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Vorwort  

 
 

In dieser für den Druck überarbeiteten Dissertationsschrift beschäftige ich mich 
mit der Beziehung von Mensch und Umwelt in Gebirgsregionen. Ich konzentrie-
re mich dabei auf Bergbauern und -bäuerinnen, da diese aufgrund ihrer Lebens- 
und Wirtschaftsweise in enger Wechselwirkung zu vulnerablen Ökosystemen 
stehen und daher sozial-ökologische Veränderungsprozesse schneller und inten-
siver erfahren als dies in anderen Regionen der Fall ist. 

Ausgangspunkt bildete das internationale Forschungsprojekt „Alpine Natur-
gefahren im Klimawandel – Deutungsmuster und Handlungspraktiken vom 18. 
bis zum 21. Jahrhundert“ (ANiK), für das ich von 2011 bis 2014 tätig war. Ziel 
des Projektes war es, in unterschiedlichen Regionen im deutschsprachigen Al-
penraum historisch gewachsene Deutungsmuster und Handlungspraktiken im 
Umgang mit Natur und Naturgefahren zu untersuchen, um alternative Entwick-
lungspfade für ein professionelles Naturgefahrenmanagement vorzuschlagen.  

In der vorliegenden Arbeit beschränke ich mich auf eine der im ANiK-Pro-
jekt untersuchten Regionen: das landwirtschaftlich geprägte Safiental, eine 
Hochgebirgsregion in der Schweiz im Kanton Graubünden. Zu Vergleichszwe-
cken werden zudem Ergebnisse aus dem touristisch geprägten Engadin sowie 
dem landwirtschaftlich geprägten Masuputal in Süd-Sulawesi (Indonesien) be-
rücksichtigt, wo ich zeitnah zu den gleichen Themenfeldern forschte. 

Bei meinen Forschungen erfuhr ich viel Unterstützung: Ich möchte mich zu 
allererst bei den Menschen bedanken, die mir Einblicke in ihre Lebenswelt ge-
währten, mich herzlich aufgenommen und tatkräftig unterstützt haben. Dies ist 
vor allem Christian Messmer aus dem Safiental (Schweiz), ohne dessen Hilfe 
und außergewöhnliches Umweltwissen die Multimediakartierung dieser Arbeit 
nicht realisierbar gewesen wäre. Danken möchte ich auch Thomas, Michel und 
Daniel Buchli, Angelika und Erwin Bandli, Ricarda und Christian Zinsli, Ursuli-
na und Christian Joos, Matli Hunger, Werner Stucki, Hans-Peter und Julia Gan-
der, Fridolin Blummer, Tamara Bühler, Hans-Jürg Gredig, Felicia Montalta, 
Rolf Weinrich sowie dem leider mittlerweile verstorbenen Paul Gartmann-Dettli 
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für ihre große Offenheit und Unterstützung mir und meiner Forschung gegen-

über. Im Oberengadin (Schweiz) sind es vor allem, Dr. Ruedi Haller, Dr. Felix 

Keller, Paul Nigg, Peter Nickli, Gulf Denoth, Ueli Bärfus sowie Dr. Katharina 

von Salis, die mir während langer Gespräche sehr geholfen haben. Im Paznaun 

(Österreich) bin ich Karoline Hussein für ihre tagelange Kartierung und viele 

Gespräche dankbar. In der Region Obere Iller (Deutschland) war es vor allem 

das enorme Wissen von Berthold Richard über die Wetterveränderungen der 

letzten 50 Jahre. In Bezug auf meine Forschung in Sulawesi (Indonesien) konnte 

ich von Linda Enbon, Andi Maddusila und Bak Lagi sehr viel lernen. 

Dann möchte ich mich bei meinen beiden Gutachtern, Prof. Dr. Urte Undine 

Frömming und Prof. Dr. Ranty Islam für ihr Vertrauen und die vielen konstruk-

tiven Gespräche bedanken, nicht nur während der Feldforschung, sondern auch 

später in der Entwicklung dieser Arbeit.  

Sehr dankbar bin ich auch für die Möglichkeit als Wissenschaftlicher Mitar-

beiter des Projektes ANiK („Alpine Naturgefahren im Klimawandel – Deu-

tungsmuster und Handlungspraktiken vom 18. bis zum 21. Jahrhundert“), das 

Teil des Forschungsbereiches für Nachhaltige Entwicklung war, aufgrund groß-

zügiger Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) zu forschen. Die intensive Zusammenarbeit mit dem gesamten Team 

des Forschungsprojektes ANiK war großartig. Die vielen Impulse anlässlich un-

serer tagelangen Projektreffen mit vielen Tassen Kaffee haben mir geholfen, 

meine Arbeit zu reflektieren, interdisziplinäre Schnittstellen zu suchen und mich 

auf das Wesentliche zu konzentrieren. Prof. Frömming habe ich schon erwähnt, 

dies gilt aber auch für die hoch interessante und innovative Arbeit von Prof. Dr. 

Martin Voss, Prof. Dr. Manfred Jakubowski-Tiessen, Dr. Klaus Pukall, Prof Dr. 

Sylvia Kruse, Prof. Dr. Irmi Seidl, Karsten Balgar, Sascha Schildhauer, Peter 

Reinkemeier, Dr. Josef Bordat, Dipl. Soz. Karsten Balgar, Julia Wesely und Da-

niela Singer.  

Darüber hinaus war mein Status als Gastwissenschaftler an der Eidgenössi-

schen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) wichtig, um 

mich vernetzen zu können und Literaturrecherchen zu betreiben. Das Gleiche 

gilt für das Institut für Sozialanthropologie der Universitas Indonesia in Jakarta, 

insbesondere für den Arbeitsbereich von Prof. Yunita Winarto, dessen logisti-

sche und fachliche Unterstützung einfach großartig war. 

Besonders hervorheben möchte ich auch den sehr inspirierenden Austausch 

mit meinen Kolleg_innen vom Leibniz Institut für Raumbezogene Sozialwissen-

schaften (IRS). Vor allem der Wissenssoziologische Forschungsansatz von Frau 

Prof. Dr. Gabriela Christmann hat dazu beigetragen, wichtige Teile dieses Buchs 

zu überdenken und deutlich zu verbessern. 
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Erwähnt werden muss auch Prof. Dr. Hermann Kreutzmann, der mir umfas-

sende Denkanstöße gegeben hat, sowie die hervorragende Lektoratsarbeit von 

Monika Kopyczinski und Angelika Wulff. 

Zum Schluss, aber eigentlich könnten sie ganz vorn stehen, möchte ich mei-

ner Familie danken. Allen voran Karin, meiner Frau, für ihre wissenschaftliche 

Weitsichtigkeit, die Themen Umweltdegradation und soziale Ungleichheit ganz-

heitlich zu denken. Dann meiner Tochter Lou, die mir gezeigt hast, worauf es 

wirklich ankommt im Leben. Meinem Schwiegervater Robert, für die langen 

Gespräche, die mir Klarheit verschafft haben. Ein ganz besonderer Dank gilt 

meinen Eltern: Dass ich als Kind an Eurer Passion für Bergsteigen teilhalben 

durfte, war vielleicht ein nicht zu unterschätzender Grund, warum die Doktorar-

beit entstanden ist. 

 



 

 

Einleitung 

 
 
HINTERGRUND DER FORSCHUNG  

 
Noch nie zuvor war der Einfluss des Menschen auf seine natürliche Umwelt so 
umfassend wie heute. Das „kohlenstoffbasierte“ Wirtschaftswachstum der reich-
sten Länder der Erde hat vor allem in den letzten Jahrzehnten Umweltverände-
rungen mit unberechenbaren Folgen angestoßen.1 Dies betrifft nicht nur globale 
Phänomene, wie den Klimawandel oder einen massiven Biodiversitätsverlust, 
sondern auch Umweltdegradation auf regionaler Ebene, wie die Ausbreitung von 
Monokulturen oder die bedenkenlose Übernutzung natürlicher Ressourcen. In 
unserer globalisierten Gesellschaft gibt es mittlerweile kaum noch Ökosysteme, 
die nicht vom Menschen destruktiv beeinflusst werden. Von dieser Entwicklung 
sind alle Menschen betroffen, die einen mehr, die anderen weniger. Besonders 
hart trifft es zum Beispiel die Bergbauern und -bäuerinnen, weil diese aufgrund 
ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise unmittelbar von vulnerablen Ökosystemen 
abhängen. Viele von ihnen sind kulturell eng mit ihrer natürlichen Umwelt ver-
bunden, was sich nicht zuletzt auch in Mythen oder religiösen Vorstellungen äu-
ßert, die wiederum die Wahrnehmung der Umweltveränderungen und die Nut-
zung natürlicher Ressourcen beeinflussen.  

Problembeschreibungen destruktiver Mensch-Umwelt-Beziehungen verblei-
ben zumeist auf einer Metaebene und erfassen insofern nicht, wie Menschen 
Umweltdegradation und globale Phänomene wie den Klimawandel auf der Basis 
ihrer soziokulturell geprägten Deutungsmuster innerhalb ihres Lebensalltags er-
fahren, welche sozialen Folgen daraus resultieren und welche kulturellen Bewäl-
tigungsformen existieren. Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist der naturwis-

 
1 Siehe hierzu die Arbeiten von Schellnhuber 2015; Millennium Ecosystem Assessment 

2005; IPCC 2014a; WGBU 2011; Rockström und Klum 2012; Biggs et al. 2015a; 
Steffen et al. 2015a; b; Lucht 2018. 



12 | Mensch – Umwelt – Klimawandel 

 

senschaftlich determinierte Diskurs um den globalen, anthropogen verursachten 
Klimawandel: Innerhalb der politischen Aushandlungsprozesse über Anpas-
sungs- und Mitigationsmaßnahmen wird dieser vorrangig als ein quantifizierba-
res Problem identifiziert, das sich mit entsprechenden, zumeist technischen Lö-
sungen bewältigen lässt (vgl. Leggewie und Welzer 2010; von Storch und Kraus 
2013; Gosh 2016; Böschen et al. 2014; Voss 2010). Die daraus resultierende 
Zielsetzung der internationalen Klimapolitik, die globale Erwärmung unterhalb 
von zwei Grad Celsius im Vergleich zum Level vor der Industrialisierung zu hal-
ten, ist eine sehr wichtige Leitlinie, um politische Maßnahmen zur Klimamitiga-
tion und -adaption abzustimmen und politische Entscheidungsträger medien-
wirksam zu mobilisieren. Allerdings wird dabei zu wenig reflektiert, was ein 
Temperaturanstieg von einem halben, einem, zwei oder drei Grad Celsius über-
haupt für Menschen aus unterschiedlichen soziokulturellen und -ökologischen 
Kontexten bedeutet.  

