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Vorwort  

 

 

 

Ich bin noch in einem universitären Umfeld sozialisiert worden, in dem die Mono-
graphie Wertschätzung erhielt. So rieten mir meine Betreuer während meiner Pro-
motionszeit, dass ich erst meine Doktorarbeit beendet sollte, bevor ich in begutach-
teten Zeitschriften meine Forschungsergebnisse publiziere. Als ich im Dezember 
2011 die Arbeit an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg unter dem Titel Kalaalimernit. 
Die kulturelle Identität der grönländischen Inuit im Spannungsfeld von Natur und 
Kultur einreichte, hatte ich daher gerade drei nicht-referierte Publikationen, die aus 
früheren Tagungsteilnahmen entstanden waren (Sowa 2004a, 2004b, 2004c).  

Es sollten bis zur Disputation weitere 19 Monate vergehen, ehe ich am 23. Juli 
2013 die Promotionsprüfung ablegen konnte. Zwischenzeitlich veränderte sich die 
Welt der Wissenschaft: Publikationsbasiertes bzw. kumulatives Promovieren setzte 
sich immer häufiger durch, gleichzeitig wurde begutachteten Zeitschriftenartikeln 
in Abhängigkeit vom Einfluss und Ranglistenplatz der Zeitschrift eine hohe wissen-
schaftliche Qualität und Anerkennung zugeschrieben. Wissenschaftliche Exzellenz 
soll messbar sein; als wichtigster Indikator setzt sich die Publikationstätigkeit in 
hochrangigen Journals durch. Kritisch wird häufiger angemerkt, dass das Standing 
einer Zeitschrift selbstverständlich vom Sprachraum der Leserschaft, der jeweiligen 
Wissenschaftsdisziplin und des methodologischen Forschungsansatzes abhängig ist. 
Insofern ergeben sich für einen qualitativ forschenden Soziologen, der auf Deutsch 
schreibt, bereits zahlreiche strukturelle Nachteile. Gleichzeitig müssen sich Nach-
wuchswissenschaftler diesem Zeitgeistphänomen unterwerfen, wollen sie sich in 
der Zukunft eine Minimalchance erhalten, weiter als Forschende tätig zu sein, um 
sich neugierig neue unbekannte Forschungsfelder zu erschließen. 

Ich versuchte, die unfreiwillige Wartezeit bis zur Disputation zu nutzen, und 
veröffentlichte einzelne Forschungsergebnisse der vorliegenden Dissertation in 
Form von begutachteten Aufsätzen. Manche Aufsätze entsprechen nahezu den Ka-
piteln dieser Arbeit, so wurde das Kapitel 5 unter dem Titel Kalaalimernit: the 
Greenlandic taste of local foods in a globalised world in der Zeitschrift Polar Re-
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cord in einer englischen Übersetzung publiziert (Sowa 2014e), Abschnitte des Ka-
pitels 8 erschienen unter dem Titel Die Konstruktion von Indigenität am Beispiel 
des Internationalen Walfanges: Grönländische und japanische Walfänger im Stre-
ben nach Anerkennung in der Zeitschrift Anthropos – Internationale Zeitschrift für 
Völker- und Sprachenkunde (Sowa 2013b) und – jedoch mit einem deutlich erwei-
terten Fokus – unter dem Titel »Was bedeutet ein Wal für Sie?« – Divergenzen von 
Walperzeptionen in Deutschland, Japan und Grönland in der Zeitschrift Forum 
Qualitative Sozialforschung (Sowa 2013f).  

Andere Aufsätze sind v.a. stark gekürzte und überarbeitete Fassungen der empi-
rischen Forschung in Grönland. Der Beitrag Grönländische Identifikationsprozesse 
und die Musealisierung von Indigenität: Zur Narration der kollektiven Identität von 
grönländischen Inuit in der Zeitschrift Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische 
Sozialforschung (Sowa 2012) beruht in erster Linie auf gekürzten Falldarstellungen 
der Interviews mit grönländischen Dorfbewohnern, wie sie im Kapitel 7 zu finden 
sind, geht aber auch auf die theoretischen Überlegungen aus dem Kapitel 2 ein. Die 
Veröffentlichungen Rechtspluralismus in der Weltgesellschaft? Zum Gewohnheits-
recht von indigenen Völkern am Beispiel der grönländischen Inuit in der Zeitschrift 
für Rechtssoziologie (Sowa 2012/2013) und Indigene Völker und das globale Um-
weltschutzregime: Minderheitenrechte in der globalen Weltkultur? in den Verhand-
lungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Sowa 2014c) 
haben moderate Überschneidungen mit dieser Arbeit. Der Beitrag »And for them 
it’s food and nothing else« – Umweltschützer im interkulturellen Dialog mit grön-
ländischen Inuit, der in der Österreichische Zeitschrift für Soziologie (ÖZS) er-
schienen ist (Sowa 2014a), beruht sowohl auf den Kapiteln 6 und 7, hat jedoch 
durch die Konzentration auf die interkulturelle Kommunikation einen neuen inhalt-
lichen Fokus erhalten. Das Kapitel 2 bildete die Grundlage für den referierten Bei-
trag Die Entdeckung von neuen Lebensformen in der world polity: Über ein rekons-
truktives Feldforschungsprojekt bei den grönländischen Inuit in dem von Ulrich 
Franke und Ulrich Roos herausgegeben Sammelband Rekonstruktive Methoden der 
Weltpolitikforschung. Anwendungsbeispiele und Entwicklungstendenzen (Sowa 
2013a). 

