




Dreißig Heidelbergerinnen und Heidelberger mit 
Herkunft aus Ländern rund um den Globus ha-
ben an diesem Projekt mitgearbeitet.  
Sie kommen aus:  

Kasachstan  
Kolumbien 
Spanien 
China 
Iran 
Kenia 
Türkei 
Schweiz 
Österreich 
Deutschland 

Alle haben ihre eigenen Gründe in Heidelberg zu 
leben. Mancher ist hier fest verwurzelt und will 
bleiben, andere wollen beispielsweise nach dem 
Studium wieder in ihre Heimat zurückkehren. 
Was alle verbindet, ist ihre Aufgeschlossenheit 
gegenüber anderen Kulturen und ihr Wunsch, 
dass die Erde, unsere gemeinsame Heimat, ein 
lebenswerter Ort bleibt. So haben sie sich en-
gagiert und mitgemacht bei „Die Welt in Heidel-
berg“.

Sie haben an den Workshops „Global denken, 
miteinander reden, gemeinsam handeln“ einem 
Projekt im Rahmen von „Neuen Brücken bauen 
…“, einem Programm der Landesstiftung Baden-
Württemberg teilgenommen und darüber hinaus  
in vielen kleineren Gesprächsrunden über lokale 
Umweltprobleme diskutiert und diese in einen 
globalen Zusammenhang gestellt. Jeder mit sei-
nem eigenen kulturellen Hintergrund, mit seinem 
ihm eigenen Wissen über sein Land und mit sei-
nen selbstgesetzten Schwerpunkten. Jeder war 
so gleichzeitig Lernender wie Lehrender, und die 
Vielfalt an Ideen, die in den Gesprächen entwi-
ckelt wurden, war so groß, dass sie mit dieser 
Ausstellung nur schlaglichtartig wiedergegeben 
werden kann.  

Die Ausstellung zeigt Ihnen Länderplakate, die 
in Eigenregie von den Menschen erstellt wur-
den, die im betreffenden Land geboren sind oder 
lange in ihm gelebt haben. Sie zeigt Ihnen Hoff-
nungen und Ängste von Menschen, die aus die-
sen fernen Ländern kommen. Hoffnungen und 
Ängste, die auch mit uns zu tun haben, denn die 

Menschen aus Heidelberg

Wirkungen unseres Lebens in Heidelberg ge-
hen längst über unsere Grenzen hinaus in alle 
Welt: Unsere Lebensmittel, unsere Kleider und 
unsere Konsumgüter werden oft in fernen Län-
dern produziert. Unsere T-Shirts und Hosen ha-
ben etwas mit der Austrocknung des Aralsees zu 
tun, und unsere Schnittblumen kommen oft aus 
Kenia oder Kolumbien. Auch Entscheidungen 
über Rohstoffe haben globale Wirkung: Uranab-
bau für Kernkraftwerke gefährden Menschen in 
Kasachstan, und der Verbrauch von Kohle und 
Erdöl verändert das Klima überall. Die Leidtra-
genden sind Menschen an allen Orten unserer 
Erde. 
 
Nicht zuletzt zeigt die Ausstellung Folgendes: 
Niemand, der sich um die Zukunft unserer Erde 
kümmert, ist alleine. In aller Welt haben Men-
schen Ideen, wie wir unseren Planeten für uns 
und unsere Kinder und Enkel erhalten.  

Die Ausstellung möchte Mut machen. Mut mit 
Menschen aus anderen Ländern Kontakt auf-
zunehmen, unsere Gemeinsamkeiten zu erken-
nen wie auch unsere kulturellen Unterschiede. 
Mut, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. 
Mut, die Welt zu verändern. Auf dem letzten Pla-
kat finden Sie die Möglichkeiten, die Ihnen der 
BUND dafür bietet. 

Stephan Pucher
Projektleiter

September 2009





Jeder Mensch verursacht die Entstehung des 
Treibhausgases CO2. Dieses steht in unserer 
Ausstellung symbolisch für die gesamte globa-
le Umweltbelastung. Von Mensch zu Mensch 
schwankt der CO2-Ausstoß auf der Erde jedoch 
enorm. Nachhaltig wären zwei Tonnen pro Person 
und Jahr, doch die Deutschen beispielsweise lie-
gen im Durchschnitt schon bei knapp 11 Tonnen. 
Wollen Sie wissen, wo Ihr persönlicher Wert liegt? 
Mit dem CO2-Rechner können Sie das testen. 
Sie finden ihn unter:  http://ifeu.klima-aktiv.de/
Ihr CO2-Ausstoß wird dort in folgende Bereiche 
unterteilt:

Privater Konsum
Schickes Kleid, neue Möbel, eine aktuelle CD: Je 
nach Kaufverhalten fällt der private Konsum unter-
schiedlich hoch aus. Die Erzeugung eines neuen 
Artikels verbraucht Rohstoffe und Energie, und 
beides führt zur Erhöhung des CO2-Ausstoßes. 
Hinzu kommen oft weite Transportwege, die eben-
falls nachteilig für die CO2-Bilanz ausfallen. Wer 
sparsam kauft und auf Qualität und Langlebigkeit 
seiner Konsumgüter achtet, betreibt somit weni-
ger Raubbau an den Ressourcen und belastet 
die Umwelt weniger. 

Ernährung
Der globale Warenverkehr macht es möglich: Wir 
können viele Lebensmittel zu jeder Zeit an jedem 
Ort kaufen – mit der Folge mitunter großer Um-
weltprobleme in vielen Ländern der Erde. Milch-
produkte und Fleisch verursachen in Deutschland 
65 Prozent der gesamten ernährungsbezogenen 
Klimagase. Wer vegetarisch lebt, lebt klima-
freundlicher. Doch auch Anbaumethode und 
Transport schlagen zu Buche. Regionale und 
ökologische Produkte haben die beste Bilanz. Der 
persönliche CO2-Ausstoß variiert daher deutlich 
mit den Ernährungsgewohnheiten des Einzelnen.

Privatfahrzeuge
Weltweit gibt es eine Milliarde Autos auf der Welt 
(Stand 2007)! In Deutschland kommen zwei Per-
sonen auf ein Auto (und in den USA gibt es sogar 
deutlich mehr Autos als Menschen). Durch den 
viel zu hohen Spritverbrauch und diese große 
Fahrzeugzahl ist das Auto nach wie vor einer der 
größten Klimakiller.

Öffentlicher Verkehr
Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 
vermindert die CO2-Emission erheblich. Deshalb 
sollten Bus und Bahn Vorrang vor dem eigenen 
Auto haben. Und gar keine CO2-Emissionen 
verursachen Sie natürlich als Radfahrer und 
Fußgänger.

Flugverkehr
Touristen möchten heutzutage die ganze Welt be-
reisen. Flugzeuge schlucken enorm viel Treibstoff 
und ihre Emissionen tragen in großer Höhe noch 
stärker zur Klimaerwärmung bei. Deshalb belastet 
der Flugverkehr die CO2-Bilanz besonders stark.
Wer beispielsweise einen Hin- und Rückflug von 
Frankfurt nach Johannesburg in Südafrika bucht, 
belastet sein persönliches CO2-Konto bereits mit 
5,68 Tonnen. (Zur Erinnerung: Der durchschnittli-
che jährliche Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Deutsch-
land beträgt knapp 11 Tonnen!)

Strom und Heizung
Dieser Punkt betrifft die Energienutzung im eige-
nen Haushalt.
Einfluss auf Ihre Bilanz haben:
• Dämmstandard
• Heizsystem
• Wohnfläche, die Sie pro Person beanspru-

chen (Ca. 43 m2  in Baden-Württemberg)
• Ihr Wohnverhalten (Lüftung, Warmwasserver-

brauch, Elektrogeräte usw.)
Da das Wohnverhalten einen ganz entschei-
denden Einfluss hat, kann man auch als Mieter 
viel erreichen. Eine deutlich größere Entlastung 
erzielen allerdings Hausbesitzer, die durch ihre 
Investitionen dann nicht nur dem Klimaschutz nüt-
zen, sondern mittelfristig auch betriebswirtschaft-
lich sinnvoll handeln, indem sie die Nebenkosten 
senken und den Wert ihrer Immobilie erhöhen.
In einem Singlehaushalt ist es schwerer, CO2-
sparend zu leben als in einem Mehrpersonen-
haushalt.

Öffentlicher Konsum
Das ist die CO2-Grundlast jedes Bundesbürgers, 
die nur schlecht zu beeinflussen ist. Zu ihr gehö-
ren beispielsweise Unterhaltung und Energie-
verbrauch von Schulen, öffentlichen Gebäuden, 
Anlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

CO2





Woher kommen Sie?

Für äußerlich erkennbare Ausländer ist die Frage: 
„Woher kommen Sie?“ ganz üblich. Ich antworte 
dann mit der Gegenfrage: „Warum möchten Sie 
das wissen?“ Dann höre ich: „… Na ja, Sie sind 
aber kein Deutscher.“ „Woher wollen Sie das 
wissen“, ist meine Gegenfrage. „Sie sehen nicht 
wie ein Deutscher aus.“ Darauf antworte ich: „Es 
mag sein, dass ich nicht wie ein Deutscher Ihrer 
Vorstellung aussehe, aber in meinem Personal-
ausweis steht, dass ich ein deutscher Bürger bin, 
der zufällig in Bogota in Kolumbien geboren ist.“ 
Dann kommt meistens die Frage: „Aber fühlen Sie 
sich nicht als Kolumbianer?“. Die Antwort: „Nein, 
in erster Linie als Weltbürger, dann als Deutscher 
(Wunschvorstellung, die zum Glück Realität ge-
worden ist) und an dritter Stelle als Kolumbianer, 
der durch Gottes Wille und Produkt der Natur in 
diesem Erdteil geboren ist.“ Nach dem Motto: Das 
Einzige, was wir uns nicht aussuchen können, ist 
der Ort, an dem wir geboren werden. 