Hier setzen umweltanthropologische Forschungen2 wie diese an. Sie zeigen, 
dass es eben nicht ein oder zwei Grad Celsius mehr sind, die die gesellschaftli-
chen Auswirkungen des globalen Problems „Klimawandel“ ausmachen, sondern 
untersuchen, wie Menschen diese Veränderungen wahrnehmen, deuten und auf 
sie reagieren und über welche Anpassungskapazitäten sie verfügen. 

Globale Phänomene wie der Klimawandel enthalten und bewirken immer 
auch lokale Brechungen und werden daher je nach soziokulturellem Kontext Teil 
einer lokalen Lebenswirklichkeit – dies zu veranschaulichen ist ein Ziel dieser 
Studie. Solche „Deutungsmuster“ und „Handlungspraktiken“ sind maßgebende 
Faktoren, wie vulnerabel oder resilient Individuen, soziale Gruppen oder auch 
Gesellschaften gegenüber destruktiven Umweltveränderungen sind und welche 
Bereitschaft sie aufweisen, sich an sie anzupassen oder sie zu bewältigen.3 Ich 

 
2 Siehe hierzu beispielsweise Gosh 2016; Callison 2014; Crate 2016; Frömming 2006; 

Frömming und Reichel 2011; Harms 2013; Hornidge und Antweiler 2012; Islam 
2012; Hastrup und Hastrup 2015; Ingold 2000; Luig 2012; Stensrud 2016; Reichel/ 
Martens/Harms 2012; Roncoli, Crane und Orlove 2009; Townsend 2000; Vaughn 
2017; Whyte 2017 etc. 

3 Die beiden wissenssoziologischen Begriffe „Deutungsmuster“ und „Handlungsprakti-
ken“ dienten dem interdisziplinären Verbundprojekt „Alpine Naturgefahren im Kli-
mawandel – Deutungsmuster und Handlungspraktiken vom 18. bis zum 21. Jahrhun-
dert“ (ANiK), innerhalb dessen auch meine Forschung angesiedelt war, als interdis-
ziplinäres Brückenkonzept. Ich werde unten meinen Bezug zum dem Projekt genauer 
erläutern und in Kapitel 1.4.1 „Deutungsmuster und Handlungspraktiken“ klären, wa-
rum ich sie auch in Bezug auf meine Forschung im Safiental verwende. 
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konzentriere mich dabei auf Menschen, die in einem Raum leben, der gegenwär-
tig tiefgreifende sozial-ökologische4 Veränderungen erfährt: die Bergbauern und 
-bäuerinnen im Safiental in den Schweizer Alpen (Kanton Graubünden).  

Dem Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie zufolge hat 
sich allein im Zeitraum von 1864-2019 die Jahresdurchschnittstemperatur in der 
Schweiz um fast 2 Grad Celsius erhöht. Das ist fast doppelt so hoch wie der glo-
bale Durchschnitt (BAFU 2019; MeteoSchweiz 2019). 

Die Schweizer Alpen gelten als äußerst klimasensible Region, in der sich 
aufgrund steigender Temperaturen die Magnitude und Frequenz dynamischer 
Naturprozesse (Steinschlag, Lawinen etc.) und schleichender Umweltverände-
rungen (Auftauen des Permafrosts, Ansteigen der Waldgrenze etc.) bereits dras-
tisch verändert haben.5  

Allerdings existiert bislang nur ein geringes Wissen darüber, wie die Men-
schen, zum Beispiel im Safiental, die lokale Brechung gestalten, wie sie diese 
Veränderungen wahrnehmen und inwiefern sie diesen Veränderungen in ihrem 
kulturellen Kontext „Realität verleihen“. Denn selbst „wenn der Klimawandel 
den gesamten Globus betrifft, kann er im Alltag nur über lokale kulturelle Ko-
dierungen und Deutungsmuster erfahren werden“ (Greschke und Gesing 2012: 
7). 

Trotz präziser Langzeit-Wetterdaten seit 1850 herrscht aufgrund der kom-
plexen Reliefstruktur des Gebirges nach wie vor große Unsicherheit darüber, wo 
neue Risiken auftauchen und andere abnehmen können. Daher ist das auf Erfah-
rung basierte, oftmals sehr differenzierte Umweltwissen derjenigen Menschen 
von besonderer Bedeutung, die sich seit Generationen in ihrer Lebensweise an 
dynamische und schleichende Umweltveränderungen anpassen müssen – sei es 
durch land- und forstwirtschaftliche Praktiken, die potentiellen Naturgefahren 
vorbeugen, oder durch die Entwicklung einer Risikokultur.6 Um diesen Prob-

 
4  Der Begriff „sozial-ökologisch“ wird verwendet, um holistisch reziproke Mensch-

Natur-Beziehungen zu beschreiben. Anstelle „Mensch“ und „Natur“ als zwei getrenn-
te Analyseeinheiten zu betrachten, liegt der Fokus auf der dynamischen Interaktion 
und auf den Wechselwirkungen der vermeintlich dichotomen Einheiten. 

5 Siehe hierzu beispielsweise IPCC 2014c: 11-28; Marty et al. 2009: 202-206; Keiler et 
al. 2010: 2466; Rebetez 2006: 59-93; ANiK 2015: 6. 

6 Um den Begriff „Risikokultur“ einzugrenzen, orientiere ich mich an einer Definition 
des Historikers Christian Rohr. Dieser zufolge führe der „dosierte Umgang“ mit Na-
turgefahren zu routinierten Reaktionsmustern und zu einer gewissen Erwartungshal-
tung von Extremereignissen, sodass es in Gesellschaften, in denen sie häufig auftre-
ten, weniger zu katastrophalen Ereignissen kommt (vgl. Pfister 2009: 240; Rohr 



14 | Mensch – Umwelt – Klimawandel 

 

lemkomplex nachzugehen, untersuchte ich im Rahmen dieser Forschungsarbeit 
folgende Leitfragen: 
 
• Welches lokale Umweltwissen existiert zur Anpassung an sozial-ökologische 

Veränderungen und zum Schutz vor damit verbundenen multiplen Risiken? 
• Wie tragen historisch gewachsene und kulturell spezifische Deutungsmuster 

von Natur (inklusive religiöse Vorstellungen) dazu bei, katastrophale Ereig-
nisse mental zu verarbeiten, zu überwinden sowie potentielle Risiken zu 
vermeiden? 

• Wie werden der globale Klimawandeldiskurs und die ihm zugeschriebenen 
Umweltveränderungen lokal wahrgenommen und gedeutet? Wie beeinflus-
sen diese kulturell spezifischen Wahrnehmungsformen die Bereitschaft, sich 
an diese anzupassen? 

• Wie prägen lokale Ressourcennutzungsstrategien eine Kulturlandschaft7 mit 
vielfältigen Ökosystemleistungen?8 

 
2007). Ich werde dies anhand eines konkreten Beispiels in den Kapiteln 2.4.3 „Wahr-
nehmung von Naturgefahren“ und 2.5 „Exkurs: Naturgefahrenwahrnehmung der To-
raja Masupu, Süd-Sulawesi/Indonesien“ genauer erläutern. 

7 Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die häufig zu findende Diffe-
renzierung zwischen Natur- und Kulturlandschaft irreführend ist. Vielmehr bildet die 
Kulturlandschaft ein Bindeglied zwischen den nur scheinbar dichotomen Einheiten 
„Natur“ und „Kultur“. Gerade in Zeiten des Klimawandels wird nahezu jede ver-
meintliche „Naturlandschaft“ durch menschliche Einwirkung beeinflusst. Um den Be-
griff „Kulturlandschaft“ fassen zu können, orientiere ich mich an der Definition der 
Europäischen Landschaftskonvention. Dieser zufolge entstehen „Landschaften [...] im 
Zusammenspiel von Natur und menschlicher Kultur. Sie erfüllen wichtige Funktionen 
für jeden Einzelnen und die gesamte Gesellschaft: wirtschaftlich als Standortfaktor, 
ökologisch als natürliche Ressource, sozial und gefühlsmäßig als Lebens- und Erho-
lungsraum. In Landschaften sind natur- und kulturgeschichtliche Entwicklungen nie-
dergeschrieben.“ In Bezug auf unsere Naturwahrnehmung und Naturkonzeption bein-
haltet „Landschaft [...] den gesamten Raum – so wie wir ihn wahrnehmen und erleben. 
[Demnach ist sie] zweifach menschlich geprägt: einerseits als Produkt unserer räumli-
chen Handlungen und andererseits als innere Repräsentation unserer raumbezogenen 
Wahrnehmung.“ Councel of Europe (COE) 2000 nach Stotten 2015: 12. 

8 Ökosystemleistungen sind die Vorzüge, die Menschen aus der Interaktion mit ihrer 
Umwelt beziehen. Hierzu gehören Rohstoffe wie sauberes Trinkwasser, Holz, Nah-
rung etc. Hierauf werde ich in Kapitel 3.2 „Sozial-ökologischer Systemansatz: zwi-
schen Interdisziplinarität und Reduktion“ genauer eingehen. 
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• Welche sozial-ökologischen, -kulturellen und -ökonomischen Auswirkungen 
hat ein Strukturwandel in der Landwirtschaft und wie verändert sich auf-
grund dessen die Kulturlandschaft im Tal?9 

• Wie lassen sich die subjektive Raumwahrnehmung der Bergbauernschaft und 
ihr Erfahrungswissen im Umgang mit multiplen Risiken eines dynamischen 
Naturraums in ein professionelles Gefahrenmanagement integrieren? 