Eine Zusammenfassung der Erforschung der beiden globalen Modelle Indigeni-
tät und Natur findet sich in dem englischen Beitrag Indigenous Peoples and the In-
stitutionalization of the Convention on Biological Diversity in Greenland, der in 
dem Journal Arctic Anthropology publiziert wurde (Sowa 2013c). Wenig Über-
schneidungen mit dieser Arbeit haben die Artikel Taiji: Eine japanische Walfang-
stadt nach dem Moratorium, erschienen in Fluke. Magazin für Wal-Motivsammler 
(Sowa 2013e), sowie Relations of Power & Domination in a World Polity: The Po-
litics of Indigeneity & National Identity in Greenland, erschienen im von Lassi 
Heininen herausgegebenen Arctic Yearbook 2013 (Sowa 2013d). Die beiden Lexi-
koneinträge zu Greenland (Sowa 2014b) und Inuit (Sowa 2014d) in der von 
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Andrew Hund herausgegebenen Enzyklopädie Antarctica and the Arctic Circle: 
A Geographic Encyclopedia of the Earth’s Polar Regions sind neu geschrieben.  

Ich danke den Verlegern, Herausgebern und wissenschaftlichen Redakteuren 
sehr für die Zusammenarbeit und die Erlaubnis, Abschnitte aus den Zeitschriftenar-
tikeln in dem vorliegenden Buch wieder abzudrucken. Die Wiederverwendung 
meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeiten habe ich immer dann gekennzeichnet, 
wenn es in Kapiteln sehr deutliche Überschneidungen der Textpassagen gibt. Da-
rüber hinaus kann es partiell vorkommen, dass sich einzelne Sätze aus anderen Ka-
piteln ebenfalls in Veröffentlichungen wieder finden. Diese wurden nicht gesondert 
gekennzeichnet. Alle veröffentlichten Zeitschriftenartikel sind im Literaturver-
zeichnis aufgeführt, so dass deutlich gemacht wurde, dass diese vor diesem Buch 
bereits als Originalartikel publiziert wurden. 

In der vorliegenden Arbeit wurde zu Gunsten der flüssigeren und damit besse-
ren Lesbarkeit auf eine gendersensible bzw. geschlechtergerechte Schreibweise, 
d.h. auf die Nennung der jeweils männlichen und weiblichen Form, verzichtet. So-
fern nicht anders angegeben, sind immer beide Geschlechter gemeint. Und noch ein 
abschließender Hinweis: In dieser Dissertation werden die Regeln der neuen deut-
schen Rechtschreibung verwendet. In wörtlichen Zitaten richtet sich die Recht-
schreibung nach den Regeln der zitierten Texte in ihrer Originalfassung, so dass in 
direkten Zitaten auch die alte Rechtschreibung verwendet wurde. 

 
 
Frank Sowa   November 2014 

 



 

1. Einleitung 

 

 

»Inuit have long recognized the importance of re-

specting the animals, the sea and the land, and their 

activities are based on this respect. Living in physi-

cal and spiritual harmony with the environment, and 

recognizing and respecting the interrelation of all 

things, have been the keys to Inuit survival in one of 

the harshest environments in the world.« 

(INUIT CIRCUMPOLAR CONFERENCE 1996: 2) 

 
Der ökologische Diskurs hat sich zu einem der prominentesten Diskurse der letzten 
drei Jahrzehnte entwickelt. Ein neuer, die Welt umspannender Umweltgedanke hielt 
Einzug, dem zufolge unkontrolliertes industrielles Wachstum zu einer irreversiblen 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und damit zu ihrer Endlichkeit führe. Zu-
dem produziere die technisch-ökonomische Entwicklung der modernen Industriege-
sellschaften nicht-intendierte Folgeprobleme, ökologische Gefährdungen, die die 
gesamte Menschheit betreffen. Das ›Raumschiff Erde‹1 sei in seiner Existenz ge-
fährdet und es bedürfe weltweiter Anstrengungen, um der Erde und deren biologi-
scher Vielfalt ein Überleben zu sichern. Zum dominanten Leitbild des Diskurses um 
den Erhalt und die Nutzung der natürlichen Ressourcen avancierte sustainable de-
velopment – als nachhaltige Entwicklung bzw. Nachhaltigkeit in den deutschspra-

                                                             
1  Die Metapher des ›Raumschiffes Erde‹ verweist auf die Vorstellung, dass die Erde ein 

Raumschiff sei und die Menschen ihre Mannschaft. Damit sind die Menschen ein Raum-

schiff, sie haben die moralische Verpflichtung die verletzliche Raumkapsel zu lenken. Dies 

erfordert die Notwendigkeit einer globalen Solidarität, da alle Menschen in diesem einen 

und einzigen Raumschiff sitzen und deren Fahrt mit beeinflussen. Sollte es einem Besat-

zungsmitglied erkranken oder in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein, werden alle 

Mitfahrer davon betroffen sein. Insofern ist die Zerstörung des Regenwaldes kein brasiliani-

sches Problem, sondern eines, das für alle Menschen relevant ist. Alle sitzen im selben Boot 

und müssen sich aufeinander verlassen, damit sie überleben (Postman 1997: 85ff.). 
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chigen Kontext übersetzt. Nachhaltig bzw. dauerhaft solle die Entwicklung dahin-
gehend sein, dass sie den »gegenwärtigen Bedarf zu decken vermag, ohne gleich-
zeitig späteren Generationen die Möglichkeit zur Deckung des ihren zu verbauen« 
(Hauff 1987: 9f.). Eines der wichtigsten internationalen Abkommen zum Schutz 
und der nachhaltigen Nutzung der ›globalen Allgemeingüter‹ stellt das Überein-
kommen über die biologische Vielfalt (engl.: Convention on Biological Diversity) 
dar, das während der Konferenz Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 
(UNCED) am 5. Juni 1992 in Rio de Janeiro verabschiedet wurde. 