Wenn diese Frage geklärt ist, kommt die Fra-
ge: „Aber warum sind Sie ausgerechnet nach 
Deutschland gekommen? Wir sind doch die 
hässlichen Deutschen, die große Kriege geführt 
haben. Wir sind die Perfektionisten und Pedan-
ten.“ Hier angelangt sage ich: „Wissen Sie, ich 
lebte vierundzwanzig Jahre in einem Land, das 
nie einen Weltkrieg erlebt oder daran mitbeteiligt 
war, wo kein Mangel an natürlichen Ressourcen 
herrscht, keine strengen und harten Jahreszeiten 
existieren, wo alle mögliche Wetterlagen zum 
Leben, alle möglichen Rassenmischungen exi-
stieren und so weiter. Aber ich habe mich immer 
gefragt, warum ist dieses Land unterentwickelt 
und ein Schwellenland, warum gibt es so viel 
Korruption der Zivilbevölkerung, von den üblichen 
Problemen mit Guerrilleros, Paramilitares und 
Drogenhändlern abgesehen?
Am Ende meiner Überlegungen kam ich zu der 
Schlussfolgerung, dass mir bis jetzt nur zwei 
Länder bekannt sind, die nach einer fast totalen 
Zerstörung innerhalb von kurzer Zeit das Stadium 
eines sogenannten entwickelten Landes, und das 
unter den Top Ten, erreicht hatten: Deutschland 
und Japan. Darauf sagte ich mir, dass ich in eines 
dieser Länder gehen muss, um zu lernen, wie man 
Entwicklung erreicht.
Die Wahl war einfach: Japanisch mit vierund-
zwanzig Jahren zu lernen, wird nicht einfach, 
sagte ich mir, Deutsch dagegen ist eingänglicher. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Außerdem möchte ich im „Zentrum“ der Welt sein, 
der Gedanke, in Richtung Osten zu schauen und 
den breiten Pazifik zu erblicken, schreckte mich 
ein bißchen. Ich denke, ich habe die richtige Ent-
scheidung getroffen. Ja, ich mag Deutschland und 
bin hier geblieben, und solange ich voraussehen 
kann, werde ich mit meiner Familie hier bleiben. 
Warum? 

Erstens: Ich habe mein Herz in Heidelberg ver-
loren. 
Meine Frau ist eine deutsche Spätaussiedlerin 
aus Kasachstan aus der Zeit des kommunisti-
schen Schreckens der gespenstischen UdSSR 
(1978) mit Vorfahren aus Ostpreußen, die durch 
Kriege und Schicksalsschläge über Polen, Ukrai-
ne, Moldawien, Russland und letztendlich in 
Krasnoarmiejsk/Kasachstan durch Vertreibung 
angelangt sind. Obwohl das vielleicht witzig 
klingt, aber hier in Deutschland habe ich den 
Multikulturalismus in der Realität kennen gelernt. 
So einen Lebenslauf hatte ich in Kolumbien in all 
den Jahren nie gesehen!

Zweitens: Wir beide sind der Auffassung, dass wir 
uns hier im Zentrum der Geschehnisse befinden.
Damit meinen wir nicht nur die politische, sondern 
die aktuelle technologische Entwicklung. Hier 
wird entschieden, was in Zukunft Wert haben 
wird. Die Frage „Was ist Nachhaltigkeit?“ ist in 
Heidelberg und in ganz Baden-Württemberg 
keine rhetorische. Die grüne Technologie der Zu-
kunft ist hier bereits Realität, ein roter Faden, der 
mein Herkunftsland mit Deutschland verbindet. 
Als ich mit meinem Studium fertig war (1984, als 
Dipl.-Ing.-Architekt), hatte ich die Gelegenheit, 
an einem Projekt teilzunehmen, im Rahmen 
dessen sechstausend (6000!!!) Sozialwohnun-
gen mit Solarthermie für Warmwasserbereitung 
ausgerüstet wurden. Was in Kolumbien als ei-
nem kontrastreichen Land eher eine Ausnahme 
bildet. Trotzdem war für mich das A und O: Es 
gibt keine andere Alternative, wenn ich in mei-
nem Beruf weiter bzw. im „Zentrum“ sein möch-
te, sei es in Deutschland oder auf dem Mond.  
Die regnerative Energie, die Informatik, die Kom-
munikationstechnologien und nicht zuletzt die  
Kenntnisse und das Verständnis für die unter-
schiedlichen Menschen machen die Mischung. 
Somit bin ich ein Energieberater nach BAFA oder 
DENA geworden. Man kann die ganze Welt nicht 



auf einmal ändern. Kleine Schritte bringen uns 
trotzdem weiter, wenn wir der Richtung folgen, die 
eine nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Drittens: Es gibt den Spruch „Einmal Ausländer, 
immer Ausländer“.
Anders ausgedrückt: Einmal Ausländer – für 
immer Weltbürger. Jedes Land hat meiner Auf-
fassung nach immer etwas sehr Gutes und sehr 
Schlechtes. Wenn man es erlebt hat, dann ent-
stehen Sehnsucht oder Trauma. Kolumbien hat 
die besten Obstsäfte, aufgrund seiner reichen 
und vielfältigen Natur: Sehnsucht nach einem 
täglichen frischen Obstsaft nach Gusto und un-
terschiedlichen Geschmacks. Leider respektieren 
Kolumbianer nicht die Natur, zumindest nicht so 
wie hier in Deutschland: Trauma wegen verbrann-
ter Wälder, ausgetrockneter Seen, Monokultur, il-
legaler Plantagen sowie hemmungsloser Nutzung 
von Pestiziden und Gentechnik usw.

Viertens: Keiner ist Prophet in seinem eigenen 
Land.
Ich bin hier so eine Art Schallmauer, die ein Echo 
produziert und provoziert. Manche Kolumbianer, 
die mich fragen, was ich hier tue, kommen zu der 
Auffassung: Das sollte man doch in Kolumbien 
nachmachen – einen Baum pflanzen, Müll sor-
tieren, sich besser ernähren, mit grünen Techno-
logien Geschäfte machen usw.

Fünftens: die kritische Haltung und die Hoffnung, 
Neues zu lernen.
Deutschland hat eine Voraussetzung, die wichtig 
für nachhaltige Entwicklung ist: eine kritische 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Österreichische Alpen

Ich bin im Süden Österreichs geboren und 
aufgewachsen, umgeben von Wald, Wiesen, 
Seen und Bergen. Die intakte, schöne Natur war 
einfach da und selbstverständlich. Genauso wie 
es selbstverständlich war, jeden Winter in die 
Berge zum Schifahren zu gehen. Berufliche und 
private Gründe haben mich nun nach Heidelberg 
verschlagen. Jetzt müssen die Urlaube gut 

Haltung. Sie hilft uns, den nötigen Abstand zu 
Fehlentwicklungen und Katastrophen zu hal-
ten. Aber dies ist kein anonymer Zustand. Der 
Mensch, der seinen Müll trennt oder zu einer Anti-
Atom-Kundgebung geht, bestätigt Tag für Tag, 
was er für wertvoll hält. Er gibt mir die Hoffnung, 
dass ich genauso wie er auch lernen werde, mit 
Sonnenenergie und  Wärmepumpen umzugehen 
oder einheimische Naturressourcen besser zu 
schätzen, z. B. Gemüse, Obst, Hölzer, um nur 
einiges zu erwähnen.

Wünsche: Jetzt sind Sie dran!
Liebe Leserin, lieber Leser dieser Zeilen, Sie ha-
ben dieses Heftchen in der Hand, das ist schon 
mal etwas. Noch besser: Sie haben es bis hierher 
gelesen oder sind per Zufall hier gelandet. Das 
freut mich. Mein Wunsch beim Schreiben dieser 
Zeilen war einfach, mich an diese unendliche 
Menschenkette anzuschließen. Ich bin der Über-
zeugung, dass der erste Schritt bei jeder Aktion 
ist, sich bewusst zu machen, was man erreichen 
wird. Das gilt auch für Umwelterhaltung und nach-
haltige Entwicklung. Wenn wir diese Sehnsucht 
bei Ihnen erwecken konnten, ist mir ein Wunsch 
in Erfüllung gegangen. Auch die Organisatoren 
dieser Aktion haben dann Grund zur Freude. Ich 
sage das alles nicht nur aus altruistischen Grün-
den, sondern paradoxerweise aus egoistischen: 
Ich möchte eine ordentliche Umwelt für mich 
haben – Pech für mich, wenn die anderen nicht 
mitmachen.

Carlos Forero-Franco

Die Alpen:  
Vom Klimawandel besonders betroffen!

geplant werden, wenn wir in die Berge wollen. 
Der räumliche Abstand zu den Alpen macht aber 
sensibler für die Anliegen und Probleme dieser 
einzigartigen Bergregion.