 
 
RELEVANZ UND BEZUG ZUR FORSCHUNGSLANDSCHAFT 
 
Die Relevanz meiner Untersuchung ergibt sich aus der Tatsache, dass – obwohl 
der Alpenraum aus den oben genannten Gründen ein stark erhöhtes Katastro-
phenrisiko aufweist – die Erforschung lokalen Wissens über die Handhabung, 
Bewältigung und kulturelle Konzipierung von Risiken gegenwärtig immer noch 
ein Desiderat darstellt. Sie erhebt dabei nicht den Anspruch, Neuland zu betre-
ten, vielmehr knüpft sie an einige wegweisende geistes-, kultur- und sozialwis-
senschaftliche sowie ökologische Forschungen zum Thema „Klimawandel/So-
zial-ökologischer Wandel“ im Alpenraum an. Nachfolgend sollen einige wichti-
ge innovative Forschungsprojekte der letzten Jahre genannt werden, die die 
Grundlage für die vorliegende Arbeit bilden.  

Zunächst sei hier das interdisziplinäre deutsch-schweizerische Verbundpro-
jekt „Alpine Naturgefahren im Klimawandel – Deutungsmuster und Handlungs-
praktiken vom 18. bis zum 21. Jahrhundert“ (ANiK) erwähnt, ohne das die nach-
stehende Untersuchung nicht möglich gewesen wäre. Von März 2011 bis April 
2014 war ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozial- und Kul-
turanthropologie der FU Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Voss 
(Leitung Gesamtprojekt) und Prof. Dr. Urte Undine Frömming (Leitung Ethno-
logisches Teilprojekt) für dieses Projekt tätig, das Teil des Forschungsberei-
ches „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ war. Ziel des Verbundprojektes 
war es, in drei unterschiedlichen Regionen im deutschsprachigen Alpenraum – 
Oberengadin (Schweiz), Paznaun (Österreich) und Obere Iller (Deutschland) 
dem – historisch gewachsene Deutungsmuster und Handlungspraktiken im Um-
gang mit Natur und Naturgefahren offenzulegen, um alternative Entwicklungs-

 
9 Als Strukturwandel ist eine tiefgreife Veränderung der Wirtschaftsstruktur einer Regi-

on zu verstehen, durch die der primäre Sektor an Bedeutung verliert. Im Safiental ist 
dieser Prozess mit der Industrialisierung der Landwirtschaft verbunden und die Ursa-
che für zahlreiche soziokulturellen Veränderungen. 
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pfade für ein professionelles Naturgefahrenmanagement vorzuschlagen.10 Dies 
umfasste beispielsweise die Fragen, ob der Klimawandeldiskurs zu einer Remo-
ralisierung und Repolitisierung der Natur führe und welche Denk- und Hand-
lungsblockaden innerhalb der Klimaanpassungsstrategien existieren.  

Die Erkenntnisse, die ich durch die intensive Forschungskooperation ge-
meinsam mit Kollegen und Kolleginnen gewinnen konnte, fließen in die vorlie-
gende Studie mit ein. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle den 
engen Austausch mit dem Projekt „Klima regional“ unter der Leitung von Prof. 
Dr. Cordula Kropp, PD Dr. Stefan Böschen und Prof. Dr. Bernhard Gill. Hierbei 
handelte es sich um ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hatte, unter anderem 
mit sozial- und kulturanthropologischen Forschungsmethoden in Bayern und 
Südtirol Transformationsprozesse für Klimaschutz und Klimaanpassung zu un-
tersuchen.  

Des Weiteren möchte ich in diesem Zusammenhang auf die lange schweize-
rische Forschungstradition zu sozial-ökologischen Themenkomplexen im Alpen-
raum hinweisen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Eidgenössische For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), insbesondere der „So-
zialwissenschaftliche Forschungsbereich“ von Prof. Dr. Irmi Seidl. Die WSL 
war auch die Schweizer Partnerinstitution des Projektes ANiK. 

Darüber hinaus sind zu erwähnen die interdisziplinären Nationalen For-
schungsprogramme11 „NFP 31: Klimaänderungen und Naturkatastrophen“ und 
„NFP 48: Landschaften und Lebensräume der Alpen“ sowie das Verbundprojekt 
„Alpfutur – Zukunft der Sömmerungsweiden in der Schweiz“. Ferner haben 
auch einzelne Studien wichtige Impulse für die vorliegende Untersuchung gelie-
fert. Dazu gehören die sozialanthropologische Forschung von Dr. Christie Jurt 
über die Wahrnehmung von Naturgefahren in einem Dorf in Südtirol, die am 
Institut für Sozialanthropologie in Bern angesiedelt war, sowie die Arbeiten von 

 
10 Projektpartner waren die „Katastrophenforschungsstelle“ des Institutes für Sozial- und 

Kulturanthropologie der Freien Universität Berlin (Prof. Dr. Martin Voss, Sascha 
Schildhauer, Dipl.-Soz. Karsten Balgar und Daniela Singer), der Arbeitsbereich 
„Umweltanthropologie“ des Institutes für Sozial- und Kulturanthropologie der FU 
Berlin (Prof. Dr. Undine Frömming, Dr. Josef Bordat und ich selbst), die WSL (Prof. 
Dr. Irmi Seidl, Prof Dr. Sylvia Kruse, Julia Wesely), der Lehrstuhl für Wald- und 
Umweltpolitik der TU München (Dr. Klaus Pukall) und das Seminar für Mittlere und 
Neuere Geschichte der Georg-August-Universität Göttingen (Prof. Dr. Manfred Jaku-
bowski-Tiessen und Peter Reinkemeier). 

11 „Nationale Forschungsprogramme“ des Schweizer Nationalfonds zur Förderung Wis-
senschaftlicher Forschung. 
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Prof. Dr. Jon Mathieu, der am Historischen Seminar der Universität Luzern zur 
Agrargeschichte der Berge bzw. zu deren Geschichte insgesamt forscht.  

Diese Liste an äußerst interessanten Forschungen über die Alpen oder – wei-
ter gefasst – über Gebirgsregionen generell, ließe sich noch lange fortführen. 
Genannt werden sollen hier nur noch die langjährige landschaftsökologische Ar-
beit des Kulturgeographen Prof. Dr. Werner Bätzing (ehemals Institut für Geo-
graphie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), die beachtli-
chen Hochgebirgsforschungen der Geographen Prof. Dr. Hermann Kreutzmann 
vom Zentrum für Entwicklungsforschung der FU Berlin und Prof. Dr. Martin 
Price, dem Direktor des Zentrums für Bergforschung an der University of High-
lands and Islands – Pearth College. 

Ich erhoffe mir, mit dieser Arbeit einen innovativen Beitrag aus sozial- und 
kulturanthropologischer Sicht zu dieser bereits existierenden Gebirgsforschung 
leisten zu können. Dabei verfolge ich einen holistischen Ansatz mit den Zielen, 
(1.) Kausalbeziehungen zwischen kulturellen, ökonomischen, ökologischen und 
staatlich-institutionellen Dynamiken aufzudecken und (2.) am Beispiel des Safi-
entals den Fragen nachzugehen, wie ein fortschreitender Entsiedelungsprozess 
die negativen Auswirkungen des Klimawandels verstärkt oder wie religiöse Vor-
stellungen zu gesellschaftlicher Resilienz beitragen.  

Die vorliegende Arbeit beansprucht, praxisrelevant und transdisziplinär an-
schlussfähig zu sein. Das bedeutet auch, dass sie versucht, Wege zu finden, wie 
komplexe sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungsergebnisse für eine 
trans- und interdisziplinäre Arbeit verständlich kommuniziert werden können, 
ohne dass sie und die aus ihnen folgenden Rückschlüsse an Tiefe verlieren. Zu 
diesem Zweck habe ich im Abschnitt: 3.3 „Multimediakartierung als Chance und 
Perspektive im Naturgefahrenmanagement“ eine Multimediakarte erstellt12, die 
an die bisherige Forschung anknüpft und sich zugleich von dieser abhebt. Mithil-
fe der Karte zeige ich Möglichkeiten auf, wie die bisherige Praxis des Naturge-
fahrenmanagements stärker durch lokales Wissen ergänzt werden kann, um Prä-
ventions- und Schutzmaßnahmen im Rahmen von Klimaanpassungsstrategien ef-
fektiver zu gestalten. Sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungen zum 
Klimawandel und deren Adaption zur Entwicklung von Maßnahmen, die einer 
unnatürlichen globalen Erwärmung entgegenwirken und mögliche Folgen ab-
mildern oder verhindern, sind noch sehr begrenzt. Hingegen dominieren derzeit 
naturwissenschaftliche Ansätze, die der lokalen Brechung kaum oder gar keine 
Beachtung schenken. Dies ist umso erstaunlicher, da lokales Wissen eine Viel-

 
12  Zu finden unter http://medien.cedis.fu-berlin.de/cedis_medien/projekte/safiental oder 

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4696-2/mensch-umwelt-klimawandel/. 
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zahl von Strategien für die Prävention und Bewältigung von klimarelevanten Na-
turgefahren und -katastrophen sowie für ein nachhaltiges Ressourcenmanage-
ment beinhaltet. Ferner ist lokales Wissen wichtig, weil es die Wahrnehmung 
von Umweltveränderungen maßgeblich mitbestimmt und insofern einen ent-
scheidenden Einfluss darauf hat, ob und wie sich lokale Handlungsweisen von 
Mensch-Natur-Interaktionen verändern. 

 
 

ABLAUF DER FORSCHUNG  
 
Um Wahrnehmungsmuster und Handlungspraktiken in Bezug auf klimabeding-
te Umweltveränderungen und Naturgefahren sowie deren sozial-ökologische 
Konsequenzen analysieren zu können, orientierte ich mich an der Methode der 
„Multi-Sited Ethnography“ (Marcus 1995: 95-99). Die insgesamt 8-monatige 
Forschung im Safiental fand von Juni 2011 bis April 2013 in jeweils 2 bis 8 Wo-
chen andauernden Aufenthalten statt. Ziel meiner Forschung war es, Erkenntnis-
se zu gewinnen, die über eine deskriptive Beschreibung der lokalen Ebene13 hin-
ausgehen, um nicht in Gefahr zu laufen, scheinbar in sich geschlossene Räume 
zu analysieren, sondern um den Fokus auf die translokalen Vernetzungen von 
lokalem und globalem Wissen zu richten (vgl. dazu genauer Appadurai 1996).  

