auf 

Omai im Wesentlichen auf der Erzählebene abgehandelt wird. Erst als der tahitianische 

 
1181  Cf. Fleck (2010), Nachwort, S. 342. 
1182  Cf. dazu die Schilderungen des drohenden Zyklons, Fleck (2010), S. 283-286). Auch der Anschlag auf 

Omai während seines Aufenthalts in Genf wird überwiegend auf der Erzählebene abgehandelt und nimmt 
kaum zweieinhalb Seiten ein (cf. S. 310-312). 

1183  Fleck (2010), S. 278. 
1184  Fleck (2010), S. 297. 
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Präsident vor der UNO spricht, erfolgen wieder längere Passagen auf der Handlungsebene, die 

auch Dialoge enthalten. 

Die obige Untersuchung des Verhältnisses von Aufklärung und Unterhaltung in Das Tahiti-

Projekt legt das Urteil über deren Verhältnis zueinander bereits nahe: Die langen Abschnitte, 

in denen Cording und die LeserInnen das Tahiti-Projekt kennenlernen, sind zwar inhaltlich 

nicht uninteressant, doch sie tragen auch nicht gerade zu einer spannenden Entwicklung der 

Handlung bei. Einige Passagen – manchmal sogar ganze Kapitel – dienen ganz offenkundig nur 

der Wissensvermittlung und bringen die Handlung nicht voran.1185 An einigen wenigen Stellen 

wird der Versuch unternommen, Wissensvermittlung zur Spannungssteigerung einzusetzen.1186 

Allerdings finden sich ebenso zahlreiche Abschnitte, in denen sich die Wissensvermittlung 

buchstäblich in eine potenziell spannende Szene hineindrängt. Exemplarisch dafür ist die 

Erkundungsfahrt von Rudolf und seinem Team, die herausfinden soll, ob die amerikanischen 

Hebetanker sich vor Makatea unter dem von Rasmussen angekündigten ‚Holoschirm‘ 

verstecken; eigentlich eine gefährliche (und damit spannende) Mission:  

Zehn bis fünfzehn kräftige Paddelschläge genügten, um die sechssitzige Piroge aus dem Wasser zu 
heben. Die Männer der tahitianischen Spezialeinheit, die im Schutze der Dunkelheit der südlichen 
Steilküste Makateas entgegensteuerten, hatten keine Mühe, ihr sensibles Hightechgerät* in Balance 
zu halten. Im Gegensatz zu den traditionellen Auslegerkanus kam es in diesem Boot darauf an, die 
Paddel tiefer und senkrechter zu stechen als für gewöhnlich. An der Unterseite des Rumpfes waren 
zwei wie Tragflächen geformte Flügel montiert, welche die Piroge bei zügiger Fahrt bis zu dreißig 
Zentimeter in die Luft hoben, wodurch der Widerstand der Wellen erheblich gemindert wurde. 
Vierzig Stundenkilometer konnte eine geübte, synchron arbeitende Crew bei ruhiger See erreichen. 

Die besondere Beschaffenheit des verwendeten Transportmittels ist für den weiteren Verlauf 

der Handlung völlig irrelevant. Deren Erläuterung nimmt jedoch so viel Raum ein, dass sie die 

gerade entstehende Spannung stark beeinträchtigt.  

Der Fokus des Tahiti-Projekts liegt trotz des populären Labels ‚Ökothriller‘ offenkundig 

weniger auf einer spannenden Unterhaltung des LeserInnenpublikums, sondern weit mehr auf 

der Vermittlung der Idee des Equilibrismus, gepaart mit der ausführlichen Darstellung des 

exotischen Südseesettings. Wissenspopularisierung und Spannung befinden sich in einem 

unausgewogenen Verhältnis zueinander. Thrillertypische Merkmale wie atmosphärische 

Schilderungen, flat characters und schwarz-weiß-Zeichnungen sind zwar definitiv vorhanden; 

auch das Geheimdienstnarrativ kommt durch den Komplott von Global Oil mit der CIA zum 

Einsatz, doch trägt dies kaum zur Entstehung einer stringenten Suspense-Spannung bei. Allein 

 
1185  Cf. Fleck (2010), z.B. S. 127-132. 
1186  Cf. Fleck (2010), z.B. S. 173: Landung eines besonderen Flugzeugs (Mink-Pelikan) vor Tahiti und die 

Frage, was er hier zu suchen hat. 
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das Rätsel um die Verschwörung des Ölkonzerns liefert ein gewisses Maß an kontinuierlicher 

spannender Unterhaltung, endet jedoch für die LeserInnen vorzeitig. Die Handlung auf Tahiti, 

die den größten Teil des Romans ausmacht, bleibt weitgehend frei von schnellen Wendungen, 

gewaltsamen Konflikten oder einem ‚thrill‘. Sie scheint vor allem für die Darstellung des 

Tahiti-Projekts vorgesehen zu sein. Die positive Botschaft ebenso wie die Kritik an 

gesellschaftlichen Fehlentwicklungen sind in Das Tahiti-Projekt offenbar zu wichtig, um viel 

Raum für spannende, handlungsentlastete Unterhaltung zu lassen. Angesichts der großen 

Menge an Wissenspopularisierung sowie der unübersehbaren Merkmale einer Utopie ist 

fraglich, ob die wenigen vorhandenen Thrillerelemente die Bezeichnung ‚Ökothriller‘ für Das 

Tahiti-Projekt rechtfertigen können. Dieser Frage soll im folgenden Kapitel nachgegangen 

werden.  

5.5. Das kritische Potenzial des Ökothrillers am Beispiel von Der Schwarm und Das 

Tahiti-Projekt 

Die Untersuchung des Mensch-Natur-Verhältnisses, der Darstellungsstrategien und von 

Wissensvermittlung und Spannungsaufbau lieferten bereits anschauliche Ergebnisse dazu, wie 

die Romane Fragen der Umweltkrise und des Umweltschutzes aufgreifen, Kritik an 

problematischen Entwicklungen üben und dabei Konsequenzen und Alternativen imaginieren. 

Die kritisch-reflektierende Funktion des Ökothrillers entwickelt sich in jedem einzelnen seiner 

Bestandteile – das belegt die bisherige Analyse. Im Folgenden wird das kritische Potenzial der 

Romane noch einmal explizit in den Blick genommen, um die Einzelaspekte aus den 

untersuchten Bereichen zusammenzuführen. Dabei werden die spezifischen Besonderheiten der 

jeweiligen Texte ebenso berücksichtigt wie die im Theorieteil erarbeiteten Merkmale der 

kritisch-reflektierenden Funktion des Ökothrillers.  

5.5.1 Der Schwarm 

Wie ein Blick auf Auszeichnungen, hohe Verkaufszahlen, Folgeproduktionen zeigt,1187 ist es 

Frank Schätzing mit der kritischen Thematisierung von ökologischen Missständen in Der 

Schwarm gelungen einen Nerv der Zeit zu treffen. Dazu antwortet Schätzing im Interview mit 

dem Magazin Der Spiegel auf die Frage, ob er sein Buch als Warnung vor dem Klimawandel 

verstehe: „‚Ich […] wollte mit dem ‚Schwarm‘ einen spannenden Thriller schreiben. Im Laufe 

der Arbeit wuchs allerdings die persönliche Betroffenheit. Insofern freue ich mich heute, wenn 

dem ‚Schwarm‘ zugeschrieben wird, dass er in den Köpfen der Menschen etwas bewirkt 

 
1187  Cf. Kapitel 5.3.1. 
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hat.‘“1188 Auch ohne die gezielte Absicht, den Roman als Medium für eine bestimmte Botschaft 

zu verwenden, zeigt Der Schwarm eine reflektierende Auseinandersetzung mit der 

anthropogenen Naturausbeutung und -zerstörung, die die LeserInnen zum Nachdenken anregen 

kann. Diese manifestiert sich in der positiven und negativen Imagination ebenso wie in der 

Wissenspopularisierung und im Spannungsaufbau sowie im Verhältnis zwischen Aufklärung 

und Unterhaltung. Die genannten Bereiche gehen untrennbar ineinander über, denn vor allem 

die Wissenspopularisierung hat an allen Darstellungsstrategien massiven Anteil. Im Folgenden 

sollen die verschiedenen Aspekte genauer untersucht werden. Dabei werden sowohl die 

Ergebnisse der obigen Untersuchung als auch die Merkmale des kritischen Potenzials aus dem 

Instrumentarium sowie die literaturwissenschaftliche Forschung zu Schätzings Schwarm 

einbezogen. Hinzu kommt außerdem die Meinung der Literaturkritik die, wenn auch sicher 

nicht repräsentativ, doch einen Ausschnitt der Reaktionen auf das Buch zeigt. Mithilfe dieser 

Instrumente soll Der Schwarm betrachtet werden, um schließlich die Frage nach seiner kritisch-

reflektierenden Funktion im Angesicht der Umwelt- und Klimakrise umfassend beantworten zu 

können.  

Die negative Imagination in Der Schwarm erfolgt im Wesentlichen im Katastrophenmodus und 

eröffnet den Blick auf erschreckende und zugleich spannende Desaster, die als Konsequenz 

jahrzehntelanger Umweltzerstörung über die Figuren hereinbrechen. Die Kritik an 

menschlichem Fehlverhalten etabliert sich dabei sowohl in der Gesamthandlung – die Rache 

der Yrr für die anthropogene Ausbeutung maritimer Lebensräume – als auch durch die 

Darstellung einzelner Themenfelder wie den Gefahren der Tiefseeexploration, den Folgen von 

Überfischung und Verschmutzung für Flora und Fauna und vieler weiterer Bereiche. In 

gewissem Umfang gelingt es dem Roman dabei, bedrohliche Szenarien aus ihrer Latenz zu 

holen, indem eigentlich langwierige Prozesse beschleunigt werden. Durch die Manipulation 

von bereits bestehenden Krisenherden durch die Yrr laufen Ereignisse im Zeitraffer ab (wie 

z.B. die Destabilisierung der Kontinentalhänge im ersten Teil des Romans). Die fiktiven Yrr 

als letzter Impulsgeber könnten der Warnung die Schärfe nehmen, doch die geschickte 

Platzierung von Wissenspopularisierung und Kritik im Vorfeld des Tsunami stellt eine 

Verknüpfung zwischen menschlichem Verhalten und möglichen Katastrophen auch in der 

Realität der LeserInnen her. Der Abbau von Methanhydrat und die Ausbeutung von Öl- und 

Gasvorkommen in der Tiefsee werden als mögliche Verursacher ähnlicher Katastrophen 

angeführt; die Gefahr ist also auch ohne die Yrr nicht auf die Fiktion beschränkt – so die 

 
1188  Wellershoff, Marianne: „Leben ist an sich ein Risiko“. Der Spiegel 2005(1), 3.1.2005, retrieved 

11.6.2020, from http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-38785544.html. 
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unterschwellige Botschaft. Ein weiteres Potenzial von Katastrophenfiktionen schöpft Der 

Schwarm (allerdings ungeplant) ebenfalls aus. Das Ausagieren der Flut-Katastrophe im Raum 

der Fiktion und die damit einhergehende, detailgenaue Schilderung der Entstehung eines 

Tsunami, ermöglichte es einigen LeserInnen Rückschlüsse für ihre eigene Gegenwart zu 

ziehen:  

Zu den bemerkenswerten kleinen Meldungen der letzten Monate, die man so oft an den Rändern der 
Tageszeitungen findet, gehörte wohl diese: „BUCH ALS LEBENSRETTER. Frank Schätzings 
Bestseller Der Schwarm hat sich bei der Flutkatastrophe im Indischen Ozean als Lebensretter 
erwiesen. Beim Verlag Kiepenheuer und Witsch meldete sich jetzt ein Leser, der am Vorabend der 
Flut an einem Strand im Süden Sri Lankas das Kapitel ‚Tsunami‘ des Romans gelesen hatte, in dem 
Schätzing das Naturphänomen detailliert beschreibt. ‚Dieser Umstand hat am darauf folgenden 
Morgen 20 Personen das Leben gerettet, da ich im Gegenteil zu den meisten Betroffenen sofort 
erkannte, was da auf uns zurollte, und mich dadurch die richtigen Maßnahmen treffen ließ‘, schrieb 
der Leser.“1189 

Auch wenn es sich hier natürlich um ein außergewöhnliches Zusammentreffen von Ereignissen 

handelt, zeigt diese kleine Anekdote, dass das Wissen von Literatur – hier in Gestalt einer 

imaginierten Katastrophe – auch im Thrillermodus aktiv sein und das kritische Potenzial von 

Literatur stärken kann. Durch die detailgenaue Darstellung gelingt es dem Roman Gefahren ins 

Bewusstsein zu holen, Szenarien durchzuspielen und zahlreiche Informationen und 

Zusammenhänge zu liefern. Gestützt wird dies durch die umfangreiche und sehr anschauliche 

Wissenspopularisierung, die einen großen Anteil daran hat, dass die dargestellten Katastrophen 

in Der Schwarm glaubwürdig erscheinen und nicht zu reinen ‚Special-Effects‘ geraten. Mit der 

Warnung im Katastrophenmodus geht in Schätzings Roman die Kritik an Anthropozentrismus 

und unbedachten Eingriffen in komplexe Systeme einher. Der anthropozentrische 

Machtanspruch bei gleichzeitiger Ahnungslosigkeit gegenüber komplexen ökologischen 

Zusammenhängen wird im Roman klar als Ursache für den Konflikt mit den Yrr und zahlreiche 

der dargestellten Umweltzerstörungen identifiziert, wie auch im Epilog abschließend noch 

einmal verdeutlicht wird:  

Mit der Vielfalt der Lebensformen zerstören wir eine Komplexität, die wir nicht verstehen, und 
schon gar nicht können wir sie neu erschaffen. Was wir auseinanderreißen, bleibt zerrissen. Wer 
will entscheiden auf welchen Teil der Natur im großen Geflecht wir verzichten können? Das 
Geheimnis der Vernetzung offenbart sich nur intakt.1190 

 

Die Managementperspektive des Menschen auf die Natur wird in Der Schwarm sehr kritisch 

bewertet. Das Mensch-Natur-Verhältnis spielt sowohl für die negative als auch für die positive 

 
1189  Hahnemann (2014), S. 9-10. 
1190  Schätzing (2005), S. 987. 
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Imagination in Der Schwarm eine zentrale Rolle. Die unterschiedlichen Auffassungen werden 

einander in polarisierender Form gegenübergestellt. Dies geschieht insbesondere auf der Hand-

lungsebene – hier agiert die Natur (die Yrr) gegen den Menschen – und auf der Figurenebene. 

Christlich-abendländische Vorstellungen – oder zumindest extreme Ausprägungen davon – er-

fahren in Der Schwarm generell eine massive Abwertung. Sie werden unterschwellig für die 

Umweltzerstörung verantwortlich gemacht, behindern die Lösungsfindung für die Krise und 

verursachen am Ende beinahe die Auslöschung der Menschheit. Im Katastrophenmodus ima-

giniert Der Schwarm also die Folgen anthropozentrischer Ignoranz gegenüber dem großen Gan-

zen. Im Zukunftsmodus hingegen liefert er Einblicke in eine systemische Denkweise, die an die 

Traditionen vonindigenen Kulturen, wie den nordamerikanischen Nuu-chaanulth-Indianern 

oder den Inuit anknüpft. Hishuk ish ts‘ awalk (‚Alles ist eins‘)1191 wird dem Roman wie ein 

Leitmotiv vorangestellt, was Dürbeck zufolge „ethnische Authentizität suggeriert“ und unter-

stellt, „dass die Idee einer Intelligenz im Meer mit einem vormodernen Naturbegriff vereinbar 

ist, indem Einheits- und Ganzheits- sowie naturreligiöse Vorstellungen ebenfalls für das 

Schwarmwesen in Anspruch genommen werden.“1192  

Nicht allein durch die Schwarmintelligenz der Yrr liegt dem Roman ein Netzwerkgedanke, zu-

grunde, welcher auf allen Ebenen der Handlung etabliert wird: in den wissenschaftlichen Er-

kenntnissen zur Vernetztheit des Planeten Erde, in dem Schwarmorganismus und in der task 

force, deren MitgliederInnen sich untereinander vernetzen, um der Krise zu begegnen.1193 Auch 

kommt hier das spezifische Wissen von Literatur zum Tragen, denn die naturspirituellen Res-

sourcen der indigenen Völker als Grundlage dieser Darstellungsstrategie tragen maßgeblich 

dazu bei, die Yrr verstehen und Kontakt zu ihnen aufnehmen zu können.1194 Hinzu kommt die 

Imagination einer Alternative zum gängigen westlichen Lebensstil, die anhand der kanadischen 

Inuit veranschaulicht wird. Anawaks Reise nach Nunavut zeigt auf, wie eine zurückgenommene 

und reflektiert-anthropozentrische Auffassung aussehen kann. Im Epilog wird außerdem ange-

deutet, dass Naturreligionen (anders als die monotheistischen Religionen) keine Probleme mit 

der konkurrierenden zweiten Intelligenz auf der Erde haben, weil sie mehr als eine intelligente 

Rasse zulassen.1195 Das systemische Naturverständnis wird durch das Wissen von indigenen 

 
1191  Cf. Schätzing (2005), S. 308. 
1192  Dürbeck/Feindt, S. 223-224. 
1193  Cf. Dürbeck, Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 226-227. 
1194  Cf. Dürbeck/Feindt, S. 224. 
1195  Cf. Schätzing (2005), S. 986. Christlich-abendländische Denkweisen gehen im Schwarm mit einer 

anthropozentrischen Grundhaltung einher und werden nachdrücklich negativ bewertet. Zuletzt wird im 
Epilog die verzweifelt-lächerliche ‚Lösung‘ der katholischen Kirche erwähnt: ein Bischoff befährt die 
Ozeane, besprenkelt die Wellen mit Weihwasser und versucht so den ‚Teufel‘, also die Yrr, zu vertreiben. 
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Ethnien untermauert, von den Yrr in Perfektion gelebt und auf mehreren Ebenen des Romans 

dargestellt. Es wird sogar im Angesicht der Krise als resilienter dargestellt, sodass es klar als 

Alternative zum rein anthropozentrischen Mensch-Natur-Verhältnis aufgebaut wird.  

Sowohl das Wissen der Literatur als auch die Faktenvermittlung spielen in Der Schwarm eine 

zentrale Rolle. Die Wissenspopularisierung erfolgt geradezu mustergültig nach den im Theo-

rieteil erarbeiteten Kriterien: verständlich, anschaulich, anknüpfend an die Alltagserfahrungen 

der LeserInnen, personalisiert und gut in die Handlung integriert. Die Verknüpfung von Fakt 

und Fiktion entfaltet über die reine Wissensvermittlung hinaus „eine eigentümliche ‚Poetik des 

Wissens‘ im Sinne einer charakteristischen Kombination und Vertextung von Wissensbaustei-

nen unterschiedlicher Provenienz, die von poetischen Strukturen organisiert wird und erst 

dadurch ihre Wirkungsmächtigkeit erhält,“ so Andreas Böhn in seiner Untersuchung zu Tech-

nik- und Wissenschaftsdiskursen in Der Schwarm.1196 Auch für den Spannungsaufbau erfüllt 

die Wissensvermittlung eine wichtige Funktion und trägt vielfach maßgeblich zur Spannungs-

steigerung und zur Unterhaltung bei. Der Spannungsaufbau fällt durch unterschiedliche Span-

nungstypen und spannungssteigernde Strategien ebenfalls abwechslungs- und facettenreich aus. 

Die Spannung trägt die Wissenspopularisierung mit. Zentral für das kritische Potenzial des Ro-

mans ist, dass in Der Schwarm beide Aspekte einander positiv beeinflussen und so eine gelun-

gene Balance zwischen Aufklärung und Unterhaltung entsteht, die den LeserInnen einen Er-

kenntnisgewinn im Sinne der DokuFiktion ebenso wie eine spannende Lektüre ermöglicht.  

Der Schwarm entfaltet sein kritisches Potenzial also a) durch die spannende und informative 

Imagination von Katastrophen, b) durch die kritische Reflexion eines anthropozentrischen 

Mensch-Natur-Verhältnisses und die umfassende Imagination einer systemischen Denkweise 

als Alternative, c) durch eine dezidierte, unterhaltsame und fundierte Wissenspopularisierung, 

d) durch unterschiedliche Spannungssteigerungsstrategien (Suspense-Spannung, Rätselspan-

nung, formale Spannung) und e) durch eine gelungene Kombination von Aufklärung und Un-

terhaltung. Die Anknüpfung an die gegenwärtige Umweltkrise schafft dabei einen Bezug zur 

Lebenswelt der LeserInnen und zur gesellschaftspolitischen Umweltdebatte und erzeugt einen 

Handlungsrahmen mit Aktualitätsbezug.  

 
Diese Strategie wird als heuchlerisch und anmaßend gebrandmarkt, da der Mensch zuvor die Schöpfung 
schändete und „Gottes Grundsätze“ verhöhnte. 

1196  Cf. Böhn, Andreas: „Technik- und Wissenschaftsdiskurse in Frank Schätzings ‚Der Schwarm‘“. In: 
Finkele, Simone/Krause, Burkhardt (Hrsg.): Technikfiktionen und Technikdiskurse. Ringvorlesung des 
Instituts für Literaturwissenschaft im Sommersemester 2009. (Karlsruher Studien Technik und Kultur Bd. 
4). KIT Scientific Publishing: Karlsruhe 2012, S. 115-124, hier S. 116. 
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Wie sieht es aber mit der Imagination konkreter Bewältigungsstrategien im Thrillermodus aus? 