Der gesamte Alpenraum umfasst etwa 190.000 
km2 und 13,6 Millionen Einwohner. Unter den 
acht Alpenländern hat Österreich dabei mit 28,7 
% der Alpenfläche den größten Einzelanteil. 
Diese acht Länder haben zum Schutz der Alpen 





einen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen, 
die so genannte Alpenkonvention. Sie hat 
die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums 
unter Berücksichtigung der ökologischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte 
zum Ziel.

Die österreichischen Alpen sind ein Anzieh-
ungspunkt für viele Freizeittouristen, insbesondere 
im Winter. Gerade der alpine Schilauf stellt aber 
auch ein großes ökologisches Problem dar: durch 
den Flächen- und Stromverbrauch für Pisten und 
Liftanlagen, was eine Veränderung der Vegetation, 
Biodiversität und der Wildtierlebensräume 
zur Folge hat. Auch wird durch die künstliche 
Beschneiung vieler Pisten in den Wasserhaushalt 
eingegriffen. Durch die wärmer werdenden Winter 
verschiebt sich die sichere Schneelage immer 
weiter nach oben. Die Folge ist, dass entweder 
Lifte kleinerer Schigebiete gar nicht mehr in Betrieb 
gehen oder sehr viel künstlich beschneit werden 
muss. Die dritte Option ist, dass die Schigebiete 
immer weiter in hohe Lagen wandern und dadurch 
noch völlig unberührte Natur und Gletscher 
zerstört werden. Statistische Erhebungen zeigen, 
dass die Schifahrerzahlen stagnieren und daher 
die bestehenden Pistengebiete völlig ausreichend 
wären. Dennoch streben Seilbahngesellschaften 
die Neuerschließung von alpinem Raum in 
höheren, weil schneesicheren Lagen an. Seit 
über 25 Jahren soll das Ischgler Schigebiet 
(im Bundesland Tirol) um den Piz Val Gronda 
erweitert werden. Dies hätte aber zur Folge, dass 
die einzigartige Pflanzenwelt mit einer Vielzahl 
seltener und vom Aussterben bedrohter Pflanzen 
massiv betroffen wäre. Auch die geologische 
und geomorphologische Beschaffenheit dieses 
Berges stellt eine schützenswerte Besonderheit 
dar. Eine Erschließung dieses Gebietes wäre 
ein großer Verlust nicht nur der Naturlandschaft, 
sondern auch für den sanften, naturnahen 
Tourismus, der dann dem Massentourismus 
weichen müsste.

Dass es aber auch anders gehen kann, zeigt 
das Beispiel Dobratsch im Bundesland Kärnten. 
Die Schütt, das Bergsturzgebiet des Dobratsch, 
ist eines der bestgeschützten Naturgebiete 
Österreichs und als Natura-2000-Gebiet der EU 
ausgezeichnet. Dieses Gebiet beherbergt nicht 
nur eine Vielzahl an Vögeln und Schmetterlingen, 
sondern auch Pflanzen aus dem Mittelmeerraum 
und den Alpen. Gleichzeitig fungiert der Dobratsch 
als Trinkwasserlieferant für die Stadt Villach. Bis ins 
Jahr 2002 wurde er auch als Schigebiet genutzt. 

Auf Grund des Natur- und Wasserschutzes 
wurde eine Erweiterung des Schigebietes 
jedoch abgelehnt. Mehr noch, die bestehenden 
Liftanlagen wurden und werden abgebaut, und 
die Pisten werden teilweise wieder aufgeforstet. 
Inzwischen ist nur mehr ein naturverträglicher 
Wintertourismus in Form von Schitouren oder 
Schneeschuhwanderungen möglich. Aber 
auch hier gilt es Regeln einzuhalten, um die 
Schongebiete der Wildtiere nicht zu stören. 

Vera Vodermaier

Schweizer Alpen

Im August 2003 kam ich in die Schweiz. Nicht 
grenznah nach Basel, sondern mitten hinein ins 
Wallis. Das war schon etwas Besonderes, die 
erste Arbeitsstelle, im Ausland und dann umgeben 
von den höchsten Bergen der Alpen. Frei nach 
dem Motto: „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“. 
In direkter Nähe zu meinem damaligen Wohnort 
Brig liegt der Große Aletschgletscher und eine 
meiner ersten Wanderungen führte mich dorthin. 
Der Große Aletschgletscher ist mit seinen rund 23 
Kilometern Länge der größte und längste Gletscher 
der Alpen. Er besteht aus etwa 27 Milliarden 
Tonnen Eis. Der Ursprung des Gletschers liegt 
in der 4000 m hoch gelegenen Jungfrau-Region, 
gesäumt von Gipfeln wie Jungfrau und Mönch. 
Drei mächtige Firnfelder, das Grosse Aletschfirn, 
das Jungfraufirn und das Ewigschneefeldfirn, 
speisen den Gletscher zusammen mit dem viel 
kleineren Grüneckfirn. Sie fließen im Bereich 
des Konkordiaplatzes zusammen, wo der 
Gletscher eine Eisdicke von mehr als 900 Metern 
erreicht. Von dort fließt der Eisstrom mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 180 Metern pro Jahr 
in Richtung Rhonetal.  Kaum vorstellbar, dass 
die Klimaerwärmung so einem Eisriesen etwas 
anhaben kann. Doch selbst im Kleinen konnte 
ich den Rückgang sehen. Lag der Wanderweg 
im Jahr 2003 noch etwa 50 m vom Gletscherrand 
entfernt, musste man ein Jahr später an gleicher 
Stelle etwa die doppelte Strecke zurücklegen, 
um an den Gletscherrand zu gelangen. Rund 30 
Meter sind es jedes Jahr, um die der Gletscher in 
seinem Zungenbereich kürzer wird. In einzelnen 
Sommern wurden sogar Verluste von bis zu 90 
Metern Länge pro Jahr erreicht. Summiert über 
die letzten 110 Jahre hat der Aletschgletscher weit 
über 2 Kilometer an Länge verloren.1 Was für 
den größten Gletscher der Alpen gilt, betrifft die 
kleineren Gletscher natürlich umso mehr. Daher 



beobachtet die 1869 gegründete Schweizerische 
Gletscherkommission die Veränderung der 
Gletscher und ihre Folgen in der Schweiz sehr 
genau. Durch den Rückzug der Gletscher und das 
Auftauen der Permafrostzonen steigt in diesen 
Gebieten die Häufigkeit von Überflutungen, 
Eis- und Gerölllawinen, überschwappenden 
Gletscherseen und Steinschlägen aus auf-
tauenden Moränenhügeln. Im Rahmen des 
EU-Projekts „Glaciorisk“, warnen Forscher der 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie der ETH Zürich vor 82 Gletschern, die 
bereits Menschen oder ihre Bauwerke gefährdet 
haben und/oder sie zukünftig gefährden könnten. 
Wissenschaftler vom Institut für Geographie der 
Universität Zürich, die das internationale Register 
„Glacier Hazards“ (Gletscher-Gefahren) angelegt 
haben, fürchten sogar, der globale Klimawandel 
schaffe völlig neue Risiken, da die schmelzenden 
Gletscher sich und die Landschaft stärker 
verändern, als jemals zuvor beobachtet wurde.
 
Diese Zahlen sind alarmierend und gelten nicht 
nur für die Schweiz. Mit unterschiedlichsten 
nicht unumstrittenen Maßnahmen wird deshalb 
versucht, das Abschmelzen der Gletscher zu 
verhindern. So werden einige Gletscher im 
Sommer mit weißen Planen abgedeckt, die die 
Sonnenstrahlen besser reflektieren sollen, damit 
sich das darunter liegende Eis nicht so stark 
erwärmt (z.B. Tortin-Gletscher). Ein ähnlicher 
Effekt soll durch eine regelmäßige Reinigung 
der Gletscheroberfläche erzielt werden (z.B. 
Zugspitz-Gletscher). Außerdem wurden Versuche 
mit Windfangzäunen auf dem Rhone-Gletscher 
durchgeführt, da festgestellt wurde, dass die 
Temperatur über dem Gletscher spürbar sinkt, 
wenn die talwärts fließenden, kalten Fallwinde auf 
dem Gletscher gebremst und aufgehalten werden.
Dass diese Bemühungen jedoch nicht in der Lage 
sein werden, das Abschmelzen der Gletscher zu 
verhindern, steht fest. 

Verena Jung

1 Quelle: ProNatura Zentrum Aletsch
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Deutsche Alpen

Als Erholungsgebiet spielen die deutschen 
Alpen eine große Rolle, auch wenn Deutschland 
eigentlich nur zu den Alpen-Anrainerstaaten 
zählt. Im Kleinen findet sich hier fast alles, was 
es auch in den anderen Alpenländern gibt. Mit 
meiner Familie habe ich die Alpen in Urlauben 
und an den Wochenenden bei zahlreichen 
Wanderungen kennen lernen dürfen. Nach 
Heidelberg bin ich gekommen, um Umweltphysik 
zu studieren und für die Diplomarbeit hat es 
mich dann wieder in die Alpen verschlagen, zur 
Messung von Treibhausgasen an die Zugspitze. 