Dies erfolgte sowohl auf theoretischer Basis, wie auch durch empirische Da-
tenerhebungen in verschiedenen Forschungsregionen. So forschte ich nicht nur 
im Safiental, sondern auch in drei weiteren Talschaften im deutschsprachigen 
Alpenraum: zwei Monate im Oberengadin (Schweiz), zwei Wochen an der Obe-
ren Iller (Bayern) und einen Monat in Galtür (Österreich). Außerdem erhob ich 
wenige Monate vor meiner Forschung in den Alpen im landwirtschaftlich ge-
prägten Masuputal in der zentralen Gebirgsregion Mamasa der Insel Sulawesi in 
Indonesien qualitative Daten zu den gleichen Themenfeldern. 

Aus Gründen des Umfangs liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Studie 
auf das Safiental im Kanton Graubünden in der Schweiz. Zu Vergleichszwecken 
werde ich allerdings in einigen Kapiteln einen Bezug zum Oberengadin und zum 
Masuputal herstellen. Das touristisch geprägte Oberengadin, das ebenfalls im 
Kanton Graubünden, nur wenige Kilometer südöstlich vom Safiental entfernt 
liegt, bietet sich an, weil es sowohl sozioökonomisch als auch in Bezug auf die 
Risikowahrnehmung der lokalen Bevölkerung einen Gegenpol zum Safiental 

 
13 Der Begriff „lokale Ebene“ umfasst in dieser Untersuchung Haushalte und lokale Ge-

meinschaften. 
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darstellt14. Anhand des landwirtschaftlich geprägten Masuputals lassen sich inte-
ressante Formen von Naturaneignung bzw. der mentalen Verarbeitung katastro-
phaler Ereignisse aufzeigen (siehe Kapitel 2.5). Die Forschungsaufenthalte in 
diesen beiden Regionen erfolgten 2011-2012, also zeitnah zu den Aufenthalten 
im Safiental.15  

 
Abb. 1: Forschungsregionen Safiental und Oberengadin in der Schweiz 

Quelle bearbeitet: BFS 2002 
 
Im Rahmen der Erforschung der historisch gewachsenen, kulturell spezifischen 
und sich ständig verändernden Mensch-Umwelt-Interaktion im Safiental wandte 
ich verschiedene qualitative Methoden an. Im Folgenden möchte ich diese im 
Einzelnen darstellen und ihre jeweiligen Möglichkeiten bzw. Grenzen aufzeigen. 

Um unterschiedliche qualitative Daten zu gleichen Phänomenen erheben zu 
können und eine möglichst große Validität der Forschungsergebnisse zu erzeu-
gen, wandte ich flexibel, nach dem Prinzip der Datentriangulation, fünf qualita-
tive Methoden an und setzte die erhobenen Daten zueinander in Beziehung. 
Dies waren: 1. die teilnehmende Beobachtung, 2. halbstrukturierte Leitfadenin-

 
14  Siehe insb. Kapitel 1.4.1, 2.3.4, 2.4.3, 2.4.4, 3.1. 
15 Je nach Situation konzentrierte ich mich dabei auf Interviews, partizipative Kartierun-

gen und teilnehmende Beobachtungen. 
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terviews und Gruppeninterviews, 3. strukturierte Begehungen, 4. partizipative 
Kartierungen und 5. multimediale Kartierungen in Kombination mit Film und 
Fotografie. Im Nachhinein lassen sich die Forschungsaufenthalte in je drei 
Phasen unterteilen. 

 
1. Die Eingrenzung der Forschungsregion und die Identifizierung der Schlüs-

selinformanten: 
Nach einer Literaturrecherche an der Schweizer Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, führte ich zunächst mit 
Personen aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Umwelt- und Landschafts-
schutz, Heimatverbänden, Hilfs- und Rettungsdiensten sowie mit Bergfüh-
rern und Bergführerinnen und Gemeindemitarbeitenden semistrukturierte In-
terviews und strukturierte Begehungen durch, um einen Überblick über das 
Forschungsfeld zu gewinnen. Des Weiteren half mir die Schneeballmetho-
de16 einzelne Schlüsselinformanten und Schlüsselinformantinnen aus der 
Berglandwirtschaft zu identifizieren, bei denen ich leben und arbeiten konn-
te. 

2. Die teilnehmende Beobachtung: 
Während meiner Feldforschung lebte, wohnte und arbeitete ich mehr als 6 
Monate bei Bergbauern und -bäuerinnen mit dem Ziel, ihre Lebenswelt aus 
einer Innenperspektive zu verstehen und ihr Handeln interpretieren zu kön-
nen (vgl. u. a. Spradley 1979; Silverman 2010; O’Reilly 2008, Girtler 2001: 
11). Da der Rhythmus der Jahreszeiten ihre Arbeitsweise strukturiert, ver-
suchte ich, meine Forschungsaufenthalte entsprechend anzupassen und zu 
verschiedenen Jahreszeiten vor Ort zu sein. Ich dokumentierte meine Eindrü-
cke in einem Feldtagebuch, schrieb Protokolle, führte Interviews, machte 
strukturierte Begehungen, erstellte partizipative Karten und arbeitete mit ei-
ner Foto- und Filmkamera unter Anwendung der den klassischen Methoden 
der visuellen Anthropologie. 

3. Die Überprüfung der Ergebnisse:  
Nach der Sichtung meiner Daten traf ich mich erneut mit meinen Schlüs-
selinformanten und -informantinnen, um offenen Fragen nachzugehen und 
die bisher erstellten partizipativen Karten zu überprüfen. 

 
16 Aus vereinzelten Kontakten auf lokaler Ebene können durch Empfehlungen schnell 

weitere entstehen, sodass ein Netz aus sozialen Beziehungen zu unterschiedlichsten 
Personen, die als potentielle Informanten und Informantinnen infrage kommen, aufge-
baut werden kann.  
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In der Tradition ethnologischer Feldforschung war die empirische Herange-
hensweise sehr offen und zunächst relativ unabhängig von Theoriekonzepten. 
Das bedeutet, dass ich vor den Forschungsaufenthalten zwar meine Fragestel-
lungen grob umrissen hatte, allerdings noch keine Hypothesen aufstellen woll-
te, die meinen Feldzugang positiv ausgedrückt „strukturiert“, negativ gesehen 
„eingeengt“ hätten. Diese Offenheit erlaubte es mir, auch Prozesse gesell-
schaftlicher Interaktion wahrnehmen und analysieren zu können, die zunächst 
keinen offensichtlichen Bezug zu den Fragestellungen hatten, aber wie sich 
später herausstellte, die sozialen Gegebenheiten lokaler Lebenswelten maßge-
bend prägen. Dementsprechend verdichtete sich nach und nach mit der fort-
schreitenden Erhebung qualitativer Daten und dem damit verbundenen Er-
kenntnisprozess die theoretische Fundierung und Strukturierung meiner Arbeit 
(vgl. Hoffmann-Riem 1980: 343; Flick 2005: 69-71). Da das Thema „Klima-
wandel“ emotional sehr aufgeladen ist und schnell Stereotypen bedient, fragte 
ich nie direkt nach dem Klimawandel, sondern nach Wetter- oder Umweltverän-
derungen. Alle Menschen berichteten von sehr ähnlichen, direkt wahrnehmbaren 
Phänomenen: Die Veränderungen von Großwetterlagen, die Zunahme der Mag-
nitude und Frequenz von dynamischen Naturprozessen und die Abnahme von 
Biodiversität. Die Geschwindigkeit, in der diese Veränderungen stattfinden, habe 
in den letzten bis 10-15 Jahren massiv zugenommen. Allerdings gab es in der 
Art und Weise, wie diese Veränderungen gedeutet wurden, bzw. wie die Men-
schen auf der Basis dieser Deutung darauf reagierten, große Unterschiede. 
 
 
DIE TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG 

 
Um relevantes lokales Wissen zu erforschen, war eine längerfristige Integration 
in den sozialen Rahmen wichtig, in dem dieses Wissen entsteht, sich weiterent-
wickelt und gegebenenfalls angewendet wird. Die teilnehmende Beobachtung 
ermöglichte mir einen informellen Zugang zu sozialen Netzwerken, was generell 
die Grundlage für die Erhebung ethnologischer Daten bildet. Das Besondere an 
dieser Methode ist ihr prozessualer Charakter: Je mehr Zeit ich in den For-
schungsregionen verbrachte, umso mehr konnte ich – statt nur zu beobachten –, 
aktiv am Alltagsgeschehen der Menschen teilnehmen und so meine Forschungs-
fragen immer weiter eingrenzen. Nach James Spradley (1979) lässt sich dieser 
Prozess in drei verschiedene Phasen unterteilen: Die erste Phase der sogenannten 
„deskriptiven Beobachtung“ dient dazu, einen möglichst holistischen Überblick 
über unterschiedliche Aspekte des Forschungsfeldes zu erlangen. In der zweiten 
Phase der „fokussierten Beobachtung“ findet eine zunehmende Eingrenzung der 



22 | Mensch – Umwelt – Klimawandel 

 

Aspekte statt, auf die sich die Forschung konzentrieren könnte. In der dritten 
Phase der „selektiven Beobachtung“ werden die in der zweiten Phase gewonne-
nen Erkenntnisse noch einmal mit dem Datenmaterial abgeglichen und dement-
sprechend untermauert oder revidiert (Spradley 1979: 34; Flick 2005: 207). Da 
während der teilnehmenden Beobachtung der Aspekt „Kommunikation“ im 
Vordergrund steht, war sowohl der Prozess der Datenerhebung als auch die da-
rauf folgende Datenanalyse durch große Subjektivität geprägt. Dies muss je-
doch nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn die eigenen Gefühle, Wahrneh-
mungen und Handlungen genügend reflektiert und dokumentiert werden und 
selbst Teil empirischer Daten werden (vgl. Flick 2005: 19; Reichel und Fröm-
ming 2014: 43-44). Demgemäß werde ich im Folgenden meine Rolle vor Ort 
genauer erläutern. 