 
 

1.1 ÖKOLOGISCHER DISKURS  
UND INDIGENE GEMEINSCHAFTEN 

 
Die Artenschutzkonvention etabliert ein globales Umweltschutzregime, das aufgrund 
von wissenschaftlicher Expertise und Forschung geeignete Maßnahmen zum Erhalt 
von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen ergreift sowie die kontrollierte 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt für die Bedürfnisse und Wünsche heu-
tiger und künftiger Generationen gewährleistet. Naturwissenschaftliche Forschung 
stellt damit die wichtigste legitime Lösungsinstanz zur Bewältigung der drängenden 
Umweltprobleme dar – und deckt zugleich jene Umweltprobleme auf. Darüber hinaus 
betont das Artenschutzabkommen das Wissen und die Kompetenzen von indigenen 
Völkern: Der Tatsache Rechnung tragend, dass gerade die artenreichsten Gebiete der 
Erde anthropogene Landschaften sind, die von indigenen und lokalen Gemeinschaften 
bewohnt und kultiviert werden, wird diesen – so wörtlich im Artikel 8 des Überein-
kommens über die Biologische Vielfalt – »eingeborene[n] und ortsansässige[n] Ge-
meinschaften mit traditionellen Lebensformen« (Bundesministerium für Umwelt 
1992: 6) für den Schutz der natürlichen Ressourcen eine bedeutsame Rolle zugespro-
chen, ihre »Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche [...], die für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Belang sind« solle jede Vertrags-
partei »achten, bewahren und erhalten« (ebd.). 

Diese in der Artenschutzkonvention festgeschriebenen Eigenschaften spiegeln den 
damaligen Zeitgeist wider: Indigenen Völkern und Gemeinschaften werden in den 
1980er und 1990er Jahren eine enge Verbindung zu ihrem Land zugeschrieben (Daes 
2001), von dem sie durch Subsistenzwirtschaft direkt abhängig sind. Sie sind – so die 
Vorstellung, wie sie beispielsweise im Bericht Caring for the Earth – A Strategy for 
Sustainable Living (IUCN/UNEP/WWF 1991) vertreten wird – noch nicht Teil der 
modernen kapitalisierten Welt, d.h. dass wirtschaftliche, auf Ausbeutung der Natur 
gerichtete Interessen nicht dominieren. Vielmehr fördert das durch Jagen, Sammeln, 
Fischen, Fallenstellen und Hüten von Tierherden begründete, direkte Abhängigkeits-
verhältnis von der Natur u.a. die Einheit der indigenen Gemeinschaften mit der Natur, 
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spirituelle Wertzuschreibungen, eine gemeinschaftliche Ethik des Teilens sowie eine 
Verpflichtung zu einer verantwortlichen Verwaltung der Natur. 

Der Zusammenhang zwischen kultureller und biologischer Vielfalt wurde unter 
Beteiligung zahlreicher Anthropologen und Kulturforscher seit Mitte der 1990er 
Jahre immer wieder hergestellt (Gadgil 1987; Gadgil/Berkes/Folke 1993; Nuttall 
1998b). Dieser Argumentation folgend haben indigene Gemeinschaften, die in die-
ser Zeit häufig noch nicht assimilierte Minderheiten in nationalen Gesellschaften 
sind, im Lauf der Zeit ›Traditionen‹ entwickelt, die zu einem nachhaltigen Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen führen. Umweltschutz und Verantwortung für die 
Umwelt werden daher nicht ausschließlich in Industriegesellschaften vermutet, 
sondern sind – wie die Anthropologin Kay Milton schreibt – auch in vorkapitalisti-
schen Gesellschaften aufzufinden: 
 

»But environmentalism is not confined to ›contemporary complex cultures‹. It is found both 

in the institutionalized practices of non-industrial peoples, and in their responses to external 

threats. The Australian Aborigines who avoids hunting animals on sacred sites, and performs 

ceremonies to ensure the continued existence of edible species, is, like the Greenpeace cam-

paigner, implementing environmental responsibilities.« (Milton 1993: 3) 

 

Zum Schlüsselbegriff hat sich in diesem Zusammenhang der Begriff des traditionel-
len Wissens bzw. des traditionellen ökologischen Wissens entwickelt (Berkes 1993, 
1999; Freeman/Carbyn 1988; Hobson 1992; Inglis 1993; Johannes 1993; Johnson 
1992). Der Begriff des traditionellen Wissens taucht bereits im Bericht World Con-
servation Strategy aus dem Jahr 1980 auf (IUCN/UNEP/WWF 1980: 49) und er-
rang in der Folgezeit international politische Bedeutung (IUCN 1985, 1986; Posey 
1999a). Während nun die auf Subsistenzwirtschaft beruhenden Gemeinschaften als 
Kompetenzträger für den verantwortlichen, nachhaltigen Umgang mit den natürli-
chen Ressourcen angesehen werden, sind gleichzeitig ihre ›traditionellen‹ Lebens-
weisen – also jenes, was sie zu Kompetenzträgern macht – von Entwicklungs- und 
Modernisierungsprozessen bedroht. Im Brundtland-Bericht Unsere gemeinsame 
Zukunft wird ein Aussterben der indigenen Völker beklagt: 
 