Die Zugspitze ist mit 2962m der höchste Berg 
Deutschlands. Auch sein Gletscher ist vom 
kontinuierlichen Schrumpfen betroffen (siehe 
Bericht Schweizer Alpen). Eine so schroffe 
Landschaft wie an der Zugspitze findet sich 
jedoch nur in einem kleinen Teil der deutschen 
Alpen. Von Natur aus wären die Alpen bis in 
mittlere Lagen hinauf überwiegend bewaldet. 
Über Jahrhunderte haben die Bergbauern jedoch 
durch landwirtschaftliche Nutzung waldfreie 
Flächen, die Almen, geschaffen. Dadurch ist 
ein abwechslungsreiches Landschaftsbild 
entstanden, das uns Menschen so vertraut 
ist und den besonderen Reiz der Bergwelt 
ausmacht. Viele Bergbauern wirtschaften 
dabei auch heute noch unter erschwerten 
Bedingungen: die Nutzflächen haben oft 
eine Hanglage von über 40%, die von Hand 
gemäht werden muss. Sie verzichten auf 
Intensivdüngung, sowie die Ausbringung von 
Klärschlamm und Massentierhaltung. Dadurch 
tragen sie zur Erhaltung dieser Kulturlandschaft 
und ihrer  Biodiversität bei. Um das Überleben 
dieser Bergbauern zu sichern sind zahlreiche 
Projekte gestartet worden, deren Hauptziel es 
ist regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken 
und Absatzwege zu verkürzen z.B. durch 
Direktvermarktung von Milch und anderen 
landwirtschaftlichen Produkten.

Luisa Sievers

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Alpen eine Region mit einer einzigartigen 
Natur- und Kulturlandschaft darstellen, deren 
Schönheit es länderübergreifend zu erhalten gilt. 
Dazu muss ein globales Umdenken in Sachen 
Klimaschutz einsetzen, das bei jedem von uns 
anfangen sollte, wie uns das BUND-Projekt „Die 
Welt in Heidelberg“ sehr eindrücklich gezeigt hat.





Ich bin schon immer eine Umweltfanatikerin ge-
wesen. Sehe ich jemanden etwas auf den Bo-
den werfen oder spucken, könnte ich ausflippen. 
Ich kann es nicht verstehen, wenn Leute einen 
Schokoriegel essen oder eine Zigarette rauchen 
und danach den Abfall einfach auf den Boden 
werfen. Die volle Packung in der Tasche zu tra-
gen, fällt ihnen wohl leichter als die leere. Das 
soll ich verstehen und einfach so hinnehmen. 
Nein, mit mir nicht. Auch wenn die Diskussion 
teilweise nichts bringt, sage ich meine Meinung, 
auch meiner Familie. 

Ich danke dem BUND für dieses Projekt und die 
uns gegebene Möglichkeit, unsere Länder mit 
ihren guten und schlechten Seiten vorzustellen, 
und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg. 

Die Türkei versucht seit Jahren, Umweltsünden 
zu unterbinden oder bestrafen (zuletzt mit dem 
Rauchverbot). Aber das reicht nicht aus, wenn 
nicht auch jeder Einzelne dafür etwas tut. Egal, 
wo und wann.

Mit einer Gesamtfläche von etwa 780.000 qkm 
ist die Türkei doppelt so groß wie Deutschland. 
Davon gehören 97 % zu Asien und 3 % zu Eu-
ropa. Beide Kontinente werden in Istanbul durch 
den Bosporus miteinander verbunden. Auf die 
81 Provinzen verteilt sich eine Einwohnerzahl 
von etwa 70 Mio. Menschen. Bedingt durch die 
Größe und Geschichte des Landes leben in der 
Türkei außer 97 % Türken auch Lazen, Bulga-
ren, Kurden, Araber und andere Völker.

Die türkische Kultur ist ein Schmelztiegel, be-
einflusst von der alttürkischen Nomadenkultur 
Zentralasiens und Serbiens, vom osmanischen 
Reich mit seinen arabischen, byzantinischen 
und persischen Einflüssen und zuletzt vom eu-
ropäischen Bereich seit der Gründung der Re-
publik durch Atatürk.

Sieben Regionen und mindestens drei Klimazo-
nen gibt es: Urlauber kennen meist das mediter-
rane Klima der Mittelmeer- und Ägäisküste mit 
heißen, sonnigen Sommertagen ohne Regen 
und milden, regenreichen Wintern mit der typi-
schen südländischen Vegetation. In Zentralana-
tolien gibt es heiße, trockene Sommer und eis-
kalte, schneereiche Winter mit Temperaturen bis 

zu -45 Grad. Hier sind die Niederschlagsmengen 
äußerst gering, die Landschaft steppenartig. Die 
Schwarzmeerküste hat ein relativ gemäßigtes 
Klima: im Sommer herrschen höchstens knapp 
35, im Winter kaum unter 0 Grad. Bekannt ist die 
Schwarzmeergegend auch für ihren Haselnuss-, 
Tabak und Teeanbau. Durch die Größe des Lan-
des gibt es innerhalb der einzelnen Klimagebiete 
Abstufungen. So ist die Südostküste wesentlich 
heißer als die Westküste.

Die Türkei ist ein Land der Moderne und der An-
tike, der Religion und der Tradition, der Meere 
und der Seen. Sie vereint Okzident und Orient, 
bietet Badeorte und Skigebiete und hat viele be-
rühmte Sehenswürdigkeiten. Deswegen ist es 
sehr schade, dass die Türkei von vielen nur ein-
seitig betrachtet und auf ein orientalisches Kli-
schee reduziert wird.

Trotz ihrer Verwurzelung in Tradition, Kultur und 
Religion ist die Türkei ein modernes und toleran-
tes Land. Leider wird sie oft als ein Land der Un-
terdrückung und des Missbrauchs dargestellt, so 
dass viele ein falsches Bild von ihr haben. Nur 
weil eine Frau ein Kopftuch trägt oder jung hei-
ratet, heißt es nicht, dass sie dies nicht freiwillig 
macht, nicht gebildet ist oder ihre eigenen Ent-
scheidungen nicht selber treffen kann. Viele jun-
ge Frauen studieren, sind berufstätig, suchen ih-
ren Ehemann selber aus. Z. B. hat die ehemalige 
Kanzlerin Tansu Ciller mit 17 geheiratet, danach 
studiert und hat es bis zum Staatsoberhaupt ge-
bracht. Meine Mutter hat vor 41 Jahren meinen 
Vater aus Liebe geheiratet. Meine Oma tat es 
vor knapp 70 Jahren. Natürlich kommt es immer 
noch vor, dass Mädchen nur in die Grundschule 
geschickt oder zwangsverheiratet werden, Eh-
renmorde stattfinden. Diese sind aber weder mit 
Gesetz noch Religion vereinbar und zum Glück 
nicht der Regelfall. 

Ich schätze mich als eine glückliche Person, da 
ich beide Länder und Kulturen gut genug kenne, 
um Vorurteile beiderseits abzuwenden und das 
Gute dem anderen mitzuteilen. Die Türkei ist 
mein Geburtsland, Deutschland mein Lebenss-
tandort, aber beide Länder sind meine Heimat. 
Das wird immer so bleiben. 

Saadet Kirici

Ein Land, zwei Kontinente





Verehrung von  
Sonne, Himmel und Erde
Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde. 
Eine eindrucksvolle Vielfalt an Landschaftsformen 
dehnt sich vom westlich gelegenen Kaspischen 
Meer und der Wolga-Ebene zum Altaj-Gebirge an 
der östlichen Grenze zu China und der Mongolei. 
Die Tjan-Shan-Gebirgskette, der Aralsee und die 
Kysylkum-Wüste schließen das Land nach Süden 
ab und im Norden reicht Kasachstan bis in das 
Westsibirische Tiefland hinein. Wüste, Halbwüste 
und Steppe nehmen zusammen mehr als die 
Hälfte der Fläche ein, so dass Kasachstan das 
größte Steppengebiet der Erde darstellt.

Harte Lebensbedingungen herrschen in der wei-
ten Steppe: Wasserknappheit zwang früher die 
Nomaden, die Weiden zu wechseln, sobald das 
frische Gras aufgebraucht war. Das praktische 
Haus, die Jurte, wurde auf dem Kamel transpor-
tiert, man hinterließ dabei keinerlei naturbelasten-
den Müll. Somit liegt im Kern der ursprünglichen 
nomadischen Wirtschaftsweise das natürliche 
Gleichgewicht: Ressourcen wie Wasser und 
Futterweiden wurden im ökologischen Sinne 
genutzt. Später wurde diese Lebensweise der 
„progressiven“ westlichen Zivilisation geopfert, 
die einen krassen Gegensatz zu den Werten der 
kasachischen Nomaden darstellt. 

So erreichte das Echo der industriellen Revolution 
Kasachstan in Form von beispielloser Belastung 
der Natur, ähnlich wie in vielen anderen Ländern 
der Erde. Gleichwohl ist Kasachstan ein faszi-
nierendes Beispielland für die Unachtsamkeit, 
Ausnutzungsgier und Irrationalität menschlichen 
Handelns bei der Nutzung natürlicher Ressourcen 
in den letzten hundert Jahren. Denn Kasachstan 
hat mindestens zwei Katastrophen globalen 
Ausmaßes: die Austrocknung des Aralsees und 
die Folgen der Atomwaffentests (insgesamt über 
500). Als wenn das nicht genug wäre, droht die 
nächste Katastrophe – die totale Verschmutzung 
und Gefährdung der Biodiversität des Kaspischen 
Meeres dank der Ölbohrung und -förderung. Die 
Verschmutzung und Verknappung des Wassers, 
die radioaktive Kontamination und Ölverschmut-
zung, die Pestizidverseuchung der Agrarflächen, 
die Entwaldung der Bergregionen, in einem 
gesprochen also der verheerende Zustand der 
Umwelt, sind Ergebnisse einer fahrlässigen Plan-

wirtschaft. Heute wird öffentlich über die fatalen 
Fehler diskutiert. 