Während Der Schwarm ohne Zweifel insbesondere durch seine gelungene Kombination von 

Wissensvermittlung und spannender Unterhaltung eine kritisch-reflektierende Funktion entfal-

tet, zeigte die Untersuchung, dass er bei der konkreten Ausarbeitung gesellschaftlicher Konse-

quenzen – sowohl positiver als auch negativer – gewisse Schwachpunkte aufweist. Das Desas-

ter selbst wird erlebbar, die Nachwirkungen jedoch nicht. Auffällig ist dies etwa bei den Folgen 

des Tsunami. Die LeserInnen erfahren vor allem durch einen Vortrag von Vanderbilt von den 

humanitären und sozialen Konsequenzen der Katastrophe für die Anrainerstaaten der Nordsee, 

dargestellt werden sie nicht. Knapp berichtet er von Seuchen, Hunger, mangelnder medizini-

scher Versorgung, kaum kontrollierbaren Feuersbrünsten und zwei Atom-GAUs und fasst die 

Situation schließlich vulgär-drastisch zusammen:1197 „Europa sendet das Testbild. Europa ist 

im Arsch!“1198 Diese Darstellung trägt wenig zur Konfrontation der LeserInnen mit den kata-

strophalen Folgen ökologischer (oder sonstiger) Desaster bei, die vor allem die BürgerInnen 

betreffen würden. Ähnliches gilt für das Ende des Romans: Die öffentliche Ordnung in vielen 

Ländern ist zusammengebrochen, ebenso wie die Börsen; „marodierende Horden“ und Gewalt 

sind allgegenwärtig, „der Schwache überfällt den Schwächeren“, das Selbstverständnis der 

Menschheit ist erschüttert, die großen Religionen ringen mit der Legitimationskrise, in die die 

Existenz der Yrr sie gestürzt hat.1199 Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Auseinanderset-

zung mit dem Einzeller-Schwarm wird im Epilog zwar knapp dargelegt,1200 doch es gibt (wie 

nach dem Tsunami) keine Darstellung der Folgen. Auch die positiven Entwicklungen werden 

nur sehr knapp angedeutet; wie die Maßnahmen hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, die die 

Yrr nicht erneut gegen den Menschen aufbringt, aussehen können, wird nicht gezeigt und an-

scheinend bewusst offengelassen: „Einstweilen herrscht Waffenruhe. Zu welchen Schlüssen die 

Yrr auch gelangen mögen, wir täten gut daran, ihnen die Entscheidung so leicht wie möglich 

zu machen. Denn ein zweites Mal wird Karens Trick nicht ziehen.“1201  

Eine weitere problematische Darstellungsweise, die sich zum Ende hin zu einem klischeehaften 

Gut-Böse-Schemata steigert, ist der überzogene Antiamerikanismus. Er weist zum Teil 

geradezu groteske Charakterzeichnungen auf (etwa beim Kampf zwischen Vanderbilt und 

Greywolf). Der Roman variiert bei der Figurendarstellung zwischen flat characters (wie 

Vanderbilt und Li) und ProtagonistInnen mit mehr Tiefe und Entwicklungspotenzial (wie 

 
1197  Cf. Schätzing (2005), S. 481. 
1198  Schätzing (2005), S. 482. 
1199  Cf. Schätzing (2005), S. 986. 
1200  Cf. Schätzing (2005), S. 968 (Versuch, biologische Vielfalt zu verstehen). 
1201  Schätzing (2005), S. 987. 
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Anawak, Johanson, Crowe oder Weaver). Im Handlungsfinale drängen sich vorübergehend 

typische Thrillerelemente in den Vordergrund (was sich insbesondere an der Figurengestaltung 

ablesen lässt, vgl. z.B. auch der junge Soldat der es ‚nicht geschafft hat‘).1202  

In der Rezeption von Schätzings Buch ist man überwiegend der Meinung, dass Schwächen wie 

diese angesichts der Stärken des Romans verschmerzbar sind. Der Schwarm wird vielfach für 

seine dezidierte Faktenverarbeitung und den spannenden Plot gelobt. „Über die fossilen 

Restbestände wie den penetranten Antiamerikanismus des Buches kann man dabei leicht 

hinwegsehen“, heißt es z.B. in der FAZ.1203 Dürbeck fasst die Reaktionen auf den Schwarm 

treffend zusammen: „In der Rezeption des Romans lassen sich im Wesentlichen zwei 

Richtungen voneinander unterscheiden: Die einen attestieren dem Schwarm eine packende, 

wissenschaftlich gesättigte Erzählung aktueller Umweltprobleme.“1204 Demgegenüber steht 

eine zweite Richtung, in der das Aufklärungspotenzial „in Abrede gestellt [wird], wobei eine 

Bewertung der Wissensvermittlung unterbleibt.“1205 Vor allem Robin Detje sieht die 

reflektierende Funktion von Der Schwarm in seiner Romanrezension Die Rache des 

Killerschleims in der Süddeutschen Zeitung kritisch und bezeichnet die Anknüpfung an 

naturreligiöse Elemente und die finale Interaktion mit den Yrr polemisch als „hymnischen 

neuen Öko-Pantheismus“.1206  

Während der Roman über weite Strecken reflektierende Elemente aufweist, müssen also 

insbesondere die letzten Kapitel von Der Schwarm kritisch betrachtet werden. Dies gilt nicht 

zuletzt, um Richard Kerridges Zweifel am Thriller als kritisch-reflektierende Gattung in 

Schätzings Roman zu untersuchen, denn Action, ‚thrill‘, abrupte Wendungen und flat characters 

überwiegen hier, der Showdown steht im Mittelpunkt. Die Skepsis gegenüber den 

Thrilleranteilen im Schwarm findet sich auch in der Forschung wieder. So ordnet Berbeli 

Wanning das Aussetzen der Angriffe durch die Yrr am Ende, also die Rettung der Menschheit, 

als für das Thrillergenre typische „Heilsgewißheit“ ein, die, ihr zufolge, die positiven Aspekte 

(wie die umfangreiche Wissenspopularisierung) zunichtemacht:1207  

Einerseits belehrt und unterhält der Roman Der Schwarm seine Leserschaft auf vielfältige Weise 
und erfüllt damit die Aufgabe, die der Literatur seit Horaz zugewiesen wurde. Andererseits klärt er 

 
1202  Cf. Schätzing (2005), S. 923-924; cf. Punkt 5.4.1. zu Wissensvermittlung und Spannungsaufbau in Der 

Schwarm. 
1203  Cf. „Ein Erdbeben ist immer nur der Anfang“. FAZ Online, 27.3.2004, retrieved 3.5.2021, from 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/ein-erdbeben-ist-immer-nur-der-
anfang-1149235.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2. 

1204  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 394. 
1205  Cf. Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 394. 
1206  Cf. Detje, Robin: „Die Rache des Killerschleims“. Süddeutsche Zeitung 53(3), 4.3.2004, S. 32. 
1207  Cf. Wanning (2008), S. 357. 
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die Leser nicht wirklich auf und regt nicht zu einer vertieften Auseinandersetzung an, weil er nicht 
verstörend genug ist, um Leser zu veranlassen, ihre gewohnten Denkmuster zu durchbrechen.1208 

Der Trick, die Yrr mit ihrem eigenen Pheromon über die Differenzen zwischen Yrr und Mensch 

hinwegzutäuschen, hält sie für eine fatale Wendung, die letztlich (trotz der umfangreichen 

Auseinandersetzung mit systemischen Naturauffassungen) eine anthropozentrische Ordnung 

wiederherstelle:  

Es darf zwar Beunruhigung, aber keine echten Zweifel daran geben, dass der Mensch im Grunde 
mit dieser – und jeder anderen – Bedrohung durch die Natur gerade mittels seines wissenschaftlichen 
Denkens und Handelns fertig werden kann.1209 

Insbesondere nach der Auseinandersetzung mit einem erschütterten menschlichen 

Selbstverständnis im Angesicht einer anderen intelligenten Spezies und den verschiedenen 

Entwürfen von Mensch-Natur-Verhältnissen, stellt der ‚Pheromon-Trick‘ in der Tat eine recht 

simple ‚Lösung‘ des Konflikts im Handlungszusammenhang dar und lässt die LeserInnen etwas 

unbefriedigt zurück. Doch dass das Finale gleich das gesamte kritische Potenzial des Romans 

aufhebt und die Darstellung unterschiedlicher Mensch-Natur-Verhältnisse grundlegend 

konterkariert, wie Wanning folgert, erscheint im Angesicht der vielen positiven Merkmale von 

Der Schwarm zu drastisch. Der rasante Showdown und die von Wanning kritisierte Wendung, 

die am Ende zur Rettung aus der Krise beiträgt, findet in der Forschung weit mehr Beachtung 

als der eigentlich ebenso interessante Abschnitt zwischen diesen beiden Teilen. Trotz der 

Kritikpunkte am Thrillermodus muss festgestellt werden, dass Kerridges skeptische Einstellung 

gegenüber einem auf Spannung fokussierten Romanabschluss in Der Schwarm nur zum Teil 

zum Tragen kommt. Denn der Handlungsabschluss besteht nicht im Untergang der USS 

Independence, sondern in Weavers halluzinogenem Trip zum Meeresgrund und erst dann in der 

Begegnung mit den Yrr. Der ungewöhnliche Stilwechsel zwischen Showdown und U-Boot-

Fahrt soll möglicherweise literarische Tiefe erzeugen und eben keinen abrupten Abschluss 

produzieren, wie Kerridge ihn kritisiert. Allerdings ist dieser Abschnitt zu experimentell, zu 

langatmig und bei der Wissenspopularisierung zu kompliziert, um die LeserInnen überzeugend 

zu erreichen, sodass sich sein kritisches Potenzial vor dem Hintergrund der Thrillerhandlung in 

Grenzen hält.  

Auch Dürbeck sieht den Schwarm vor dem Dilemma, mithilfe der von LeserInnenseite 

erwarteten Thrillermerkmale eine dezidierte Auseinandersetzung mit den Ursachen für die 

 
1208  Wanning (2008), S. 343. 
1209  Wanning (2008), S. 343. 
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Umweltkrise und möglichen nachhaltigen Alternativen zu gestalten.1210 Sie konzentriert sich 

dabei (wie Wanning) auf die Begegnung zwischen Weaver und den Yrr sowie den Epilog: 

Da bei aller Wissenspopularisierung eine Darstellung der sozialen Auswirkungen der natürlichen 
und anthropogenen Katastrophen unterbleibt, die apokalyptische Rhetorik die ökologische 
Problemlage extrem vereinfacht (vgl. G. Garrard 2004: 105) und die Unterwerfung des Menschen 
unter einen Superorganismus für eine pluralistische Gesellschaft keine attraktive Lösung anbietet, 
lässt der Roman jedoch offen, worin ein verändertes Denken und Verhalten in der Praxis bestünde - 
das Genre schlägt zurück.1211 

Die „spirituellästhetische Bezauberung“1212 Weavers trage „Züge einer Unterwerfung“ unter 

den Superorganismus und sei in einer pluralistischen Gesellschaft keine akzeptable Antwort 

auf die Umweltkrise, so Dürbeck.1213 Auch die Anklänge einer Versöhnung zwischen Mensch 

und Natur durch die „esoterisch-intuitive Kommunikation“ mit den Yrr biete keine 

angemessene Lösung für die Bewältigung ökologischer Probleme. Sie weise vielmehr 

utopische Züge auf, die „einen gewissen Pessimismus hinsichtlich des Realitätsgehalts der 

Versöhnungsperspektive“ ausdrücke.1214 Dürbeck widerspricht Wannings kritischem Urteil 

insofern, als sie im Ausbleiben weiterer Angriffe keine vollständige Wiederherstellung der alten 

Ordnung sieht, sondern lediglich einen Aufschub, den die Yrr den Menschen vorübergehend 

gewähren. 

Die beiden Ausblicke, die Samantha Crowe im Epilog anbietet, zeigen, wenn auch knapp, eine 

Entwicklung, die noch einmal den gesellschaftlichen Status der Gegenwart spiegelt und so an 

die Probleme der Umweltbewegung, für eine gesamtgesellschaftliche ökologische Wende zu 

mobilisieren, anknüpft:  

Die ‚Prometheisten‘ sind nicht eingebunden, spiritueller Öko-Autoritarismus und ökologisch 
aufgeklärte Demokratie stehen unvermittelt nebeneinander. Dies lässt sich als Ausdruck einer 
Schizophrenie der Naturverhältnisse einer Gesellschaft verstehen, die ungebremste 
Ressourcenausbeutung, spirituelles Naturerleben und ökologische Modernisierung zugleich 
strukturell etabliert und situativ entkoppelt hat und somit dauerhaft nebeneinander praktiziert. 
Unklar bleibt jedoch, ob diese Schizophrenie vom Erzähler bewusst gestaltet oder Ausdruck einer 
Erzählhaltung ist, die Tendenzen des gesellschaftlichen Umweltdiskurses aufnimmt und in 
Erzählelemente übersetzt, ohne sie jedoch einer kritischen Reflexion zuzuführen.1215 

Insofern zeigt der Schwarm zwar mögliche Entwicklungen nach, jedoch keine konkret 

ausgearbeiteten Bewältigungsstrategien für eine fundamentale Krise auf.  

 
1210  Cf. Dürbeck: Popular Science and Apocalyptic Narrative (2012), S. 28. 
1211  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 398. 
1212  Dürbeck: Apokalypse und Aufklärung (2012), S. 226-227. 
1213  Dürbeck: Popular Science and Apocalyptic Narrative (2012), S. 25. 
1214  Dürbeck/Feindt, S. 224. 
1215  Dürbeck/Feindt, S. 227. 
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Die Kritik an den mangelnden Lösungsansätzen zeigt, dass die Kombination von Katastrophen- 

und Zukunftsmodus vor dem Hintergrund der Forderung nach einer spannenden Handlung eine 

große Herausforderung darstellt. Der ausgearbeitete Entwurf einer nachhaltigen Gesellschaft, 

dessen Entstehung im Epilog zwar thematisiert, jedoch nicht näher ausgeführt wird, könnte den 

LeserInnen möglicherweise Einblicke in soziale, politische, gesellschaftliche, 

wissenschaftliche, technologische und ökologische Gegenentwürfe zu aktuellen 

Fehlentwicklungen ermöglichen, wie es in utopischen Texten realisierbar wäre. Diese würden 

zwar mehr Informationen liefern, sich aber schwerer mit einer actiongeladenen Handlung 

vereinbaren lassen, die ohne Zweifel einer der Gründe für den Erfolg des Romans ist. Der ‚Flirt 

mit der Katastrophe‘, den Kerridge gegen das kritische Potenzial des Thrillers ins Feld führt, 

ist daneben sicher ein Aspekt, der auch in Der Schwarm erkennbar ist. Die 

Katastrophendarstellungen dienen ganz klar der Unterhaltung, auch wenn sie zugleich eine 

kritische Funktion entfalten. Fraglich ist jedoch, ob tatsächlich die Grenzen der Warnung 

erreicht sind, wenn der Katastrophenmodus bei den LeserInnen auch – nicht nur! – Vergnügen 

und einen ‚thrill‘ auslöst. Erst das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, die bei der 

Katastrophenschilderung eine Rolle spielen, lassen Rückschlüsse auf ihre reflektierende 

Funktion im Kontext des jeweiligen Romans zu – dies lässt sich an Schätzings Roman klar 

belegen. Letztlich ist die Entfaltung einer kritisch-reflektierenden Funktion im Ökothriller ein 

Balanceakt zwischen LeserInnenerwartung und Genremerkmalen,1216 der dem Schwarm in 

weiten Teilen überzeugend gelingt. Insbesondere das ausgeglichene Verhältnis zwischen 

Aufklärung und Unterhaltung wird erfolgreich realisiert. Auch die an die 

Wissenspopularisierung geknüpfte Kritik an Missständen wird auf allen Ebenen des Romans 

transportiert und fügt sich in die Handlung ein. Bemerkenswert ist dabei, dass Schätzing, anders 

als Fleck, seinen Roman nicht in den Dienst einer vorab formulierten politischen oder 

gesellschaftlichen Botschaft stellt, die den Text als Medium für Kritik und Appelle bezüglich 

der Umweltkrise funktionalisiert. Diese Handlungsentlastung befreit Der Schwarm von dem 

Anspruch, etwas zu bewegen und die LeserInnen entsprechendzu belehren. Mit der Absicht 

‚einen spannenden Roman‘ zu schreiben – um auf Schätzings zu Beginn des Kapitels erwähnte 

Aussage zurückzukommen – gelingt ihm a) ein spannender Plot zu einem hochaktuellen 

Thema, b) eine anschauliche Wissenspopularisierung, die die Spannung nicht hemmt, sondern 

befördert und c) die größtenteils kritische Reflexion ökologischer Fehlentwicklungen im 

Kontext der Ausbeutung maritimer Lebensräume. Der Schwarm zeigt beispielhaft, wie durch 

das gelingende Zusammenspiel der verschiedenen Elemente ein zugleich unterhaltsamer, 

 
1216  Cf. Kapitel 3.3 Gegenwart-Zukunfts-Modelle und ihre kritische Funktion in der Science Fiction. 
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informativer und spannender Roman entstehen kann, der sich kritisch mit bestehenden 

Missständen auseinandersetzt und einen Blick auf die möglichen Folgen des anthropogenen 

Raubbaus wirft. Die Imagination einer zweiten intelligenten Rasse ermöglicht ein interessantes 

Gedankenspiel, welches die Chance eröffnet, über das menschliche Selbstverständnis als die 

den Planeten beherrschende Rasse zu reflektieren. Dabei muss angemerkt werden, dass eine 

Unterwerfung der Menschheit unter eine andere Intelligenz, wie es Weavers Begegnung mit 

den Yrr andeutet, nicht wünschenswert wäre. Trotz Schwächen wie dieser, die der Text 

ebenfalls aufweist, kann der Roman als gelungenes Beispiel für einen kritisch-reflektierenden 

Ökothriller gewertet werden.  

5.5.2 Das Tahiti-Projekt 

Angesichts des klar kommunizierten Anspruchs, mit Das Tahiti-Projekt einer breiten 

Leserschaft einen positiven Gesellschaftsentwurf mit konkreten sozialen und technologischen 

Ansätzen nahezubringen, sind die Erwartungen an das kritische Potenzial des Romans natürlich 

hoch. Das Label ‚Ökothriller‘ bietet darüber hinaus die Aussicht auf eine spannende 

Unterhaltung zu einem brandaktuellen Thema. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 

vorangegangenen Untersuchung auf die reflektierende Funktion von Das Tahiti-Projekt hin 

analysiert. Hinzu kommt die Betrachtung der im Theorieteil erarbeiteten Aspekte zum 

kritischen Potenzial des Ökothrillers. Dabei soll außerdem ein Blick auf die Rezensionen zu 

Flecks Roman geworfen werden, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie der Text in der 

Literaturkritik aufgenommen wurde – auch das ein interessanter, wenn auch kein 

repräsentativer Indikator für die appellative Strahlkraft des Romans im Angesicht der 

Umweltkrise. Auch literaturwissenschaftliche Forschungsergebnisse sollen in die Bewertung 

einbezogen werden, um schließlich ein umfassendes Fazit zur kritischen Funktion des Textes 

ziehen zu können. 

Das Tahiti-Projekt präsentiert dem Publikum eine Mixtur aus verschiedenen Lösungsansätzen, 

die zu einem hoffnungsvollen Beispiel für die Bewältigung der Umweltkrise beitragen sollen. 

Sie besteht a) aus einem mystisch-spirituellen Naturverständnis mit biozentrischen Zügen, das 

als Teil der kulturellen Wurzeln der Polynesier dargestellt wird und auf das sich die 

TahitianerInnen nach einer langen Phase der Fremdherrschaft zurückbesinnen, b) und aus 

einem exotischen Umfeld, in dem die Schönheit der Natur und der Menschen, insbesondere der 

Frauen, und die heilende Wirkung dieser Komponenten für die Seele (zumindest die der Figuren 

Cording und Steve) hervorgehoben wird Dies geschieht allerdings in einer Weise, die sich 

vielfach nur noch als Exotismus oder Sexismus bezeichnen lässt. Hinzu kommt c) die 
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wiederholte, massive Kritik am entfremdeten Umgang mit der Natur im Jahre 2022, mit der 

eine Herabwürdigung der modernen Zivilisation sowie der westlichen Industrienationen 

zugunsten Tahitis einhergeht. Begleitet werden Südsee-Mythos, exotisches Setting und 

Mensch-Natur-Verhältnis d) von einer umfassenden Wissensvermittlung zu den 

gesellschaftlichen Lösungsentwürfen des Equilibrismus, zu nachhaltigen Technologien, 

krisenhaften Entwicklungen in aller Welt und zu Tahitis Geschichte und Bräuchen.1217 Positive 

Imagination, Kritik an Missständen, Wissenspopularisierung und sogar konkrete, bereits 

existierende Alternativen und Technologien – der Roman enthält einiges an kritisch-

reflektierendem Potenzial. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte des Romans, wird 

deutlich, dass dies die zentrale Funktion des Textes darstellt. Den Equilibrismus als 

nachhaltiges Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell und Alternative zum Kapitalismus und 

Kommunismus einem möglichst breiten Publikum bekannt zu machen, ist das Hauptziel des 

Vereins Equilibrismus e.V. Sachbuch und Roman seien „nur Schritte zum eigentlichen Ziel“, 

denn die Autoren Fleck, Freystedt und Biehl planen die Realisierung des Tahiti-Projekts als 

Modell in Polynesien.1218 Die Umsetzung der in Das Tahiti-Projekt präsentierten ökologischen 

Wende soll im Kleinen realisiert werden, um als greifbarer Hoffnungsschimmer zu fungieren 

und zu belegen, dass die aufgezeigten sozialen und technologischen Alternativen funktionieren 

können.1219 Darüber hinaus veröffentlichte Fleck noch zwei Fortsetzungen zu Das Tahiti-

Projekt: Maeva (Das Südsee-Virus) (2011) und Feuer am Fuss (2015),1220 die ebenfalls auf die 

 
1217  Diese ‚Tahiti-Folklore‘ wird im Präsenz gehalten und hebt sich so von der im Präteritum stattfindenden 

Romanhandlung ab; es entsteht zum Teil der Eindruck, es werde aus einem Reiseführer zitiert. 
1218  Cf. Freystedt (2009). 
1219  Nachdem der Verein jahrelang nach einem Ort für die Realisierung des Projektes suchte, drohte das 

Vorhaben an den instabilen politischen Verhältnissen in Polynesien zu scheitern. Andere Weltregionen, 
wie z.B. Island wurden ins Auge gefasst. Gemeinsam mit dem Filmemacher Dirk Pohlmann besuchte 
Eric Bihl 2017 eine Insel im kanadischen Nova Scotia, um die Möglichkeiten der Realisierung des Tahiti-
Projekts hier zu prüfen. Hierbei ist anzumerken, dass sich quasi keine (Mainstream-
)Medienberichterstattung zu den Entwicklungen findet. Die Interviews mit den Initiatoren werden über 
NuoViso.TV gesendet, ein Onlinesender, der sich nach eigener Aussage zur alternativen Medienszene 
zählt. Die Interviews mit Fleck, Pohlmann und Bihl sind über Youtube abrufbar. Cf. NuoViso.TV: Das 
Tahiti-Projekt - Utopie wird Wirklichkeit. Im Gespräch mit Dirk Pohlmann und Dirk Fleck, 12.10.2017, 
retrieved 13.7.2020, from https://www.youtube.com/watch?v=yWdKnIZLhEE; NuoViso.TV: Die 
Zukunft kommt: Ab auf die Insel - Eric Bihl und Dirk Pohlmann im NuoViso Talk, 6.12.2017, retrieved 
13.7.2020, from https://www.youtube.com/watch?v=gN5NhXzfOtE. Letztlich musste das Vorhaben, das 
Tahiti-Projekt in die Realität umzusetzen, zumindest vorerst eingestellt werden, wie 2019, nach einer 
längeren Offlinephase, auf equilibrismus.org bekannt gegeben wurde, cf. Equilibrismus e.V.: Modell-
Projekt, retrieved 13.7.2020, from https://equilibrismus.org/modell-projekt/. Offenbar fehlte es dem 
Verein an ideeller, finanzieller und personeller Unterstützung. Auf der Homepage von Dirk C. Fleck 
findet sich unter dem Titel Dumm gelaufen ein Abgesang auf das Tahiti-Projekt mit recht klaren 
Schuldzuweisungen (cf. Fleck, Dirk C.: Dumm gelaufen, retrieved 13.7.2020, from https://www.dirk-c-
fleck.de/de/projekte/dumm-gelaufen. 

1220  Cf. Fleck, Dirk C.: Feuer am Fuss. Die Maeva-Trilogie 3. p.machinery: Murnau a. Staffelsee 2015 
(Anmerkung: Die Schreibweise im Titel Feuer am Fuss entspricht jener in der Publikation, die offenbar 
von der offiziellen deutschen Rechtschreibung abweicht.) 
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Ideen des Equilibrismus zurückgreifen und mit dem ‚Prinzip Hoffnung‘ ein Umdenken bei den 

LeserInnen bewirken sollen. Die Romanform wählten die Initiatoren des Projektes, „weil die 

Entwicklungen damit effektiver zu vermitteln seien.“1221 

Die Idee, einen Spannungsroman mit konkreten Alternativen zu spicken und als Lichtblick im 

Angesicht der Umweltkrise zu inszenieren, ist in dieser Form neu und bemerkenswert. Sie 

wurde in der Literaturkritik vielfach mit Begeisterung aufgenommen:  

Auch wenn sich Utopien und selbst utopische Denkansätze nicht verwirklichen lassen, so sind sie 
doch dringend nötig. Gerade in einer Zeit, die sich so viel auf ihren Sinn für Realitäten zugute hält, 
tut es unendlich gut, einmal wenigstens wieder etwas mehr als nur einen Lichtschimmer am Ende 
des Tunnels gezeigt zu bekommen. DAS TAHITI PROJEKT leuchtet in den kräftigen bunten 
Bildern, die der Name Tahiti immer noch hervorzurufen vermag – und solange man diese Bilder 
sieht, mag man die Hoffnung nicht aufgeben.1222 

„Das Tahiti-Projekt“ ist ein Fünkchen Hoffnung, ein Mut machender Anstoß, die Denkrichtung 
wenigstens versuchsweise radikal zu wechseln.1223 

2009 erhielt Fleck für seinen Roman den Deutschen Science Fiction Preis.  

