
äußerst wirksamen Prozesses; mit sei
ner langen Reise begannen Handel, 
Eroberung, Kolonisierung und Aus
beutung in großem Stil ."  (S. 90) Zwei 
Elemente der Landnahme durch die 
Europäer hebt Sale besonders hervor, 
einmal die Auswirkungen auf die Na
tur und zum anderen die Konsequen
zen für die betroffenen Menschen. Das 
entstehende kapitalistische Wirt
schaftssystem zeigte sich dabei - cha
rakterisiert durch eine neuartige 
Technikanwendung und religiös fun
dierte Sicht der Natur als gottgegebe
nes Ausbeutungsobjekt - als " . . .  ma
terialistischer als jedes andere Wirt
schaftssystem, expansionistischer, fle
xibler und energischer, (es) hing stär
ker von Wachstum und Fortschritt ab 
und entbehrte der moralischen Re
striktion, die in anderen hochent
wickelten Kulturen der Welt zu finden 
sind.' (S. 1 12)  Fundiert werden zudem 
an verschiedenen Stellen die Naturge
gebenheiten des neu entdeckten Kon
tinents und die Lebens- und Wirt
schaftsweise der darin lebenden Men
schen - deren Zahl interessanterweise 
heute vielfach unterschätzt wird - be
schrieben (S. 1 1 5  ff. , S. 1 95 ff. und 
S. 368 ff.). Die Europäer wurden im 
Zuge ihrer Entdeckungsfahrten mit in 
die Natur eingebetteten Gesellschafts
formen konfrontiert. "Verständnis für 
die Unterschiede natürlicher Lebens
bedingungen und die Zerbrechlichkeit 
bestehender Ökosysteme hatten die 
Europäer trotz all ihrer neuartigen 
Bildung und Wissenschaft offenbar 
nicht in ihrem Reisegepäck."  (S. 197) 
Viel Neues konnte beobachtet werden, 
so Menschen, die Eigentum, Waffen, 
Hierarchie und übermäßiges Arbeiten 
nicht, oder nur beschränkt kannten; 
und trotz dieser aus europäischer 
Sicht schrecklich einfachen Lebensart 
strahlten die Menschen eine recht gro
ße Zufriedenheit aus. Dies mußte für 
die einem mehr oder weniger chaoti
schen Europa entflohenen Zivilisier
ten eine enorme gedankliche und letzt
lich praktische Herausforderung dar
stellen. Dieses Phänomen des guten 

Lebens verdichtete sich im Zuge der 
geistesgeschichtlichen Entwicklung -
speziell im 18 .  Jahrhundert - zum 
wahrscheinlich gar nicht so falschen 
Bild vom "edlen Wilden"'. 

Die "offensichtliche" Überlegenheit 
der Europäer, zu deren ideologischer 
Untermauerung u. a. der mit großer 
Wahrscheinlichkeit erfundene Kanni
balismusvorwurf ebenso gehörte wie 
die Vorstellungen von den sexuellen 
Ausschweifungen der Naturvölker, 
und das damit angemaßte " . . .  Recht 
auf Kolonisierung bedingte eine Ent
wicklung, die verhinderte, daß die 
christlichen Eindringlinge aus dem 
mutlosen und melancholischen Euro
pa etwas über schöpferische Kraft und 
Erneuerung, über soziales Miteinan
der und harmonisches Leben in der 
Natur lernten. "  (S. 140) Von seiten der 
Europäer wurde selbstverständlich 
von Anfang an die Zivilisierung und 
Bekehrung der "Indianer" zur christli
chen Religion angestrebt, trotzdem 
waren die Begegnungen mit den Ur
einwohnern zunächst noch recht fried
lichen Charakters. Im Laufe der Zeit 
wurden diese allerdings vermehrt 
durch ein aggressives Gegeneinander 
überlagert. Die in die Enge getriebe
nen Indianer, die sich ihrerseits durch
aus den Europäern in bestimmten 
Dingen überlegen fühlen mochten, 
wehrten sich zwar, zum Teil sogar er
folgreich, hatten aber auf Dauer gegen 
die technologisch eindeutig dominie
renden und nach Expansion streben
den Eroberer keine Chance. Es ist bei 
aller Unsicherheit des statistischen 
Materials davon auszugehen, daß in 
den wenigen Jahrzehnten nach 1492 
mehrere Millionen Ureinwohner und 
damit 99 Prozent der ehemaligen Be
völkerung niedergemetzelt wurden 
oder importierten Krankheiten zum 
Opfer fielen (S. 195 ff.). Durch die Ein
fuhr europäischer Tiere und Pflanzen 
und den damit einhergehenden ruinö
sen Wirkungen auf die einheimische 
Flora und Fauna kam es zudem zu ei
nem heute so zu nennenden ökologi
schen Imperialismus3• 
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