»Eingeborene Völker und Stämme müssen besonders berücksichtigt werden; denn die wirt-

schaftliche Entwicklung beraubt sie ihrer Tradition – Traditionen, die der modernen Gesell-

schaft umfangreiches Wissen über die Verwaltung von Ressourcen in Ökosystemen – kom-

plexen Wäldern, Gebirgen und Anbaugebieten – vermitteln können. Zum Teil sind diese Völ-

ker praktisch vom Aussterben bedroht; Ursache dafür ist eine Entwicklung, die sie unberück-

sichtigt läßt und die von ihnen nicht kontrolliert werden kann. Die herkömmlichen Rechte 

dieser Völker sollten anerkannt und ihnen ein entscheidendes Mitspracherecht bei der Er-

arbeitung von Strategien zur Erschließung der in ihrem Lebensraum befindlichen Ressourcen 

eingeräumt werden.« (Hauff 1987: 14) 
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Eine Rettung der Kultur der indigenen Gemeinschaften, die über Landrechte, politi-
sche Mitspracherechte usw. erfolgt, würde zur Rettung der Natur führen. Dabei 
wird für die indigenen Gemeinschaften ein ›dritter Weg‹ angestrebt, der weder eine 
bloße Rückbesinnung auf altertümliche Lebensweisen, noch eine vollständige As-
similierung an entwickelte Dominanzgesellschaften vorsieht. Vielmehr sollten indi-
gene Gemeinschaften Subsistenzwirtschaft und Entwicklung kombinieren: »modify 
their subsistence way of life, combining the old and the new in ways that maintain 
and enhance their identity while allowing their society and economy to evolve« 
(IUCN/UNEP/WWF 1991: 61). Die konkrete Verwaltung der natürlichen Ressour-
cen – so die politischen Vorstellungen der Zeit – sollten unter Beteiligung der indi-
genen Gemeinschaften in einem kooperativen Management bzw. Co-Management 
münden (Berkes 1994; Berkes/George/Preston 1991; Freeman/Carbyn 1988; 
IUCN/UNEP/WWF 1991; Notzke 1995; Osherenko 1988b; Pinkerton 1992), in 
dem wissenschaftliche Expertise und indigenes Wissen gleichberechtigt in den Ent-
scheidungsprozess – beispielsweise über Jagdquoten oder -zeiten – einfließen. 

 
 

1.2 KULTUR UND INDIGENITÄT: 

NATIONENBILDUNGSPROZESS IN GRÖNLAND 
 
Zu einer dieser indigenen Gemeinschaften zählen die grönländischen Inuit, die – 
anders als andere indigene Gruppierungen in der Welt – die Mehrheit der Bevölke-
rung in Grönland ausmachen. 2  Grönland war von 1721 an zuerst dänisch-
norwegische, seit 1814 dann dänische Kolonie (zur Vertiefung vgl. Braukmüller 
1996; Caulfield 1997; Gad 1984; Nuttall 1994; Petersen 1995). Das offizielle Ende 
der Kolonialzeit trat 1953 in Kraft, grönländische Bürger wurden dänischen Bür-
gern de jure gleichgestellt. De facto traf Dänemark weiterhin alle wichtigen Ent-
scheidungen, wie beispielsweise – gegen den Widerstand Grönlands – den Beitritt 
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1972. Mit der Verab-
schiedung des Greenland Home Rule Act wurde am 1. Mai 1979 die grönländische 
Landesselbstverwaltung (Hjemmestyre) gegründet, die den Grönländern Autonomie 
                                                             
2  Wie viele von den 56.124 Einwohnern (Greenland Home Rule Government/Statistics 

Greenland 2000: 41) im Jahr 2000 zur grönländischen Bevölkerung zugerechnet werden 

können, ist in einer grönländisch-dänischen Gesellschaft relativ schwierig zu bestimmen, 

da statistisch die Kriterien ›geboren in Grönland‹ und ›geboren außerhalb von Grönland‹ 

erhoben werden. Zum Januar 2000 waren 6.755 Personen registriert, die außerhalb von 

Grönland geboren sind (ebd.: 43). Darunter fallen auch Grönländer, deren Eltern in Dä-

nemark studiert haben und während dieser Zeit ein Kind bekommen haben. Andererseits 

leben viele dänische Arbeitsemigranten in Grönland, deren in dieser Zeit geborenen Kin-

der statistisch als ›geboren in Grönland‹ gewertet werden. 
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zusichert und als fortschrittlichste aller regionalen Selbstverwaltungen im zirkum-
polaren Norden gilt (Dahl 1993: 109). Am 21. Juni 2009 wurde die Selbstverwal-
tung durch eine grönländische Selbstregierung (Selvstyre) ersetzt.  

Trotz der immer noch andauernden wirtschaftlichen Abhängigkeit von Däne-
mark kann ein Nationenbildungsprozess beobachtet werden, der die Artikulation 
einer distinkten grönländischen Kollektividentität der Kalaallit beinhaltet. Diese na-
tionale Kollektividentität als vorgestellte politische Gemeinschaft (Anderson 1998) 
verdankt ihre Ursprünge der dänisch-norwegischen Kolonisation. Ohne den ver-
einigenden Effekt der Kolonialzeit wäre es wohl Helge Kleivan folgend, nicht zu 
der Herausbildung einer grönländischen ›Nation‹ gekommen (Kleivan 1984a: 714). 
Vor der Kolonialzeit lebten eine Vielzahl von lokalen Gruppen in Grönland, jede 
mit erheblichen kulturellen Unterschieden. Lokale Identität wurde durch den Ge-
brauch der Ortsnamen ausgedrückt, die mit der Silbe -miut, was so viel bedeutet 
wie ›Einwohner von‹, verbunden wurden (Kleivan 1984b: 524). Während der Ko-
lonialzeit etablierte sich die westgrönländische Sprache durch die Benutzung in der 
Schule und in den landesweiten Zeitungen Atuagdliutit, Grønlandsposten und Ser-
mitsiaq als Landessprache und hatte einen wesentlichen Anteil an der Bildung der 
Identität der Kalaallit. Es war nun möglich – mit der Ausnahme Ostgrönlands – auf 
eine gemeinsame Schriftsprache als Amtssprache zurückzugreifen. Ein zweites 
Moment kam hinzu, welches das Verhältnis zwischen Eigenem und Fremden cha-
rakterisiert: Neben der Vereinheitlichung der Sprache schuf das Verhältnis von Ko-
lonialisten und Kolonialisierten spezifisch neue Kollektividentitäten. In der Folge 
kam es zur Ontologisierung des Verhältnisses zwischen dem Fremden und dem 
Eigenen als Entitäten: Aus der Sicht der Kolonialherren handelte es sich bei allen 
Einwohnern Grönlands um ›Grönländer‹ (vgl. Cranz 1770), die aufgrund der euro-
päischen Diskurse der damaligen Zeit und im Vergleich zu den europäischen Kolo-
nialherren zuerst als ›barbarische Wilde‹, später als ›edle Wilde‹ tituliert wurden. 
Die heutige Kollektividentität der Kalaallit hat sich somit – historisch betrachtet – 
in Relation zu den im Land lebenden Dänen herausgebildet. 