Die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung sieht den Roman differenzierter: So 

wertschätzt Elisabeth Hollerweger den positiven Ansatz Flecks als in der Unterhaltungsliteratur 

der Gegenwart neu und notwendig angesichts der Masse an Katastrophenfiktionen.  

Auch wenn Flecks Roman so manchen Kritiker „weniger durch seine Erzählkunst als vielmehr durch 
seinen ökovisionären Charakter“ (Bähr 2008) überzeugt hat, so nimmt er doch unter den fiktiven 
Weltrettungsszenarien eine Sonderstellung ein, „denn die klassische Utopie ist seit vielen Jahren aus 
der Mode gekommen. Viele Autoren und Leser bevorzugen genau das Gegenteil und genießen es, 
wenn die Erde in Endzeit-Szenarien untergeht. In ‚Das Tahiti-Projekt‘ jedoch schreibt der Autor 
über eine hoffnungsvolle Idee und baut seinen Roman auf dem Ergebnis einer wirklich umfassenden 
Recherche auf. Nichts, was in diesem Buch beschrieben wird, ist unrealistisch oder im meist 
abwertend gebrauchten Sinne `utopisch´. Lediglich der Mensch steht einer Umsetzung im Wege.“ 
(Recktenwald 2009).1224 

Gabriele Dürbeck lobt zwar ebenfalls den Ansatz, sieht die Umsetzung jedoch insbesondere 

aufgrund des Inselcharakters der Lösungen und des ausgeprägten Exotismus kritisch: 

Indem Fleck seine pragmatischen umwelttechnologischen Lösungsansätze in einem exotischen 
Setting präsentiert, assoziiert er sie mit einem entfernten Ort, der aus der Perspektive des Lesers im 
globalen Zentrum allenfalls als Urlaubsort in Betracht kommt, auch wenn es „eine Art Labor für die 
gesamte Welt“ (270) darstellen soll. Die narrative Strategie des Exotismus reproduziert auf diese 

 
1221  Cf. Unfried, Peter: „Klimawandel-Roman ‚Maeva!‘. Wir sind das Tätervolk“. Taz Online, 13.7.2011, 

retrieved 13.7.2020, from https://taz.de/Klimawandel-Roman-Maeva/!5116518/. 
1222  Illmer, Horst: Dirk C. Fleck: Das Tahiti-Projekt, retrieved 11.6.2020, from 

http://www.literaturzirkel.eu/autoren_f/fleck_d_c_1.htm. 
1223  Fink, Hans-Jürgen: „Eine Insel gegen den globalen Wahnsinn“. Hamburger Abendblatt Online, 7.8.2008, 

retrieved 13.7.2020, from https://www.abendblatt.de/kultur-live/article108954242/Eine-Insel-gegen-
den-globalen-Wahnsinn.html. 

1224  Hollerweger, Elisabeth: „‚Nur noch kurz die Welt retten?‘ Zur Lösung von Umweltkonflikten in fiktiven 
Gesellschaftsentwürfen“. In: Löw, Martina (Hrsg.): Vielfalt und Zusammenhalt. 36. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Tagungsdokumentation). Frankfurt am Main 2013. 
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Weise implizit die soziale Konstruktion sozialökologischer Lösungsansätze als marginal im 
Vergleich zum prometheischen Mainstream. Die Assoziation mit Urlaubsphantasien suggeriert, dass 
die ökologische Utopie vor allem eine Erholungspause bietet, aber nicht die Hauptsache darstellen 
kann.1225 

Katrin Schneider-Özbek kritisiert insbesondere die in Das Tahiti-Projekt und in der Fortsetzung 

Maeva (Das Südsee-Virus) festgeschriebenen Geschlechterrollen, die längst überwunden 

geglaubte Weiblichkeitsprinzipien erkennen lassen:1226 

Begründet wird dieses Bild in einem Essentialismus der Frau als Herzenswesen, die mit ihren 
mütterlichen Gefühlen die Welt zum Guten hin lenken könne. Fleck setzt diesen Essentialismus 
nicht von ungefähr ein, vielmehr scheint er Teil eines von Fleck auch politisch geforderten 
alternativen Weltbildes zu sein.1227 

Das Tahiti-Projekt – das wird in der vorangegangenen Analyse deutlich – ist im ersten Schritt 

ein Medium zum Transport einer Botschaft und erst im zweiten Schritt ein Thriller mit 

Unterhaltungsfaktor. Mögen die Ziele der Autoren auch idealistisch sein, als kritisch-

reflektierender Ökothriller (und darum geht es in dieser Untersuchung) lässt sich der Roman 

nicht einordnen. Die literarische Umsetzung reduziert den reflektierenden Effekt der 

Sachbuchvorlage. Pauschale Kritik, polarisierende Schwarz-Weiß-Malerei, Gut-Böse-

Schemata: Zwischentöne scheint es in Das Tahiti-Projekt nicht zu geben. Auch die 

gebetsmühlenartig wiederholte Gegenüberstellung von überguten TahitianerInnen und der 

defizitären ‚Restwelt‘ trägt nicht zu einer differenzierten und reflektierten Auseinandersetzung 

mit den Missständen der Gegenwart bei und ist darüber hinaus hinderlich für die Identifikation 

mit den ProtagonistInnen. Hier greift Richard Kerridges Kritik an den Genremerkmalen des 

Thrillers; Strategien wie Gut-Böse-Schemata und flat characters können das kritische Potenzial 

eines Textes mindern, anstatt es zu steigern. Die Vielzahl an ökologischen und sozialen 

Problemen, die aufgeworfen wird, ist daneben so allumfassend, dass sie keine 

Auseinandersetzung mit einzelnen Fehlentwicklungen ermöglicht. Als einziger Weg aus der 

Misere wird die ökologische Wende Tahitis präsentiert. Der für einen Ökothriller essentielle 

Ausgleich zwischen Spannung und Wissenspopularisierung gelingt in Das Tahiti-Projekt nicht. 

Die Aufklärung fällt zu umfangreich und zu hierarchisch aus und ist darüber hinaus 

unzureichend in die Handlung integriert. Für einen Thriller ist Das Tahiti-Projekt nicht 

spannend genug; für einen utopischen Roman enthält es zu viele typische Thrillermerkmale, 

etwa bei der Figurengestaltung. Die Wissensvermittlung und die damit verknüpfte positive 

Botschaft zu möglichen Alternativen sowie die Kritik an Missständen stehen im Fokus und 

 
1225  Dürbeck (2016), S. 96. 
1226  Cf. Schneider-Özbek (2016), S. 164.  
1227  Schneider-Özbek (2016), S. 164. 
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drängen den Unterhaltungsaspekt beiseite. Die Spannung trägt die kritisch-reflektierende 

Funktion nicht mit, sie verkommt zum Beiwerk. Auch die inhaltliche Signalwirkung des Tahiti-

Projekts für die Lebenswelt der LeserInnen wird durch die diversen Polarisierungen 

beeinträchtigt. Die Voraussetzungen, die offenbar nötig sind, um diesen sozial-ökologischen 

Modellstaat zu errichten, sind in Deutschland schlicht nicht gegeben. Weder verfügen die 

deutschen BürgerInnen über den spirituellen Unterbau, der den TahitianerInnen bei der 

ökologischen Wende hilft, noch lassen sich die im kleinen Tahiti so erfolgreichen 

Sozialreformen auf ein Land mit 80 Millionen EinwohnerInnen übertragen. So mag der Roman 

zwar Hoffnungen bei den LeserInnen wecken, doch konkrete, anwendbare Handlungsstrategien 

bietet er nicht. Und das, obwohl sowohl im Roman als auch im Anhang immer wieder betont 

wird, dass es allein am Willen fehle, die ökologische Wende zu vollziehen, nicht an den 

fehlenden Lösungen. Das exotische Setting, das – so wirkt es – das ‚Löffelchen voll Zucker zur 

bitteren Medizin‘ der umfangreichen Wissenspopularisierung darstellt, reduziert das kritische 

Potenzial des Romans, statt es zu unterstreichen. Tahiti wirkt wie die Insel der Glückseligen, 

sozial, spirituell, klimatisch, geografisch weit weg von der Realität einer durchschnittlichen 

Industrienation. Auch Dürbeck sieht diese Gestaltung kritisch: „Das ‚Ökoparadies‘ in Flecks 

Roman ist zwar in die Zukunft projektiert und auf Realisierung angelegt, aber in der Ausfüllung 

trägt es wie der Tahiti-Mythos rückwärtsgewandte und nostalgische Züge.“1228 

Trotz der Schwächen in der Umsetzung bieten die ausführlichen Schilderungen der 

verschiedenen sozialen und technologischen Alternativen im Text und im Glossar interessante 

Denkanstöße, die aufzeigen, dass zumindest andere Ansätze vorhanden sind, wenn schon die 

konkrete, flächendeckende Realisierung noch im Dunkeln liegt. Die Botschaft, die Natur als 

gleichberechtigten Partner zu behandeln und zur Zukunftssicherung von Mensch und Umwelt 

eine radikale ökologische Wende zu vollziehen, lassen sich trotz des übertriebenen Öko-

Spiritualismus klar identifizieren und tragen in gewisser Hinsicht zum kritischen Potenzial von 

Das Tahiti-Projekt bei.  

Die Analyse macht deutlich, dass es problematisch ist, ein handlungsentlastetes Medium, wie 

den Thriller, für ein konkretes Ziel zu instrumentalisieren; die Reaktionen auf Das Tahiti-

Projekt zeigen jedoch, dass ein starkes Interesse an positiven ökologischen Fiktionen 

vorhanden ist, so stark, dass die Bereitschaft, über literarische Schwächen zugunsten der 

ermutigenden Botschaft hinwegzusehen, groß ist. Offenbar entfaltet sich das kritische Potenzial 

des Romans in diesem Fall vor allem im Zusammenspiel zwischen Text und 

 
1228  Dürbeck (2016), S. 95. 
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LeserInnenerwartungen – und das ganz ohne das von Eric C. Otto geforderte ‚Science Fiction-

Labeling‘. 

5.6. Die Umweltdebatte als realgesellschaftlicher Bezugspunkt des Ökothrillers 

Die Analyse der Romane hat verdeutlicht, dass die Texte alle unterschiedlich mit der Thematik 

der ökologischen Krise umgehen, jedoch einen ähnlichen Ansatz verfolgen: Sie stellen 

krisenhafte Entwicklungen dar und üben in unterschiedlicher Intensität und Darstellungsform 

Kritik an der anthropogenen Ausbeutung der belebten Welt. Gleichzeitig plädieren sie für einen 

respektvollen Umgang mit der Natur. Dabei müssen die LeserInnen offenkundig nicht mehr 

von der Existenz der Umweltkrise als solcher überzeugt werden; sie werden vielmehr direkt mit 

den Folgen menschlicher Eingriffe konfrontiert. Die drei Romane knüpfen dabei klar an das 

Problembewusstsein der Öffentlichkeit im Hinblick auf ökologische Fehlentwicklungen an, 

welches sowohl durch die Umweltbewegung der letzten Jahrzehnte als auch durch die 

gegenwärtige gesellschaftspolitische Umweltdebatte und die Präsenz der Problematik in den 

Medien erzeugt wurde. Die Umweltdebatte stellt den realgesellschaftlichen Hintergrund der 

drei Ökothriller; sie sind in ihrem Kontext entstanden und entwickeln eigene 

Herangehensweisen und Darstellungsstrategien, um sich der Problematik zu nähern – das hat 

die Untersuchung bereits aufgezeigt.  

Im Folgenden soll nun anhand der Ergebnisse aus der Textanalyse der Frage nachgegangen 

werden, wie die drei Ökothriller die Umweltdebatte mit ihren Akteursgruppen und den 

Beispielen möglicher Krisenbewältigungsstrategien aufgreifen und verarbeiten. Ziel ist es, 

herauszuarbeiten, ob und wie Impulse aus der Debatte die Romane erreichen, wie sie diese 

fiktional gestalten und eigene Ansätze zum Umgang mit ökologischen Fehlentwicklungen 

imaginieren. Dabei wird es zunächst um die Themenbandbreite der Umweltdebatte gehen, um 

anschließend auf Akteursgruppen und mögliche Bewältigungsstrategien einzugehen. Anders 

als in den vorangegangenen Kapiteln, werden die Romane hier nicht in mehreren Abschnitten 

nacheinander, sondern in direktem Vergleich untersucht. 

Themenbandbreite statt ‚top issue Klimawandel‘ 

Ein Blick in die Geschichte der Umweltdebatte zeigt, dass im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 

eine Vielzahl von Themen die Umweltbewegung beschäftigten wie z.B. Luftverschmutzung, 

Waldsterben, Wasserknappheit und -verunreinigung, Landschaftsschutz oder klimatische 

Veränderungen. Der Klimawandel als eines der zentralen Themen der Debatte kristallisierte 

sich nach und nach heraus und begleitet die Umweltbewegung nun schon seit Jahren.  
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Bereits aufgrund des Zusammenspiels von lokalen und globalen Zusammenhängen entwickelt 

Der Schwarm eine große Themenvielfalt. Überfischung, Verschmutzung der Meere und ihre 

lokalen und globalen Auswirkungen werden ebenso behandelt wie die Folgen des Ölbooms und 

die Risiken der Offshore-Energiegewinnung für Mensch und Natur. Der Klimawandel wird in 

Schätzings Roman als eines von vielen Problemen mitgedacht. Wie viele der anderen 

dargestellten Anomalien erfährt auch er eine Art Beschleunigung durch die Yrr, die durch das 

Abschmelzen der Methanhydratfelder und den massiven Methanblowout infolge des 

abrutschenden Schelfs sowie die Manipulation des Golfstroms eine drastische Veränderung der 

klimatischen Bedingungen auf der Erde bewirken könnten (im einen Fall wäre eine 

Beschleunigung des Treibhauseffekts die Folge, im anderen eine neue Eiszeit für Europa). 

Jedoch werden diese Veränderungen nicht auf der Handlungsebene dargestellt, sondern 

lediglich auf der Erzähl- und Figurenebene thematisiert und als drohende Konsequenz 

angedeutet, sollte es nicht gelingen, die Yrr zu besänftigen.  

In Kegels Der Rote liegt der thematische Fokus auf der ausführlichen Darstellung von 

Kopffüßern, ihrer Ästhetik und Besonderheit sowie der Erforschung von Pottwalen. Daneben 

wird die anhaltende Zerstörung der Ozeane durch den Menschen behandelt. Der Klimawandel 

spielt in Der Rote (noch) keine Rolle. Kegel greift das Thema jedoch im dritten Teil seiner 

Romanreihe um Hermann Pauli, Abgrund (2017),1229 auf und verknüpft hier die Einzigartigkeit 

der Ozeane sowie ihre Bedrohung durch den Menschen, die bereits in Der Rote behandelt 

wurde, mit den Gefahren des Klimawandels für die Flora und Fauna in den Meeren.  

Auch Das Tahiti-Projekt umfasst, ähnlich wie Der Schwarm, eine enorme Vielfalt an 

ökologischen Missständen: Wasserknappheit, soziale Unruhen, Flüchtlingsströme, Dürren, 

Verschmutzung der Meere, rücksichtslose Ressourcenausbeutung, Seuchen, Naturkatastrophen 

und die Abholzung letzter Baumbestände – um nur einige zu nennen. Anders als in Schätzings 

Ökothriller bleibt es hier jedoch an vielen Stellen bei einer Behandlung auf der Erzählebene, 

nur wenige Themen werden auch auf der Handlungseben dargestellt, wie etwa die Abholzung 

der letzten Redwoodbestände in Kalifornien, die Ghettoisierung und Betäubung von 

Arbeitslosen in Hamburg und der Manganknollenabbau vor Tahiti. Der Klimawandel wird in 

Das Tahiti-Projekt als eines der großen Probleme im Hintergrund behandelt, jedoch – wie auch 

im Schwarm – nicht zum ‚top issue‘ erhoben. Er ist einer von vielen, mit anderen Problemen 

verwobenen Missständen, die die Menschheit im Jahre 2022 heimsuchen. Auch in den beiden 

weiteren Teilen seiner Maeva-Trilogie identifiziert Fleck nicht den Klimawandel als 

 
1229  Cf. Kegel, Bernhard: Abgrund. Mare Verlag: Hamburg 2017. 



 

304 

Hauptproblem der Menschheit, sondern vielmehr die ausbeuterischen Praktiken des 

Kapitalismus, in deren Folge Ökosysteme, Klima und menschliche Gesellschaften zerstört 

werden. 

Das Themenspektrum in den drei ausgewählten Texten ist offenbar sehr groß und greift von 

den Fragen der Energieversorgung über soziale und ökologische Folgen der Umweltkrise, bis 

zur Zerstörung von Lebensräumen wie den Ozeanen eine Vielzahl von aktuellen ökologischen 

Herausforderungen auf. Hinzu kommen speziellere Aspekte wie die Auseinandersetzung mit 

Cephalopoden, Schwarmintelligenz und Alternativen zu kapitalistisch-ausbeuterischen 

Wirtschaftsformen. Offenbar hat zumindest in diesen drei Romanen keine Fokussierung auf die 

globale Erwärmung als ‚Bedrohung Nr. 1‘ stattgefunden. Andere Ökothriller greifen die 

Problematik dagegen in der Hauptsache auf, wie Sven Böttchers Prophezeiung (2011), in dem 

ein Computerprogramm einen plötzlichen Klimawechsel prognostiziert, was sich zunächst 

durch massive Regenfälle auf der Nord- und extreme Dürren auf der Südhalbkugel zu 

bestätigen scheint und sich zu einer globalen Katastrophe auszuwachsen droht. Noch stärker 

als der Ökothriller legt das Genre des Klimawandelromans den Fokus auf die literarische 

Auseinandersetzung mit der globalen Erwärmung, wie etwa in Ilija Trojanows EisTau (2011) 

oder Ian McEwans Solar (2010).1230 Strukturell gibt es beim Genre des Klimawandelromans 

und des Ökothrillers verschiedene Überschneidungen: Beide sind dabei sich als neues Genre zu 

etablieren,1231 sie werden von populären Genres wie der Science Fiction und dem Thriller 

beeinflusst,1232 sind in der Lage „unterschiedlichste Arten kulturellen Wissens“ zu vermitteln 

und vermögen durch die spezifische „inhaltliche wie formale Gestaltung das Leserpublikum 

nicht nur intellektuell, sondern auch emotional-affektiv zu erreichen.“1233  

Während Klimawandelromane jedoch thematisch vor allem an das zuletzt in der 

gesellschaftspolitische Debatte dominante Thema der globalen Erwärmung anknüpfen, schlägt 

sich dieser realgesellschaftliche Fokus in den hier untersuchten Romanen nicht nieder. Die 

untersuchten Texte wenden sich vielmehr politisch und medial weniger beachteten 

Umweltproblemen und Missständen zu und denken dabei den Klimawandel als einen, mit 

anderen Fehlentwicklungen verwobenen Faktor mit. Während die Texte also einerseits an das 

durch die gesellschaftspolitische Debatte entstandene Problembewusstsein der LeserInnen 

anknüpfen, erweitern sie andererseits den Blick auf ein großes Spektrum von Themen, die in 

 
1230  Cf. Mayer, S. 233-234, 239. 
1231  Cf. Mayer, S. 237. 
1232  Cf. Mayer, S. 237; cf. dazu auch Trexler/Johns-Putra, S. 186-188. 
1233  Cf. Mayer, S. 234. 
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der Debatte weniger präsent sind und ermöglichen den LeserInnen so Einblicke in weitere 

interessante ökologische Felder und gesellschaftliche (Fehl)Entwicklungen.  

Neben den Themen spielen in der Umweltdebatte die verschiedenen Akteursgruppen eine große 

Rolle, wie die Ausführungen im ersten Teil der Arbeit verdeutlicht haben. Auch diesbezüglich 

ist es lohnend, herauszufinden, welche Impulse die drei ausgewählten Ökothriller aus der 

gesellschaftspolitischen Debatte aufnehmen. Natürlich ist nicht zu erwarten, dass die drei 

Romane jede einzelne Akteursgruppe in der Handlung verarbeiten. Die Betrachtung der 

Akteursgruppen und ihrer jeweiligen Bewältigungsstrategien an dieser Stelle dient in keiner 

Weise einem ‚Abprüfen‘ einzelner gesellschaftspolitischer Aspekte in der Romanhandlung. 

Vielmehr geht es um die Frage, ob und wie die Texte die Strategien von Politik, NGOs, Medien 

und Wissenschaft aufgreifen, kritisch reflektieren und so eine Auseinandersetzung mit 

positiven und negativen Entwicklungen bei der Herangehensweise an drängende ökologische 

Probleme gestalten. Im Folgenden wird deshalb ein Blick auf die Repräsentation der 

Akteursgruppen und ihrer Krisenbewältigungsstrategien in den Romanen und – mehr noch – 

auf die Imagination alternativer Herangehensweisen in der Fiktion geworfen, die das Potenzial 

hätten, der Umweltdebatte als realgesellschaftlichem Kontext neue, andere Elemente 

hinzuzufügen.  

Politik und ihre Bewältigungsstrategien der Umweltkrise 

Wie die Untersuchung der gesellschaftspolitischen Debatte zeigte, trug das Zusammenwirken 

von Politik und Staat auf der einen und BürgerInnenengagement auf der anderen Seite zur 

Entstehung der Umweltbewegung bei. Bis heute nimmt diese Kombination von ‚top down‘ und 

‚grassroots‘ eine wichtige Funktion für die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen ein. 

Gleichzeitig bewegt Politik sich im Spannungsfeld zwischen der Verursachung der 

ökologischen Krise und Umweltschutzmaßnahmen sowie dem Konflikt zwischen 

ökonomischen und ökologischen Interessen. Auch in den drei ausgewählten Romanen lässt sich 

eine ambivalente Darstellung von Staat und von Politik feststellen.  

In Das Tahiti-Projekt1234 werden Korruption und rein ökonomische Interessen als 

Hauptverursacher der ökologischen Krise angeführt und bringen die Welt an den Rand des 

Abgrundes. Die Macht der Konzerne über politische Prozesse verhindert einen wirksamen 

 
1234  Da Das Tahiti-Projekt zu nahezu allen interessanten Bereichen der Umweltdebatte und ihren 

Akteursgruppen Beispiele anbietet, beginnt die Analyse in diesem Untersuchungskapitel mit Flecks 
Roman, statt in der Reihenfolge des Erscheinungsjahres vorzugehen. So wird sofort eine Vergleichbarkeit 
der Romane ermöglicht. 
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Umweltschutz und sorgt für eine Fortsetzung zerstörerischer Praktiken. Im Kontrast dazu 

werden basisdemokratische Strukturen auf Tahiti, im Sinne des Equilibrismus als alternatives 

Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, dargestellt. Hier nimmt Politik tatsächlich eine wichtige 

Funktion bei der Etablierung von Umweltschutzmaßnahmen ein, da sie die 

Rahmenbedingungen für die ökologische Wende bereitstellt. Die Zusammenarbeit mit den 

BürgerInnen wird dabei als zentraler Erfolgsfaktor dargestellt. Die Sympathielenkung in Flecks 

Roman ist dabei eindeutig: PolitikerInnen auf Tahiti – im Wesentlichen der Präsident Omai – 

werden positiv, in vielerlei Hinsicht sogar überpositiv, gestaltet.1235 Figuren, die die Politik der 

krisengeschüttelten ‚Restwelt‘ repräsentieren, sind korrupt oder schwach (wie der US-

Präsident, der sich zwar für den Umweltschutz einsetzt, jedoch durch seinen Geheimdienst und 

multinationale Konzerne manipuliert wird).1236 Der Kontrast zwischen Tahiti und der übrigen 

Welt wird noch verstärkt, indem auf das für die Umweltbewegung häufig bemühte Bild des 

Kampfes ‚David gegen Goliath‘ zurückgegriffen wird. Das kleine Tahiti kämpft gegen die 

übermächtigen USA – und hat Erfolg, womit das ‚Gute‘, ganz in der Tradition des Thrillers, 

am Ende siegt. Politik und soziale Bewegung spielen in Das Tahiti-Projekt also eine große 

Rolle.  

