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1. Einleitung 

 
 
 

Am 31. August 2015 traf ein Hurrikan mit bis zu 135 km/h den Archipel Kap 
Verde.1 Fred zog in unterschiedlicher Intensität über die zehn Inseln hinweg, 
schwächte sich nach einem Tag zu einem tropischen Sturm ab und war bis zu 
seinem Eintreffen in den USA und der Karibik nur noch ein Tiefdruckgebiet. Es 
kam zu heftigen Winden, Erdrutschen und Wellengängen. Bäume wurden ent-
wurzelt, Straßen wurden durch die Wassermassen unpassierbar, und der nationa-
le Flugverkehr fiel aus. Mehrere Küstenbereiche des Archipels wurden über-
schwemmt, und die unterhalb des Meeresspiegels liegenden Gebiete, standen 
noch Tage nach dem Eintreffen des Hurrikans unter Wasser. Besonders stark be-
troffen war die Insel Boa Vista.2 Dort überraschten die bis zu elf Meter hohen 
Wellen und die starke Strömung zwei Fischer, die am frühen Morgen ihre Rück-
fahrt auf die Insel Santiago starteten. Nachdem ihr Boot gekentert war konnten 
sie sich an einen Strand von Boa Vista retten und kehrten erst einige Tage später 
in die Hauptstadt Praia zurück. 

Fred war ein neues Ereignis in Kap Verde: seit den Wetteraufzeichnungen 
war er der erste Hurrikan, der direkt auf den Archipel traf. In der Mitte des atlan-
tischen Ozeans gelegen, sind die kapverdischen Inseln bisher der Entstehungsort 
von Hurrikanen, der Kap-Verde-Typ-Hurrikane,3 die gewöhnlich Richtung Wes-

                                                             
1  Vgl. National Hurricane Center (NHC). http://www.nhc.noaa.gov/; vom 23.11.2015. 

2  Die Namen aller Inseln und größeren Orte wurden übernnommen.  

3  Die Kap-Verde-Typ-Hurrikane zählen zu den heftigsten und längsten atlantischen 

Hurrikanen und entstehen in der Passatwindzone in den Monaten August und Septem-

ber. Durch die Feuchtigkeit und die Hitze des tropischen Atlantiks gewinnen die 

Luftmassen an Intensität und entwickeln sich auf ihrem Weg zum nächstgelegenen 

Festland von tropischen Stürmen zu Hurrikanen. Vgl. dazu: http://www.aoml.noaa. 

gov/hrd/tcfaq/A2.html; vom 21.10.2015. 
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ten, nach Nordamerika und Kanada, zu den karibischen Staaten, nach Zentral-
amerika oder Mexiko wandern. Dass der Hurrikan diesmal in Kap Verde ver-
heerende Zerstörungen auslöste, deuteten viele Menschen auf dem Archipel als 
eine Folge des Klimawandels, und die gesellschaftliche Diskussion darüber, 
Klimaschutz und Naturschutz zu forcieren, lebte wieder auf. Doch es gab auch 
andere Reaktionen auf das Wetterereignis, in denen die Menschen nicht institu-
tionelle und politische Verantwortlichkeiten thematisierten, sondern die Folgen 
des Hurrikans mit dem, was in ihrem Lebensalltag wichtig war, verbanden. Die-
se unterschiedlichen Reaktionen spiegelten die Perspektiven und Beziehungen 
wider, die Menschen in Kap Verde zu ihrer Umwelt haben. Von dieser Vielzahl 
an Mensch-Umwelt-Beziehungen handelt die vorliegende Arbeit. 