Neben dieser Kollektividentität existierte eine zweite über Grönland hinausge-
hende Zuschreibung: die der Eskimos. Diese – so wird in dieser Arbeit noch er-
sichtlich – entstand durch den vollzogenen Kulturvergleich von europäischen Be-
obachtern. In den 1970er Jahren änderte sich das, als eine Pan-Eskimo-Bewegung 
(Petersen 1984) einsetzte, die aus der häufig negativ konnotierten Fremdzuschrei-
bung eine positive Selbstzuschreibung vornahm: Die Inuit Circumpolar Conference 
(ICC) brachte im Jahr 1977 viele zirkumpolare Gruppen zusammen, der Begriff Es-
kimo verschwand aus dem Sprachgebrauch und wurde durch Inuit (dt.: Mensch) er-
setzt. Seitdem setzt sich ICC als Nichtregierungsorganisation für die Interessen der 
Inuit in verschiedenen internationalen Foren ein (zur Geschichte der ICC vgl. 
Lynge 1993; Petersen 1984). Inuit wurden als indigene Völker bzw. Gemeinschaf-
ten anerkannt. In den politischen Diskursen der 1980er und 1990er Jahre konnten 
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die Inuit als indigenes Volk an das aufkommende Leitbild sustainable development 
anknüpfen. Finn Lynge, grönländischer Intellektueller, schreibt in einem Aufsatz 
aus dem Jahr 1987, dass die Vorfahren der Inuit schon immer eine nachhaltige Le-
bensweise praktizierten: »Inuit hunters have always – as they do till this day – felt 
accountable to the animal world around them for taking a measured and reasonable 
toll; a sustainable harvest« (Lynge 1987: 193). In mehreren Publikationen stellt die 
Inuit Circumpolar Conference die Verbindung zwischen dem neuen Umweltgedan-
ken und der traditionellen Lebensweise der Inuit dar (Inuit Circumpolar Conference 
1992, 1993, 1994, 1996). Inuit – so die Kernaussage – haben seit Tausenden von 
Jahren Tiere respektiert und in Harmonie mit ihrer Umwelt gelebt. In der Agenda 
21 from an Inuit Perspective ist diese Ethik wie folgt formuliert: »Although sus-
tainable development and utilization are words that are just now entering into the 
vocabulary of industrialized societies, they are concepts that have informed the Inu-
it way of life for thousands of years« (Inuit Circumpolar Conference 1996: 2). Die 
Kultur der grönländischen Inuit würde aufgrund des traditionellen, naturnahen und 
respektvollen Lebensstils einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der 
heimischen Ressourcen leisten.  

Diese traditionelle Kultur sei jedoch durch Modernisierungswellen der Zerstö-
rung nahe, wie der französische Anthropologe Jean Malaurie in seinem Bildband 
Der Ruf des Nordens darlegt: 
 

»Diese Fotografien legen Zeugnis ab von einem heroischen Volk, dessen Säulen zerbrochen 

sind. Das ist alles Vergangenheit, leider! Und ich fürchte, ich bin einer der letzten Zeugen 

dieser damals noch nach ihren alten Traditionen lebenden Gesellschaft. Diese Fotos zeigen 

also die Inuit vor der fundamentalen Krise, die sie durch das Zusammentreffen mit unserer 

Zivilisation je nach Gebiet zwischen 1950 und 1970 durchgemacht haben. Die schreckliche 

Bilanz ist bekannt, der ›Knock-out‹ eines Volkes: Geschlechtskrankheiten, Alkohol, Drogen, 

Gewalt, individueller und kollektiver Selbstmord von Jugendlichen und schließlich Aids. Ich 

bewahre die Fotos des ›Danach‹ für ein anderes Buch, welches das dramatische Schicksal 

eines Volkes ausdrücken wird, aber auch – weil es ein Buch der Hoffnung sein wird – die 

Geburt junger Nationen aus dem Schmerz.« (Malaurie 2001: 25) 

 

Die Botschaft der ›Krise der traditionellen Kultur‹ ähnelt derjenigen der Botschaft der 
›Krise der Natur‹: Die Probleme sind gewaltig, gefährliche Entwicklungen sind im 
Gange, doch es ist noch nicht zu spät. Der Verlust der Kultur bzw. der Verlust der Na-
tur kann noch aufgehalten werden, wenn nur schnell gehandelt wird. Indigene Völker 
wie die grönländischen Inuit müssen ihre ›indigene Kultur‹ erhalten, denn – so die 
weit verbreitete Auffassung im wissenschaftlichen Diskurs – kulturelle Vielfalt wird 
zu einer Grundvoraussetzung für den Erhalt der biologischen Vielfalt: »As the survi-
val of indigenous peoples is the best guarantee of environmental protection, cultural 
diversity becomes a prerequisite for biodiversity« (Nuttall 1998b: 176). 
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Fotografie 1: Grönländischer Jäger mit Schneehuhn in der Nähe von Oqaatsut 