Anders sieht es in Der Schwarm aus. Hier tauchen im gesamten ersten Teil quasi keine 

PolitikerInnen-Figuren auf; Politik selbst wird eher am Rande erwähnt (sie nimmt z.B. Einfluss 

auf die Kommunikation der WissenschaftlerInnen und des Ölkonzerns Statoil über mysteriöse 

Tiefseewürmer)1237. Erst im zweiten Teil greifen politische Institutionen ein, wenn die 

Bekämpfung der Schwarmintelligenz zur Hauptaufgabe der US-amerikanischen Regierung und 

des Geheimdienstes erklärt, ein Krisenstab eingerichtet und eine Informationssperre verhängt 

wird.1238 Später treten dann auch einzelne Figuren als politische RepräsentantInnen auf, wobei 

es sich hauptsächlich um US-Politik und den US-Präsidenten sowie einige seiner MinisterInnen 

und GeheimdienstagentInnen handelt. Die Figurengestaltung des Präsidenten fällt 

ausgesprochen negativ aus; er wird alspathetisch, leicht lenkbar, geradezu fanatisch religiös und 

ausgesprochen naiv dargestellt. Auch die Politik der USA ist in Der Schwarm durch das Streben 

nach Kontrolle und die Ausgrenzung nicht-westlicher Partner (insbesondere aus dem 

 
1235  Cf. Fleck (2010), S. 71: Der Präsident Omai wird majestätisch, erhaben und ausgesprochen sympathisch, 

aber zugleich unerreichbar positiv dargestellt. Er tritt mit bestimmten Insignien ausgestattet auf, wie etwa 
einem langen weißen Gewand und einem einfachen, aber symbolbehafteten Holzschemel als 
Sitzgelegenheit. Omai hat Tahiti aus dem drohenden Untergang herausgeführt und die ökologische 
Wende hin zu einer von den Verlockungen des Kapitalismus ‚erlösten‘ Gesellschaft ermöglicht. Die 
Anspielungen auf die Parallelen zu einem fast schon gottgleichen spirituellen Erlöser werden vielfach 
wiederholt. 

1236  Cf. Fleck (2010), S. 200, 269-270. 
1237  Cf. Schätzing (2005), S. 242-243, 320-321. 
1238  Cf. Schätzing (2005), S. 337-339. 
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arabischen Raum) geprägt. Die Darstellung von Politik wird überwiegend für eine stark 

überzeichnete Kritik an der US-Politik der Jahrtausendwende und einen daran geknüpften 

massiven Antiamerikanismus genutzt (der US-Präsident weist einige Parallelen zu George W. 

Bush auf)1239. Deutsche Umweltpolitik wird so gut wie gar nicht thematisiert; auch positive 

Gegenentwürfe zum US-Präsidenten auf politischer Seite werden nicht dargestellt, vielmehr 

sind es ein wissenschaftliches Konsortium und mit ihm verbundene 

WissenschaftsjournalistInnen und UmweltschützerInnen, die den skrupellosen Maßnahmen der 

US-Politik entgegentreten und die am Ende gewinnen. 

Auch in Der Rote wird Politik tendenziell negativ dargestellt. Das Hauptinteresse der lokalen 

PolitikerInnen in Kaikoura gilt dem Schutz der Wirtschaft in der Region und der Sicherung des 

Tourismus als Haupteinnahmequelle (z.B. Whale Watching, Tauchsport). Umwelt- und 

Naturschutz wird diesen Interessen untergeordnet. Anders als in Das Tahiti-Projekt und in Der 

Schwarm findet in Der Rote eine Art gesellschaftspolitische Debatte statt, in der PolitikerInnen, 

WissenschaftlerInnen und Medien (vor allem Print- und TV-Medien) sich mit den 

Naturphänomenen vor Kaikoura und der Frage nach dem Umgang mit dem riesigen Kalmar 

auseinandersetzen. Diese Debatte ist jedoch in hohem Maße von den Strategien der 

Aufmerksamkeitssicherung (einiger WissenschaftlerInnen) und des ‚Infotainment‘ (der 

Medien) sowie wirtschaftlicher Interessen (der PolitikerInnen) geprägt und hat keine 

wirksamen Maßnahmen des Umweltschutzes und der Erhaltung der Artenvielfalt zur Folge. 

Dies zeigt, dass politische Institutionen und PolitikerInnen in den Romanen – anders als in der 

gesellschaftspolitischen Debatte – offenbar keine zentrale Rolle für den Erfolg von 

Umweltschutzbestrebungen spielen. Doch wie sieht es mit konkreten und theoretisch-

strukturellen Bewältigungsstrategien der Umweltkrise aus, die in der gesellschaftspolitischen 

Debatte durch die Politik initiiert werden?  

In Das Tahiti-Projekt lässt sich feststellen, dass in der restlichen Welt jenseits Tahitis kaum 

funktionierende Bewältigungsstrategien für Umweltprobleme geschildert werden; hier liegt der 

Fokus auf der Misere, in der die menschliche Zivilisation steckt. Die Hauptfigur Maximilian 

Cording sieht die größte Schwäche der Politik und politischer Debatten in der mangelnden 

 
1239  Cf. Schätzing (2005), S. 445 (der Präsident wird von seinen Beratern gelenkt, was auch George W. Bush 

unterstellt wurde); S. 447 (Li wird oft auf die Ranch des Präsidenten eingeladen; auch Bush verfügte über 
eine Ranch, auf die er Freunde und politische Vertraute einlud), S. 567 (Patriotismus und Gottesfurcht 
sind auffällige Merkmale des Präsidenten in Der Schwarm, die in überspitzter Form ebenfalls an 
Äußerungen Bushs erinnern); cf. S. 591. Hinzu kommt eine schematische Einteilung in „Gut“ und „Böse“, 
die der Präsident vornimmt, was von der Grundhaltung her an Bushs Aussagen zu ‚Schurkenstaaten‘ und 
der ‚Achse des Bösen‘ erinnert. 
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Bereitschaft zu extremen Maßnahmen:1240 „Diese Gewissheit setzte ihn außerstande, den 

politischen Debatten zum Umweltschutz noch irgendeinen Reiz abzugewinnen, solange sie 

nicht die Bereitschaft zur Radikalität erkennen ließen.“1241 Er hält (zumindest zu Beginn der 

Handlung) allein die Errichtung einer Ökodiktatur für eine sinnvolle und wirksame Maßnahme 

zur Bewältigung der Umweltkrise1242 und lehnt weniger drastische Überlegungen sogar als naiv 

ab: „Alles was er sah, war auf Zerstörung ausgerichtet. Anzeichen dafür, dass die Menschheit 

zur Besinnung kam, konnte er nicht entdecken. Vor diesem Hintergrund mutete jede soziale, 

religiöse oder wie auch immer geartete Auseinandersetzung lächerlich an.“ 1243 Auf Tahiti lernt 

Cording dann jedoch die von Omai initiierte, basisdemokratische Alternative zur Bewältigung 

von Umweltproblemen kennen. Es werden umfangreiche Bemühungen des tahitianischen 

Staates sowie Anreizmaßnahmen vorgestellt.1244 Dazu gehört, als ein Beispiel, die Belohnung 

mit „bestem Bauholz“, wenn die BewohnerInnen ihre Satellitenschüsseln abbauen; Kinder, die 

Müll am Strand sammeln, erhalten ebenfalls einen kleinen Lohn für ihre Mühe.1245 Des 

Weiteren hat Tahitis Regierung beispielsweise eine Modernisierung des Verkehrssystems 

initiiert, das anstelle des PKW-intensiven Individualverkehrs auf E-Mobilität und öffentlichen 

Nahverkehr setzt.1246 Besonders hervorgehoben werden dabei die futuristischen ‚Reva-Tae‘, 

deren Einsatz, laut Glossar, ebenfalls schon möglich wäre: „Ein silbernes, fast eiförmiges 

Gefährt mit verdunkelten Panoramascheiben rauschte an ihnen vorbei. […] Die futuristisch 

anmutenden Kabinen glitten auf einem in die Straße eingelassenen Magnetstreifen dahin.“1247 

Basierend auf dem Equilibrismus präsentiert der Roman ein ganzes Bündel an konkreten 

Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, deren Umsetzung in das Aufgabengebiet des Staates fällt. 

Das Tahiti-Projekt imaginiert die politische und zivilgesellschaftliche Realisierung dieser 

Ansätze und zeigt die harmonische Umsetzung bereits existierender Nachhaltigkeitsstrategien 

in einem fiktiven Modellstaat. Dabei wird betont, dass die dargestellten technologischen, 

soziökonomischen und -ökologischen Ideen zu Mobilität, Wohnen, Landwirtschaft usw. keine 

Fiktion sind. Das u.a. von Bihl, Freystedt und Fleck initiierte Tahiti-Projekt mit dem Roman als 

 
1240  Besonders deutlich wird dieser Vorwurf Cordings an die politischen Akteure auch im Kontrast zu den 

radikalen Maßnahmen, die die Politik an anderer Stelle durchführt, etwa die Zwangsumsiedlung und 
medikamentöse Ruhigstellung von Arbeitslosen.  

1241  Fleck (2010), S. 16. 
1242  Cf. Fleck (2010), S. 16-17. 
1243  Cf. Fleck (2010), S. 16. 
1244  Cf. Fleck (2010), S. 326-340: Im Glossar werden Konzepte zu Bereichen wie Mobilität, Bildung und 

Gesundheitswesen erläutert, zum Teil mit dem gleichen Wortlaut, wie im Romantext. Darüber hinaus 
werden Anreiz- und Sanktionsmaßnahmen geschildert, etwa zum Thema Entertainment, cf. S. 149-151. 

1245  Cf. Fleck (2010), S. 151. 
1246  Cf. Fleck (2010), S. 99-100. 
1247  Fleck (2010), S. 111. 
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Medium zur Verbreitung des Equilibrismus soll als „Ökolabor“1248 dienen und über die fiktive 

Handlung hinaus Einfluss auf die gegenwärtige Herangehensweise an Umweltprobleme 

nehmen bzw. diese verändern. Damit ist Flecks Roman als einziger der drei untersuchten Texte 

(zumindest bezüglich der dargestellten möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Umweltkrise) ähnlich konkret und komplex wie die in der gesellschaftspolitischen Debatte 

angewandten politischen Bewältigungsstrategien für die Umweltkrise.  

In Der Schwarm beschränken sich die dargestellten politischen Lösungen der Krise auf radikale 

militärische Maßnahmen, nämlich die Vernichtung der Tiefseeintelligenz Yrr, wobei die 

RepräsentantInnen dieser Ansicht am Ende untergehen.1249 Auch in Der Rote liegt der Fokus 

der geradezu klischeehaft negativ dargestellten PolitikerInnen auf eher eindimensionalen 

Maßnahmen zum Schutze der Wirtschaft und zu Ungunsten der Natur bzw. des Roten.1250 

Konkrete Strategien zur Lösung von Umweltproblemen spielen in Schätzings Ökothriller, 

anders als in Das Tahiti-Projekt oder in der gesellschaftspolitischen Debatte keine Rolle. Die 

Repräsentation politischer Maßnahmen wie Emissionsreduktion oder die Einhaltung des 2-

Grad-Ziels sind für ein Genre wie den Ökothriller natürlich schwer zu realisieren. Die eher 

unspektakuläre ‚Alltäglichkeit‘ sowie die Komplexität der Maßnahmen sind nur bedingt mit 

dem Unterhaltungsanspruch an das Genre vereinbar.  

Andere Texte wagen sich dennoch an die Umsetzung zumindest einiger solcher Strategien in 

der Fiktion. So werden in Böttchers Prophezeiung (2011) verschiedene politische Ansätze 

dargestellt, wie etwa die Einführung von „Cops“, Carbonpunkten, die alle BürgerInnen durch 

den täglichen Energieverbrauch oder auch durch Flugreisen ‚sammeln‘ und die ein bestimmtes 

Budget nicht übersteigen dürfen.1251 In dem 2018 erschienenen Roman Das Meer von Wolfram 

Fleischhauer werden sogar bürokratische Prozesse zur EU-Fischereipolitik thematisiert und 

fiktional verarbeitet. Allerdings wird das Lösungspotenzial dieser Maßnahmen als eher 

problematisch und gering dargestellt; ihre Schwerfälligkeit wird sogar als eine Ursache für die 

Entstehung einer terroristischen Vereinigung angeführt, die durch die systematische Vergiftung 

 
1248  Fleck (2010), S. 343. 
1249  Cf. Schätzing (2005), S. 876. 
1250  Cf. z.B. Fleck (2010), S. 207: Politiker haben kein Interesse an Forschungsergebnissen der 

MeeresbiologInnen in Kaikoura, wollen sie am liebsten nicht da haben; S. 282: Bürgermeister will 
WissenschaftlerInnen Suche nach der Ursache für die schweren Verletzungen des gestrandeten Pottwals 
aus Angst vor schlechter Presse nicht gestatten und droht, die ForscherInnen ganz aus Kaikoura zu 
vertreiben; S. 438: Auch bei Beschluss den Roten zu fangen werden Bedenken von Wissenschaftsseite 
ignoriert. 

1251  Böttcher, S. 22, 23. 
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von Speisefisch (und damit der KonsumentInnen) die Meere vor dem Ökozid zu bewahren 

sucht.1252  

Neben den eher bürokratischen Maßnahmen der Politik haben auch theoretisch-strukturelle 

Überlegungen zur Überwindung der Umweltkrise in der gesellschaftspolitischen Debatte 

Relevanz. Dazu gehören etwa alternative oder zumindest nachhaltigere Wirtschaftsmodelle 

oder der ökologische Wandel durch ein verändertes Umweltbewusstsein in der Gesellschaft, 

wie im ersten Teil der Arbeit erläutert. In Das Tahiti-Projekt spielen gerade konzeptionelle 

Überlegungen zum Umweltbewusstsein und einem nachhaltigen Umgang mit der Natur eine 

wichtige Rolle. Der Ansatz, den Kapitalismus durch ein anderes Wirtschaftssystem zu ersetzen, 

in dem z.B. Glück und Gemeinschaft anstelle monetärer Werte als Indikator für Erfolg bewertet 

werden, wird in Das Tahiti-Projekt in Form des Equilibrismus als zentrale 

Bewältigungsstrategie der Umweltkrise dargestellt und gemeinsam mit nachhaltigen 

Technologien ins Zentrum der sozialökologischen Eutopie gerückt.1253 Das alternative 

Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell sowie der gesellschaftliche Bewusstseinswandel stellen 

die Grundlagen für die Etablierung einer nach ökologisch-nachhaltigen Grundsätzen lebenden 

Gemeinschaft in Das Tahiti-Projekt dar. Das geht so weit, dass die Menschen, die nicht auf 

Tahiti leben, zunächst pauschal als abgestumpft, desillusioniert und antriebslos dargestellt 

werden, insbesondere verkörpert durch Maximilian Cording;1254 die TahitianerInnen – und 

andere indigene Völker – dagegen werden gemäß dem Südseemythos als glücklich und 

ausgeglichen beschrieben.1255 Erst in der zweiten Hälfte des Romans zeigt sich, dass es auch in 

der übrigen Welt Potenzial für einen Bewusstseinswandel bei den BürgerInnen gebe.1256 Dieser 

wird jedoch erst durch Tahiti als positives Vorbild ‚erweckt‘.  

Auch in Der Schwarm nimmt der Bewusstseinswandel der Gesellschaft und des Einzelnen eine 

zentrale Funktion für die Lösung von lokalen und globalen Umweltproblemen und ganz 

 
1252  Cf. Fleischhauer, Wolfram: Das Meer. Roman. Droemer: München 2018, S. 107, 115, 123. 
1253  Cf. Fleck (2010), z.B. S. 72, 135. Grundlage der im Tahiti-Projekt dargestellten besseren Welt ist der 

Equilibrismus, ein 2005 entwickeltes Konzept, das als Alternative zu Kapitalismus und Kommunismus 
in Stellung gebracht wird. In der folgenden Analyse wird darauf noch im Detail eingegangen. 

1254  Cf. Fleck (2010), S. 10 (Depression); S. 15 (Fatalismus); S. 20 (Verroht, abgestumpft, Hass auf 
Menschheit) S. 23 (Verbittert, zynisch). 

1255  Fleck (2010), S. 196-197: „Es war vor allem die Heiterkeit der Menschen, ihre gelassene Haltung, ihre 
Seelenruhe. Ihre Heiterkeit entsprach dem Lächeln, nicht so sehr dem Lachen. Dieses Lächeln war kaum 
wahrnehmbar; wahrnehmbar war lediglich das nicht umwölkte Gesicht. Die Polynesier schienen frei von 
ängstlicher Sorge, frei sogar noch von der Angst vor der Angst. Ihre maßvoll eingerichtete Lebensweise 
bot weniger Angriffsflächen für Attacken des Schicksals, als wüssten sie von Natur aus, dass die meisten 
Stürme nur über diejenigen herfallen, die ihre Segel zu weit ausspannen, wie Seneca es formulierte.“ Cf. 
auch S. 254 (Spirituelle Energie der TahitianerInnen). 

1256  Cf. Fleck (2010), S. 257 (Protest von StudentInnen, Gewerkschaften, Kirchen und Bauernverbänden 
gegen die Angriffe auf Tahiti durch US-Konzern Global Oil); S. 258-259 (Spendenaufkommen an das 
Tahiti-Projekt, Reaktion von Umweltverbänden). 
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besonders für die Bewältigung des Konflikts mit der Tiefseeintelligenz Yrr ein. Alternativen zu 

monetären Werten werden über die Auffassungen der indigenen Völker Nordamerikas 

eingebracht, wozu etwa u.a. ein achtsamer Umgang mit Zeit und ein respektvolles Mensch-

Natur-Verhältnis gehören.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Darstellung von westlicher Politik und PolitikerInnen 

in den Ökothrillern zumindest zwiespältig, wenn nicht sogar überwiegend negativ ausfällt. 

Korruption und das Paktieren mit einem skrupellosen ‚Raubtier‘-Kapitalismus führt in Das 

Tahiti-Projekt in eine globale Umweltkrise. Der Schwarm präsentiert US-PolitikerInnen, an die 

eine massive, antiamerikanische Haltung geknüpft ist, obgleich die größte der geschilderten 

Katastrophen Nordeuropa trifft; europäische Politiker werden zwar nicht negativ bewertet, sind 

aber völlig unterrepräsentiert. In Der Rote sind die wenigen dargestellten PoltikerInnen und 

politischen Institutionen eher an einer blühenden Wirtschaft als einem nachhaltigen 

Umweltschutz und einer fundierten Forschung interessiert. Nur in Das Tahiti-Projekt werden 

auf einer abgelegenen Insel positive politische Maßnahmen beschrieben und mit einzelnen 

Figuren verbunden; Präsident Omai wird kontrastierend zu den PolitikerInnen in der westlichen 

Welt überpositiv dargestellt. Konkrete Bewältigungsstrategien aus der westlichen Politik, wie 

etwa bürokratische Maßnahmen zur CO2-Reduktion werden zumindest in den drei 

ausgewählten Ökothrillern nicht thematisiert. Eher knüpfen die Lösungsansätze aus den 

Romanen an theoretisch-strukturelle Überlegungen aus der Debatte an, etwa nicht-monetäre 

Werte, die die persönliche Zufriedenheit und den Einklang mit der Natur in den Fokus stellen, 

sowie im Falle des Tahiti-Projekts die konkrete Imagination eines nicht auf Wachstum 

ausgelegten Wirtschaftsmodells. In Flecks Roman wird gezeigt, wie basisdemokratische 

Strukturen und die Zusammenarbeit von (Klein-)Staat und BürgerInnen zur Einführung 

nachhaltig-ökologischer Strukturen führen können. Als Repräsentation einer Tendenz in der 

gesellschaftspolitischen Debatte lässt sich diese Darstellungsweise allerdings nicht werten. 

Diese Funktion nimmt der Roman aber auch nicht in Anspruch, im Gegenteil: Durch die 

konkrete Ausarbeitung des Equilibrismus in der Fiktion werden potenziell positive Impulse für 

einen gesellschaftlichen Wandel gegeben. Das geschilderte Zusammenleben auf Tahiti ist in 

vielerlei Hinsicht von utopischen Zügen geprägt und es bleibt fraglich, ob es sich auf größere 

Gemeinschaften oder Staaten übertragen lässt. Doch bietet es zumindest eine Vision einer 

‚besseren Welt‘ jenseits der Begrenzungen der zeitgenössischen politischen Realität in 

Deutschland, Europa und darüber hinaus. 
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NGOs und ihre Bewältigungsstrategien der Umweltkrise 

NGOs fungieren in der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte als korrigierende und 

kritisierende Instanz für politische (Fehl-)Entwicklungen und -entscheidungen und klären 

VerbraucherInnen über Umweltzerstörung und Umweltschutzmaßnahmen auf. Während sie in 

der Debatte also eine wichtige Funktion einnehmen, finden sich in den drei untersuchten 

Ökothrillern nur selten Darstellungen von NGOs oder VertreterInnen von 

Umweltschutzorganisationen. Konkreter thematisieren vor allem zwei der hier besprochenen 

Texte Umweltschutzorganisationen. In Das Tahiti-Projekt wird zu Beginn des Romans die 

Arbeit von Earth First! durch den investigativen Journalisten Cording dokumentiert. Als 

Reporter des Magazins ‚Emergency!‘ reist er in Krisengebiete, um Missstände und Unrecht 

aufzudecken. So begleitet er zu Beginn der Handlung die AktivistInnen von Earth First!, die 

die letzten Urwälder Kaliforniens vor der Abholzung schützen wollen. Die Schilderung der 

Ereignisse lehnt sich dabei an Vorgehensweisen der real existierenden Organisation Earth First! 

an. Es wird Bezug auf Ereignisse aus den 1990er Jahren genommen, als die Organisation massiv 

gegen die Rodung von altem Baumbestand protestierte.1257 Die AktivistInnen in Das Tahiti-

Projekt greifen ursprünglich, wie das reale Vorbild, zur Strategie der ‚Ecotage‘: Sie spicken 

Bäume mit Nägeln („tree spiking“),1258 sodass die Holzfäller bei Fortsetzung der Rodungen 

Gefahr laufen, sich zu verletzen. So wird es Cording von der halbauthentischen Figur Judi 

Henson, „Amerikas Umweltschutzikone Nummer eins“1259 und Leiterin von Earth First!, 

berichtet.1260 Da diese Maßnahmen die Rodung nicht stoppen, entwickelt sich im Das Tahiti-

Projekt ein gewalttätiger Kampf zwischen Holzindustrie und den AktivistInnen von Earth First! 

Mit selbst gebauten Bomben werden die schweren Baumaschinen mitsamt ihrer Fahrer von den 

Waldwegen gesprengt, im Gegenzug geht die Holzindustrie mit Maschinengewehren und 

Kampfhubschraubern gegen die AktivistInnen vor; Tote gibt es auf beiden Seiten.1261 Diese 

Eskalation und das Zurückgreifen auf ökoterroristische Akte werden mit dem mangelnden 

 
1257  Es wird auf den ‚Redwood-Sommer‘ von 1990 angespielt. Um die Abholzung kalifornischer Sequoias zu 

verhindern, kämpften AktivistInnen von Earth First! gegen die Holzindustrie. Der ‚Eco-War‘ erhielt 
große mediale Aufmerksamkeit, cf. Fleck (2010), S. 11-12.  