 
Reflexion der Rollenzuschreibung 
 
Es stellte sich als enorm wichtig heraus, dass meine Forschung und meine Rolle 
als Wissenschaftler, aber auch alle anderen Rollen, die mir später – freiwillig 
oder unfreiwillig – zugewiesen wurden, an die jeweilige lokale Lebenswelt der 
Menschen ,anknüpfbar‘ war; das heißt, dass die Beteiligten meine Forschung 
entsprechend verorten konnten. Von meinen teilweise sehr unterschiedlichen 
Rollen hing es ab, zu welchen Informationen ich jeweils Zugang bekam. Dabei 
spielten persönliche Beziehungen, soziale Netzwerke und die Möglichkeit, in-
nerhalb dieser Netzwerke zu kommunizieren, eine wesentlich größere Rolle als 
mein offizieller Status als Wissenschaftler. Wie in einem Schneeballsystem ent-
standen aus einzelnen Kontakten weitere, sodass ich mit der Zeit Menschen aus 
unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Lebenswelten kennenlernte.  

Leider war es aufgrund konservativer Gendervorstellungen sehr schwierig, 
Frauen zu interviewen, weshalb sie in dieser Forschung unterrepräsentiert sind. 
Trotz Nachfrage wurde ich oftmals, mit dem Argument, dass sich ihre Männer 
besser auskennen würden, an diese verwiesen. Um möglichst unvoreingenom-
men meinen Informanten gegenüberzutreten und einen unabhängigen Status zu 
wahren, versuchte ich bei Bauernfamilien zu wohnen, die in ihrer Lebens- und 
Wirtschaftsweise verschiedensten sozialen Milieus angehörten. So arbeitete und 
wohnte ich einerseits auf einem Demeter Biobauernhof, wo streng nach anthro-
posophischen Prinzipien extensiv gewirtschaftet wird und direkt danach auf ei-
nem intensiv bewirtschafteten Bauernhof, wo mit dem Ziel möglichst hoher Er-
träge häufig chemische Düngemitteln und Pestizide zum Einsatz kommen. Zwi-
schen diesen sehr unterschiedlich wirtschaftenden Betrieben kam es immer wie-
der zu indirekt oder direkt ausgetragenen Konflikten über Konzepte der Land-
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nutzung. Durch meine Mitarbeit auf beiden Höfen erlangte ich zwar einen Ein-
blick in Machtstrukturen und Kommunikationsformen, musste aber gleichzeitig 
sehr aufpassen, nicht zwischen diesen Konfliktlinien „zu verbrennen“, wie es ei-
ne Bäuerin im Safiental ausdrückte, um mich zu warnen. 

Die erste Zeit in den Forschungsgebieten ist immer die schwierigste. Einer-
seits waren mir viele gesellschaftliche Verhaltensregeln, wie beispielsweise be-
stimmte Höflichkeitsformen, noch nicht bekannt und andererseits hatte ich noch 
keine engen Sozialkontakte zu Personen, die mich hätten korrigieren können. So 
galt es beispielsweise bei vielen Bauernfamilien im Safiental als sehr unhöflich, 
während des Essens viel zu sprechen. Die Anforderung mich „richtig“, den loka-
len Normen entsprechend, zu verhalten, veränderten sich im Laufe der Zeit. Je 
mehr ich in die Dorfgemeinschaften integriert und eingebunden wurde, umso 
mehr wurde es auch von mir verlangt, mein Verhalten an gesellschaftliche Nor-
men und Regeln anzupassen. Dieser Lernprozess dauerte während der gesamten 
Feldforschung an. 

Insofern gab es nicht einen „Eintritt in das Feld“, nachdem ich, wenn ich ihn 
erst einmal absolviert hätte, leichten Zugang zu allen sozialen Netzwerken in den 
Dorfgemeinschaften hatte; vielmehr fand dieser „Eintritt“ während der gesamten 
Zeit der Feldforschung statt, da ich ständig neue Menschen aus verschiedenen 
Lebenswelten kennenlernte und meine Rolle vor Ort immer neu verhandeln 
musste. Ein anstrengender Prozess, der aber auch soziale Strukturen wie Kom-
munikationsformen, informelle und formelle gesellschaftliche Regeln, Gender-
rollen etc. offenbarte, die den Alltag meiner Schlüsselinformanten und -infor-
mantinnen prägen. Weil meine Arbeitsposition auf den Bergbauernhöfen der ei-
nes Landarbeiters entsprach, wurde es beispielsweise als selbstverständlich an-
gesehen, dass ich beim Essen auf einem Schemel saß, während der Vater der 
Familie und der älteste Sohn auf einer wesentlich bequemeren Bank saßen. Die-
se Sitzverteilung wurde auch beibehalten als sowohl Vater und Sohn nicht zu 
Hause waren und niemand auf ihren Plätzen saß. Interessanterweise wurde mir 
diese Rolle nur während der teilnehmenden Beobachtung zugewiesen, als ich di-
rekt auf dem Hof mitarbeitete. In der Zeit vorher und nachher, in der ich mich 
voll und ganz auf die partizipative Kartierung und halbstrukturierte Leitfadenin-
terviews konzentrierte, war mein Status als Wissenschaftler wieder ein voll-
kommen anderer, und ich wurde im gleichen Hof ermutigt, auf der Bank, dem 
Sitzplatz des Vaters, zu sitzen. Eine unscheinbare alltägliche Situation, die aber 
viel über soziale Hierarchien auf den Berghöfen preisgibt. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass die teilnehmende Beobachtung ein komplexes Zusammen-
spiel unterschiedlicher qualitativer Methoden, Verhaltensweisen und Theoriebil-
dungen war, die flexibel und opportunistisch je nach Situation während einer 
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längeren Sozialisationsphase angewandt wurden. Dabei war die ständige Refle-
xion meiner eigenen Rolle im Feld, meiner subjektiven Wahrnehmung, wesentli-
cher Bestandteil der Datenerhebung und Auswertung.  

 
Halbstrukturierte Leitfadeninterviews und Gruppeninterviews 
 
Während der gesamten Feldforschung führte ich interaktive, halbstrukturierte 
Leitfadeninterviews, die gekennzeichnet waren durch:  

 
1. eine lockere, vertrauensvolle Gesprächssituation, die das Gespräch in Gang 

brachte,  
2. Zurückhaltung des Interviewers, um nicht durch eigene Voreingenommen-

heit zu bestimmten Themenbereichen und durch zu viele Fragen das Ge-
spräch in eine vorbestimmte Bahn zu lenken,  

3. die Möglichkeit der Interviewpartner und -partnerinnen, eigene Aspekte in 
Bezug auf das Interviewthema anzusprechen, was sich als sehr hilfreich 
erwies, das jeweilige Thema möglichst vollständig zu erfassen. 

 
Dieses sensible Moderieren ist natürlich schwierig, die „Abarbeitung“ aller vor-
gesehenen Fragen lässt sich nicht immer erreichen, aber die vertrauensvolle Ge-
sprächssituation ist methodisch gesehen von größerem Wert (vgl. Flick 2005: 
127-134; Silverman 2010: 189-199; O’Reilly 2008: 1-18, 150-168). 
 
Interviews mit einzelnen Personen 
Im Regelfall stellte ich am Anfang der Interviews allgemeine und wenig zielge-
richtete Fragen, auf die meine Interviewpartner und -partnerinnen frei und asso-
ziativ antworten konnten. Mit dem fortschreitenden Gespräch wurden die Fragen 
strukturierter, außerdem brachte ich zusätzlich theoriegeleitete Fragen in das Ge-
spräch mit ein, die an der wissenschaftlichen Literatur orientiert waren und dazu 
dienten, Hypothesen mit konkreten Fallbeispielen zu bestätigen oder zu widerle-
gen. Zum Ende der Interviews stellte ich Konfrontationsfragen, die sehr nützlich 
waren, um gemeinsam mit der Interviewperson alle im Interview angesproche-
nen Aspekte in Bezug auf andere Perspektiven und Erklärungsmuster noch ein-
mal kritisch zu hinterfragen (Flick 2005: 128).  

Des Weiteren kam es durch den häufigen Alltagskontakt mit bestimmten In-
terviewpersonen oft zu unvermittelten Gesprächssituationen, die ich auch als 
Möglichkeit nutzte, unaufdringlich meine Forschungsfragen zu stellen, die nach 
Spradley (1979) als ethnografische Interviews bezeichnet werden können.  
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Abb. 2: (oben): Gruppeninterview mit älteren Safientalern über Veränderungen 
der Umwelt in den letzten 20 Jahren 2012; (unten): Gruppeninterview mit 
Bauern und Bäuerinnen aus Masupu 2011  

Quelle: © Reichel, 2011 und 2012 
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Weil sie nicht für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort vereinbart 
wurden, waren sie wesentlich unvermittelter und spontaner, als die halbstruktu-
rierten Leitfadeninterviews. Gerade diese Spontanität machte diese Gesprächssi-
tuationen zu einer enorm wichtigen Informationsquelle, da unverfänglich Mei-
nungen ausgetauscht wurden (Spradley 1979: 55-69).  

Während ich in alltäglichen Gesprächssituationen darauf achtete, eine mög-
lichst lockere Atmosphäre zu schaffen, um leicht mit ganz verschiedenen Perso-
nen ins Gespräch zu kommen, waren die Interviews mit Vertretern und Vertrete-
rinnen staatlicher Organe strukturierter und orientierten sich stärker an einem 
vorab ausgearbeiteten Fragenkatalog. Grund dafür war, dass diese Interviews mit 
professionellen Akteuren im Naturgefahrenmanagement oder mit politischen 
Akteuren auf Gemeinde- oder Kantonsebene in den meisten Fällen schon lange 
vorher in Bezug auf spezifische Fragestellungen vereinbart wurden, wenig Ge-
sprächszeit zu Verfügung stand und eine persönlichere Konversation, in dem 
teilweise sehr steifen administrativen Rahmen, unpassend gewesen wäre.  

 
Gruppeninterviews 
Unabhängig von den Interviews mit Einzelpersonen versuchte ich, in regelmäßi-
gen Abständen Gruppeninterviews zu organisieren, die bewusst teils homogen, 
teils heterogen zusammengesetzt waren, um die Interviewdynamik zu beeinflus-
sen. 