Quelle: Eigene Fotografie  
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1.3  GEFÄHRDETE NATUR IN GRÖNLAND 
 
Während die grönländischen Inuit als in Harmonie mit ihrer Umwelt lebend ange-
sehen werden und dementsprechend auftreten, nehmen jedoch Berichte über deren 
Zerstörung zu: Das arktische Ökosystem ist von ökologischen Gefährdungen be-
troffen, deren Verursacher überwiegend in den industrialisierten Staaten zu finden 
sind. Als prominentestes Beispiel ist die globale Erderwärmung bzw. der Klima-
wandel zu nennen, der vermutlich durch einen durch den Menschen verstärkten 
Treibhauseffekt ausgelöst wird. Als Hauptursache werden menschliche Aktivitäten 
angesehen, die Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) freisetzen, die den natürli-
chen Treibhauseffekt um ein Vielfaches verstärken und dazu führen, dass sich die 
Erde immer mehr aufheizt. Zu den identifizierten menschlichen Aktivitäten zählen 
die Verbrennung fossiler Energieträger, landwirtschaftliche Tätigkeiten und indus-
trielle Prozesse. Als Folge beschleunigt sich das Abschmelzen der Pole, so dass mit 
einem erhöhten Meereswasserspiegel zu rechnen ist. In Grönland nimmt die globale 
Erderwärmung einen erheblichen Einfluss auf die Jagd: So taut das Eis früher im 
Jahr und kann nicht mehr mit Hundeschlitten befahren werden. Als besonders vom 
Klimawandel betroffene Tierart zählt der Eisbär, dessen Lebensraum durch das 
Schmelzen der Pole als gefährdet angenommen wird.  

Darüber hinaus zählen Kontaminationen in der Nahrungskette, Ölverschmutzung, 
Radioaktivität, Unterwasserlärm und Lebensraumdegradierung zu den schwerwie-
genden Umweltproblemen in der Arktis (AMAP 1998; Dietz 2001; Macdonald/
Harner/Fyfe/Loeng/Weingartner 2003). In den letzten Jahren erfuhr die Verseu-
chung des Fleisches von Meerestieren durch Schwermetalle, wie Kadmium und 
Quecksilber, und verschiedene Chemikalien, wie persistente organische Schadstoffe 
(engl.: persistent organic pollutants bzw. POPs) oder die Stoffgruppe der Polychlo-
rierten Biphenyle (engl.: polychlorinated biphenyls bzw. PCBs), erhöhte Aufmerk-
samkeit. So zeigten Untersuchungen, dass die westgrönländische Bevölkerung die 
höchste Konzentration an POPs in der ganzen Welt hat (AMAP 2003; Mulvad 
1997). POPs sind organische Chemikalien, die sich im Körper von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen anreichern, über weite Distanzen transportiert werden können und 
sich in den kälteren Zonen der Erde ablagern. Sie sind aufgrund ihrer chemischen 
und physikalischen Eigenschaften über einen langen Zeitraum nicht abbaubar und 
befinden sich im Fettgewebe von Organismen. Damit haben POPs gravierende 
Auswirkungen auf die Nahrungskette, da es zu einer Akkumulation der Kontami-
nierung von Stufe zu Stufe kommt, d.h. dass Tierarten, die sich wie beispielsweise 
Meeressäugetiere am Ende der Nahrungskette befinden, den höchsten Anteil an 
Verunreinigungen aufweisen. Erschwerend kommt hinzu, dass POPs über die Mut-
termilch übertragbar sind. Insofern ist der Verzehr des Wal- und Robbenspecks von 
wissenschaftlicher Seite als gesundheitsgefährdend eingestuft worden. 
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Während die grönländischen Inuit in erster Linie als Opfer der Nebenfolgen des 
technischen Fortschritts und der industriellen Produktion in westlichen Staaten ange-
sehen wurden, die zu einer Vergiftung der heimischen Tierarten geführt haben, än-
derte sich das Bild Anfang des neuen Jahrtausends: Grönländer wurden als Täter be-
schrieben, die aufgrund ihrer Jagdtradition einen Raubbau an den natürlichen Res-
sourcen verursachen. Die Grundlage für dieses Image lieferte ein Bericht über heimi-
sche Tierpopulationen des grönländischen Naturinstituts Pinngortitaleriffik aus dem 
Jahr 2000. Die aufgeführten 40 Arten3 wurden von den Wissenschaftlern des Insti-
tuts je nach Gefährdungslage und augenblicklichem Stand des naturwissenschaftli-
chen Wissens in verschiedene Kategorien eingeteilt, wonach fünf Tierarten aufgrund 
der Jagd bzw. aus anderen Gründen als ›Arten mit Problemen‹, fünf weitere Tierar-
ten als ›Arten mit möglichen Problemen‹ identifiziert wurden (Pinngortitaleriffik 
2000). Dieser Bericht reiht sich ein in eine lange Reihe von Tierpopulationsanaly-
sen, in denen der biologische Status von einzelnen Tierarten in der zirkumpolaren 
Arktis (Chardine/Mendenhall 1998; Denlinger/Wohl 2001; Kankaanpää 2001; 
Merkel/Barry 2008), in Grönland (Boertmann 2007; Boertmann/Mosbech/Falk/
Kampp 1996; Jensen 1999; Jensen/Christensen 2003; Pinngortitaleriffik 1999, 2000) 
und in einzelnen Regionen Grönlands (Glahder 2001) kontrolliert wurde. Ohne 
Zweifel zählt die nationale Rote Liste gefährdeter Tierarten zu den bedeutsamsten 
Veröffentlichungen (Boertmann 2007): Die Verbindung zur Jagdkultur wird in den 
wissenschaftlichen Analysen immer dann hergestellt, wenn menschliche Aktivitäten 
für den Rückgang einzelner Tierpopulationen verantwortlich gemacht werden: So 
würden beispielsweise gestiegene Jagdaktivitäten, vermehrter Bootsverkehr sowie 
gestiegener Beifang in Saibling- und Lachsnetzen (Fischernetzen) Seehundpopula-
tionen beeinträchtigen (Jensen/Christensen 2003: 115f.; Lisborg/Teilmann 1999). 
Die Jagd auf Vögel und das Sammeln von Vogeleiern, der Beifang in Fischernet-
zen, die Störung der Vogelkolonien (durch Besuche, Tourismus, Forscher oder die 
breite Öffentlichkeit, durch Bootsverkehr und industrielle Entwicklung) sowie die 
Überfischung (Nahrungsgrundlage der Vögel) werden neben nicht vom Menschen 
verschuldeten Ursachen (Biologische Störung: Reduktion der genetischen Vielfalt, 
Einführung von fremden Tierarten, Störung des Gleichgewichts des Ökosystems; 
geringe Reproduktionsrate; Klimawandel) als Aktivitäten identifiziert, die direkt 
oder indirekt das Überleben oder den Bruterfolg von Vogelbeständen beeinflussen 
(CAFF 1996: 4ff.; Kankaanpää 2001: 253ff.). 