1258  Ongerth, Steve: To Spike or Not to Spike. Debate between Paul Watson and Gene Lawhorn, 6.4.2013, 
retrieved 14.7.2020, from https://judibari.info/sources/Lawhorn/DebatewithWatson.  

1259  Fleck (2010), S. 10. 
1260  Als Vorlage für Judi Henson dient offenbar die Earth First!-Aktivistin Judi Bari (1949-1997). Sie wurde 

1990 bei einem Attentat verletzt, worauf im Tahiti-Projekt ebenfalls Bezug genommen wird (cf. S. 12). 
Dies scheint in der Handlung in erster Linie dazu zu dienen, eine Gut-Böse-Front gegen die Holzindustrie 
zu eröffnen, die mutmaßlich für den Anschlag verantwortlich war (laut Tahiti-Projekt handelt es sich 
hierbei um „ein offenes Geheimnis“, S. 12), jedoch nicht belangt wurde. Cf. Wilson, Nicholas: Judi Bari 
(1949-1997), retrieved 14.7.2020, from https://www.iww.org/history/biography/JudiBari/1. 

1261  Cf. Fleck (2010), S. 14 („23 tote Aktivisten“); cf. S. 19-21 (Anschlag auf die Baumaschinen und Angriff 
auf die AktivistInnen).  



 

313 

Erfolg der (allerdings etwas friedlicheren) Protestaktionen in den 1990er Jahren erklärt.1262 Der 

Darstellung der brutalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Seiten wird erstaunlich viel 

Platz in der Handlung eingeräumt, obwohl diese weder auf der Handlungs- noch auf der 

Figurenebene eine Rolle für den weiteren Verlauf des Romans spielt. Die AktivistInnen-

Figuren werden dabei nicht negativ dargestellt, wie auch ihre Strategien zur ‚Lösung‘ der 

Umweltzerstörung nicht verurteilt oder kritisiert werden. Allerdings trägt Earth First! letztlich 

auch nicht zur Lösungsfindung für die globale Umweltkrise bei. Ihr Kampf wird als aussichts- 

und sinnlos dargestellt, ein Töten und Sterben für eine Handvoll verbliebener kalifornischer 

Bäume, die ökologisch bedeutungslos sind und höchstens noch Symbolcharakter für den 

Umweltschutz haben können.1263 Der Roman liefert keinen Gegenentwurf zu der gewaltsam 

agierenden NGO. Auch die jahrzehntelange Arbeit der diversen Organisationen wird nicht 

thematisiert oder gewürdigt, sodass diese Szene ohne Kontext bleibt. Die in Das Tahiti-Projekt 

dargestellte Ökokrise ist allumfassend und lässt offenbar keinen Raum für die kleinen und 

großen Erfolge, die in der Umweltbewegung durch Aufklärungskampagnen, Verhandlungen 

und aufrüttelnde Aktionen erreicht wurden. Die Umweltbewegung spielt als Hintergrundfolie 

zwar eine gewisse Rolle, aber der Zusammenhang mit der im Roman geschilderten Ökotopie 

fällt nur recht lose aus.  

Neben ‚Ecotage‘ und Ökoterrorismus greift Das Tahiti-Projekt noch weitere Vorgehensweisen 

auf, die von NGOs angewandt werden. So wird die von Greenpeace etablierte Strategie, die 

Welt durch spektakuläre Aktionen und Medienpräsenz zu ‚Zeugen‘ von Missständen zu ma-

chen, im letzten Teil des Romans genutzt, um beim Handlungsfinale die drohende Zerstörung 

der tahitianischen Küstengebiete in letzter Minute zu verhindern. Tausende Menschen in Kanus 

und kleinen Booten umzingeln die Schiffe der multinationalen Industriekonzerne, die die Man-

ganknollen am Meeresgrund im Südpazifik unrechtmäßig abbauen sollen. Begleitet durch einen 

Medien-Zeppelin wird die Protestaktion in die ganze Welt übertragen, bis die Schürfschiffe 

schließlich unter dem Druck der öffentlichen Aufmerksamkeit das Feld räumen.1264 Auch an-

dere Bewältigungsstrategien für die Umweltkrise, die in der gesellschaftspolitischen Debatte 

von NGOs vertreten und durchgeführt werden, greift der Roman auf. So spielt die Aufklärung 

 
1262  Cf. Fleck (2010), S. 11-14. 
1263  Cf. Fleck (2010), S. 13-14 (Baumbestand so stark dezimiert, dass Schutz nur noch Symbolcharakter hat); 

S. 20 (AktivistInnen verrichten „Ameisendienst“). 
1264  2015 führte Greenpeace USA tatsächlich eine sehr ähnliche Aktion durch. Die AktivistInnen protestierten 

in Kajaks gegen das Auslaufen eines Ölbohrschiffes, das Probebohrungen in der Arktis vornehmen sollte, 
cf. Morrow, Alison: ‚Kayaktivists‘ in Seattle bay protest Arctic drilling, 16.5.2015, retrieved 14.7.2020, 
from https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2015/05/16/kayaktivists-seattle-protest-arctic-
drilling/27447385/. 
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der BürgerInnen in Das Tahiti-Projekt eine wichtige Rolle, ebenso wie das Aufzeigen von Al-

ternativen zu umweltschädlichen Verhaltensweisen und konkreten Technologien als Gegenent-

wurf zu ausbeuterischen Methoden.  

In Der Schwarm und Der Rote tauchen zwar ebenfalls NGOs oder mit NGOs vergleichbare 

Organisationen auf, jedoch nehmen sie keinen aktiven Einfluss auf Umweltschutzmaßnahmen. 

Bei Der Schwarm handelt es sich um eine als chaotisch dargestellte Gruppe, die Whale-Wat-

ching-TouristInnen mit Fisch bewirft, um gegen die ‚Besichtigung‘ der Meeressäuger zu pro-

testieren. Als die von den Yrr gesteuerten Wale beginnen, Menschen anzugreifen, lösen sich 

die ‚Seaguards‘ auf und sind im weiteren Verlauf nicht mehr von Bedeutung. In Der Rote treten 

keine VertreterInnen einer NGO auf, sie spielen lediglich in der Erinnerung der Hauptfigur 

Hermann Pauli eine Rolle. Die Bemühungen einer Gruppe junger UmweltaktivistInnen in Aust-

ralien, die Unterschriften für die Errichtung eines Nationalparks zum Schutz von Sepien sam-

meln, verursachen der Hauptfigur ein schlechtes Gewissen, was sie darin bestärkt, sich gegen 

den respektlosen Umgang mit dem Roten aufzulehnen.1265 Gleichwohl wird in Der Rote eine 

NGO-Strategie aufgegriffen: Hermann und seine Freundin Barbara begehen gemeinsam einen 

Akt der ‚Ecotage‘, um den riesigen Kalmar zu befreien, nachdem er durch die Allianz aus Po-

litik, Wissenschaft und Medien gefangen wurde. Sie zerstören den Netzkäfig, in dem das Tier 

schwimmt, sodass er entkommen und nicht als Kuriosität gefilmt und ausgestellt werden kann. 

NGOs als solche spielen demnach in den untersuchten Ökothrillern eine untergeordnete Rolle. 

‚Typische‘ Ziele und Strategien, die NGOs in der Umweltdebatte verfolgen, werden zum Teil 

dennoch in den Romanen aufgegriffen. So füllen Hauptfiguren häufig die Rolle von Umwelt-

schützerInnen sowie WissenschaftlerInnen bzw. WissenschaftsjournalistInnen aus. Auch Akti-

onen, die Aufsehen erregen oder das Ziel verfolgen, die Umwelt zu schützen, werden von 

Hauptfiguren durchgeführt. Sowohl Aufklärung als auch das Aufzeigen von Alternativen zu 

umweltschädigenden Lebensweisen sind ein wichtiger Bestandteil der Romane. Angesichts 

dessen ist es auffällig, dass NGOs, die auftreten (wie Earth First! In Das Tahiti-Projekt), eher 

negativ oder zumindest als erfolglos dargestellt werden.  

 
1265  Cf. Fleck (2010), S. 380. 
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Wissenschaft und Wissensvermittlung 

Bedeutung von Wissenschaft, Wissensvermittlung und WissenschaftlerInnenfiguren 

Wie die Untersuchung der populärwissenschaftlichen Vermittlung bereits verdeutlichte, bilden 

Wissenschaft bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse in den drei untersuchten Romanen das 

Fundament, auf dem sich die Handlung entwickelt. Um die Ursachen für die Umweltkrise und 

ihre mehr oder weniger dramatischen Auswirkungen zu verstehen, greifen alle Texte auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse und Erläuterungen zurück. Dabei fällt auf, dass besonders in 

Der Schwarm und in Der Rote Wert auf eine verständliche Wissensvermittlung durch positiv 

dargestellte WissenschaftlerInnenfiguren gelegt wird. In Der Schwarm tragen sie entscheidend 

dazu bei, Missstände zu erkennen und an ihrer Lösung zu arbeiten. Dabei tauchen fast 

ausschließlich NaturwissenschaftlerInnen auf: Die einzigen Ausnahmen bilden Karen Weaver 

(Wissenschaftsjournalistin mit biologischem Background)1266 und Jack O‘Bannon, genannt 

Greywolf (ehemaliger Delfintrainer bei der US-Navy). Auch auf Seiten der ‚Bösen‘ finden sich 

nur wenige Figuren ohne wissenschaftlichen Hintergrund (z.B. CIA-Chef Jack Vanderbilt, der 

WissenschaftlerInnen grundsätzlich ablehnt und nicht ernst nimmt). Über die 

Naturwissenschaften hinausgehende Elemente werden z.B. durch die SETI-Chefin Samantha 

Crowe eingebracht. Sie liefert den philosophischen Unterbau bei der Suche nach alternativen 

Intelligenzen und einem Verständnis des Verhaltens der Yrr.1267 Darüber hinaus wird in Der 

Schwarm an vielen Stellen wissenschaftliche Forschung als solche gezeigt und für die 

LeserInnen sichtbar gemacht. Hinzu kommt das Wissen von indigenen Kulturen, wie den 

Indianerstämmen auf Vancouver Island oder den Inuit in Nunavut.  

In Der Rote nehmen WissenschaftlerInnen als Akteursgruppe sogar eine noch zentralere Rolle 

ein als in Der Schwarm. Es treten quasi keine positiv besetzten Figuren auf, die nicht 

(Natur-)WissenschaftlerInnen sind: Nur ihnen ist es vorbehalten, Missstände zu erkennen und 

Probleme anzugehen. Alle anderen (auch die neuseeländischen Ureinwohner, die Maori) 

werden als desinteressiert an den dort auftretenden ökologischen Fehlentwicklungen und einer 

schonenden Lösung dargestellt. Auch hier wird wissenschaftliche Arbeit als solche gezeigt und 

so für die LeserInnen begreifbar dargestellt.1268 Wie in Der Schwarm spielt auch in Der Rote 

die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte eine zentrale Rolle.  

 
1266  Cf. Schätzing (2005), S. 596-597. 
1267  Cf. Schätzing (2005), S. 664-667. 
1268  Cf. Fleck (2010), S. 165, 172 (Schöne und weniger schöne Aspekte der Arbeit der WalforscherInnen); S. 

194, 195, 197 (Rays Arbeit auf dem NIWA-Forschungsschiff) 
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In Das Tahiti-Projekt übernehmen wissenschaftliche Erkenntnisse zwar im Hintergrund eine 

wichtige Funktion, sind diese doch für die Erläuterung der alternativen Technologien 

unabdingbar. Die überragende Funktion der Wissenschaft für die Erkenntnis, dass ökologisch 

etwas im Argen liegt, kommt hier allerdings nicht zum Tragen. Dies zeigt sich auch bei der 

Repräsentation der Wissenschaft in der Figurendarstellung: WissenschaftlerInnen treten nur in 

Nebenrollen auf und werden oft weltfremd, naiv oder verschroben dargestellt. Dies gilt etwa 

für Thorwald Rasmussen, den deutschen Wissenschaftler, der als Whistleblower nach Tahiti 

flieht, um die TahitianerInnen vor dem geheimen Rohstoffraub vor ihrer Küste zu warnen. Er 

‚rettet‘ Tahiti damit zwar vor einer Umweltkatastrophe, doch gleichzeitig wird er feige, 

paranoid und verwirrt dargestellt.1269 Am Ende verschwindet er spurlos, es wird lediglich 

angedeutet, dass er vom US-Geheimdienst gefangen genommen und zu Tode gefoltert 

wurde.1270  

Wissensvermittlung: Thematisierung, Art und Weise und Konflikte zwischen 
Interessengruppen 

Wissensvermittlung nimmt in den drei Romanen eine wichtige Funktion ein. Sie wird nicht nur 

auf der Erzähl- und der Figurenebene praktiziert, sondern auch selbst zum Thema gemacht. 

Dabei geht Der Schwarm eher zurückhaltend vor. In der Regel wird die Wissenspopularisierung 

in die Handlung integriert, sodass die Art und Weise nicht explizit thematisiert wird. In einigen 

Passagen wird sie jedoch direkt angesprochen, etwa wenn Sigur Johanson mit einem Taxifahrer 

über die Bedeutung der Wissenschaft und ihren Nutzen für die Gesellschaft diskutiert1271 oder 

im Forschungsinstitut Geomar in Kiel einer Schulklasse der Nutzen von Methandydraten erklärt 

wird. Die lehrhafte Situation wird auf der Figurenebene kommentiert und die Art und Weise 

der Vermittlung positiv bewertet. Besonders wichtig ist dabei eine verständliche und 

anschauliche Vermittlung von Forschungsarbeit und Forschungsergebnissen an die 

Allgemeinheit durch WissenschaftlerInnen. Doch auch die Schwierigkeiten der Vermittlung 

wissenschaftlicher Ergebnisse an eine breite Öffentlichkeit werden thematisiert, etwa als der 

etwas verschrobene Meeresbiologe Bauer den Sinn von Pressearbeit erkennt und, unterstützt 

von der Journalistin Weaver, die PolitikerInnen und die BürgerInnen an seinen 

besorgniserregenden Erkenntnissen teilhaben lassen will.1272 Hier arbeiten Presse (in diesem 

Fall vertreten durch Weaver) und Wissenschaft eng zusammen. Die Probleme, die sich aus der 

 
1269  Cf. Fleck (2010), S. 8-9 (Rasmussen lässt seine Familie im Stich), S. 102. 
1270  Cf. Fleck (2010), S. 277-278. 
1271  Cf. Schätzing (2005), S. 123-125. 
1272  Cf. Schätzing (2005), S. 282-283. 
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Nutzung von Medien durch WissenschaftlerInnen ergeben können, werden kurz angesprochen, 

jedoch nicht weiter ausgeführt: Konflikte zwischen Interessengruppen treten in Der Schwarm 

insbesondere zwischen den ‚Guten‘ und den ‚Bösen‘ auf. Andere Konflikte Sie werden jedoch 

nicht in den Fokus der Handlung gestellt. Das Problem der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, 

welches, wie im Theorieteil erläutert, in der gesellschaftspolitischen Debatte immer wieder zu 

Differenzen zwischen einzelnen Akteursgruppen führt, ergibt sich erst am Ende des Romans, 

als der Konflikt zwischen den beiden Gruppen offen ausbricht: Die Warnung der ‚guten‘ 

WissenschaftlerInnen, ein militärisches Vorgehen gegen die Yrr schade auch der Menschheit, 

wird insbesondere von Vanderbilt und Li nicht ernst genommen. Der Fokus liegt für sie auf 

einer schnellen Lösung, nämlich der Auslöschung der feindlichen Spezies, die keinen Raum für 

eine differenzierte, wohl überlegte Krisenbewältigungsstrategie lässt.  

In Der Rote nimmt die Thematisierung der Wissensvermittlung weit mehr Raum ein als in Der 

Schwarm. Unterschiedliche Formen der Wissensvermittlung durch WissenschaftlerInnen an die 

Medien und der Aufbereitung von Wissen durch die JournalistInnen für eine breite 

Öffentlichkeit sind oben detailliert untersucht worden. In diesem Zusammenhang eröffnet sich 

ein Konflikt zwischen unterschiedlichen Gruppen von WissenschaftlerInnen: Während 

Hermann für eine sehr sachliche Vermittlung steht, nutzt sein Kollege Raymond Holmes die 

Strategie des tendenziösen ‚Infotainment‘, um den Fokus auf die für ihn relevanten Themen zu 

lenken. Als dritte Variante tritt der Wissenschaftler und Tierfilmer Peter Degenhardt auf, der 

auf übertriebene und dramatisierende Darstellungs- und Vermittlungsstrategien setzt, um 

möglichst viel Aufmerksamkeit für seine Filme zu generieren, auch auf Kosten einer sachlichen 

und verständlichen Wissenspopularisierung.1273 Auch zwischen Wissenschaft und Politik bzw. 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eröffnen sich Konflikte. Wissenschaftliche 

Empfehlungen und Prognosen werden in Der Rote zwar nicht aufgrund möglicher 

Fehleinschätzungen abgelehnt; vielmehr stoßen unterschiedliche Vorstellungen eines 

angemessenen Umgangs mit der Natur aufeinander, wenn ein kritischer Anthropozentrismus 

mit einem profitorientierten Ressourcendenken konkurriert. 

Auch in Das Tahiti-Projekt spielt Wissenspopularisierung eine zentrale Rolle. Die Handlung 

besteht in weiten Teilen aus einer inszenierten, überwiegend belehrenden Aufklärung der 

Hauptfigur (und damit der LeserInnen). Die Art und Weise der Wissensvermittlung wird dabei 

jedoch nicht näher beleuchtet. Wissenspopularisierung als solche wird in Das Tahiti-Projekt 

durch verschiedene Strategien positiv bewertet. So wird die Hauptfigur Cording von der als 

 
1273  Cf. Fleck (2010), S. 399. 
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besonders schön, jung und reizvoll dargestellten Tahitianerin Maeva durch eine idyllische 

Südseekulisse geführt und über die Fortschritte des jungen sozialökologischen Staates 

aufgeklärt. Diese Vermittlungsform kennzeichnet den größten Teil der Wissenspopularisierung 

im Roman; andere Figuren, die Wissen vermitteln, treten kaum auf. Diese Form der 

Vermittlung soll offenbar dazu beitragen, den Wissenstransfer sowohl für Cording als auch für 

die LeserInnen angenehm zu gestalten. Konflikte zwischen Interessengruppen bezüglich der 

Wissenspopularisierung tauchen daher nur bedingt auf. Die Konfliktlinie liegt auf einer anderen 

Ebene: die rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen durch multinationale Konzernen, die ihre 

profitorientierten Interessen gegen das Wohl der TahitianerInnen durchzusetzen versuchen.  

Wie die Untersuchung gezeigt hat, sind Wissenschaft und Wissenspopularisierung in den 

Ökothrillern von essenzieller Bedeutung. WissenschaftlerInnenfiguren übernehmen zumindest 

in Der Schwarm und in Der Rote große Teile der Vermittlung und treten überwiegend als 

SympathieträgerInnen auf. Auch in Das Tahiti-Projekt ist die Bedeutung von Wissenschaft für 

den Erfolg des Projektes unbestritten, wenngleich WissenschaftlerInnen eine weniger 

prominente oder positiv besetzte Rolle spielen. Auch hier erfolgt die Wissensweitergabe kaum 

über die Medien, sondern über Einzelfiguren, die die sozialökologische Idee repräsentieren. 

Alle drei Romane vollziehen Wissenspopularisierung als solche, jedoch in unterschiedlicher 

Ausprägung. Insbesondere in Der Rote werden unterschiedliche Formen der Vermittlung 

dargestellt und bewertet. Es wird ein Konflikt zwischen verschiedenen Auffassungen von 

Wissenschaft und ihrem Umgang mit der Öffentlichkeit gezeigt. Wissenschaftliche 

Erkenntnisse an sich werden in allen drei Texten jedoch kaum kritisch bewertet. Dies mag auch 

mit der überaus positiven Bewertung von Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen 

in den Romanen zusammenhängen. 

Massenmedien 

Wie die Wissenschaft übernehmen auch die Massenmedien in der gesellschaftspolitischen 

Umweltdebatte eine zentrale Funktion. Die drei untersuchten Romane greifen ihre wichtigen 

Aufgaben zwar ebenfalls auf, jedoch eher punktuell. Insbesondere in Der Rote und in Das 

Tahiti-Projekt erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einfluss der Medien auf die 

öffentliche Debatte zu den dargestellten Krisensituationen. In Der Schwarm tritt dagegen eine 

positiv bewertete Journalistinnenfigur auf, nämlich Karen Weaver, die sich in Zusammenarbeit 

mit dem Wissenschaftler Lukas Bauer für eine verständliche Vermittlung wissenschaftlicher 

Informationen an die Öffentlichkeit einsetzt. Allerdings macht dieser Aspekt nur einen sehr 

kleinen Teil der Handlung aus; die Arbeit der Massenmedien wird nicht thematisiert, sodass 
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die Rolle der Medien als Akteursgruppe sich in Der Schwarm nur bedingt untersuchen lässt, 

sodass der Fokus hier eher auf Der Rote und Das Tahiti-Projekt liegt. Die drei zentralen 

Aufgaben der Massenmedien als ‚vierte Gewalt‘ finden sich in unterschiedlicher Ausprägung 

in den beiden Ökothrillern wieder: In Der Rote werden die Massenmedien sehr kritisch 

dargestellt. Zwar tragen sie zu einer gesellschaftspolitischen Diskussion über den riesigen 

Kalmar bei, doch der Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung wird als kontraproduktiv 

beschrieben. Die sachlichen Informationen, die die beiden Wissenschaftler Hermann Pauli und 

Raymond Holmes zu Kalmaren und Kraken in Interviews liefern, werden durch eine 

dramatisierende Darstellung und durch Ungenauigkeiten in den Medien verfälscht.1274 Die 

Vereinfachung der wissenschaftlichen Informationen dient hier nicht einem besseren 

Verständnis oder der differenzierten Meinungsbildung, sondern bewirkt eher das Gegenteil. Die 

reißerische Berichterstattung in Der Rote trägt dazu bei, die öffentliche Stimmung aufzuheizen 

und Ängste gegenüber dem roten ‚Koloss‘ zu schüren. Dies geht so weit, dass Hobbyangler auf 

Trophäenjagd das Tier mit einer Axt verletzen und schließlich die Forderung, den gigantischen 

Kalmar professionell zu jagen, laut wird. Auch die Figurengestaltung trägt dazu bei, die 

negative Darstellung der Massenmedien zu unterfüttern. So tritt keine einzige positiv gestaltete 

JournalistInnenfigur auf; die Hauptfiguren werden vielmehr mit einer anonymen 

„Pressemeute“1275 konfrontiert, die den Ort Kaikoura belagert. Nachdem Hermann Pauli bei 

einer Pressekonferenz die eindimensionale und negative Darstellung des Roten in den Medien 

kritisiert, wird er von JournalistInnen und BürgerInnen gleichermaßen angefeindet und von der 

weiteren Lösungsfindung von Seiten der Politik und der Wissenschaft ausgeschlossen.1276 Die 

JournalistInnen nutzen insbesondere das Mittel der Dramatisierung, um eine möglichst große 

Aufmerksamkeit für die Ereignisse in Kaikoura zu generieren. Dabei versuchen die 

unterschiedlichen Zeitungen und Fernsehsender sich gegenseitig zu übertrumpfen, indem sie 

Schlagzeilen und dramatisierende Darstellungsweisen verwenden.1277 Aus der sachlichen 

Wissensvermittlung von Hermann und Raymond an die Medien (bzw. an die Öffentlichkeit) 

wird so eine allein den Prinzipien des ‚Infotainments‘ und der Einschaltquoten folgende 

Berichterstattung. Während Hermann sich darüber ärgert und seine Bemühungen um eine 

sachliche und verständliche Wissenspopularisierung für vergeblich hält, nutzt sein Kollege 

Raymond das große Interesse der Medien und der Öffentlichkeit, um sein Forschungsfeld und 

sich selbst bekannter zu machen und Einfluss auf politisch initiierte Umweltschutzmaßnahmen 

 
1274  Cf. Fleck (2010), S. 342, 360. 
1275  Fleck (2010), S. 370. 
1276  Cf. Fleck (2010), S. 428. 
1277  Cf. Fleck (2010), S. 336. 
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nehmen zu können. Die unterschiedlichen ‚Eskalationsstufen‘ des Verhältnisses zwischen 

Wissenschaft und Medien werden in Der Rote in einer Art Dreischritt demonstriert: Hermann 

legt Wert auf einen sachlichen Umgang mit wissenschaftlichen Informationen und hält es für 

unlauter zugunsten von Aufmerksamkeitssteigerung davon abzuweichen;1278 Raymond nutzt 

Infotainment und Überdramatisierung mit zumindest teilweise selbstlosen Absichten.1279 Die 

rein auf Profit und Selbstdarstellung abzielende Nutzung medialer Darstellungsstrategien wird 

von dem Biologen und Tierfilmer Hans Peter Degenhardt repräsentiert.1280 Er wird von 

Hermann als ‚Abtrünniger‘ verachtet, der jedes Medienspektakel mitmacht, um sich in Szene 

zu setzen. Hinzu kommt seine hohe Popularität, die Hermann als seriösem Wissenschaftler ein 

Dorn im Auge ist.1281 

Die Sympathielenkung erfolgt insgesamt eindeutig zugunsten Hermanns, denn Hans Peter 

Degenhardt tritt arrogant und selbstgefällig auf; sein Anliegen, den Roten zu fangen und zu 

filmen wird bereits im Vorfeld verurteilt und letztlich von Hermann vereitelt.  