In Kap Verde wurden Fred und seinen Folgen in unterschiedliche Lebens-
zusammenhänge gesetzt: auf Facebook posteten einige meiner kapverdischen 
Freundinnen4 Bilder und Videos von überschwemmten Straßen und zerstörten 
Häusern, und dankten Gott dafür, dass keine Menschen ums Leben gekommen 
waren. Ein Bekannter aus Praia teilte einen Bericht des amerikanischen Fernseh-
senders CNN über den seltenen Hurrikan in Kap Verde und betitelte den Beitrag 
mit »Der Klimawandel in Kap Verde«. Eine Freundin, die auf Boa Vista lebt, 
kommentierte ein Bild, auf dem überschwemmte Plätze und Hotels auf der Insel 
zu sehen waren: sie sei froh, dass diesmal nicht wie im Jahr 2012 nach den hefti-
gen Regenfällen die Brücke der Hauptverkehrsstraße zusammengebrochen war 
und die gesamte Infrastruktur der Insel erneut lahmlegte. In einem Skype-
Gespräch mit einer Kapverdierin, die bei einer Nichtregierungsorganisation 
(NRO) für den Schildkrötenschutz auf Boa Vista arbeitet, erfuhr ich, wie das 
Team der NRO von seinem Camp am Strand evakuiert wurde, und dass der 
Sturm einen Großteil der Schildkrötennester am Strand zerstört habe. In den On-
line-Ausgaben der kapverdischen Zeitungen las ich darüber, dass die Regierung 
nicht genügend Maßnahmen ergriffen hätte, um die Bevölkerung ausreichend 
vorzuwarnen. In einem anderen Artikel der Zeitung reflektierte der Autor darü-
ber, ob Fred ein positives oder negatives Vorzeichen für die kapverdische 
Landwirtschaft in diesem Jahr sei. Denn durch die Regenmassen waren nun die 
Staudämme im Inneren Santiagos mit Wasser gefüllt, was insbesondere die kap-
verdischen Bäuerinnen dazu veranlasste, der bevorstehenden Ernte mit Hoffnung 
entgegenzusehen. Der Autor bezeichnete die Zerstörungen durch den Hurrikan 
im Vergleich zu den positiven Folgen der Regenfälle nur als gering, denn »maior 

                                                             
4  Mit Nennung der weiblichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht 

anders gekennzeichnet, immer auch die männliche Form mitgemeint.  
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rikeza di nos tera e txuba na txon«5 (das Beste, was unserem Land passieren 
kann, ist, dass es regnet). 

Die Perspektiven auf das Ereignis im August/September deuten auf ver-
schiedene Erklärungsmuster von Wetterphänomenen und Umweltveränderungen 
hin und beinhalten ein breites Spektrum von Erfahrungen (Milton 2002), die 
Menschen mit der Umwelt machen. In Kap Verde manifestieren sich diese Er-
fahrungen unter anderem in menschlichen Beziehungen zum Naturschutz, die im 
Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Dabei lege ich den Untersuchungsfokus auf 
die verschiedenen Anbindungen, die Menschen zu ihrer Umwelt haben. Der Be-
griff ›Umwelt‹ umfasst die materielle und immaterielle Welt, Orte, das Zuhause, 
Vergangenes und in der Zukunft Liegendes, sowie die Geschehnisse der Gegen-
wart. Dies sind genau jene Kontexte, in denen sich Naturschutzpraktiken und 
Naturschutzdiskurse entfalten und sich Erfahrungen und Handlungen von Men-
schen entwickeln (Ingold 2000; Milton 2002). An dieser Stelle ist eine Unter-
scheidung von Naturschutzdiskursen und Naturschutzpraktiken notwendig: Prak-
tiken sind eine »typisierte Form des Sich-Verhaltens« (Reckwitz 2010: 189) und 
beinhalten eine implizite Wissensordnung, die in Körpern oder Artefakten mate-
riell verankert ist. Naturschutzdiskurse sind zwar auch Praktiken, da sie als 
sprachlich oder visuell vermittelte Narrationen, Sachverhalte oder Zusammen-
hänge darstellen und implizite Wissensordnungen ermöglichen. Hierbei handelt 
es sich jedoch um diskursive Praktiken oder Praktiken der Repräsentation, bei 
denen weniger die materielle Trägerschaft, sondern die Form, Art und Weise des 
Dargestellten analytisch relevant sind (ebd.: 191f.). 

Die Erfahrungen, die Menschen mit Naturschutz machen, hängen davon ab, 
inwieweit sie darin involviert sind, und welche spezifischen Anbindungen sie 
mit ihrer Umwelt haben. Unter ›involviert sein‹ verstehe ich die praktischen Le-
benszusammenhänge, in denen Menschen sich durch ihre Sprache, Erfahrungen 
und Handlungen befinden. Über diese Daseinsformen sind Menschen kontinuier-
lich in die Geschehnisse der Welt eingebunden und an der Gestaltung ihres Le-
bensalltags beteiligt. Involviertheit bezeichnet damit ein stetes »active engage-
ment« (Ingold 2000: 76) des Menschen mit der Umwelt oder das »in-der-Welt-
sein«. 6  Im Zuge dieser Involviertheit nehmen Menschen auch ihre Rechte, 

                                                             
5  Http://asemana.sapo.cv/spip.php?article113012&var_recherche=fred&ak=1; vom 23. 

11.2015. 