Offensichtlich ist, dass die Umwelt über Jahr-
zehnte einen kostenlosen Wirtschaftsfaktor 
darstellte, die Spezifik der Steppenregion ver-
nachlässigt wurde und Kasachstan zum bloßen 
Rohstofflieferant degradiert war. Besonders be-
merkbar macht sich die steigende ökologische 
Belastung im Landwirtschaftssektor, denn der 
verschwenderische Wasserkonsum der sowje-
tischen Wirtschaftsstrategie überwiegend für 
Baumwollanlagen hat verheerende Folgen für 
die Umwelt und Gesundheit der Menschen. Viele 
Umweltprobleme sind noch nicht erkannt worden, 
viele der breiten Öffentlichkeit unbewusst. 

Ich glaube daran, dass man Werte wie den 
hochachtungsvollen Umgang mit der Natur, die 
Verehrung von Sonne, Himmel und Erde, den 
freiheitlichen Geist eines Nomaden, gebunden 
nur an sein Pferd, sein Vieh und seine Sippe – mit 
anderen Worten, die weise und jahrhundertealte 
Steppenkultur – so zum Leben wiedererwecken 
sollte, dass Tradition und Moderne vereint wer-
den und das Verhältnis von Natur und Mensch 
wiederhergestellt wird.

Ich denke, dass in Kasachstan bald eine Wand-
lung des Umweltbewusstseins bevorsteht und 
die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft 
unumgänglich ist. Dabei könnte man viel von 
Deutschland lernen, denn hier hat der Ökologie-
gedanke schon eine lange Geschichte.

Dina Satvaldinova





Gute Lebensbedingungen  
für unsere Kinder
Ich bin als politischer Flüchtling nach 
Deutschland gekommen und lebe 
seit 1985 in Heidelberg. Ich werde in 
Deutschland bleiben, da ich hier eine 
Familie gegründet habe. Meine Frau ist 
Deutsche und ich habe seit drei Jahren 
die deutsche Staatsbürgerschaft. Unser 
gemeinsamer Sohn ist bereits ein Schul-
kind, weshalb ein Ortswechsel zum jetzi-
gen Zeitpunkt schwierig wäre. Wir fühlen 
uns in Heidelberg außerdem sehr wohl. 
Wann immer es mir möglich ist, fahre ich 
aber schon in den Iran zu Besuch, da dort 
meine Mutter und meine Geschwister 
sowie die weitere Familie leben.

In meiner Jugend haben wir mit der Schu-
le viele Ausflüge in die Natur unternom-
men. Mein Hauptgebiet im Gymnasium 
war Biologie. Privat hat sich mein Vater in 
den 1960er Jahren für die Wiederbewal-
dung in Shiraz engagiert. Schon damals 
war der Wassermangel in meiner Heimat 
ein Thema. Durch die anhaltende Dürre 
der letzten Jahre im Iran habe ich mich 
wieder stärker mit Natur- und Umwelt-
schutzfragen auseinandergesetzt.

Mir gefällt an Deutschland vor allem 
die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
der Menschen. Auch finde ich gut, dass 
die öffentliche Sicherheit für die Bürger 
gewährleistet ist. In meinem Heimatland 
gefällt mir, dass die Menschen das Leben 
etwas lockerer nehmen und dadurch kei-
ne so große Hektik im täglichen Umgang 
miteinander aufkommt. Die Höflichkeit 
der Iraner ist sprichwörtlich. Mittlerweile 
falle ich mit meiner deutschen Direktheit 
bei meinen Verwandten im Iran auf: Für 
sie falle ich öfters mit „der Tür ins Haus“, 
wie man auf deutsch sagen würde.

In meinem Heimatland sind die vier Jah-
reszeiten sehr deutlich zu unterscheiden 
und die Ankunft der Frühlings ist die 
schönste Zeit im Jahr. Die Luft riecht 
betörend nach Blüten und die Iraner 
feiern diese Jahreszeit als Beginn des 

neuen Jahres. Leider hat durch starke Vernachlässigung 
der Verantwortlichen die Tier- und Pflanzenwelt im Iran 
gelitten. Mein Großvater hat mir noch von Bären und 
anderen wilden Tieren erzählt, die es heute kaum mehr 
gibt. Auch der starke Wassermangel, unter dem die ganze 
Region leidet, hat seine Spuren in der Natur hinterlassen: 
Flüsse und Seen trocknen aus, das Grundwasser muss 
aus tiefen Erdschichten gewonnen werden. Das alles 
bekümmert mich zutiefst. In letzter Zeit wird verstärkt 
in meiner Heimatstadt Shiraz versucht, neue Bäume zu 
pflanzen. So versucht man die Luftfeuchtigkeit zu erhö-
hen, um die Wolken zum Abregnen zu bringen. Bisher 
ziehen die Wolken bis nach Afghanistan weiter. Die Wie-
deraufforstung ist für unser Land unabdingbar, denn wo 
es kein Wasser gibt, gibt es bald auch kein Leben mehr.
Ich wünsche mir, dass alle Menschen verstehen, dass sie 
nicht nur für sich und ihr Wohlergehen, sondern auch für 
die Zukunft ihrer Nachkommen leben. Wir müssen garan-
tieren, dass unsere Kinder und Kindeskinder ebenfalls 
gute Lebensbedingungen vorfinden können. 

Mir hat das Projekt „Die Welt in Heidelberg“ aus zwei 
Gründen gefallen: Erstens gefällt es uns Iranern immer, 
wenn sich Menschen treffen und in Gesellschaft sind. 
Zweitens ist das Thema äußerst interessant gewesen. 
Ich möchte mit einem Spruch unseres berühmten Dich-
ters Saadi (1211-1300) schließen. Dieser Spruch steht 
am Gebäude der Vereinten Nationen in New York: 

Verbundenheit
Die Menschen sind Glieder miteinander verwoben,
Von gleichem Stoff aus der Schöpfung gehoben,
Hat das Leben ein Glied mit Schmerz versehen, 

Die anderen Glieder vor Leid vergehen.
Du, der kein Mitleid mit anderen kennt,

Bist unwürdig, dass man dich einen Menschen nennt.

Saadi

Mohammad Hassan Roozitalab





Nach meinem Abitur entschied ich mich, meine 
deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern. So 
ging ich ans Goethe-Institut in Nairobi. Mein In-
teresse an der deutschen Sprache, an der Kultur 
und deren Menschen wurde dadurch größer und 
so entschied ich mich, nach Deutschland zu kom-
men, um zu studieren. Ich studiere seit fünf Jahren 
Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg und habe vor, nach meinem Studium 
zurück in mein Land zu kehren, um dort einmal 
eine gute Ärztin zu werden. Am Studium habe ich 
zwar viel Spaß, aber nebenbei interessiere ich 
mich für andere Themen wie Natur und Umwelt-
schutz, weshalb ich gerne an dem Projekt „Die 
Welt in Heidelberg“ teilgenommen habe.

Der globale Klimawandel hat viele negative 
Auswirkungen weltweit, und Afrika ist keine Aus-
nahme. Es wird immer mehr über Überschwem-
mungen, Dürren und Stürme berichtet und dieser 
Trend kann sich in der Zukunft fortsetzen und 
verschärfen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 
wir Afrikaner aktiv werden, unsere Umwelt zu 
schützen. Wir müssen unsere natürlichen Res-
sourcen sichern, um so einen wichtigen Beitrag 
zur Ernährungssicherung zu leisten.

Glücklicherweise ist das Umweltbewusstsein in 
Kenia durch viele Initiativen in den letzten Jahren 
zum Thema Umweltschutz in die Öffentlichkeit 
eingedrungen. Die Umweltaktivistin, stellvertre-
tende Ministerin für Umweltschutz und Nobel-
preisträgerin (2004) Dr. Wangari Maathai hat 
sich durch Aufrufe zur Wiederaufforstung bereits 
stark gegen die Abholzung eingesetzt. „Pflanzen 
von Bäumen ist das Pflanzen von Ideen. Durch 
diese einfache Handlung geben wir uns selber 
und zukünftigen Generationen Hoffnung.“ Das 
Green Belt Movement, von Dr. Maathai 1977 ge-
gründet, möchte als Zielgruppe Frauen erreichen 
und diesen einen guten Umgang mit der Umwelt 
vermitteln. Kleinere Umweltschutzprojekte für 
Schulkinder finden z. B am Welt-Umwelttag am 
5. Juni statt. Es gibt viele „Clean up“-Kampagnen 
in Nairobi, wo Schüler von überallher zusammen-
kommen. Mittlerweile bemüht sich die Regierung 
um eine nachhaltige Umweltpolitik. Umweltschutz 
ist von großer Relevanz in Kenia, weil auch der 
Tourismus davon abhängig ist. Kenia hat die 
meisten geschützten Nationalparks (59) weltweit. 
Einige von diesen werden jedoch immer wieder 

UM die WELT in KENIA

für Viehwirtschaft von Nomaden geöffnet, die 
sich auf uralte Rechte berufen. Die Regierung ist 
jedoch bemüht, ein tragfähiges Gleichgewicht zu 
finden. Die Hauptstadt Nairobi ist der Hauptsitz 
des UNEP (UN-Umweltschutzprogramm). Dort 
finden viele Konferenzen statt, die die interna-
tionale Zusammenarbeit beim Umweltschutz 
fördern. Kenia ist auch diversen Umweltkonven-
tionen beigetreten. Besonders erwähnenswert ist 
die Aufgeschlossenheit IRENA gegenüber, der 
internationalen Agentur für erneuerbare Energien. 