Auch in Das Tahiti-Projekt wird die Rolle der Medien kritisch reflektiert. Im ersten Teil wird 

deutlich, dass die Pressefreiheit in der nahen Zukunft des Jahres 2022, in der der Roman spielt, 

massiv eingeschränkt ist. Da fast alle großen Medienhäuser in der Hand eines einzigen Mannes 

sind, ist die Unabhängigkeit der Berichterstattung quasi ausgehebelt.1282 Der Medienmogul 

Rupert Matloch (in eindeutiger Anspielung auf den US-amerikanischen Medienunternehmer 

Rupert Murdoch) hat nach und nach kritisch berichtende Print- und TV-Medien aufgekauft und 

bestimmt nun, worüber in welcher Form berichtet wird. Auch das scheinbar unabhängige 

Enthüllungsmagazin ‚Emergency!‘, für das Cording arbeitet, gehört Matloch und steht im 

Dienste multinationaler Konzerne.1283 Das geht so weit, dass sich die Massenmedien auch bei 

offensichtlichem Unrecht von der Politik zum Stillschweigen verpflichten lassen, anstatt es 

aufzudecken. Durch die Anspielungen auf reale Personen und Institutionen wird deutlich, dass 

die zunehmende Privatisierung von Medienhäusern in Deutschland und Großbritannien 

kritisiert werden soll. Doch die Darstellung im ersten Teil des Romans liefert, wie bereits bei 

der Untersuchung der Darstellungsstrategien in Das Tahiti-Projekt erwähnt, ein merkwürdig 

schiefes Bild der Medienlandschaft in der Bundesrepublik im Jahre 2022. Das Erscheinungsjahr 

des Romans (2008) lässt erwarten, dass auch die Rolle des Internets in diese Darstellung 

 
1278  Cf. Fleck (2010), S. 361-362. 
1279  Cf. Fleck (2010), S. 362-363. 
1280  Cf. Fleck (2010), S. 437. 
1281  Cf. Fleck (2010), S. 20-21. 
1282  Cf. Fleck (2010), S. 34. 
1283  Cf. Fleck (2010), S. 34 
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einbezogen wird. Schließlich hat die Digitalisierung großen Einfluss auf die Entwicklung der 

Medienberichterstattung und sorgt für massive strukturelle Veränderungen im Verlagswesen. 

Im ersten Teil des Romans, in dem die Schilderung der allumfassenden (Umwelt-)Krise den 

Niedergang des Journalismus miteinschließt, findet sich von diesen Veränderungen jedoch 

kaum eine Spur.1284 So bleibt die kritische Reflexion der Massenmedien recht unscharf, weil 

sie sich nicht mit den Gegebenheiten der gesellschaftspolitischen Realität der LeserInnen in den 

2000er Jahren deckt und, anders als durch die Handlung im Jahre 2022 zu erwarten wäre, keine 

Extrapolation einer digitalisierten Zukunft vornimmt. In der Romanhandlung vollführen die 

Massenmedien im Verlauf eine 180-Grad-Wendung: Im zweiten Teil tragen sowohl Print-, TV- 

und Rundfunkmedien durch positive Berichterstattung zur Verbreitung des nachhaltigen 

Ansatzes auf Tahiti und letztlich auch zur Rettung der Insel und des jungen sozialökologischen 

Modellstaates bei. Insbesondere die Nutzung des Internets – hier wird es, anders als die zuvor 

fehlende Erwähnung von Onlinejournalismus vermuten lässt, völlig selbstverständlich von 

einer der Figuren für die Mobilisierung genutzt – trägt zum Erfolg der Kampagne bei. Bei der 

Gestaltung der MedienvertreterInnen variiert die Darstellung: Der Enthüllungsjournalist 

Cording schwankt während der gesamten Handlung zwischen Tatendrang und Depression, wird 

jedoch grundsätzlich positiv dargestellt; die übrigen JournalistInnen treten nur in Nebenrollen 

auf, werden jedoch insgesamt eher neutral geschildert: Sie berichten zwar positiv über Tahiti, 

lehnen eine Berichterstattung über den illegalen Rohstoffabbau im Pazifik aber zunächst ab.1285 

Die Verlagsverantwortlichen werden überwiegend negativ, nämlich dekadent, illusionslos und 

machthungrig, dargestellt.1286 Erst gegen Ende des Romans treten Figuren auf, die einen freien 

Journalismus repräsentieren und trotz massiver Gewalt gegen sie ihre Arbeit fortsetzen. Es ist 

bezeichnend, dass es sich dabei nicht um VertreterInnen großer Zeitungen oder TV-Sender 

handelt, sondern um die Moderatoren einer kleinen, unbedeutenden (und deswegen 

unabhängigen) Radiostation.1287  

Die Rolle der Massenmedien stellt sich in Das Tahiti-Projekt demnach ausgesprochen 

ambivalent dar. Konflikte zwischen Medien und Wissenschaft tauchen dabei, anders als in Der 

 
1284  Zwar wird erwähnt, dass das Magazin ‚Emergency‘ zum Marktführer avanciert ist, was „fürs Internet, 

wie für den freien Verkauf“ gelte, doch darüber hinaus bewegt sich die Berichterstattung in den gleichen 
Bahnen, wie in der Zeit vor Online-Medien und E-Papers (Fleck (2010), S. 35). Diese irritierende 
Gleichzeitigkeit von Zukunftsprognose und mangelnder Aktualität findet sich auch an anderer Stelle. 
Insbesondere bei der Wissenspopularisierung zu Umweltverbrechen, die in die fiktive Krise des Jahres 
2022 führten, greift der Roman auffallend oft auf reale Ereignisse aus den 1980er und 1990er Jahren 
zurück (cf. Fleck (2010), S. 10-13), dazu mehr unter Punkt 5.3. zu den Darstellungsstrategien und 5.5. 
zum kritischen Potenzial des Ökothrillers. 

1285  Cf. Fleck (2010), S. 249. 
1286  Cf. Fleck (2010), S. 34-36. 
1287  Cf. Fleck (2010), S. 259-261. 
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Rote, nur am Rande auf. So ärgert sich Cording darüber, dass es WissenschaftlerInnen seiner 

Meinung nach nicht gelingt, ihre Ergebnisse realistisch einzuschätzen und „der 

wissenschaftliche Enthusiasmus, der von Teilerfolgen beflügelt [wird] direkt in die 

Betriebsblindheit“ führt.1288 Hier wird bezüglich der Auseinandersetzung zwischen 

Wissenschaft und Medien offenbar eher die Perspektive einer Journalistenfigur eingenommen 

und nicht, wie in Der Roten, die einer Wissenschaftlerfigur. 

In beiden Romanen lassen sich die drei zentralen Aufgaben, die die Massenmedien als ‚vierte 

Gewalt‘ für die Umweltdebatte ausüben, zumindest in Ansätzen erkennen.1289 So regt die 

Berichterstattung sowohl in Der Rote als auch in Das Tahiti-Projekt die öffentliche Diskussion 

an: In Der Rote wird über den Tsunami und den in der Folge auftauchenden riesigen Kalmar 

sowie die Frage, wie man mit ihm zu verfahren hat, debattiert; in Das Tahiti-Projekt ist die 

internationale Medienkampagne entscheidend für den erfolgreichen Widerstand der 

Einheimischen. Demgegenüber erfolgt in Der Rote der Beitrag zur Meinungsbildung auf 

negative Weise, da die dramatisierende Berichterstattung Ängste schürt, statt aufzuklären. In 

Das Tahiti-Projekt kommen die Medien zunächst ihrer Aufgabe, eine öffentliche Debatte zu 

Missständen anzuregen, bewusst nicht nach (Vergiftung der Arbeitslosen) oder lassen sich von 

anderen Interessengruppen für deren Zwecke einspannen (Berichterstattung im Auftrag der 

Anzeigekunden). Erst im zweiten Teil leisten zunächst kleine, offenbar (noch) unabhängige 

Medienportale, später auch MedienvertreterInnen großer Zeitungen und TV-Sender einen 

Beitrag zur Meinungsbildung (‚Emergency!‘ sendet einen Zeppelin, mit dem die Protestaktion 

gegen die Bohrschiffe gefilmt und ins Fernsehen übertragen wird). In Der Rote kommen die 

Medien ihrer Aufgabe, Informationen anderer Akteursgruppen – in diesem Falle der 

Wissenschaft – an die Öffentlichkeit zu vermitteln, nur bedingt nach: Sie gestalten die 

Informationen nach den Regeln des ‚Infotainment‘ um und tendieren dazu, deren Inhalt zu 

verzerren. In Das Tahiti-Projekt üben die Massenmedien ihre Funktion, Informationen zu 

vermitteln, nur eingeschränkt aus. Im zweiten Teil werden zwar Informationen vermittelt, 

allerdings scheinen die teilnehmenden Medien eher zum Sprachrohr der Tahiti-Kampagne zu 

werden. Die scharfe Kritik an der mangelnden Unabhängigkeit der Berichterstattung überwiegt 

insgesamt gegenüber der Schilderung konkreter, informierender Medienarbeit.  

 
1288  Fleck (2010), S. 181. 
1289  Hier noch einmal zum Zwecke der Übersichtlichkeit die drei zentralen Funktionen der Massenmedien, 

wie sie im Instrumentarium dargelegt werden: 1. Sie regen öffentliche Diskussionen an und leisten einen 
Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. 2. Sie vermitteln Informationen anderer Akteursgruppen an 
die Öffentlichkeit. 3. Sie vereinfachen Informationen für ein besseres Verständnis. 
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Die Auseinandersetzung mit MedienvertreterInnen und medialer Berichterstattung in den 

Romanen zeigt, dass die Massenmedien als Akteursgruppe zumindest in zwei der drei 

Ökothriller eine wichtige Rolle spielen. Die Darstellungsweise zeigt dabei auf, dass die Romane 

nicht lediglich eine Reflexion der Massenmedien in der Umweltdebatte vornehmen, sondern 

vielmehr Teilaspekte aufgreifen, sie fiktionalisieren und in den unterhaltsamen Plot integrieren. 

So erfolgt eine eher extreme Darstellung von JournalistInnenfiguren und ihrer Arbeit, womit 

zum Teil an negative Klischees über Medien angeknüpft wird (etwa die Überdramatisierung in 

Der Rote oder die Korrumpierbarkeit und Käuflichkeit in Das Tahiti-Projekt). Diese Gestaltung 

erscheint unter den für den Ökothriller zentralen Unterhaltungsgesichtspunkten sinnvoll, denn 

sie erzeugt ein Konfliktpotenzial und schafft somit die Voraussetzungen für eine spannende 

Unterhaltung für das LeserInnenpublikum. Die Verkaufszahlen der Verlage spielen in Das 

Tahiti-Projekt offenbar eine größere Rolle als eine freie Berichterstattung, Überdramatisierung 

und der Fokus auf Schlagzeilen behindern in Der Rote eine ausgewogene und sachliche 

Informationsvermittlung: Letztlich dient die überspitzte Gestaltung einer abgebrühten 

ReporterInnenmeute oder einer unsachlichen Berichterstattung in gewissem Umfang auch der 

Kritik an Missständen in der Medienlandschaft.  

Die Untersuchung zeigt auf, dass die gesellschaftspolitische Umweltdebatte und ihre 

Akteursgruppen eine wichtige Folie für die Verarbeitung von Umwelt- und Klimaproblemen in 

den drei ausgewählten Romanen darstellen. Dabei gehen die Romane selbstbewusst mit dem 

realgesellschaftlichen Kontext um; sie reflektieren ihn nicht lediglich, sondern greifen 

punktuell Aspekte aus der Umweltdebatte auf und gestalten sie nach ihren Bedürfnissen um. 

So entsteht eine facettenreiche Auseinandersetzung mit gegenwärtigen ökologischen 

Herausforderungen für das LeserInnenpublikum, welche die in der Debatte diskutierten 

Bereiche sowohl thematisch und bezüglich der Krisenbewältigungsstrategien erweitert. Dabei 

gestalten die drei Texte die Impulse aus der Umweltdebatte in vielerlei Hinsicht nach den 

Merkmalen des Ökothrillers und den Anforderungen des Publikums an das Unterhaltungsgenre. 

So lässt sich die ambivalente und vielfach sogar negative Darstellung von Politik, Medien und 

NGOs etwa als genretypische Strategie zur Polarisierung deuten: Die ‚Guten‘ werden 

(zumindest in Der Schwarm und Der Rote) aus den Kreisen der Wissenschaft rekrutiert, die 

‚Bösen‘ entspringen Klischees über politisches und wirtschaftliches Desinteresse an 

Umweltschutzmaßnahmen, reißerischer Medienberichterstattung und radikalen Aktionen von 

Umweltschutzorganisationen, die zwar nicht die Mehrheit stellen, aber Aufsehen erregen. 

Bezüglich der Bewältigungsstrategien für die Umweltkrise finden sich, vor allem in Der 

Schwarm und Der Rote, eher abstrakte, ‚weiche‘ Strategien zur Lösung von Umweltproblemen 
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(wie z.B. die Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels der KonsumentInnen oder ein 

Umdenken im Umgang mit Natur und Umwelt) und kaum konkrete Maßnahmen, etwa aus der 

Politik. Das Tahiti-Projekt bildet hier durch die Fiktionalisierung des Equilibrismus, der sehr 

spezifische Lösungsentwürfe bietet, eine Ausnahme. Auch andere Ökothriller wie 

Prophezeiung und Das Meer werden bei der Ausgestaltung von Alternativen politischer 

Maßnahmen konkreter. Bezüglich der Auswahl ökologischer Themen und Missstände gestalten 

die drei untersuchten Romane ein facettenreiches Spektrum, das die gesellschaftspolitische 

Debatte um zahlreiche Aspekte ergänzt. Dies ermöglicht zum einen die lose Anknüpfung an 

aktuelle Themen bei gleichzeitigem Gestaltungsspielraum für neue, für die LeserInnen 

spannende Aspekte. Zum anderen wird so eine längere Aktualität der Romane gewährleistet, 

was angesichts des raschen Wandels von Themen und Schwerpunkten sowie vorgeschlagener 

oder angestrebter Bewältigungsmaßnahmen in der Umweltdebatte von Vorteil sein kann, um 

auch noch Jahre nach dem Erscheinen zu fesseln, aufzuklären oder sogar zum Nachdenken 

anzuregen.  

Die Analyse verdeutlicht, dass Literatur mit gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Krisen auf 

besondere Art umzugehen vermag. Sie hat das Potenzial durch die kritische 

Auseinandersetzung mit Umweltproblemen und die fiktionale Gestaltung spannender 

Szenarien einen anderen Blickwinkel auf Probleme zu eröffnen und einem diversen Publikum 

einen unterhaltsamen Zugang zu der Thematik Umwelt- und Klimakrise sowie zum 

Umweltschutz zu eröffnen. Auf diese Weise kann Literatur nicht nur Aspekte aus der 

gegenwärtigen Debatte verarbeiten, sondern hat darüber hinaus die Chance aufrüttelnde oder 

auch inspirierende Impulse an die LeserInnen und somit die Debatte zurückzusenden.  

5.7. Vergleich der Romane Der Schwarm, Der Rote und Das Tahiti-Projekt 

Die Analyse von Der Schwarm, Der Rote und Das Tahiti-Projekt zeigt, dass sich die drei 

Romane der Umweltkrise auf recht unterschiedliche Weise nähern. Insbesondere thematisch 

bieten die Texte eine große Vielfalt an. Die fünf Untersuchungsaspekte Mensch-Natur-

Verhältnis, Darstellungsstrategien, Wissenspopularisierung und Spannungsaufbau sowie deren 

Verhältnis und das kritische Potenzial eröffnen den Blick auf ein breites Spektrum an 

Verarbeitungsformen, ebenso wie auf ähnliche Strategien der Texte.  

Im Folgenden soll zunächst ein Vergleich der Romane bezüglich der einzelnen 

Untersuchungskriterien erfolgen, um anschließend auf die erarbeiteten Ergebnisse zum 

kritischen Potenzial der Texte vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte 

einzugehen. Schließlich soll eine abschließende Bewertung der Genreuntersuchung anhand der 
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beispielhaften Textanalyse sowie eine Beurteilung des kritischen Potenzials der drei 

ausgewählten Romane sowie ihrer Grenzen erfolgen. 

Gegenentwürfe zu einem reinen Anthropozentrismus: Mensch-Natur-Verhältnisse in Der 
Schwarm, Der Rote und Das Tahiti-Projekt 

Von der Endzeitstimmung in Flecks Roman über die Katastrophenszenarien in Der Schwarm 

bis zur – im Vergleich dazu – eher unspektakulär gehaltenen Kritik an der Entfremdung zwi-

schen Mensch und Natur in Der Rote: Alle Texte stellen unterschiedliche Folgen menschge-

machter Umweltzerstörung dar. Sie üben scharfe Kritik an einer rein pragmatischen Sichtweise 

auf die Bewältigung der Umweltkrise und fordern mehr als nur eine technologische Anpassung 

an Umweltveränderungen. Die Gegenentwürfe zu einem reinen Anthropozentrismus setzen ins-

besondere in Der Schwarm und Das Tahiti-Projekt auf eine große Transformation, ein Umden-

ken, das im Ergebnis zu einem zumindest reflektierten Anthropozentrismus, wenn nicht sogar 

zu einer noch stärkeren Beschränkung des Menschen führt und ihn als Teil der Natur versteht 

statt als ‚Kröne der Schöpfung‘. Mystisch-spirituelle Naturauffassungen, inspiriert von ver-

schiedenen Ethnien (kanadische Indianerstämme, Inuit bzw. Polynesier) werden dabei für einen 

alternativen Ansatz aufgebaut. Während sowohl Der Schwarm als auch Das Tahiti-Projekt ih-

ren Fokus eher global ausrichten – die ganze Welt ist von der jeweiligen ökologischen Krise 

betroffen – ist der Maßstab in Der Rote kleiner und lokaler gewählt und legt den Schwerpunkt 

auf menschliches Verhalten im Angesicht eines ‚monströsen‘, tierischen Außenseiters. Auch in 

Der Rote wird die Problematik eines rein anthropozentrischen Mensch-Natur-Verhältnisses the-

matisiert. Kegels Roman wirbt für einen respektvollen Umgang mit der belebten Welt, ohne 

dabei auf das Wissen von ‚Indigenen‘ zurückzugreifen. Anstelle einer mystisch-spirituell inspi-

rierten Naturauffassung, versucht er über die Arbeit der WissenschaftlerInnen Begeisterung und 

Interesse für die Schönheit und Einzigartigkeit von Cephalopoden zu wecken. Die Untersu-

chung des Mensch-Natur-Verhältnisses veranschaulicht, dass in allen drei Romanen die anth-

ropozentrische Ausbeutungslogik auch innerhalb der Handlung als Hauptverursacher für die 

Umweltkrise identifiziert wird. Demnach spielt die Imagination einer Alternative in allen Tex-

ten eine zentrale Rolle und kann als maßgeblicher Bestandteil der romanimmanenten Krisen-

bewältigung bezeichnet werden.  

Eutopie als Vorbild, apokalyptische Szenarien als Warnung und ein respektvoller Zugang zur 
belebten Welt: Darstellungsstrategien in Der Schwarm, Der Rote und Das Tahiti-Projekt 

Die Analyse der Darstellungsstrategien in den drei Texten verdeutlicht, dass die Romane die 

verschiedenen untersuchten Elemente in unterschiedlicher Ausprägung umsetzen. Das Tahiti-
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Projekt setzt stark auf die Extrapolation negativer ökologischer und sozialer Entwicklungen. 

Dabei verzichtet der Roman auf klassische Katastrophennarrative; die Warnung erfolgt viel-

mehr durch die drastische Extrapolation von Missständen, die überwiegend auf der Erzähl- und 

zum Teil auch auf der Handlungsebene ausgeführt werden und neben der Warnfunktion als 

Hintergrund für die Darstellung des sozio-ökonomischen Modellstaats auf Tahiti dient. Die po-

sitive Imagination einer besseren Alternative ist in Das Tahiti-Projekt sehr viel konkreter aus-

gearbeitet als die negative. Sie präsentiert im Rahmen der Eutopie eine idealisierte nachhaltige 

Gesellschaft vor dem Hintergrund des Südsee-Settings. Der Schwarm setzt, anders als Das Ta-

hiti-Projekt, in großem Maße auf die Inszenierung apokalyptische Szenarien und warnt so öko-

logischen Fehlentwicklungen. In gewissem Umfang greift er auch eine Form der Extrapolation 

auf: Durch die Beschleunigung einiger ökologischer Entwicklungen durch die Yrr werden prob-

lematische ökologische Prozesse weitergedacht, veranschaulicht und so greifbar gemacht. Die 

positive Imagination eines sanfteren Umgangs mit der Natur, der der ökologischen Vernetzung 

auf der Erde Rechnung trägt, wird durch indigene Gruppen, wie die Inuit eingebracht, deren 

Lebensweise auch die ‚guten‘ WissenschaftlerInnen im Krisenstab inspiriert und die Krisenbe-

wältigung maßgeblich beeinflusst. In Der Rote zeichnen sich die für den Ökothriller erarbeite-

ten Darstellungsstrategien weit weniger ab als in den anderen beiden Romanen. Zwar spielt der 

Text mit Merkmalen wie apokalyptischen Szenarien, etwa bei der Tsunamikatastrophe zu Be-

ginn der Handlung. Doch inszeniert er sie nicht als Warnung, wie Der Schwarm. Die Katastro-

phendarstellung wird letztlich auf eine nicht-menschgemachte Ursache zurückgeführt und dient 

vielmehr als Anlass für das Auftauchen des Roten. Auch das unheimliche Tentakelwesen aus 

der Tiefsee könnte als thrillertypisches, warnendes Motiv gedeutet werden. Doch statt den Ro-

ten als Rächer für menschliche Umweltzerstörung zu inszenieren (wie die Yrr in Der Schwarm), 

wird das Tier zur Folie, um das respektlose, gleichgültige Verhalten der Menschen im Ange-

sicht der fremdartigen Kreatur zu imaginieren und so ein gestörtes Mensch-Natur-Verhältnis 

zu kritisieren. Die positive Imagination konzentriert sich auf die Gestaltung eines interessierten 

und respektvollen Zugangs zur belebten Welt, etwa durch die liebevolle Schilderung von Ce-

phalopoden und die überaus positive Bewertung auf der Erzähl- und Figurenebene.  