Da die Teilnehmerschaft heterogener Gruppen sehr unterschiedliche Interes-
sen vertrat, waren die Diskussionen mitunter sehr emotional und durch intensive 
Aushandlungsprozesse zwischen einzelnen Beteiligten geprägt. Die Art und 
Weise, wie bestimmte Gruppenteilnehmer ihre Meinung gegenüber anderen 
durchsetzen konnten oder wie ihre Meinung durch andere korrigiert wurde, war 
erkenntnisreich in Bezug auf soziale Beziehungen, Machtstrukturen und Kom-
munikationsformen (Reichel 2008: 9). Hierdurch wurde ich auf Interessenkon-
flikte aufmerksam, die mir durch Interviews mit Einzelpersonen nicht bewusst 
gewesen wären. Handelte es sich bei den Interviewten um eine homogene Grup-
pe, die eine ähnliche Meinung zum gleichen Thema hatte, vertraten sie im Re-
gelfall sehr selbstbewusst ihren Standpunkt. Im Vergleich zu Gruppeninterviews 
mit heterogenen Gruppen oder Einzelpersonen wurden Themen angesprochen, 
die ansonsten aus Angst vor negativen Konsequenzen durch das Korrektiv der 
Gemeinschaft gegenüber einem Fremden wie mir nicht erwähnt worden wären 
(Patton 1990: 335-336; Flick 2005: 170-186). Der Erfahrungsraum wurde durch 
diese Zweigleisigkeit vergrößert. 

Von fast allen Interviews erstellte ich Audio- und weniger häufig Videoauf-
zeichnungen, solange die unbefangene und offene Gesprächssituation dadurch 
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nicht beeinträchtigt wurde. Gab es Anzeichen für eine Beeinträchtigung der In-
terviewsituation oder Störung, beschränkte ich mich auf die schriftliche Proto-
kollierung oder sogar auf ein nachträglich angefertigtes Gedächtnisprotokoll. 

 
Die Analyse textbasierten Interviewmaterials 
Die Analyse erfolgte, indem 

 
1. bereits am Anfang der Feldforschung einige aussagekräftige Interviewpas-

sagen transkribiert und mit einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse aus-
gewertet wurden, weil mir dies vor dem Hintergrund der Theoriekenntnisse 
ermöglichte, erste grobe Analysekriterien für weitere empirische Daten zu 
erstellen, 

4. diese Analysekriterien im Laufe der Forschung, aufgrund der ständig neu 
hinzukommenden empirischen Daten und der daraus gewonnen Erkenntnis-
se, immer weiter verfeinert wurden. 

5. Eine diskursanalytische Auswertung nach Uwe Flick (Flick 2005: 293-294) 
ermöglichte mir, unterschiedliche lokale Wahrnehmungsformen, Bewälti-
gungs- und Anpassungsstrategien in Bezug auf Themen wie den Klima-
wandel, Entsiedelung des Tals oder Naturgefahren offenzulegen. In der 
Ausarbeitung dieser Arbeit war es mir sehr wichtig, meine Interviewperso-
nen für sich selbst sprechen zu lassen, indem ich besonders aussagekräftige 
Interviewzitate in den Text einarbeitete. Hierbei richtete ich den Fokus 
nicht auf die Sprachanalyse, sondern vielmehr auf die Analyse von „Wis-
sens- und Konstruktionsprozessen“ (Flick 2005: 294). 

6. Sowohl während der Datenerhebung als auch bei der Datenauswertung 
wurden im Schnitt alle drei, vier Monate Zwischenergebnisse mit anderen 
Teilnehmenden des Forschungsprojektes ANiK diskutiert und reflektiert. 
Dies gewährleistete eine trans- und interdisziplinäre Anschlussfähigkeit der 
Forschungsergebnisse und ermöglichte es mir, die Fragestellungen und 
Analysekriterien entsprechend anzupassen. 
 

Strukturierte Begehung  
Strukturierte Begehungen halfen mir vor allem in der Anfangsphase der For-
schung, um einen Überblick über Aspekte wie Siedlungsformen, Flächennutzung 
und Biodiversität zu erlangen. Diese für die Ethnologie eher ungewöhnliche Me-
thode übernahm ich von Sylvia Kruse, einer Mitarbeiterin des Forschungsprojek-
tes ANiK, die als interdisziplinäres Brückenkonzept vorschlug, Raum unter sozi-
al- und kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu analysieren (Kruse 2012: 1-
5; 2010: 89-92; Sturm 2000: 185-189). Idealerweise lässt man sich bei einer 
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strukturierten Begehung von einer ortskundigen Person führen und dabei Aspek-
te im Raum erklären.  

 
Abb. 3: (links): Strukturierte Begehung in der Umgebung von Tenna; (rechts): 
Spontanes vertiefendes Interview während einer strukturierten Begehung  

Quelle: © Reichel, 2012 
 

Nach einer vorher definierten Richtung (beispielsweise vom Dorfzentrum in eine 
bestimmte Himmelsrichtung) wanderte ich mit der jeweiligen Interviewperson 
circa 5-12 Kilometer. Ich stellte Fragen und dokumentierte alle meine Sinnes-
eindrücke nach einem vorher festgelegten Raster. Dabei versuchte ich, die abge-
laufene Strecke mehrdimensional, sowohl in Bezug auf ihre materielle als auch 
symbolische Dimensionen zu erfassen und schrieb auf Notizzettel Stichworte 
über alle kulturellen, sozialen, normativen und materiellen raumprägenden 
Merkmale, die mir auf dem Weg auffielen (vgl. Kruse 2012: 1-5; 2010: 89-92; 
Sturm 2000: 185-189). Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund: 

 
Kulturelle Dimension: 
• Welche kulturellen Zeichen und Symbole sind im Raum vorhanden und wer-

den sie bestimmten Orten im Raum zugeschrieben (z.B. Kirche, Gipfel-
kreuz)? 

• Wie ist diese kulturelle Bedeutung der Orte im Raum entstanden (z.B. Alp-
fest, Naturmythen)? 

• Wer identifiziert sich mit ihnen?  
 

Soziale Dimension: 
• Welche Individuen und sozialen Gruppen prägen den Raum und wie organi-

sieren sie sich (z.B. Milieus, Verbände und differenziert nach Alter, Gender, 
Beruf etc.)? 
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• Welchen Einfluss hat ihre gesellschaftliche Interaktion auf den Raum (z.B. 
Konsumverhalten, Produktionsprozesse)? 

• Welche Raum konstituierenden Merkmale mit einer kulturellen und/oder 
symbolischen Bedeutung werden durch sie geschaffen (z.B. Bannwälder)? 

 
Materielle Dimension: 
• Welche Ökosysteme sind im Raum vorhanden (z.B. Alpweiden, Wälder)? 
• Durch welche geomorphologischen Prozesse wird der Raum geprägt (z.B. 

Steinschlag, Erosionsprozesse)? 
• Welche Artefakte sind durch menschliches Handeln entstanden (z.B. Lawi-

nenschutzzäune)? 
• Welche Menschen oder Tiere prägen den Raum (Menschen, Kühe, Bergdoh-

len etc.)? 
• Was ist durch Sehen, Hören, Riechen, Tasten wahrnehmbar (z.B. Kuhglo-

cken, Motorsägen, Schweizer Postbus, Vogelgezwitscher)? 
 
Normative Dimension: 
• Auf welche Art und Weise wird der Raum durch Gesetze oder normative Re-

gulationen geprägt (z.B. Lawinengefahrenzonen, in denen nur eingeschränkt 
gebaut und gewirtschaftet werden darf)? (Vgl. Kruse 2010: 82-92; 2012: 1-5) 

 
Zur Analyse der Notizen ordnete und befestigte ich sie mit einer Stecknadel auf 
einem großen Papierbogen. Jede der vier Ecken entsprach der Gewichtung einer 
Dimension. Um aufzuzeigen, wie sich die dokumentierten, raumprägenden 
Merkmale den vier unterschiedlichen Dimensionen zuordnen ließen, positionier-
te ich sie jeweils in relativer Entfernung zu den Eckpunkten. Je mehr die auf No-
tizzettel geschriebenen Aspekte einer Dimension zuzuordnen waren, umso näher 
wurden sie zur entsprechenden Ecke auf dem Papierbogen platziert. Beispiels-
weise ließ sich die Notiz „Lawinenzaun“, sowohl der normativen Dimension zu-
ordnen, da aufgrund der Lawinengefahr unterhalb des Lawinenzauns nicht ge-
baut werden darf, andererseits aber auch der materiellen Dimension, da es sich 
um ein vom Menschen gemachtes Artefakt handelt, das den Raum prägt. Um 
beiden Dimensionen gerecht zu werden, positionierte ich die Notiz genau in der 
Mitte zwischen ihnen. Gabriele Sturm hat dieses Konzept in einem Modell vor-
gestellt, das zeitliche Veränderungsprozesse des Raumes berücksichtigt und 
gleichzeitig darstellt, wie alle raumprägenden Dimensionen sich gegenseitig dy-
namisch beeinflussen (siehe Abb. 4).  
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   Abb. 4: Dynamisches Raummodell  

   Quelle: Breckner/Sturm 2007, zit. n. Kruse 2010: 90 
 
Nach diesem Modell ist eine Lawinenverbauung nicht nur ein durch den Men-
schen platziertes materielles Artefakt im Raum, sondern sie kann im Laufe der 
Zeit auch Handlungspraktiken beeinflussen: Indem sich beispielsweise aufgrund 
der Lawinenverbauung die Risikowahrnehmung verändert, weil die betroffenen 
Menschen sich sicherer fühlen und sich dadurch ihr Siedlungsverhalten verän-
dert. Die Methode half mir zudem, Raum bewusst mit unterschiedlichen Sinnen 
wahrzunehmen und z.B. auf Gerüche oder Geräusche zu achten, die mir sonst 
nie aufgefallen wären. 

Die Raumanalysemöglichkeiten der strukturierten Begehung, also der Analy-
se, wie Raum genutzt wird, wie er sich verändert und welche symbolische Be-
deutung bestimmte Orte oder Gegenstände haben, ist eine ideale Ergänzung zu 
der nächsten hier vorgestellten Methode, der partizipativen Kartografie (Kruse 
2012: 1-5).  