Auf der anderen Seite haben wir ein großes Pro-
blem bei der Müllentsorgung. Deutschland ist da 
ein sehr gutes Vorbild, und vielleicht wird die tolle 
Idee der Mülltrennung auch irgendwann in Kenia 
ankommen.

Im allgemeinen ist durch die Globalisierung eine 
kollektive Verantwortung für die Umwelt wahrzu-
nehmen. Jeder Mensch in der Gesellschaft sollte 
deswegen verantwortungsvoller mit seiner Um-
welt umgehen, um die natürliche Lebensgrund-
lage aller Lebewesen zu erhalten und durch den 
Menschen verursachte Beeinträchtigungen oder 
Schäden zu beheben.

Ich habe mich sehr gefreut, in dem Projekt mit-
zuarbeiten. Dadurch habe ich viele nette Leute 
kennen gelernt. So konnte man sehr viel vonein-
ander lernen und die eigene Meinung zum Thema 
Umweltschutz äußern.

Prisca M. Ngui





Schon immer hat mich die Entwicklung des – für 
viele sicher unbekannten – Flusses Francolí (rö-
mischer Name: Tulcis) in Tarragona interessiert. 
Der Francolí trägt die für Flüsse des Mittelmeer-
raumes typischen Eigenschaften: einen relativ 
kurzen Flussverlauf mit sehr unterschiedlichen 
Wassermengen in Winter und Sommer. Früher 
trug der Fluss stark zur wirtschaftlich positiven 
Entwicklung der Region bei. Entlang seiner 85 
km finden sich viele römische Villen; die Römer 
wählten diese Gegend wohl vor allem wegen des 
Zugangs zum Wasser sowie der fruchtbaren Erde. 
Das Wetter unterschied sich nicht wesentlich von 
dem der italienischen Halbinsel, und so siedelten 
die Römer in Spanien entlang der gesamten Mit-
telmeerküste, der so genannten „Hispania“. Die 
fruchtbare Erde brachte wie erwartet reiche Ernte 
ein: Mandeln, Haselnüsse, Tomaten und vielerlei 
andere Früchte gediehen prächtig.

Auch die Einführung des feudalen Systems nach 
der Römerzeit schränkte die Aktivitäten der Be-
wohner noch nicht ein. Während der industriellen 
Revolution jedoch wurde der Fluss erstmals für 
Papierfabriken genutzt.

Ich erinnere mich, was meine Großeltern mir 
über den Fluss erzählten, als ich ein Kind war: 
Schwimmen und Fischen gehörten zum Alltag 
des „Lebens mit dem Fluss“.  Heute kann ich mir 
dies nur noch schwer vorstellen. 

In den sechziger Jahren begann unter der to-
talitären Diktatur Francos der Ölhandel. Aus 
strategischen Gründen ließ das Regime am 
Flussufer eine große Raffinerie errichten. Auf-
grund des industriellen Aufschwungs, den diese 
brachte, war sie gern gesehen. Aber ein großer 
Teil des Waldes in der Umgebung musste hierfür 
geopfert werden. Abgesehen davon wurde auch 
eine moderne Papierfabrik eröffnet. Für mich war 
der Francolí immer ein durch die Einleitung von 
Chlor und anderen giftigen Stoffen belasteter 
„stinkender“ Fluss, der aber immer noch Wasser 
führt – wenn auch mit großen Schwankungen im 
Verlauf des Jahres.

Ich erinnere mich, dass Umweltschützer und 
Experten den Klimawandel auch zum Teil für 
die Überschwemmungen des Francolí von 1991 
verantwortlich machten. In diesen Tagen wurde 

Die Geschichte des Francoli
der Ausnahmezustand verhängt, das Hochwasser 
hatte Brücken, Straßen und Bäume zerstört.
 Darüber hinaus wurde an der Mündung ein 
Fischereiviertel überschwemmt, was zu großen 
Verlusten führte. Die Regierung und Gemeinde 
entschieden, die Flussmündung umzuleiten, um 
erneute Katastrophen zu vermeiden. Ich kann 
mich gut daran erinnern, dass Umweltschützer 
gegen diese Maßnahme waren, da sie sich auf die 
Fauna der Mündung auswirken könnte. Flamingos 
machen hier z. B. häufig „Station“ auf dem Weg 
zum Ebro-Delta, wo sie vor ihrem Weiterflug nach 
Afrika pausieren.

Nach und nach wuchs das Bewusstsein für den 
Fluss und man beschloss die Wälder durch Be-
grenzung der Zuflüsse (und so der chemischen 
Belastung) zu schützen. Der Fluss schien wieder 
zu „atmen“, die alten Straßen wurden zu Wander- 
und Radwegen. Auch Aale und Karpfen kehrten 
zurück, es kam zu einer gewissen Erholung des 
Ökosystems.

Leider passierte später ein Chemieunfall, der 
diese Erholung gefährdete: Aus der Ölraffinerie 
geriet über zwei Jahre lang versehentlich Phenol 
in den Fluss, zahlreiche Fische verendeten aus 
Mangel an Sauerstoff. Das Unternehmen gab 
Fehler zu und setzte die von der Regierung aufer-
legten Sanktionen um. Die Bemühungen um eine 
Sanierung dieses sensiblen Ökosystems dauern 
aber immer noch an.

Das also ist meine kleine Geschichte: von einem 
Fluss, der immer noch den durch uns Menschen 
verursachten Widrigkeiten trotzt und dies auch in 
Zukunft hoffentlich weiterhin tun wird.

José-Luis Dauden





„Jute statt Plastik“ auf chinesisch

Im Laufe meines Germanistikstudiums in Peking 
war ich an den kulturellen Unterschieden zwi-
schen Asien und Europa, besonders an den in 
Deutschland gut entwickelten Ordnungsstruktu-
ren interessiert und entschied mich, die westliche 
Kultur vor Ort näher kennen zu lernen. Im Jahr 
2003 bin ich mit einem SARS-Mundschutz in Hei-
delberg angekommen und habe direkt mit meinem 
Wirtschaftsstudium angefangen. Seitdem ich in 
Heidelberg wohne, bin ich davon begeistert, dass 
es hier so viele Grünflächen gibt und die Leute 
sehr gerne ihre Zeit im Wald, am Fluss oder im 
Park verbringen.

Aus diesem Grund habe ich Umweltökonomie 
und Umweltwirtschaft als Schwerpunkte gewählt, 
um die deutsche „grüne Idee“ näher kennenzuler-
nen. Momentan beschäftige ich mich mit meinem 
Forschungsthema zum interkulturellen Umgang 
mit der Natur. Hierbei geht es darum, inwiefern 
man aus dem deutschen Recyclingkonzept und 
der traditionellen chinesischen Umweltmentalität 
ein Hybridkonzept erzeugen könnte. Mit dieser 
Fragestellung bin ich zu dem Projekt „Die Welt 
in Heidelberg“ gestoßen, um den Umgang mit 
der Natur aus verschiedensten kulturellen Hin-
tergründen kennenzulernen. Im Zuge der Indu-
strialisierung Chinas wird Umweltschutz immer 
wichtiger. Dazu möchte ich eine Anekdote über 
Einkaufstüten erzählen:

Als ich zum ersten Mal in einem Supermarkt 
in Deutschland etwas gekauft habe, kam ich 
zur Kasse und wollte bezahlen. Dort wurde ich 
gefragt: „Brauchen Sie eine Tüte?“ „Ja, gerne“, 
antwortete ich lächelnd. „20 Cent“, antwortete die 
Kassiererin. Ich war erstaunt, dass man selbst da-
für noch bezahlen muss, da solche Tüten in China 
immer kostenlos sind und 20 Cent für chinesische 
Verhältnisse recht viel sind. So verließ ich erstaunt 
den Markt mit der teuersten Einkaufstüte meines 
Lebens. Ich stellte danach fest, dass viele Leute 
zum Einkaufen eine Tasche mitnehmen, oft war 
diese aus Stoff. Ich habe eine deutsche Mitbewoh-
nerin gefragt, wie eine solche Tasche heißt? Die 
sagte mir, es sei eine Stofftasche. Aus Umwelt-
schutzgründen wurde diese Tasche ein Teil des 
Alltagslebens. Okay, andere Länder, andere Sit-
ten ... Daraufhin habe ich auch für mich umgehend 
eine Stofftasche besorgt. Mit dieser kaufte ich ab 
sofort ein und musste daher keine teure Einkauf-