 
  

                                                             
3  In Grönland gibt es nach derzeitigem Wissensstand über 9.400 Arten (Jensen/Christensen 

2003: 4). Bei den vom Naturinstitut ausgewählten 40 Arten handelt es sich um diejeni-

gen, die für die Jagd bzw. den Fang durch regionale Jäger und Fischer bedeutsam sind. 
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Fotografie 2: Fischerboote im Fjord Nuup Kangerlua bei Nuuk 

Quelle: Eigene Fotografie 

 
Waren die Analysen des biologischen Status von grönländischen Tierpopulationen 
noch einem Fachpublikum vorbehalten, änderte sich dies durch das Aufgreifen der 
Ergebnisse durch den dänischen Journalisten Kjeld Hansen und die dänischen Sek-
tion des World Wide Fund For Nature (WWF). Beide Veröffentlichungen wurden 
unter den Titeln Farvel til Grønlands Natur (Hansen 2001) und Grønlands Interna-
tionale Forpligtelser (Hjarsen 2003b) publiziert, wenig später jedoch in den engli-
schen Übersetzungen A farewell to Greenland‘s wildlife (Hansen 2002a) und 
Greenland‘s International obligations (Hjarsen 2003a) einem internationalen Pu-
blikum zur Verfügung gestellt. Als aufklärerische Beiträge verstanden, informieren 
sie die Weltöffentlichkeit in drastischen Worten, dass das Bild der grönländischen 
Inuit, die in Harmonie mit ihrer Umwelt leben, nicht der Realität entspricht (Hansen 
2002a: 55; Hjarsen 2003a: 8). Die grönländische Selbstverwaltung wird aufgefor-
dert, ihre internationalen Vereinbarungen einzuhalten und zu gewährleisten, dass 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen in einer nachhaltigen Art und Weise ge-
schieht. Das Magazin BBC Wildlife fühlte sich sogar berufen, festzustellen, dass die 
Grönländer einen ›Holocaust‹ an der heimischen Tierwelt betreiben würden (Taylor 
2002). Abgesehen davon, dass der mit dem Begriff ›Holocaust‹ implizierte Ver-
gleich nicht zulässig und ungeheuerlich ist, wird mit dieser Aussage den Inuit 
unterstellt, dass sie eine geplante und gezielte Verfolgung und Vernichtung von ark-
tischen Tieren betreiben würden.  
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1.4  PROBLEMSTELLUNG 
 
