
"Die Menschen des christlichen 
Europa konnten mit der Realität des 
edlen Wilden in der goldenen Welt des 
Paradieses nur leben, indem sie aus den 
fremden Völkern allmählich wilde Un
geheuer machten, die in einer abscheu
lichen Wildnis hausten - und damit be
gann Schritt für Schritt die Zer
störung." (S. 245} Zentrale These ist so
mit, daß sich die aus dem Zeitgeist er
gebende Sehnsucht nach der Ent
deckung und Erschließung der ganzen 
Welt schließlich mehr und mehr mit 
einer materialistischen Gier nach 
Reichtum verband und eine unstillbare 
ökonomisch-geografische Dynamik 
entfachte. Der Wert des Besitzes mate
rieller Güter verdrängte die anderen 
Werte ethischer und religiöser Art mit 
zunehmender Vehemenz. Spitz formu
liert resümiert Sale die letztliehe Do
minanz der Engländer auf den Welt
meeren und in Amerika mit den Wor
ten: "Amerika war die üppige Jung
frau, bereit, verführt, geschändet und 
geplündert zu werden von einem männ
lichen Europa, das sich im Glanz ihrer 
Schätze sonnen sollte. Amerika als das 
Land der Ausbeutung also." (S. 3 1 1) 

Was Spanier und Portugiesen in 
Mittel- und Südamerika begonnen 
hatten, setzten die Engländer nahtlos 
in Nordamerika fort. Auch hier hätten 
die wenig aufmerksamen und kaum 
lernbereiten Eroberer etwas lernen 
können, denn " . . .  alles deutet darauf 
hin, daß die ersten Amerikaner wirk
lich die ersten ökologisch denkenden 
Menschen waren, sie entwickelten 
Glaubenssysteme, die sie so werden 
ließen, umgekehrt verhielten sie sich 
. . .  entsprechend, weil sie wußten, daß 
ihr Überleben und ihr Glück - und in 
ihren Augen auch das Überleben und 
das Glück aller anderen Lebewesen 
davon abhingen. Es ist wirklich so ein
fach. Amerika wurde dadurch nicht 
wirklich zum Paradies, kam ihm aber 
doch so nahe, daß man durchaus ver
stehen kann, warum so viele Europäer 
bei seinem ersten Anblick vom Golde
nen Zeitalter und vom Garten Eden 
sprachen. "  (S. 387)  
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Abschließend diskutiert Sale die 
Frage, ob die Geschichte einer mehr 
oder weniger zwangsläufigen Logik 
gefolgt ist, oder, ob nicht die Europäer 
anstatt von ihrer Ausbeutungsstrate
gie mehr vom indianischen Bewußt
sein einer biologisch-ökologischen Be
trachtungsweise des Lebens hätten 
lernen bzw. profitieren können. Recht 
blumig fallen danach auch die letzten 
Sätze des Buches aus: "Wie man es 
auch darstellen mag, die Europäer 
hatten zweifellos einmal die Chance, 
einen neuen Hafen in einem neuen 
Land zu finden, das sie schemenhaft 
als Paradies erkannten, die Chance, 
den Weg zur Erlösung der Welt zu fin
den . . . .  Sie eroberten wirklich das Pa
radies, aber im Krieg gegen die Natur 
werden die Gewinner immer verloren 
haben - und auch diesmal werden sie 
verlieren, vielleicht zum letztenmaL " 
(S. 438} 

Mit dem Buch von Sale liegt eine 
kritische, zudem gut lesbare und span
nende Analyse der Bedeutung der Ent
deckungsfahrten des Kolumbus und 
der Vielzahl der anderen nachfolgen
den Eroberer für die folgenden Jahr
hunderte vor. Die Arbeit ist allerdings 
von einer eindeutigen - manch ein Kri
tiker mag sagen einseitigen -, ich mei
ne aber sympathischen Position des 
Verfassers gekennzeichnet. Damit 
überzeichnet die Darstellung sicher
lich an dem einen oder anderen Punkt. 
Auf der anderen Seite ergibt sich die 
erwähnte gute Lesbarkeit. Sale 
schreckt auch vor einigen Bonmots 
nicht zurück. So kommentiert er die 
archäologischen Ausgrabungen zur 
Erkundung der konkreten ersten 
Landberührung der Flotte des Kolum
bus mit den Worten: "Die Ausgrabun
gen der Universität Florida in dersel
ben Gegend förderten die Knochen ei
ner europäischen Ratte zutage; wann 
diese wirklich hier landete, steht zwar 
nicht fest, doch daß das erste Tier, das 
von der Alten in die Neue Welt wech
selte, ein Schädling war, kann keine 
ganz falsche Theorie sein ."  (S. 145,  Fn) 
Die Analyse des Verfassers hilft die 