stüte mehr bezahlen. „Geld gespart und Umwelt 
geschont. Sehr schön!“, dachte ich mir. Nachdem 
ich mittlerweile im Fach Umweltwirtschaft abge-
schlossen habe, ist es mir noch klarer geworden: 
Die Bezahlung für eine Plastiktüte hat nicht nur 
mit Selbstdisziplin zu tun, sondern ist vielmehr 
eine gut funktionierende Regelung, nach der man 
für Umweltbelastung bezahlen muss. Dies lässt 
mich an meine Heimat denken. In China werden 
in fast jedem Supermarkt kostenlose Plastiktüten 
zur Verfügung gestellt. Als ich, begeistert von der 
deutschen Regelung, in den Semesterferien 2004 
nach Hause flog, nahm ich meine Stofftasche mit. 
In der Küche meiner Eltern befand sich ein Stapel 
gefalteter Einkaufstüten und ich erzählte meinen 
Eltern, dass man in Deutschland stattdessen 
Stofftaschen verwendet. Ich habe meinen Eltern 
von der deutschen Regelung erzählt und ihnen 
meine Stofftasche überlassen, um diese sinnvolle 
Gewohnheit in mein Elternhaus zu importieren.
Im Jahr 2006 konnte ich in den Ferien nicht nur 
die deutsche Stofftasche in der Küche meiner 
Eltern finden, sondern auch eine chinesische mit 
der sinngemäßen Aufschrift „Lasst uns zusammen 
die Umwelt schützen – benutzen Sie bitte Um-
weltschutztaschen“. Meine Mutter erzählte, dass 
es diese Tasche in unterschiedlichen Ausführun-
gen gibt, obwohl die Plastiktüten im Supermarkt 
immer noch kostenlos angeboten werden. Die 
Umweltschutzidee ist also schon im Privathaus-
halt angekommen. Vor einigen Monaten war ich 
wieder daheim, und dieses Mal waren die Pla-
stiktüten nicht mehr kostenlos, sondern mussten 
auch bezahlt werden, da in China seit 2008 eine 
Verordnung zur Beschränkung der Kunststoffnut-
zung besteht. Ein weiteres neues Phänomen ist 
ein Abfalltrennsystem auf der Straße, das dem 
deutschen System sehr ähnlich ist. Ich wünsche 
mir, ausgehend von der chinesischen traditionel-
len Philosophie der „Harmonisierung zwischen 
Mensch und Natur“, dass diese Philosophie im 
Laufe des globalen Lernprozesses irgendwann 
in China so wie in Deutschland realisiert wird.

Abschließend möchte ich anmerken, dass mir 
der Workshop sehr gut gefallen hat, da durch die 
Gruppendiskussionen das Umweltschutzthema 
aus der Sicht verschiedenster Länder konkreti-
siert wurde.

Xiaodan Miao





Neuer Trend – Klein und Effektiv  (aus: Die Zeit vom 22.09.2022)

Vielleicht erinnert sich manch einer noch daran: Anzeigen, Werbespots und 
Plakate, auf denen Automobilhersteller für ihre neuen Schlachtschiffe warben – 
die SUV’s (Sport Utility Vehicle). Riesige Geländewagen, mit denen die Besitzer 
meist überall, nur nicht im Gelände unterwegs waren. Vielleicht waren deswegen 
auch durchweg wunderschöne, grüne Landschaften in der Werbung zu sehen. 
Umweltschutz auf höchstem Niveau also.

Mittlerweile haben klimaschonende Fahrzeuge in Deutschland einen beispiellosen 
Erfolgskurs eingeschlagen. Was noch vor 10 Jahren unmöglich schien, ist heute 
Realität. Anstelle von immer größeren Autos mit immer mehr PS und Energiebedarf, 
beherrschen heute smarte PKW mit geringer Masse und geringem Verbrauch die 
Straßen. Bei knappen Ressourcen müssen Treibstoffe sparsam verwendet werden. 
Diese Erkenntnis hat sich nun endlich durchgesetzt. Sicherlich hat dazu auch die auf 
dem CO2 -Ausstoß basierende Steuer beigetragen, die nun schon seit 2015 für mehr 
Achtsamkeit beim Autokauf sorgt.  
Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind 70% aller Fahrzeuge in Deutschland 
Kleinwagen mit durchschnittlich 30 PS und einem Verbrauch von 3 Litern pro 100 
km. Man erinnere sich an den belächelten 3-Liter-Lupo von VW aus dem Jahre 1999. 
Die Produktpolitik eines ehemaligen Geländewagenherstellers hat sich übrigens auch 
an den neuen Trend angepasst. „Small is beautiful“ heißt die neue Kampagne.

Öko-Landbau - eine Erfolgsstory macht Karriere   
(aus: Süddeutsche Zeitung vom 22.09.2022)

Marta Emmerich lächelt zufrieden während sie eine ihrer Kühe streichelt. Die 
Bio-Bäuerin aus der Brandenburgischen Mark hat auch gute Gründe optimistisch 
zu sein. „So viele gute Nachrichten auf einmal, daran muss ich mich erstmal 
gewöhnen“ scherzt die 42-Jährige. 

Nachdem gestern der siebte EU-Aktionsplan für die Ökologische Landwirtschaft 
verabschiedet worden ist, hat das Land Brandenburg heute beschlossen, ökologischen 
Landbau flächendeckend einzuführen. „Man fühlt sich einfach bestätigt“, freut sich 
Marta Emmerich. So viel Rückenwind fehlte der Bäuerin in den Gründungsjahren 
ihres Hofes häufig. Als sie vor 20 Jahren damit anfing, nachhaltige Landwirtschaft zu 
betreiben, wurde sie in der Brandenburgischen Provinz eher belächelt. Viel zu gering 
schienen die Profit-Chancen. Doch in den letzten Jahren hat sich das geändert. „Wir 
bekommen immer mehr Anfragen von Landwirten aus der Region, die sich für unser 
Konzept interessieren. Das Nischensegment Bio ist Standard geworden. Wir haben 
das Idealziel zwar noch nicht erreicht, sind aber auf einem guten Weg dorthin.“ Die 
neuesten politischen Entscheidungen aus Brüssel und Potsdam scheinen ihr Recht zu 
geben. Seit 2012 gibt es regelmäßig neue EU-Aktionspläne, die mit klaren Zielen und 
Zeitvorgaben sowie attraktiven Förderungen den Anteil des ökologischen Landbaus in 
Europa stetig erhöhen. In vielen Ländern mit Erfolg: Marta Emmerich ist nämlich nicht 
mehr allein. In Deutschland hat der Bio-Landbau erst kürzlich die 40-Prozentgrenze 
überschritten. Jetzt hat der Trend auch Brandenburg erreicht. „Auch hier setzt sich die 
Erkenntnis durch, dass ökologischer Landbau wichtig für Klima- und Umweltschutz 
ist. Außerdem wird dadurch die Artenvielfalt gefördert“, so Emmerich. Der Landbau 
bringt aber nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile. So entstanden 
auf Emmerichs Hof im Laufe der Jahre 15 neue Arbeitsplätze. 15 von insgesamt mehr 
als 20.000 bundesweit. Marta Emmerich freut sich über die neuen Kollegen und hofft 
auf weitere Erfolgserlebnisse. Die Chancen dafür stehen gut.

Dächerscan -  Osnabrück 
versorgt sich bald selbst 
(aus: F.A.Z. vom 22.09.2022)

Berlin/Osnabrück. Ab heute ist die 
neue Datenbank für solartechnisch 
n u t z b a re  D a c h f l ä c h e n  i n 
Deutschland online. Bis jetzt 
s ind darin Stadtpläne von 
etwa 100 Gemeinden abrufbar, 
in denen jedes Gebäude nach 
dem möglichen Solarertrag 
gekennzeichnet ist. Weitere Pläne 
werden folgen

Für die Datenbank werden per 
Flugzeug Laserscannerdaten gesam-
melt. Die Daten geben Auskunft 
über Ausrichtung und Neigung 
aller Dachflächen der Stadt und 
somit auch über deren jahreszeitlich 
bedingte Beschattung. Dadurch 
wird für jedes erfasste Gebäude 
festgestellt, wie gut die Dachflächen 
für Sonnen kollektoren genutzt 
werden können.
Seinen Anfang nahm das Projekt im 
sonnenarmen Norden. Im Jahre 2017 
ließ die Stadt Osnabrück die erste 
Dächerkarte erstellen. Das Ergebnis, 
dass sich der Strombedarf Osnabrücks 
bei Ausstattung der geeigneten 
Flächen komplett abdecken ließe, 
überzeugte bis heute viele weitere 
Gemeinden. Die Nachfrage ist 
so groß, dass mittlerweile an vie-
len Orten Energiedienstleister 
die Infrastruktur finanzieren und 
verwalten. In Osnabrück werden seit 
dem Laserscan schon über 30% der 
Dachflächen mit Sonnenkollektoren 
genutzt.
Die seit heute online gestellte 
Datenbank soll  eine zentrale 
Sammelstelle für diese wichtigen 
Daten bilden, bei der sich jeder 
Bürger kostenlos informieren 
kann. Im Laufe der nächsten Jahre 
rechnet man damit, dass sich etwa 
500 weitere Gemeinden einem- 
Dächerscan unterziehen werden. Ein 
weiterer Beitrag zur Energiewende.

Pressespiegel vom 22.09.2022





Der BUND Heidelberg bedankt sich herzlich bei seinen Projekt-
partnern, allen voran den etwa dreißig ausgesprochen enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in insgesamt drei 
Workshops und in vielen weiteren Treffen diese Plakate und Tex-
te erarbeitet haben, sowie den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des BUND.