Zu viele Informationen, zu wenig spannende Unterhaltung: Schmaler Grat zwischen 
Wissenspopularisierung und Spannungsaufbau in Der Schwarm, Der Rote und Das Tahiti-
Projekt 

Die in den Romanen verwendeten Darstellungsstrategien wirken sich stark auf die Entwicklung 

der Spannungsmerkmale aus. Dies gilt ebenfalls für die in allen Romanen zentrale 

Wissenspopularisierung. In allen drei Texten werden zahlreiche wissenschaftliche 
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Informationen zu diversen Themen vermittelt. Die Popularisierung erfolgt dabei 

unterschiedlich anschaulich. Der Rote widmet sich mit Hingabe der detailgenauen Darstellung 

von Cephalopoden und geht dabei sehr bildhaft (etwa durch anschauliche Vergleiche und 

Metaphern) und verständlich vor. Der Anspruch an die Wissenschaftlichkeit der vermittelten 

Informationen auch im Rahmen der Popularisierung ist deutlich erkennbar, wenn Fachbegriffe 

nicht ausgespart werden. Die Untersuchung der Wissensvermittlung in Der Rote zeigt darüber 

hinaus, dass die im Roman verwendeten Strategien über jene im Theorieteil erarbeiteten 

Merkmale populärwissenschaftlicher Vermittlung hinausgehen. Auf diese Weise kann der 

Roman zu einer Ergänzung der Untersuchungskriterien für die Wissenspopularisierung im 

Rahmen der DokuFiktion beitragen. Auch in Der Schwarm werden hochkomplexe Fakten 

vermittelt und sehr geschickt in die Handlung integriert. Wissenspopularisierung wird hier 

gezielt auch für die Spannungssteigerung verwendet. Sowohl in Der Rote als auch in Der 

Schwarm wird versucht manche Vermittlungssituationen durch betont umgangssprachliche 

Formulierungen der Figuren aufzulockern. In Der Rote ist jedoch festzustellen, dass der 

Wissenstransfer in einigen Fällen recht hierarchisch ausfällt. Die Vermittlung erfolgt 

überwiegend durch WissenschaftlerInnenfiguren, die auch einen Großteil der Hauptfiguren 

stellen. Das Tahiti-Projekt nutzt wissenschaftliche Ergebnisse ebenfalls in großem Maße, 

insbesondere um das sozio-ökonomische Projekt zu veranschaulichen. Es verzichtet dabei 

jedoch fast vollständig auf WissenschaftlerInnenfiguren. Flecks Roman hebt sich von den 

anderen beiden Texten ab, weil er die konkreten Ergebnisse des Sachbuchs Equilibrismus. Neue 

Konzepte statt Reformen für eine Welt im Gleichgewicht in die Fiktion des Romans überführt 

und dies durch Sternchen im Text und das Glossar im Anhang belegt. Den für die positive 

Imagination des Romans verwendeten Informationen stehen auf der anderen Seite zahlreiche 

Fakten und Zahlen zur negativen Entwicklung der Gesellschaft und des Planeten gegenüber, 

die zum Teil wortgetreu dem Roman Go! Die Ökodiktatur entnommen sind. Da Flecks 

dystopischer Roman aus den 1990er Jahren stammt, klafft eine Lücke zwischen den 

verwendeten Informationen aus den 1980ern und 1990ern, der Gegenwart der LeserInnen und 

dem Zukunftsszenario im Jahr 2022 – im Gegensatz zu den detailliert ausgearbeiteten Daten 

zum Tahiti-Projekt wirkt die Wissensvermittlung zu den negativen Entwicklungen unkonkret 

und nicht ganz so sorgfältig recherchiert.  

Bezüglich des Spannungsaufbaus und seines Verhältnisses zur Wissensvermittlung weichen die 

Texte stark voneinander ab. Der Rote gestaltet zwar eine gelungene Popularisierung mit 

zahlreichen Details zur Schönheit der Natur, doch die Spannung fällt auch aufgrund der 

umfangreichen Wissensvermittlung ab. Die Balance zwischen Unterhaltung und Aufklärung 
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gelingt in Der Rote nicht, weil weder die Einbettung der Popularisierung in die Handlung noch 

die Verknüpfung mit verschiedenen Spannungsmerkmalen den erarbeiteten Kriterien des 

Ökothrillers entspricht. Möglicherweise inszeniert sich der Roman gezielt als ‚Anti-Thriller‘1290 

und entzieht sich thrillertypischen Merkmalen wie Action und Suspense, um Kritik an der auch 

innerhalb der Handlung kritisierten Lust an Sensationen zu üben. Das Tahiti-Projekt folgt zwar 

in vielerlei Hinsicht den Merkmalen des Thrillers, doch nicht zuletzt durch die große Menge an 

vermittelten Informationen fehlt der Suspense-Spannung die Stringenz. Auch die 

Rätselspannung, die stärker ausgeprägt ist, endet vorzeitig, sodass der Abschluss des Romans 

wenig spannend ausfällt. Offenbar steht die Botschaft, die über den Roman transportiert werden 

soll, der Unterhaltung im Wege. In Der Schwarm dagegen gelingt eine ausgewogene Balance 

zwischen Aufklärung und Unterhaltung. Beide Aspekte tragen sich in der Romanhandlung 

gegenseitig; die Wissensvermittlung wird trotz ihres Umfangs gut in die Handlung integriert 

und zur Spannungssteigerung verwendet (z.B. durch Hinauszögern und ‚cliff hanger‘ in 

Kombination mit Wissen vermittelnden Passagen). Suspense-Spannung und ‚thrill‘ sorgen für 

eine ausgesprochen spannende Unterhaltung, etwa durch das Zusammenspiel von Faktenwissen 

und unheimlichen, mystisch-spirituellen Elementen in der Katastrophenfiktion verschiedene 

Diskurse in Anspruch genommen, die die Spannung steigern. Auch die Rätselspannung spielt 

in Der Schwarm eine wichtige Rolle. Sie wird über lange Strecken aufgebaut und ermöglicht 

den LeserInnen ‚mitzuraten‘ und durch einen Wissensvorsprung gegenüber den Figuren das 

‚Unheil‘ kommen zu sehen, was wiederum die Entstehung der Suspense-Spannung begünstigt. 

Wie Der Rote bei der Wissenspopularisierung erweitert Der Schwarm die im ersten Teil der 

Untersuchung erarbeiteten Merkmale von Spannung um weitere Elemente, die für die 

Untersuchung anderer Ökothriller von Interesse sein können. Anders als die beiden anderen 

Romane inszeniert Der Schwarm mithilfe des Katastrophennarrativs ein apokalyptisches 

Spektakel, welches die Lust der LeserInnen an der Katastrophe bedient und damit Kerridges 

kritisch beurteiltem ‚Flirt mit der Katastrophe‘ entspricht. 

Die kritische Reflexion der Umweltkrise im Ökothriller und ihre Grenzen: Das kritisches 
Potenzial von Der Schwarm, Der Rote und Das Tahiti-Projekt 

Das kritische Potenzial im Ökothriller entsteht zum einen durch die positiven und negativen 

Imaginationen und zum anderen durch das Zusammenspiel der einzelnen Elemente, die den 

Ökothriller markieren. Alle drei Texte entfalten auf ihre Art ein kritisches Potenzial im 

Angesicht der Umweltkrise. Sie stoßen jedoch zum Teil etwa bei der Umsetzung einer kritisch-

 
1290  Cf. Heizmann, S. 7. 
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reflektierenden Funktion durch die Genremerkmale – insbesondere bei der Balance zwischen 

Wissensvermittlung und spannender Unterhaltung – an ihre Grenzen. Im Folgenden sollen 

zunächst die verschiedenen Imaginationen der drei Romane verglichen werden, um 

anschließend bezüglich ihrer Qualifizierung als potenziell kritisch-reflektierender Ökothriller 

ein Fazit zu ziehen. 

Wie die Analyse zeigt, üben alle drei Romane Kritik an der rücksichtslosen Ausbeutung der 

Natur durch den Menschen. Darüber hinaus imaginieren sie mögliche negative Folgen der 

Zerstörung. Es finden sich verschiedene Ansätze in der Forschung, die zur Beschreibung dieser 

besonderen Funktion von Literatur verwendet werden. An dieser Stelle bietet sich Hubert Zapfs 

kulturökologisches Modell an, welches er zur Untersuchung einer kritisch-reflektierenden 

Funktion von Literatur entwickelte.1291 Demzufolge lassen sich die in den drei Romanen 

erkennbaren wertenden Aussagen zu ökologischen Fehlentwicklungen als „kulturkritischer 

Metadiskurs“ bezeichnen. Die Texte reflektieren gesellschaftliche und kulturelle Missstände 

und fungieren auf diese Weise als „Sensorium und symbolische Bilanzierungsinstanz für 

Fehlentwicklungen“.1292 Vor allem Das Tahiti-Projekt extrapoliert hier gezielt gegenwärtige 

ökologische und auch soziale Missstände und entfacht ein wahres Feuerwerk an Brennpunkten 

und Fehlentwicklungen, ohne diese allerdings im Detail zu veranschaulichen. Dennoch entsteht 

ein gewisses Drohpotenzial, das möglicherweise aufzurütteln vermag. Der Rote 

veranschaulicht und kritisiert menschliche Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber der Natur, 

insbesondere gegenüber abnormen, fremdartigen Wesen wie dem Roten. Er hält den LeserInnen 

den Spiegel vor und spielt mit den Erwartungen des LeserInnenpublikums an einen Thriller,, 

der spannende Wendungen und typische Motive, wie den ‚Kampf der Giganten‘ oder die 

‚Gefahr aus der Tiefe‘ verspricht, dann jedoch nicht einlöst, sondern, im Gegenteil, für 

Verständnis und Respekt gegenüber dem Fremden wirbt. Heizmann spricht deshalb sogar von 

einem Anti-Thriller.1293 Der Schwarm imaginiert mit den Yrr eine personalisierte, intelligente 

Instanz, die drastische Konsequenzen aus dem jahrelangen Raubbau des Menschen an der Natur 

zieht. Schon durch dieses Szenario wird Kritik an einer anthropozentrischen Haltung geübt, die 

den Menschen als ‚Krone der Schöpfung‘ über Flora und Fauna stellt. Hinzu kommen 

zahlreiche Informationen zu den Folgen von Übernutzung, Ausbeutung und Verschmutzung. 

 
1291  Hubert Zapf entwickelte sein triadisches Funktionsmodell in einem größeren Kontext, nämlich dem einer 

Kulturökologie der Literatur. Diese wird in die vorliegende Untersuchung nicht einbezogen, weil es sich 
nicht um eine kulturökologische Analyse handelt. Zapfs Modell bietet nützliche Aspekte zur 
Beschreibung des kritischen Potenzials im Ökothriller. Eine Reflexion der gesamten Theorie zur 
Kulturökologie der Literatur würde an dieser Stelle jedoch zu weit führen. 

1292  Cf. Zapf (2015), S. 177-178. 
1293  Cf. Heizmann, S. 7. 
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Einige der geschilderten Probleme werden durch die Yrr beschleunigt, sodass Prozesse, die 

eigentlich lange dauern, im Zeitraffer ablaufen und die Folgen der anthropogenen Zerstörung 

greifbarer werden. Die Konfrontation mit einer anderen intelligenten, aber absolut nicht-

menschenähnlichen Spezies ermöglicht darüber hinaus – sowohl innerhalb der Handlung 

zwischen den Figuren als auch für die LeserInnen – ein interessantes Gedankenspiel, das die 

Vorreiterrolle des Menschen in Frage stellt.  

Neben der negativen Imagination und Extrapolation von gravierenden Folgen sowie 

Katastrophenfiktionen gestalten alle drei Romane in unterschiedlicher Ausprägung auch 

positive Alternativansätze. Zapfs Modell folgend lässt sich dabei von einem „imaginativen 

Gegendiskurs“ sprechen. Die Romane setzen den durch den kulturkritischen Metadiskurs 

geschilderten negativen Zuständen eine Alternative entgegen, indem die Bereiche, die zuvor 

ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt wurden, in den Mittelpunkt gerückt werden, was 

den Weg für „oppositionelle Wertansprüche“ ebnet.1294 Sie eröffnen so die Möglichkeit, 

kulturelle Vielfalt und mögliche Alternativen in der Fiktion zu entwerfen und durchzuspielen. 

So kann etwa die Imagination einer naturnahen Lebensweise als Gegenentwurf zu einer als 

traumatisch empfundenen technokratisch-ökonomischen Gesellschaftsform fungieren. 

Daneben können der Ausbeutung der Natur in der Fiktion ethische Prinzipien entgegengestellt 

werden.1295 Der Rote versucht etwa Begeisterung für die fremdartige Welt der Cephalopoden 

zu wecken und kann so potenziell zu einem respektvollen Umgang mit der belebten Welt 

inspirieren. Konkrete Vorschläge zu einem nachhaltigeren Mensch-Natur-Verhältnis bleiben 

dabei eher vage. Der Schwarm baut die auf Vernetzung beruhende Weltanschauung 

nordamerikanischer Indianer- und Inuitstämme als Gegenentwurf zu der christlich-

abendländischen Ausbeutungslogik westlicher Industrienationen auf. Der systemische 

Netzwerkgedanke, der hier zugrunde liegt, findet sich dabei auch auf anderen Ebenen des 

Romans, etwa bei den Yrr als Schwarmwesen und der Vernetzung der WissenschaftlerInnen in 

der task force; erst die gemeinsame Organisation ermöglicht die Lösung des Rätsels und das 

Abwenden der Gefahr. Ein systemisches Mensch-Natur-Verhältnis, das den Menschen als Teil 

der Natur betrachtet, wird als Alternative für ein anthropozentrisches Selbstverständnis des 

Menschen präsentiert. Der detaillierte Entwurf einer Gesellschaft, die Lehren aus den Angriffen 

der Yrr zieht, erfolgt jedoch nicht. Vielmehr wird in der Forschung kritisiert, dass 

Handlungsfinale und unkonkreter Entwurf einer ‚Welt danach‘ als Reinstallation des Menschen 

 
1294  Cf. Zapf (2015), S. 178-179. 
1295  Cf. Zapf (2015), S. 179: An verschiedenen Texten verdeutlicht Zapf beispielhaft wie die gegendiskursive 

Funktion aussehen kann. 
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als dominante Spezies und Rückkehr zur alten Ordnung verstanden werden könnte, was das 

kritische Potenzial konterkarieren würde. Das Tahiti-Projekt dagegen entwickelt überaus 

konkrete Vorschläge zur Etablierung einer nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftsform. 

Die Fiktionalisierung des Equilibrismus überführt detaillierte technologische und soziale Ideen 

in die Romanhandlung; im Glossar werden die einzelnen Aspekte noch weiter ausgeführt. Ein 

Schwachpunkt des Romans, der das kritische Potenzial hemmt, ist die starke Polarisierung von 

‚gut‘ und ‚böse‘, die zwar als typische Thrillerstrategie erkennbar ist, jedoch vielfach zu 

klischeehaften Darstellungen und einer flachen Charaktergestaltung führt. Die ständig 

wiederholte Kritik an den ‚EndzeitbürgerInnen‘ sowie die überpositive Darstellung der 

TahitianerInnen lassen sich ebenfalls als problematisch einstufen. Exotismus und Sexismus 

sollen die umfangreiche Wissenspopularisierung und die Botschaft des Romans transportieren, 

belasten die Handlung jedoch mit zahlreichen Klischees und stehen dem kritischen Potenzial 

entgegen.  

Über die negative und positive Imagination können also alle drei Romane ein gewisses 

kritisches Potenzial entfalten. Doch in welchem Umfang dies die LeserInnen erreichen kann, 

hängt auch von der Umsetzung der genretypischen Eigenschaften des Ökothrillers ab. Das 

gelingende Zusammenspiel der einzelnen Genremerkmale, insbesondere von Unterhaltung, 

Aufklärung und spezifischen Darstellungsstrategien, eröffnet die Möglichkeit, das Interesse 

eines großen Publikums zu erlangen und die kritische Auseinandersetzung mit ökologischen 

Fehlentwicklungen oder erstrebenswerten Alternativen einem größeren Kreis an Menschen 

zugänglich zu machen, als es über andere Medien oder Sachbücher gelingen würde. Der Rote 

entspricht in vielerlei Hinsicht weder den erarbeiteten Darstellungsstrategien noch den 

Merkmalen des Spannungsaufbaus eines Ökothrillers. Zwar werden wissenschaftliche 

Informationen an vielen Stellen hervorragend popularisiert, doch es fehlt das ausgeglichene 

Verhältnis zum Thrilleraspekt des Romans. Auch vermag der Text über das Zusammenwirken 

von Kritik am respektlosen Umgang mit der Natur und der begeisterten und begeisternden 

Darstellung von Cephalopoden eine kritisch-reflektierende Funktion zu entfalten. Doch weder 

die Einbindung der Popularisierung in die Handlung noch die Verknüpfung mit 

Spannungsmerkmalen gelingt so, dass es als Zusammenwirken von spannender Unterhaltung, 

verständlicher Wissensvermittlung, Warnung und positivem Ausblick im Sinne der erarbeiteten 

Genremerkmale bezeichnet werden kann. 

Das Tahiti-Projekt entstand vor allem zu dem Zweck die positive Botschaft des Equilibrismus 

zu transportieren und für ein großes Publikum zugänglich zu machen. Auch hier werden einige 

Darstellungsstrategien, die den Ökothriller kennzeichnen, verwendet, wie die Extrapolation und 
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ganz besonders die konkrete Imagination von Alternativen. Auf Katastrophenfiktionen, wie sie 

in Der Schwarm auftreten, verzichtet der Roman vollständig. Das Actionreiche und 

Spektakuläre wird sehr sparsam verwendet, was zwar die spannende Unterhaltung mindert, aber 

auch als positiver Ansatz gewertet werden kann, setzt Das Tahiti-Projekt doch offensichtlich 

weniger auf den von Kerridge kritisierten ‚Flirt mit der Katastrophe‘ als auf die Inszenierung 

einer besseren Gesellschaftsform. Durch die erläuterten nachhaltigen Maßnahmen und die 

Imagination eines nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnisses kann Das Tahiti-Projekt eine 

gewisse kritische Funktion entwickeln. Wie das nachhaltige Konzept des Equilibrismus in 

größerem Maßstab oder einer anderen Weltregion realisiert werden könnte – denn darauf zielt 

das von Fleck, Bihl und Freystedt initiierte Projekt nach eigener Aussage ab – wird allerdings 

nicht ausgeführt. Der Fokus liegt außerdem so deutlich auf der Popularisierung des 

Equilibrismus, dass die Balance zwischen Aufklärung und Unterhaltung nicht gelingt. Die 

Wissenspopularisierung ist stark hierarchisch und belehrend gestaltet und dominiert auch jene 

Passagen, die eigentlich klar dem Spannungsaufbau dienen sollen. Zwar wird Das Tahiti-

Projekt von Verlagsseite und auch auf dem Romancover als ‚Ökothriller‘ beworben, doch 

entspricht der Text nur partiell den erarbeiteten Genremerkmalen. Eher handelt es sich um eine 

Eutopie mit einigen thrillertypischen Merkmalen, die dazu dienen sollen, die kritische und 

aufklärende Botschaft des Romans zu vermitteln. Die Analyse verdeutlicht, dass die 

Instrumentalisierung eines fiktionalen Textes für einen bestimmten Zweck nicht 

unproblematisch ist und die literarische Qualität beeinträchtigen kann. Gleichzeitig ist Flecks 

Vorstoß ein bemerkenswerter Versuch, das kritische Potenzial von Literatur gezielt 

einzusetzen, um einen positiven Beitrag zur Bewältigung der Umweltkrise zu leisten. Wie auch 

die Reaktionen auf den Roman zeigen, wurde der Versuch einer hoffnungsvollen ökologischen 

Fiktion sehr positiv aufgenommen, sodass allein die Idee schon eine gewisse kritische Funktion 

zu entfalten vermag, auch wenn die Umsetzung leider einige Schwächen aufweist. 

Als einziger der drei untersuchten Romane gelingt in Der Schwarm eine spannende 

Unterhaltung im Sinne der erarbeiteten Merkmale von Suspense- und Rätselspannung: Die 

Handlung fesselt die LeserInnen, es wird ein ‚thrill‘ erzeugt, der sie mitfiebern lässt und nach 

der Auflösung eines Rätsels wird ein neues kreiert, sodass die Rätselspannung fast bis zur 

letzten Seite trägt. Die Unterhaltung ist demnach ein zentraler Faktor in Der Schwarm, weit 

mehr als es sich in den beiden anderen untersuchten Romanen feststellen lässt. Während der 

Fokus in Das Tahiti-Projekt stark auf der zu vermittelnden Botschaft liegt und Der Rote im 

Zwiespalt zwischen der Erfüllung der thrillertypischen Genreerwartungen und der Kritik daran 

steckt, wird Der Schwarm offenbar nicht als Medium für ein bestimmtes Anliegen 
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funktionalisiert. Diese Handlungsentlastung befreit den Roman von dem Anspruch, etwas zu 

bewegen oder das Publikum in eine bestimmte Richtung belehren zu müssen. Gleichzeitig 

enthält Der Schwarm jedoch zahlreiche kritische Bewertungen menschlichen Fehlverhaltens, 

ökologischer Ausbeutung oder christlich-abendländischer Hybris. Hinzu kommt eine schier 

riesige Menge an popularisierten Informationen. Da sowohl Kritik als auch Wissensvermittlung 

geschickt in den spannenden Plot integriert sind, entstehen nur wenige ‚langweilige‘ Passagen; 

die Spannung erstreckt sich im Großen und Ganzen über die gesamte Handlung. Durch die 

Kombination aus spannender Unterhaltung, anschaulicher Wissenspopularisierung, Kritik an 

Missständen und nicht zuletzt der Imagination eines nicht allein anthropozentrisch geprägten 

Verständnisses des Menschen als Teil der Natur kann Der Schwarm nicht nur als Ökothriller 

im Sinne der erarbeiteten Merkmale bezeichnet werden; er entwickelt seine kritisch-

reflektierende Funktion auch genau in diesem Kontext durch das Zusammenwirken der 

verschiedenen genretypischen Elemente. Der Mangel an konkreten Lösungsansätzen, der in der 

Forschung kritisiert wird, ist dabei nicht von der Hand zu weisen – die Imagination einer 

nachhaltigen Gesellschaft nach den Yrr-Angriffen fällt in der Tat nur rudimentär aus. Doch 

stellt sich die Frage, wie die ausführliche Darlegung eines ökologisch verträglichen Lebensstils 

mit der spannenden Unterhaltung, die den Roman so erfolgreich werden ließ, vereinbar wäre. 

Das Tahiti-Projekt wagt das Experiment Eutopie und Spannungsroman zu verbinden – und 

scheitert, zumindest hinsichtlich der spannenden Unterhaltung. Zwar sind auch Schätzings 

Roman bezüglich des kritischen Potenzials Grenzen gesetzt, etwa durch das Handlungsfinale 

als actionreiches Spektakel oder die ‚Überlistung‘ der Yrr mithilfe technologischer und 

wissenschaftlicher Mittel. Doch zeigt Der Schwarm beispielhaft, wie durch das gelingende 

Zusammenspiel der verschiedenen Elemente des Ökothrillers ein zugleich unterhaltsamer, 

informativer und spannender Text entstehen kann, der sich kritisch mit bestehenden 

Fehlentwicklungen auseinandersetzt und einen Blick auf die möglichen Folgen 

menschgemachter Umweltzerstörung und -ausbeutung wirft. 