Einleitung | 31 

 

PARTIZIPATIVE KARTIERUNGEN  
 
Einen methodischen Schwerpunkt meiner Forschungen bildete die Exploration 
von raumbezogenen Daten zu lokalem Wissen über klimabedingte Naturgefah-
ren und Umweltveränderungen durch partizipative Kartierungen und der an-
schließenden multimedialen Visualisierung durch ein Kartografieprogramm. Um 
die subjektive Raumwahrnehmung von Einzelpersonen oder Gruppen visualisie-
ren zu können, wurden Methoden der Kartenskizzierung, der georeferenzierten 
Kartierung und der Multimediakartierung angewandt. Ziel der Methode ist nicht, 
eine möglichst detailgenaue topografische Abbildung räumlicher Gegebenheiten, 
sondern eine Darstellungsform, wie Raum, bedingt durch kulturelle Konzepte, 
Normen und Ideen, wahrgenommen und konstruiert wird. Partizipativ ist die 
Methode insofern, als die befragten Personen im gesamten Prozess, von der an-
fänglichen Entwicklung erster Ideen bis zur Implementierung und Anwendung 
der Karte selbst, mitwirken und ihr Wissen fortlaufend einbringen können. So 
entscheiden sie beispielsweise selbst, welche Aspekte auf der Karte für sie wich-
tig sind und welche Symbole oder Farben sie beim Erstellen der Karte verwen-
den. Um den Prozess der Kartenerstellung möglichst frei und intuitiv zu gestal-
ten, moderierte ich ihn nur und gab so wenige Vorgaben wie möglich. Je nach 
Präferenzen konnten die von mir befragten Personen selbst zwischen den sehr 
unterschiedlichen Techniken und Visualisierungsformen der Kartenskizzierung 
und Multimediakartierung wählen. Insbesondere diese Vielfalt der Kartierungs-
techniken ermöglicht, implizites lokales Umweltwissen, das den Wissensträgern 
als natürlich gegeben erscheint, auch für Personen sichtbar zu machen, die nicht 
in den lokalen kulturellen und sozialen Kontext eingebunden sind (vgl. u. a. 
Wood 2012; Brady 2009; Reichel und Frömming 2014: 44). Folgende partizipa-
tive Kartierungstechniken wurden während der Forschung angewandt:  

 
Kartenskizzen 
 
Kartenskizzen sind die einfachste Form der partizipativen Kartierung. Alles, was 
benötigt wird, ist ein großer Papierbogen und ein paar Buntstifte. Die Vorteile 
dieser Technik sind, dass Karten unbefangen, spontan und intuitiv erstellt wer-
den können. Außerdem ist man nicht auf technisches Equipment und dement-
sprechend auch nicht auf Strom angewiesen. Um eine Kartenskizze zu erstellen, 
bat ich meine Informanten und Informantinnen, ihre unmittelbare Umgebung aus 
dem Gedächtnis auf ein weißes Blatt Papier zu zeichnen, wobei das Thema der 
Karte je nach Aspekten, über die wir zuvor gesprochen hatten, sehr variierte 
(siehe Abb. 5).  
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lung der Kirche ließ die Vermutung zu, dass für ihn die Dorfkirche, neben einer 
moralischen Instanz, auch als zentraler Knotenpunkt sozialer Interaktion eine 
wichtige Rolle spielt, was sich im späteren Gespräch auch bestätigte.  

Kartenskizzen haben jedoch eine wesentliche Schwachstelle. Die per Hand 
gezeichneten Karten sind nicht georeferenziert und nicht topografisch genau. Ei-
ne Alternative hierzu bietet die folgende Methode (Reichel und Frömming 2014: 
44): 
 
Georeferenzierte Karten 
 
Der große Vorteil georeferenzierter Kartierungen ist, dass alles, was per Hand in 
die Karte eingezeichnet wird, sich leicht in ein „Geografisches Informationssys-
tem Programm“ oder eine Multimediakarte übertragen lässt. Der Kartierungs-
prozess ist zwar nicht so frei assoziativ wie bei Kartenskizzierungen, ermöglicht 
aber, qualitativ erfasste Daten (wie z.B. Formen der Raumwahrnehmung) mit 
quantitativen Daten (wie z.B. topografische Eigenschaften eines Raumes) mitei-
nander in Beziehung zu setzen.  

Georeferenzierte Karten sind relativ einfach zu erstellen. Die Grundlage für 
den Kartierungsprozess bildet eine topografische Karte oder ein hochaufgelöstes 
Luftbild. Darauf wird eine durchsichtige Folie befestigt, auf der bestimmte Be-
reiche, wie z.B. Gefahrenzonen, mit verschieden farbigen Textmarkern einge-
zeichnet werden können. Für die anschließende Auswertung der Karten werden 
einfach alle beschrifteten Folien übereinandergelegt. Je nachdem, wo und ob 
sich auf der Karte die eingezeichneten Gebiete oder Punkte überschneiden oder 
voneinander abweichen, lassen sich im Regelfall zwischen verschiedenen Perso-
nengruppen (z.B. unterteilt nach Alter, Beruf) Tendenzen von Raumwahrneh-
mungsmustern erkennen (Reichel und Frömming 2014: 44; siehe Abb. 8-10). 

 
Multimediakarten 
 
Multimediakarten sind die technisch schwierigste Kartierungsmethode, gleich-
zeitig aber auch die vielseitigste. Sie ermöglichen, die Ergebnisse von georefe-
renzierten Karten, Kartenskizzen, Texten, Filmen, Fotografien und Audioauf-
nahmen miteinander in Beziehung zu setzen und im Internet interaktiv und geo-
referenziert darzustellen.  

Weil sie sich leicht über das Internet abrufen lassen, sind sie sehr anwen-
dungsfreundlich und können von einer großen Nutzerschaft abgerufen werden. 
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Für mich war diese Kartierungstechnik besonders interessant, weil sie mir 
ermöglichte, Methoden der Visuellen Anthropologie anzuwenden und meine Fo-
tografien und Filme mit konkreten Punkten auf der Karte einzubinden.  

Dabei muss jedoch, während der oftmals sehr intimen Situationen in einer 
Feldforschung, fortlaufend abgewogen werden, wann es angebracht ist zu filmen 
oder zu fotografieren und wann nicht (vgl. Banks 2001: 112-114). Zu unpassen-
den Situationen kam es jedoch selten, da ich erst nach einigen Wochen mit den 
Filmarbeiten anfing, vorher aber die Kamera immer dabeihatte, damit sich meine 
Informanten und Informantinnen an sie gewöhnen konnten. Dabei bin ich mir 
bewusst, dass Film selbstverständlich kein authentisches Abbild der Realität dar-
stellt, sondern einerseits der Prozess des Filmemachens durch meine eigenen In-
teressen bestimmt wird, andererseits die Personen, die den Film anschauen, ihn 
auf der Basis eigener Erfahrung und Wahrnehmungsmuster interpretieren.17 Die-
se offensichtliche Subjektivität ist jedoch, wenn man sie als solche kenntlich 
macht, nicht von Nachteil, da man gar nicht erst in Versuchung gerät, eine 
„Scheinobjektivität“ zu erzeugen, die prinzipiell bei qualitativen Daten nicht 
existiert (Banks 2001: 121). 

Die Analyse der Audioaufzeichnungen, des Foto- und Filmmaterials sowie 
der partizipativ erstellten Karten erfolgte durch verschiedene Arbeitsschritte, die 
sich teilweise überlappten. Bereits während der Feldforschung wurden Inter-
views transkribiert, Filmmaterial gesichtet und die von den Informanten und In-
formantinnen erstellten Karten ausgewertet. Dies half mir dabei, möglichst 
schnell Schlüsselinformanten und Akteursgruppen zu identifizieren und meine 
Fragestellungen an lokale Gegebenheiten anpassen zu können (Reichel und 
Frömming 2014: 43-45). 

Weil mit dem Medium „Film“ Feinheiten wie Körpersprache (Gestik, Mimik 
oder Körperhaltung) erfasst werden können, war es mir möglich, die Aussagen 
meiner Interviewpersonen im Nachhinein viel umfassender in Bezug auf Präfe-
renzen, Abneigungen oder Stimmungen auszuwerten, als im Gegensatz zu reinen 
Audioaufnahmen. Die Anwendungsbereiche der multimedialen Kartierung sind 
demnach sehr vielseitig. 

 
17 Wie ich in Kapitel 2.1 „Projektionsfläche Alpen“ genauer erläutern werde, sind die 

Alpen ein sehr emotional aufgeladener Raum, der zum Teil mit sehr starken Wunsch-
projektionen behaftet ist. Die enorme Vieldeutigkeit des filmischen Materials resul-
tiert daher auch schlicht aus der Menge an unterschiedlichen Personen, die einen Film 
anschauen (Ballhaus 1995: 25-28). 
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Abb. 6: (oben): Eingezeichnete gefährliche Lawinen von 2011; (mittig): Einge-
zeichnete Tobel, Lawinengassen, Murgänge, etc.; (unten links): Erstellung einer 
georeferenzierten Karte; (unten rechts): Erstellung einer Multimediakarte 

  Quelle: © Reichel, 2012 
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Wie ich in Kapitel 3.3 „Multimediakartierung als Chance und Perspektive im 
Naturgefahrenmanagement“ genauer erläutern werde, eignet sich die Methode 
nicht nur für die Erhebung qualitativer Daten, die in Bezug auf Aspekte im 
Raum wissenschaftlich ausgewertet werden können, sondern sie hat auch einen 
sehr praktischen Anwendungsbezug: Gerade in Zeiten des Klimawandels, in de-
nen lokale Gesellschaften wie die Safientaler Bergbauern und -bäuerinnen sich 
relativ schnell an neue, unberechenbare Umweltveränderungen anpassen müs-
sen, und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen professionellen Akteuren, 
z.B. im Naturgefahrenmanagement und der lokalen Bevölkerung als Notwendig-
keit erscheint, kann dieser kartografische Ansatz dazu beitragen, politische 
Handlungsempfehlungen leichter kommunizierbar zu machen, eine bessere in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Wissenschaftsdiszipli-
nen zu etablieren und die lokale Bevölkerung aktiv an Raumplanungsprojekten, 
wie z.B. der Erstellung von Gefahrenzonenplänen im Naturgefahrenmanage-
ment, teilhaben zu lassen (Reichel und Frömming 2014: 44-45; IFAD 2009: 4-
39; IFAD 2010: 24-40). 
 