Die Basis für unsere Arbeit waren Workshops des Projekts „Glo-
bal denken, miteinander reden, gemeinsam handeln“. Das Pro-
jekt gehört in den Rahmen von „Neue Brücken bauen ... zwischen 
Generationen, Kulturen und Institutionen“, einem Programm der 
Landesstiftung Baden-Württemberg. Das Programm ermöglicht 
darüberhinaus 12 Vorträge in denen die Workshopteilnehmer 
das Erarbeitete einem breiten Heidelberger Publikum präsentie-
ren sowie den Druck dieses Heftes.  Wir danken für die fruchtba-
re Zusammenarbeit.

Unser Dank gilt außerdem dem Agenda-Büro und dem Auslän-
der- und Migrationsrat der Stadt Heidelberg, die es uns möglich 
machten, die Workshop-Ergebnisse in die Ausstellung zu fassen, 
die Sie hier sehen.

Mit einer großzügigen Spende machte Alt-Oberbürgermeisterin 
Beate Weber es möglich, dass der BUND das Projekt zu einem 
runden Abschluss bringen und in diesem Zusammenhang seine 
Umweltberatung in fünf verschiedenen Sprachen publik machen 
konnte. Ein ganz besonders herzliches Dankeschön dafür!

Wir danken der Kümmerly+Frey Media AG, ikulE e.V. (Interkul-
turelles Lernen mit Ethnologie) und dem Eine-Welt-Zentrum Hei-
delberg für ihre Unterstützung.

Für Lektorat und Textredaktion bedanken wir uns bei Susanne 
Nötscher.
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Die Osterinsel ist der abgelegenste Ort der 
Welt. Typisch für sie sind die Moai, ganz be-
sondere Steinköpfe, die von den Erstbesiedlern 
der Insel, den Rapa Nui gefertigt wurden. Auf 
der Osterinsel wurde aber auch wahrscheinlich 
massivst Wald gerodet, sodass alle einhei-
mischen Landvogelarten ausgestorben sind.1 

Zunächst ein paar Eckdaten: Die Insel hat eine 
Länge von etwa 24 und eine Breite von etwa 
13 Kilometern und damit eine Fläche von 163,6 
Quadratkilometern (ist also nur etwa 55 Quad-
ratkilometer größer als Heidelberg). Sie wurde 
vermutlich um 900 n. Chr. herum von den Rapa 
Nui besiedelt und im Jahr 1722 von Europäern 
„entdeckt“. Heute gehört sie zu Chile und hat 
um die 4.000 Bewohner. Ungefähr die Hälfte 
sind Rapa Nui . Die Rapa Nui schufen im Laufe 
der Jahrhunderte über 300 Moais. Diese Statu-
en wiegen im Schnitt 4 bis 6 Tonnen und mes-
sen 10 Meter und mehr. Die Moais stehen auf 
so genannten Ahus, riesigen zusammengetra-
genen Steinplatten. Behauen wurden die Rie-
senköpfe direkt in einem Steinschlag. Von dort 
mussten sie natürlich über die Insel transpor-
tiert werden. Und damit sind wir wieder bei dem 
Wald: Um die Moais transportieren zu können, 
brauchte man Seile, die aus den Bäumen der 
Insel hergestellt wurden. Möglicherweise kam 
noch ein Wettstreit um immer größere Köpfe 
hinzu. So schwanden im Laufe der Jahrhunder-
te die Ressourcen immer stärker und es kam 
zum Bürgerkrieg. Am Ende dieser Periode gab 
es auf der Insel mehr Statuen als Menschen.

Wenn die Natur so geschädigt wird und eine 
Gesellschaft sich dadurch fast selbst zerstört, 
stellt sich vielen die Frage: Was hat der Mensch 
gedacht, der den sprichwörtlichen letzten Baum 
gefällt hat? Wir wissen nicht, was die Gedan-
ken der Rapa Nui waren. Vielleicht waren ihnen 

Was kann Heidelberg 
von der Osterinsel lernen?
Beilage zu „Die Welt in Heidelberg - Ausstellung und Texte“

1 Die Wissenschaft debattiert darüber, ob diese Umweltschäden durch die Bevölkerung oder ande-
re Faktoren ausgelöst wurden. Jared Diamond vertritt in seinem bekannten Buch „Kollaps“ die ers-
te These, betont aber auch, dass die Umwelt der Osterinsel insgesamt sehr empfindlich ist. Terry 
Hunt sieht dagegen in Ratten die Hauptschuldigen. Möglicherweise lässt sich die Ursache nie ganz 
klären. Mir persönlich erscheinen die Argumente von Jared Diamond überzeugender. Wichtig ist 
auch zu betonen, dass sich verschiedene Faktoren dabei gegenseitig verstärken.

andere Sachen wichtiger, vielleicht wollten sie 
die Schäden nicht sehen, vielleicht konnte sie 
das Ausmaß der Schäden auch nicht voraus-
sehen. Vielleicht haben manche Personen oder 
Gruppen gegen die Probleme gekämpft, andere 
aber nicht.

Das Beispiel der Osterinsel zeigt, dass eine 
vermeintlich ursprüngliche Gesellschaft nicht 
notwendigerweise nachhaltig mit ihrer Umwelt 
umgeht, geschweige denn mit ihr in Harmonie 
lebt. Ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt 
ist vielmehr eine Frage des Einsatzes und der 
Kreativität einer Gesellschaft, und beides ist 
im Laufe der Zeit veränderbar. Vor kurzem 
wurde ein Moai für die Verschiffung nach Paris 



vorbereitet. Dort wird er im April 2010 für zwei 
Wochen im Louvre auch als ein Warnzeichen 
stehen. Aber wie bereits gesagt, lässt sich mit 
den heutigen archäologischen Funden nicht 
genau entscheiden, ob die Waldrodung der 
entscheidende Faktor für den Kollaps auf der 
Osterinsel war.
Eine Sache gilt aber als so gut wie sicher: Die 
Rapa Nui hatten über Jahrhunderte keinen 
Austausch mit anderen Kulturen und kannten 
damit nur ihre eigene Weltsicht. Natürlich waren 
sie, wie alle anderen Kulturen auch, keine in 
sich einheitliche Kultur. Sie bestanden aus 
verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen 
Bezügen zueinander. Es gab beispielsweise 
Arbeiter, Bauern und Häuptlinge, die natürlich 
die Welt unterschiedlich betrachteten. Allerdings 
standen ihre Weltsichten immer in Verbindung 
miteinander und waren auf sich bezogen. Hier 

ist der Unterschied zu den Teilnehmern des 
Projekts „Die Welt in Heidelberg“: Sie bringen 
viele verschiedene Weltsichten mit. Sie haben 
unterschiedliche geschichtliche Erfahrungen 
gemacht, sind in unterschiedlichen politischen 
Systemen aufgewachsen und haben unter-
schiedliche Umgänge mit der Umwelt erlebt. Mit 
diesem persönlichen Rüstzeug haben sie sich 
im Projekt miteinander vernetzt und so natür-
lich auch wieder neue Erfahrungen gemacht. 
Aber die Vernetzung alleine ist natürlich noch 
kein Garant für einen besseren Umgang mit der 
Umwelt. Dazu bedarf es vor allem des Einsat-
zes und der Kreativität. Beides konnten die 
Teilnehmer ganz stark in die gemeinsame Ar-
beit einbringen. Das Projekt bot ihnen also die 
Chance, in regionaler wie globaler Zusammen-
arbeit gemeinsam für den Schutz der Umwelt 
zu arbeiten.

Christian Johannsmann

Wie ich zu dem Projekt „Die Welt in Heidelberg“ gekommen bin:

Ich habe Ethnologie, Philosophie und Religionswissenschaft in Heidelberg studiert. Gegen Ende 
meines Studiums habe ich mit Kommilitonen den Verein ikulE e.V. (Interkulturelles Lernen mit Eth-
nologie; Kontakt: johannsmann@ikule.de) gegründet. In diesem entwickeln wir Methoden zum in-
terkulturellen Lernen aus ethnologischer Perspektive und führen Projekte dazu durch. In meinem 
Studium habe ich mich auch mit Umwelt aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive beschäftigt. 
Den BUND in Heidelberg habe ich durch ein Praktikum näher kennen gelernt. Als ich dann von dem 
Projekt „Die Welt in Heidelberg“ gehört habe, war für mich sofort klar, dass ich dabei mitmachen 
möchte, kommen darin doch zwei Themen zusammen, die sich sonst eher selten treffen: Umwelt 
und Interkulturalität. Wie aber konnte ich mich einbringen? Klassischerweise betreiben Ethnologen 
Feldforschung bei „fremden Kulturen“. Sie können aber auch an Workshops mitarbeiten und dort mit 
anderen ihr Wissen teilen. Also habe ich einen Vortrag zu Kultur und Umwelt gehalten: zum Begriff 
„Kultur“, zum Verhältnis von Kultur und Umwelt und zur Frage, wie Kulturen mit ihrer Umwelt umge-
hen. Als Beispiel hatte ich die Osterinsel ausgewählt. 
Der Artikel gehört nicht direkt zu den Workshops, sondern beleuchtet diese von außen. Er erscheint 
daher nicht direkt im Heft, sondern als Beilage. 