Der Vergleich der drei ausgewählten Romane zeigt auf, dass die Texte a) der 

Genreuntersuchung folgend, die Merkmale des Ökothrillers in unterschiedlichem Umfang 

verarbeiten und demnach insbesondere Der Schwarm als Ökothriller nach den erarbeiteten 

Kriterien bezeichnet werden kann. Die Betrachtung der Romane im Kontext der Umweltdebatte 

verdeutlicht darüber hinaus, dass b) alle Texte die aktuelle Problematik der ökologischen Krise 

auf spezifische Weise aufgreifen und verarbeiten. Die Debatte wird nicht lediglich 

‚widergespiegelt‘, sondern sowohl bezüglich der Themen als auch der Akteursgruppen 

modifiziert, partiell aufgegriffen oder ganz ausgespart. Außerdem belegt die Untersuchung der 



 

334 

drei Romane, dass c) Literatur die Wirkkraft besitzt, durch die kritische Auseinandersetzung 

mit Umweltproblemen und die fiktionale Gestaltung spannender Szenarien einen anderen, 

neuen Blickwinkel auf ökologische Probleme zu eröffnen. Auf diese Weise gelingt es, einem 

heterogenen Publikum Einblicke in die Thematik der Umwelt- und Klimakrise zu ermöglichen 

und Alternativen zu gegenwärtigen Mensch-Natur-Verhältnissen, Problemlösungsstrategien 

und sogar nachhaltige Gesellschafts- und Wirtschaftsformen aufzuzeigen. Dabei vermögen die 

Texte einerseits aufzuklären und andererseits (in unterschiedlichem Umfang) auch zu 

unterhalten. Auf diese Weise gelingt es nicht nur Aspekte aus der gegenwärtigen Debatte zu 

verarbeiten, sondern darüber hinaus potenziell aufzurütteln und aufzuklären und über die 

LeserInnen auch positive Ideen und alternative Lösungsansätze für die Umweltkrise in die 

Debatte einzubringen.  
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6. Schlussbetrachtung 

Die Auseinandersetzung mit der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte im Rahmen dieser 

Arbeit hat aufgezeigt, dass die Umweltkrise sowie die Bemühungen, sie zu lösen, in 

Deutschland bereits seit Jahren zur Öffentlichkeit gehören. Auffällig ist dabei, dass zwar der 

Gegenstand der Diskussion gleichbleibt, die Art und Weise, wie mit dem Problem umgegangen 

wird, aber in ständiger Veränderung befindlich ist. Politische Machtwechsel, gesellschaftliche 

Bewegungen, wirtschaftlicher Auf- und Abschwung bestimmen die Suche nach einer Lösung 

für die Umweltkrise bzw. wie darüber gesprochen wird, wesentlich mit. Literatur entsteht 

zugleich im Kontext der jeweiligen Ereignisse und Veränderungen wie auch unabhängig von 

ihnen, denn sie bildet das aktuelle Geschehen nicht eins zu eins ab, sondern gestaltet, variiert, 

fiktionalisiert oder entwirft neue Aspekte. Dies lässt sich als eine ihrer Stärken im Angesicht 

gesellschaftlicher Entwicklungen und Krisen identifizieren. Literatur als ein Impulsgeber für 

neue, andere Denkweisen bringt eine alternative, starke Seite in die Auseinandersetzung mit 

der Umweltkrise ein, die das Potenzial hat, das Denken der LeserInnen zu beeinflussen. Auf 

dem langen Weg zu einer nachhaltigen Lösung für die Umweltkrise kann Literatur die 

verschiedenen Schritte begleiten, positive und negative Entwicklungen extrapolieren und 

alternative Varianten imaginieren.  

Die gesellschaftspolitische Umweltdebatte ebenso wie die deutsche Umweltbewegung schaffen 

den realgesellschaftlichen Hintergrund literarischer Produktionen. Das starke Anwachsen von 

literatur- und kulturwissenschaftlichen Debatten zum Ecocriticism und in den letzten Jahren 

zum Anthropozän-Konzept verdeutlicht, dass die Umweltkrise, ihre Auswirkungen auf das 

Leben der Menschen, mögliche Folgen ebenso wie die Bewältigung der drängenden Probleme 

auch für die Literaturwissenschaften relevant sind. Der Ecocriticism als originär mit 

literaturwissenschaftlichen Fragen der Ökologie, des Umweltschutzes und der Mensch-Natur-

Beziehung befasstes Forschungsgebiet eröffnet ein breites Feld an Untersuchungsansätzen für 

die Analyse ökologischer Aspekte in Literatur und dient auch in dem vorliegenden Projekt als 

wichtige Basis für die Auseinandersetzung mit der Umweltkrise in den ausgewählten Romanen. 

Der Ökothriller als neue Textform ist im Kontext der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte 

entstanden und beschäftigt sich auf vielfältige Weise mit der ökologischen Krise, wie die 

Analyse veranschaulicht hat.  

Um sich der neuen Textform zu nähern, umfasst die vorliegende Arbeit folgende zentrale Ziele: 

a) die Untersuchung des Ökothrillers als neues Genre unter Zuhilfenahme vorhandener 

Forschung und die Herausarbeitung seiner spezifischen Zusammensetzung und Merkmale; b) 
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die beispielhafte Untersuchung dreier als Ökothriller markierter Romane im Hinblick auf die 

erarbeiteten Kennzeichen; c) ihre Einordnung in die Umweltdebatte als Kontext und ihre 

potenziell kritisch-reflektierende Funktion als Warner oder positiver Impulsgeber für den 

realgesellschaftlichen Rahmen und zur Reflexion aktueller ökologischer und sozialer Probleme.  

Die Untersuchung war dabei in mehrere Analyseschritte aufgeteilt. Zunächst erfolgte eine Be-

trachtung der gesellschaftspolitischen Umweltdebatte als Hintergrund der literaturwissen-

schaftlichen Auseinandersetzung mit ökologischen Entwicklungen und Problemstellungen, um 

sowohl die historische Entwicklung in Deutschland als auch die gegenwärtige Diskussion zu 

erfassen. Dies half, die gesellschaftspolitische Umweltdebatte als Kontext des Ökothrillers und 

Ausgangspunkt für die kritische Beschäftigung mit ökologischen Fehlentwicklungen und mög-

lichen Krisenbewältigungsmaßnahmen in der Literatur zu begreifen und ihre wesentlichen Be-

standteile näher zu spezifizieren, nämlich die Themen und Schwerpunktsetzungen der Debatte 

sowie ihre AkteurInnen Politik, NGOs, Wissenschaft und Massenmedien.  

Der nächste Schritt hat den literaturwissenschaftlichen Bezugsrahmen der Untersuchung defi-

niert. Zu diesem Zweck wurde der Ecocriticism als kultur- und literaturwissenschaftliche An-

näherung an die Umweltkrise und deren Repräsentation in Literatur in den Blick genommen. 

Zu den zentralen Fragen des Ecocriticism gehört die Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Mensch-Natur-Beziehungen sowie die Reflexion des kritischen Potenzials von Literatur. Dies-

bezüglich liefert er wichtige Ansätze für die Untersuchung von Literatur im Angesicht der Um-

weltkrise. Im nächsten Abschnitt erfolgte die Genreuntersuchung des Ökothrillers. Dabei sind 

als wesentliche Merkmale des Ökothrillers das Zusammenspiel von Science Fiction, Thriller 

und der DokuFiktion als neue Textform erarbeitet worden. Die Ergebnisse der Untersuchung 

wurden anschließend in einem Instrumentarium zusammengeführt und für die beispielhafte 

Analyse der drei ausgewählten Romane übersichtlich aufbereitet. Daraus ergaben sich fünf 

zentrale Untersuchungsaspekte: (1) Das Mensch-Natur-Verhältnis, (2) die Darstellungsstrate-

gien (Warnung vor Katastrophen, die Extrapolation zukünftiger Welten, Imagination von Al-

ternativen), (3) die Wissenspopularisierung und (4) der Spannungsaufbau sowie das daran ge-

knüpfte Verhältnis zwischen Unterhaltung und Aufklärung und (5) das kritische Potenzial des 

Ökothrillers.  

Im nächsten Schritt erfolgte die exemplarische Analyse von Frank Schätzings Der Schwarm 

(2004), Bernhard Kegels Der Rote (2007) und Dirk C. Flecks Das Tahiti-Projekt (2008). Die 

Texte wurden aufgrund ihrer thematischen Fixierung auf krisenhafte ökologische Themen so-

wie ihrer Markierung als ‚Ökothriller‘ von Seiten der Verlage, der RezensentInnen oder der 
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Forschung für die Analyse ausgewählt. Zunächst wurden die drei Romane nach ihren jeweiligen 

spezifischen Schwerpunkten auf die erarbeiteten Merkmale des Ökothrillers und ihre Unterhal-

tungsdimension hin untersucht, um anschließend ihr mögliches kritisches Potenzial für die Le-

serInnen und die gesellschaftspolitische Umweltdebatte in den Blick zu nehmen.  

Die Textanalyse liefert folgende Ergebnisse zur Genreuntersuchung, der Umweltdebatte als re-

algesellschaftlichem Kontext und zum kritischen Potenzial: a) die Genreuntersuchung hat ge-

zeigt, dass die drei Romane die Merkmale des Ökothrillers in unterschiedlichem Umfang auf-

weisen. Das Gleichgewicht von Unterhaltung und Aufklärung erweist sich zum einen als zent-

rales Kriterium für die Bewertung eines Textes als Ökothriller; zum anderen wird deutlich, 

welche Relevanz die Balance zwischen den beiden Elementen für das kritische Potenzial des 

Genres Ökothriller einnimmt. Letzlich kann nur Der Schwarm als Ökothriller gemäß den erar-

beiteten Kriterien eingeordnet werden, denn er vereint in sich eine verständliche Wissenspopu-

larisierung sowie einen gelungenen Spannungsaufbau. b) Die Untersuchung der Texte im Hin-

blick auf die gesellschaftspolitische Umweltdebatte hat verdeutlicht, dass alle drei Romane die 

gegenwärtige Umweltkrise thematisieren und ökologische Fehlentwicklungen, anthropozentri-

sche Ausbeutung und die Entfremdung zwischen Mensch und Natur kritisieren. c) Die Analyse 

hat gezeigt, dass alle Romane (unabhängig von der Realisierung der Genremerkmale des 

Ökothrillers) ein kritisch-reflektierendes Potenzial entwickeln, indem sie durch die fiktionale 

Verarbeitung besorgniserregender ökologischer Entwicklungen eine alternative, innovative 

Perspektive auf ökologische Probleme eröffnen. Durch die Verknüpfung von Faktenwissen und 

spezifisch literarischem Wissen gelingt es über die Warnung hinaus, positive Gegenentwürfe 

einer nachhaltig ausgerichteten Gesellschaft zu imaginieren. Auf diese Weise können selbst 

Texte der Populärliteratur d) kritische und hoffnungsvolle Impulse für die realgesellschaftliche 

Debatte entwickeln und diese potenziell in die Diskussion einbringen.  

Betrachtet man die Ergebnisse der Textanalyse im Kontext einer der zentralen Fragen der vor-

liegenden Untersuchung, nämlich jener nach dem kritischen Potenzial von Literatur, so zeigt 

sich, dass die Anforderungen von LeserInnen- und RezensentInnenseite sowie aus der For-

schung an eine kritisch-reflektierende Literatur, die zugleich unterhalten soll, sehr hoch sind: 

Sie soll aufklären, ohne zu belehren, um die Leserschaft nicht zu verschrecken; sie soll unter-

halten, aber den ‚Flirt mit der Katastrophe‘ vermeiden, um die kritische Botschaft nicht zuguns-

ten einer spannenden Handlung zu schmälern; sie soll außerdem, anders als reine Sachliteratur, 

ein möglichst großes und diverses Publikum erreichen; sie soll ganz konkrete Gesellschaftsen-

twürfe imaginieren, um auf die komplizierte Frage nach Lösungsvorschlägen der Umweltkrise 

eine angemessen komplexe Antwort zu liefern. Sowohl die Genreuntersuchung als auch die 
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Textanalyse verdeutlichen, dass der Ökothriller im Anbetracht dieser hohen Anforderungen an 

seine Grenzen stößt. Dies liegt nicht allein an der neuen Textform; die Umweltkrise als solche 

birgt ebenfalls ganz spezifische Hindernisse, die ihre Darstellung im Ökothriller erschwert. So 

braucht es im Ökothriller ebenso wie im Thriller Feindbilder, welche die ‚guten‘ Figuren be-

kämpfen. Bezogen auf den realgesellschaftlichen Kontext, in dem es gilt, dem Klimawandel 

entgegenzuwirken, ist dies aber wenig hilfreich. Denn die globale Erwärmung ist ein Ergebnis 

des westlichen Lebensstils, und die zu bekämpfenden ‚GegenerInnen‘ sind – zugespitzt gesagt 

– all jene, die CO2 ausstoßen, konsumieren und Ressourcen verbrauchen, also alle BürgerInnen 

und auch die LeserInnen von Ökothrillern. Der Ökothriller kann zwar auf das Problem hinwei-

sen (Das Tahiti-Projekt etwa geißelt unermüdlich die BürgerInnen der Industrienationen sowie 

Politik und Großkapital als VerursacherInnen der Krise), aber einen Ausweg aus dem Dilemma 

bietet auch er nur bedingt, denn den (in den Romanen offenbar beliebten) Weg der idealisierten 

indigenen Kulturen zu nehmen, dürfte in einer Industrienation mit mehreren Millionen Einwoh-

nerInnen schwierig sein und ein enormes Umdenken erfordern. Auch die langen Zeiträume, die 

einige besorgniserregende Veränderungen (wie klimatische Veränderungen und ihre Konse-

quenzen für nachfolgende Generationen) einnehmen, entziehen sich der verständlichen und be-

greifbaren Repräsentation. Die Grenzen des Ökothrillers liegen deshalb auch in der Problematik 

der Darstellung langfristiger Entwicklungen. Auch wenn Richard Kerridge dem Thriller die 

Fähigkeit, gerade diese Prozesse sichtbar machen zu können, als einzige Stärke zugutehält, 

kann auch der Ökothriller keine jahrhundertelangen, bis in die Zukunft reichenden Prozesse 

visualisieren.1296 Er kann in gewissem Umfang Abläufe gerafft darstellen und mögliche Folgen 

skizzieren. Dies erfolgt in verhältnismäßig kurzer erzählter Zeit und meist mithilfe von Kata-

strophennarrativen. Diese Grenze ist aber nicht nur dem Ökothriller gesetzt, sondern allen, die 

versuchen Menschen weit entfernte oder zukünftige Gefahren verständlich zu machen und sie 

anhand dessen zum Handeln zu bewegen (siehe Greenpeace oder der Club of Rome).  

Dennoch entwickelt der Ökothriller einige Strategien, die angesichts der Umweltkrise als hilf-

reich, inspirierend oder aufklärend identifizieren lassen. Das Interesse der LeserInnen an Er-

kenntnisgewinn, auch im Rahmen von unterhaltender Literatur, ist gegenwärtig groß. Der 

Ökothriller geht auf dieses Bedürfnis ein; er vermag anschaulich und unterhaltsam Wissen zu 

vermitteln und zugleich zu warnen oder gefährliche Entwicklungen in der Fiktion auszuagieren. 

 
1296  Einen literarischen Versuch aus dem Bereich der Climate Fiction unternahm Dale Pendell mit dem Roman 

The Great Bay. Chronicles of the Collapse (2010) in dem aus der Perspektive einer durch die globale 
Erwärmung entstehenden Bucht Veränderungsprozesse über einen Zeitraum von 16.000 Jahren 
dargestellt werden. 
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Er kann aufrütteln, für das Umweltthema interessieren, über Probleme und Missstände aufklä-

ren, ohne seine LeserInnen dabei zu verlieren, weil er gleichzeitig (idealerweise) eine fulmi-

nante, spannende Handlung zu bieten hat. Er kann außerdem ein spezifisch literarisches Wissen 

entfalten und auf diese Weise Möglichkeiten eines nachhaltigen Gesellschaftsentwurfs oder ei-

nes ökologisch ausbalancierten Mensch-Natur-Verhältnisses imaginieren und den LeserInnen 

Denkanstöße für ganz andere Lösungsansätze anbieten, als bislang thematisiert wurden. Lite-

ratur ist in der Lage zur Bildung des Bewusstseins beizutragen und fungiert somit als Element 

der Bildung, welches möglicherweise weniger didaktisch als Museen oder Ausstellungen den 

Blick auf gegenwärtige Herausforderungen lenkt. Sie kann formen, gestalten, verwandeln und 

einen Gegendiskurs entwickeln (wie u.a. die Anwendung von Hubert Zapfs triadischem Modell 

aufzeigen konnte).  

Die Analyse der drei Romane verdeutlicht, dass der Ökothriller aktuell noch ein variantenrei-

ches Feld ist. Das sich herausbildende Genre schließt auch Texteein, die nur teilweise den er-

arbeiteten Kriterien entsprechen.1297 Insbesondere eine Balance von Aufklärung und Unterhal-

tung gelingt bei den drei analysierten Beispielen nicht immer. Nur Der Schwarm kombiniert 

Spannung und Wissensvermittlung auf überwiegend gelungene Art und Weise. Die Naturkata-

strophen in Schätzings Roman werden dabei als großes Spektakel inszeniert und zugleich auf 

anschauliche Weise mit wissenschaftlichen Informationen kombiniert. Der von Kerridge kriti-

sierte ‚Flirt mit der Katastrophe‘ lässt sich in Der Schwarm sicher ausmachen, denn dass die 

spannende Darstellung des Tsunami oder anderer Ereignisse zum LeserInnenvergnügen beitra-

gen, ist sicher – und zu hoffen. Die Analyse belegt: Wenn sich in einem Genre mit Thrilleran-

teilen eine kritische-reflektierende Funktion etablieren soll, dann gelingt dies nicht gegen eines 

der wesentlichen Merkmale des Genres, sondern nur mit ihnen. Der Schwarm zeigt, dass sich 

unterhaltsame Katastrophendarstellung und kritische Reflexion nicht zwangsläufig ausschlie-

ßen müssen. Bezüglich des kritischen Potenzials von Literatur ist dies ein bemerkenswertes 

Ergebnis: Den Fokus auf die Stärken des Genres zu legen mit der Frage, inwiefern es geeignet 

ist, Kritik und Wissen zu transportieren, scheint wesentlich besser zu funktionieren, als den 

Fokus auf die zu vermittelnde Botschaft zu legen und die Genremerkmale drumherum zu grup-

pieren, wie die Gegenüberstellung von Der Schwarm und Das Tahiti-Projekt veranschaulicht 

 
1297  Ein Beispiel dafür ist die Filmadaption von Olga Tokarczuks Kriminalroman Der Gesang der 

Fledermäuse. Der bei der Berlinale 2017 gezeigte und preisgekrönte Film Die Spur unter der Regie von 
Agnieszka Holland wird in der Ankündigung als Ökothriller bezeichnet, umfasst jedoch weitere 
Elemente wie Detektivgeschichte, Komödie und Märchen. Cf. Berlinale: Filmdatenblatt: Pokot. 
Deutscher Titel: Die Spur, retrieved 3.5.2021, from 
https://www.berlinale.de/de/archiv/jahresarchive/2017/02_programm_2017/02_filmdatenblatt_2017_20
1711635.html#tab=filmStills  
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hat. Hier fällt auf, dass je relevanter die kritische Botschaft bereits bei der Anlage des Textes 

ist, desto problematischer stellt sich das Verhältnis von Unterhaltung und Aufklärung dar.  

Das Tahiti-Projekt enthält eine konkrete, in exotistische und in einige thrillertypische Eigen-

schaften verpackte ‚Mission‘, nämlich die möglichst umfangreiche Verbreitung eines nachhal-

tigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells als Ansatzpunkt für eine große ökologische 

Wende. Im Vergleich zu Schätzing, der einfach einen spannenden Roman schreiben wollte und 

dessen Betroffenheit angesichts der ökologischen Probleme nach eigener Aussage im Verlauf 

seiner Recherchen wuchs,1298 gerät der Unterhaltungsfaktor in Flecks Roman zu einem Neben-

aspekt, worunter die literarische Qualität leidet. Der Autor wollte die Zugkraft des durch Ro-

mane wie Der Schwarm erzeugte Erwartungen an das Label ‚Ökothriller‘ nutzen, um die posi-

tive ökologische Bewältigungsstrategie des Equilibrismus möglichst effektiv und weitreichend 

zu kommunizieren – diese Absicht wurde offen ausgesprochen.1299 Im Angesicht der eigentlich 

wirklich lesenswerten Ideen, die das alternative Wirtschafts- und Gesellschaftskonzept liefert, 

ist es ausgesprochen bedauerlich, dass diese Taktik nicht aufgeht und Das Tahiti-Projekt eben 

kein Millionenpublikum in vielen verschiedenen Sprachen erreicht hat. Es führt jedoch auch 

vor Augen, dass Literatur nicht ‚einfach‘instrumentalisiert werden kann, sei es für eine positive 

Botschaft, wie in Flecks Roman, sei es für eine negative, wie z.B. in Michael Crichtons klima-

wandelnegierendem State of Fear (2004). Die Untersuchung von Flecks Roman sowie die Re-

aktionen von RezensentInnen, LeserInnen und der Forschung zeigen jedoch auch, dass ein gro-

ßer Bedarf an positiven Narrativen existiert. Die LeserInnen wünschen sich offenbar positive 

Zukunftsentwürfe und nicht nur Katastrophenszenarien. Insofern bringt Das Tahiti-Projekt ei-

nen wichtigen und interessanten Aspekt ein, der die Entwicklung des Ökothrillers hin zu einem 

kritisch-reflektierenden Genre bestärken könnte. Dabei darf jedoch die Handlungsentlastung 

von Literatur nicht aus den Augen verloren werden. Die Romane sind frei darin, zu gestalten, 

Kritik zu üben – oder auch einfach ‚nur‘ zu unterhalten. Letztlich entsteht die kritisch-reflek-

tierende Funktion eines Romans nicht im Text allein, sondern auch zwischen Text und LeserIn, 

wie etwa Eric C. Ottos Überlegungen bereits nahelegten.  

Weitere literaturwissenschaftliche Untersuchungen des Ökothrillers können helfen, das Genre 

zu konkretisieren, ebenso wie neue Ökothriller, die erscheinen, das noch junge Feld prägen und 

so mitbestimmen werden, ob es sich zu einer Textform mit kritisch-reflektierenden Merkmalen 

 
1298  Cf. Kapitel 5.5.1.; cf. Wellershoff. 
1299  Cf. Kapitel 5.5.2.; cf. Unfried. 
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(wie die Science Fiction) entwickeln wird. Die Kombination aus Wissenspopularisierung, kri-

tischer Auseinandersetzung mit Fehlentwicklungen und der Imagination möglicher Alternati-

ven vor dem Hintergrund eines spannenden Plots ermöglicht es definitiv, ein breites Publikum 

mit den aktuellen und drängenden ökologischen Problemen der Gegenwart zu konfrontieren. 

Die spezifisch literarische Darstellung als unterhaltsame, verständliche und interessante Fiktion 

eröffnet die Chance, Menschen dort zu erreichen, wo Sachtexte an ihre Grenzen stoßen und 

möglicherweise ein sehr viel kleineres Publikum ansprechen. Die Untersuchung hat gezeigt, 

dass das Potenzial für die Entwicklung eines kritisch-reflektierenden Ökothrillers auf jeden Fall 

vorhanden ist.1300  

  

 
1300  2020 erschienen im deutschsprachigen Raum etwa die Romane Leben von Uwe Laub und 42 Grad von 

Wolf Harlander, die zur Entwicklung des Ökothrillers beitragen können: Laub, Uwe: Leben. Heyne 2020, 
Harlander, Wolf: 42 Grad. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2020. 
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