Es entsteht eine auf den ersten Blick paradoxe Situation: Auf der einen Seite sind 
die Kompetenzen und das traditionelle Wissen des indigenen Volkes der Inuit hin-
sichtlich der nachhaltigen Nutzung der einheimischen Tierarten international an-
erkannt. Auch die grönländischen Inuit bestätigen diese Kompetenzen sowie ihr 
traditionelles ökologisches Wissen und führen an, schon immer eine nachhaltige 
Lebensweise praktiziert zu haben. Auf der anderen Seite gerät gerade diese  
›schützenswerte‹ Kultur eines indigenen Volkes in Konflikt mit dem globalen Um-
weltschutzregime, da von westlichen Naturwissenschaftlern und Umweltschutzak-
tivisten die mit der Jagd verbundene Lebensweise als Ursache für den wissenschaft-
lich festgestellten Rückgang einiger Tierarten in Grönland verantwortlich gemacht 
wird. Dieses Paradoxon führt zu der Forschungsfrage, wie dieser Zusammenhang 
vor dem Hintergrund, dass kulturelle Vielfalt als Garant für den Erhalt von biologi-
scher Vielfalt postuliert wurde, nachzuvollziehen ist. Es ist ganz offensichtlich, dass 
dieses aufzuklärende Paradoxon eng an den Kontext gebunden ist. Der grönländi-
sche Fall unterscheidet sich von herkömmlichen Nutzer- und Akzeptanzkonflikten 
in euro-amerikanischen Gesellschaften. So existieren bereits zahlreiche Forschungs-
studien, die die gesellschaftliche (Nicht-)Akzeptanz von Natur- und Umweltschutz 
auf lokaler Ebene untersuchen (vgl. Beckmann 2003; Krauß 2001; Rentsch 1988; 
Stoll 1999). Der Kontext ist jedoch ein anderer, wenn es sich bei diesen Konflikten 
um ein indigenes Volk handelt, von dem angenommen wird, dass es als außereuro-
päische Gesellschaft eine fremde Gesellschaft bildet. Zudem existieren zwei legiti-
me Arten von Wissen – das wissenschaftliche und das traditionell-ökologische – die 
beide als bedeutsam für den Schutz der Umwelt bzw. die nachhaltige Nutzung der 
lebenden Ressourcen angesehen werden.  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist somit die Rekonstruktion der Bedingungen 
für das Entstehen dieses Widerspruchs und die Analyse der damit verbundenen 
Konsequenzen. Mit anderen Worten: Es gilt danach zu fragen: Warum etabliert der 
ökologische Diskurs ein globales (und universales) Umweltschutzregime, das grön-
ländische Ökosysteme analysiert? Warum werden Grönländer als ein indigenes 
Volk anerkannt, das in Harmonie mit seiner Umwelt lebt und traditionelles ökologi-
sches Wissen besitzt? Warum ist der Jagdkomplex so bedeutsam für Grönländer, 
dass sie trotz der analysierten Gefährdungslage für eine Weiterführung der Jagd 
eintreten? Diese drei Fragen sind – so die These dieser Arbeit – sehr eng an globale 
Diskurse gebunden, den Ökologie-Diskurs, den Indigenisierungsdiskurs sowie den 
(National-)Kultur-Diskurs. Diese drei globalen Diskurse strukturieren und beein-
flussen das lokale Handeln in Grönland, daher werden sie aufgrund von Dokumen-
tenanalysen wie auch durch theoretische Überlegungen rekonstruiert. In welcher 
Weise diese globalen Diskurse nun konkret wirkmächtig werden, wird durch die 
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Hinzunahme meiner empirischen Feldforschung in Grönland deutlich. Durch die 
Analyse der qualitativen Interviews möchte ich folgende Forschungsfragen beant-
worten: Welchen Einfluss haben nun die aus globalen Arenen stammende Diskurse 
der Ökologie, Indigenität und (National-)Kultur für lokale Menschen in Grönland? 
Inwiefern differieren die Aussagen der interviewten Grönländer, Dänen und Deut-
schen hinsichtlich der Beschreibung und Bewertung der grönländischen Natur und 
Kultur? Schließlich zeigt sich die Produktivität eines auf Kontrastierung angelegten 
Verfahrens: Als Exkurs und Referenzstudie werde ich den Walfangkonflikt in Japan 
hinzunehmen, wird doch an diesem Beispiel durch den Kontrast der besondere 
Kontext des indigenen Volkes der grönländischen Inuit sichtbar. Die Betrachtung 
der Internationalen Walfangkommission (IWC) als konkrete Ausprägung des globa-
len Umweltschutzregimes zeigt, welche Rolle die drei globalen Diskurse spielen. 
Mit Hilfe von Dokumentenanalysen werde ich mich den nachstehenden For-
schungsfragen stellen: Welche Rolle spielen der Ökologie-Diskurs, der Indigenisie-
rungsdiskurs sowie der (National-)Kultur-Diskurs im Rahmen der Verwaltung der 
Walpopulationen? Warum wirkt der Indigenisierungsdiskurs gleichzeitig beschrän-
kend und ermöglichend auf kulturelle Praxen des Walfangs? 

Nachdem nun der Forschungsgegenstand grob skizziert wurde, werde ich im 
nächsten Kapitel das Forschungsdesign näher ausführen. Grundlegend für diese 
Arbeit ist, dass sie dem Paradigma der qualitativen Sozialforschung folgt. Dies be-
deutet eine offene Herangehensweise sowohl während der Datenerhebung als auch 
während der Datenauswertung. Während sich aufgrund der zeitlich festgelegten 
Feldforschungsreisen klare Phasenabschnitte bestimmen lassen (Leitfadenentwick-
lung aufgrund von Vorwissen, Durchführung der Empirie, erste Analyse), und so-
mit sich prinzipiell der Prozess der Datenerhebung von dem der Datenauswertung 
trennen lässt (obgleich die ersten Analysen die weitere Fallauswahl beeinflussten), 
zeigt sich im Auswertungsprozess die hohe Prozessualität und Spiralförmigkeit von 
qualitativer Forschung (Strübing 2008: 47): Der Erkenntnisprozess der vorliegen-
den Arbeit erfordert eine permanente Verschränkung von Empirie- und Theorie-
arbeit. Diese diachrone Dynamik in Form einer iterativen Weiterentwicklung des 
analytischen Blicks auf die Daten durch Theoriearbeit, bzw. die Hinzunahme von 
Theorien aufgrund von Empiriearbeit, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr 
rekonstruieren. Ich habe mich daher entschieden – wohl wissend, dass der For-
schungsprozess keineswegs linear verlaufen ist, sondern mir zahlreiche Irrwege, 
Umwege und Ausflüge offenbarte – das gewählte Forschungsdesign nun als metho-
dische Reflexionen und theoretische Vorüberlegungen zu erläutern. Diese künstlich 
hergestellte Trennung soll die Lesenden in der nun folgenden Reflexion des For-
schungsprozesses auf eine narrative Reise durch den Dschungel der Erhebung und 
Auswertung mitnehmen sowie die wissenschaftstheoretische Brille präsentieren, 
mit deren Blick ich den Forschungsgegenstand betrachtet habe.  

 