 
AUFBAU DER ARBEIT  
 
Wie bereits erwähnt und aus der im Folgenden dargestellten Kapitelstruktur 
deutlich wird, nähere ich mich dem Thema „Klimawandel“ und den Verände-
rungen, die durch ihn ausgelöst werden, in einem holistischen Ansatz, der so-
wohl ökologische als auch soziokulturelle, sozioökonomische und staatlich-
institutionelle Aspekte berücksichtigt. Diese multidimensionale Herangehens-
weise ermöglicht mir, bislang verborgene bzw. ignorierte sozial-ökologische Zu-
sammenhänge aufzudecken, die die multiplen Risiken der Klimafolgewirkungen 
maßgeblich verstärken oder abmildern. 

Im ersten Kapitel stelle ich den „Theoretischen Bezugsrahmen“ vor, in den 
die umweltanthropologische Forschung zum Thema „Klimawandel“ eingebettet 
ist. Dies erfolgt anhand von fünf Themenkomplexen, die eng miteinander ver-
zahnt sind. Im Unterkapitel 1.1 „Globaler Umweltwandel“ arbeite ich die lang-
fristigen Folgen destruktiver Mensch-Umwelt-Beziehungen heraus, die sich seit 
den 1950er-Jahren – mit Etablierung der Massenproduktion westlicher Industrie-
länder und des Massenkonsums – exponentiell beschleunigt haben. Dieser de-
struktive Einfluss des Menschen auf seine natürliche Umwelt ist so umfassend, 
weshalb seit einigen Jahren eine intensive Debatte geführt wird, ob wir uns in 
einer neuen geologischen Epoche befinden, dem Anthropozän, und welche Kon-
sequenzen daraus folgen. Das Anthropozän-Konzept soll daher im Abschnitt 1.2 
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„Das Anthropozän eine kritische Reflektion am Beispiel des Klimawandels“ 
vorgestellt und aus sozial- und kulturanthropologischer Sicht kritisch hinterfragt 
werden. Dem Unterkapitel 1.3 „Auswirkungen und Erleben des Klimawandels in 
den Alpen“ liegt die These zugrunde, dass ein Phänomen wie der Klimawandel 
vorrangig durch die Wahrnehmung potentieller multipler Risiken sichtbar wird 
und in der Folge einen handlungsleitenden Anpassungsdruck auslöst. Das Kapi-
tel gibt einen Überblick über die im Safiental wahrgenommenen Extremwetter-
ereignisse und schleichenden Umweltveränderungen in den letzten 10-15 Jahren. 
Um die gesellschaftliche und individuelle Betroffenheit durch diese schleichen-
den und dynamischen Umweltveränderungsprozesse darstellen zu können, stelle 
ich in 1.4 „Vulnerabilität, Resilienz und Adaption“ die drei grundlegenden Kon-
zepte der sozial- und kulturwissenschaftlichen Klimafolgenforschung vor. Die-
ses Kapitel bildet die Grundlage für meine Darstellung und Deutung lokaler 
Strategien der Prävention, Mitigation und Adaption in Hinblick auf destruktive 
sozial-ökologische Veränderungsprozesse. Den Abschluss des Theorieteils bildet 
eine Annäherung an den Begriff „Lokales Wissen“, den ich in Kapitel 1.5 mithil-
fe zeitlicher, räumlicher und sozialer Dimensionen zu fassen versuche.  

Das zweite Kapitel „Das Safiental in den Schweizer Alpen“ umfasst den Pra-
xisteil der vorliegenden Forschungsarbeit. Bevor ich in den empirischen Kapi-
teln die „Innensicht“ der Bergbauern und -bäuerinnen auf ihr Tal und die Verän-
derungsprozesse, die in ihm stattfinden, detailliert bespreche, ist es zunächst not-
wendig, die historisch gewachsene und weitverbreitete „Außensicht“ auf die Al-
pen zu reflektieren, da sie andernfalls den wissenschaftlichen Zugang dieser Un-
tersuchung beeinflussen könnte und damit auch die Wahrnehmung der Umwelt-
veränderung in dieser Gebirgslandschaft. 2.1 „Projektionsfläche Alpen“ widmet 
sich daher in einer ersten Annäherung an die Forschungsregion „Safiental“ dem 
geografischen, aber auch „imaginären“ Raum, in den es eingebettet ist. In 2.2 
„Siedlungsstruktur und Geschichte“ folgt ein kurzer Überblick über die Ge-
schichte des Tals und dessen Bevölkerung. Er reicht von der anfänglichen Be-
siedelung durch die Walser bis zum heutigen Strukturwandel mit seinen sozio-
ökonomischen, politischen und kulturellen Dynamiken. Dies ist hilfreich, um die 
folgenden empirischen Unterkapitel besser in den Gesamtkontext einordnen zu 
können.  

In dem ersten empirischen Kapitel 2.3 „Lokales Umweltwissen“ beschreibe 
ich, warum das auf Erfahrung basierte lokale Umweltwissen der Bergbauern und 
-bäuerinnen insbesondere in Bezug auf globale Umweltprobleme von großer Re-
levanz und Aktualität ist. Sie leben einerseits in einem Raum, der ständig von 
Naturgefahren bedroht ist, weshalb sie multiple Risiken sehr gut abschätzen 
können und viele land- und forstwirtschaftliche Praktiken beherrschen, mit de-
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nen sie Naturgefahren vorbeugen können. Andererseits sind sie, aufgrund der 
Topographie des Tals, von den natürlichen Ressourcen in einem räumlich relativ 
begrenzten Gebiet abhängig und müssen diese nachhaltig nutzen. Wie sich zei-
gen wird, hat sich das Wissen der Bergbauern und -bäuerinnen über land- und 
forstwirtschaftliche Praktiken über die Jahrhunderte permanent weiterentwickelt 
und wurde stets an neue Gegebenheiten angepasst, wodurch eine kleinräumige 
Kulturlandschaft mit vielfältigen Ökosystemleistungen entstand.  

Die Wahrnehmung dieser Kulturlandschaft ist ein Aspekt, den ich in 2.4 
„Naturwahrnehmungen und Naturkonzeptionen“ zu fassen versuche. Das Unter-
kapitel behandelt drei unterschiedliche und in Hinblick auf meine Fragstellungen 
wichtige Aspekte. Im ersten Teil (2.4.1-2.4.3) zeige ich, wie die Naturwahrneh-
mung der Bauern und Bäuerinnen angepasste Ressourcennutzungsstrategien und 
damit eine spezifische Kulturlandschaft prägt. Im zweiten Teil (2.4.4) folgt ein 
Überblick über die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fakto-
ren, die darüber entscheiden, welchen Stellenwert der globale Klimawandel in-
nerhalb der lokalen Lebenswelt einnimmt. Hierbei handelt es sich um Faktoren, 
die letztlich darüber entscheiden, welche Bereitschaft bei der Talbevölkerung 
existiert, sich an unberechenbare Umweltveränderungen anzupassen. Im dritten 
Teil (2.4.5-2.4.7) zeige ich, dass sich im Safiental eine spezifische Risikokultur 
entwickelt hat, die auch heute noch in religiösen und mythologischen Vorstel-
lungen reflektiert wird. Am Beispiel Indonesiens veranschauliche ich in dem 
Exkurs „Naturgefahrenwahrnehmung der Toraja Masupu, Süd-Sulawesi“ (2.5.), 
wie religiös geprägte Naturwahrnehmungen und Naturkonzeptionen dazu beitra-
gen können, katastrophale Ereignisse mental zu überwinden, sie mit Sinn auszu-
statten und sich vor potentialen Risiken zu schützen. 

Das Unterkapitel 2.6 „Sozial-ökologische Herausforderungen“ verdeutlicht, 
wie ein in den 1950er- und 1960er-Jahren einsetzender Strukturwandel in der 
Landwirtschaft bis heute tiefgreifende sozial-ökologische Veränderungen voran-
treibt. Es handelt sich hierbei um einen Prozess, der mehr oder minder im ge-
samten Alpenraum stattfindet und dabei auch die Folgewirkungen des Klima-
wandels verschärft; er beschleunigt die fortdauernde Entsiedelung des Tals und 
führt zum Verlust der jahrhundertealten Kulturlandschaft. Ich beleuchte am Bei-
spiel des Safientals die konkreten Auswirkungen auf die Bevölkerung und mit 
welchen Strategien sie auf diese Veränderungen reagiert. 

Im dritten Kapitel „Nachhaltige Klimaanpassungsstrategien: eine soziokultu-
relle Perspektive“ weise ich einen Weg auf, wie die aus dem Theorie- und dem 
Praxisteil gewonnen Erkenntnisse meiner Forschung ganz konkret für ein profes-
sionelles Naturgefahrenmanagement nutzbar gemacht werden können. Ich werde 
hierbei der Frage nachgehen, wie in einem transdisziplinären Ansatz interaktive 
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Mensch-Umwelt-Beziehungen analysiert werden können und welche Chancen 
und Perspektiven sich durch die Integration des lokalen Umweltwissens in ein 
professionelles Naturgefahrenmanagement ergeben. Um diese Fragen zu beant-
worten, analysiere ich zunächst in 3.1 „Lokales Wissen im Naturgefahrenma-
nagement“ die gängige Praxis des professionellen Naturgefahrenmanagements. 
Danach diskutiere ich in Bezug auf seine Stärken und Schwächen den Sozial-
ökologischen Systemansatz, der den Anspruch hat, ganzheitlich interaktive 
Mensch-Umwelt-Beziehungen zu analysieren und eine konzeptionelle Schnitt-
stelle zwischen Natur-, Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften schaffen zu 
können (3.2 „Sozial-ökologischer Systemansatz: zwischen Interdisziplinarität 
und Reduktion“). Schließlich werde ich als weiteren Lösungsansatz in 3.3 „Mul-
timediakartierung als Chance und Perspektive im Naturgefahrenmanagement“ 
das wesentliche Resultat meiner Forschung vorstellen: Eine multimediale Karte 
über das lokale Umweltwissen im Safiental, durch die lokales Umweltwissen 
dokumentierbar und erinnerbar wird, die die Bergbauern und -bäuerinnen aktiv 
an dem Prozess des Naturgefahrenmanagements teilhaben lässt sowie die Kom-
munikation zwischen der lokalen Bevölkerung und professionellen Akteuren im 
Naturgefahrenmanagement erleichtert bzw. institutionalisiert.  

Im Fazit meiner Arbeit fasse ich die Ergebnisse meiner Forschung abschlie-
ßend zusammen, zeige ihre Grenzen, aber auch ihre weiteren Einsatzmöglichkei-
ten auf. 

 