6  Ingold bezieht sich in seinen früheren Werken unter anderem auf Martin Heidegger 

(Ingold 2000: 168), der aufgrund seiner Kritik am Cartesischen Dualismus zwischen 

Mensch und Natur für dessen Arbeit an Bedeutung gewinnt. Heidegger bezeichnet die 

Involviertheit des Menschen als »in-der-Welt-sein« (Heidegger 1967: 62 zitiert in 
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Pflichten und Ansprüche in Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskursen als 
berührt, bedroht, bestärkt oder verändert wahr. Wenn Berührung, Bedrohung, 
Bestärkung und Veränderung von Anbindungen auftreten, beeinflusst dies, in-
wieweit Menschen sich in ihrem Zuhause ›zugehörig fühlen‹. Diese Zugehörig-
keiten stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Zugehörigkeiten entstehen abhängig 
von der gemeinschaftlichen Gestaltung des materiellen Zuhauses und davon, wie 
Menschen sich dabei emotional und sozial verorten. Für die Schaffung von Zu-
gehörigkeiten ist darüber hinaus wichtig, wie Menschen ihre emotionalen und 
sozialen Verortungen wahrnehmen, bewerten und gestalten. Auch Naturschutz-
diskurse und Naturschutzpraktiken sind Teil dieser gemeinschaftlichen Gestal-
tung des materiellen Zuhauses. Die zentrale Frage meiner Arbeit lautet daher: 
Inwieweit sind Menschen in Diskurse und Praktiken des Naturschutzes in Kap 
Verde involviert? Wie wirkt sich diese Involviertheit darauf aus, wie sie ihre Zu-
gehörigkeiten wahrnehmen und gestalten? 

Dabei argumentiere ich, dass die Involviertheit verschiedener Akteure in Na-
turschutzpraktiken und Naturschutzdiskursen vor Ort zu physischen und diskur-
siven Grenzziehungen beiträgt, durch die sich bestehende gesellschaftliche Un-
gleichheiten vertiefen. Bei dem Begriff Grenzziehungen orientiere ich mich an 
Lamont und Molnár (2002), die der Frage nachgehen, welche Rolle symbolische 
Ressourcen dabei spielen, wenn Menschen institutionalisierte soziale Unter-
schiede kreieren, verfestigen oder herausfordern (ebd.: 168). Sie unterscheiden 
zwischen symbolischen Grenzziehungen, die Menschen und Praktiken vonei-
nander abgrenzen, und sozialen Grenzziehungen, die sich soweit verfestigt ha-
ben, dass sie mit ungleichen Zugängen zu materiellen und nicht materiellen Res-
sourcen verbunden sind (ebd.: 168f.). Diskursive Grenzziehungen entstehen in 
und sind Teil von (politischen) Kommunikationen, in der aus unterschiedlichen 
Positionen agierende Akteure objektive Wissensbestände mit kommunikativen 
Praktiken vermitteln. So konstruieren sie eine soziale Wirklichkeit (Berger und 
Luckmann 2012 [1980]) und schaffen gesellschaftliche Gegebenheiten (Knorr-
Cetina 1989: 87). Diesen Ansatz aufgreifend zeige ich in meiner Arbeit, wie 
Grenzziehungen – sowohl materielle als auch diskursive – zu verschiedenen 
Formen des Ausschlusses führen und Machtbeziehungen widerspiegeln. 

Somit haben Grenzziehungen zur Folge, dass Menschen sich in verschiede-
nen Bereichen ihres Lebensalltags marginalisiert, ausgeschlossen und nicht 
mehr zugehörig fühlen. Um mit diesen Erfahrungen und mit den Konsequenzen 
des Naturschutzes umzugehen, entwickeln sie unterschiedliche Strategien. 
Ich zeige, wie Menschen im Zuge ihrer Involviertheit mit dem Naturschutz 
                                                                                                                                  

Rentsch 2003 [1985]: 106), das eine situative Eingebundenheit in den und Beschäfti-

gung mit dem praktischen Lebensvollzug beschreibt. 
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verschiedene Zugehörigkeiten artikulieren, um sich in ihrem Zuhause zu veror-
ten. Und weiterhin zeige ich, wie Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskurse 
zu einem Ventil werden, um gesamtgesellschaftliche Ungleichheiten zu themati-
sieren und herauszufordern. 

Viele der gegenwärtigen Arbeiten zu Naturschutz folgen dem Trend, Natur-
schutz als ›neoliberalisiert‹ und als neue Form globaler, wirtschaftlicher und 
politischer ›Entwicklung‹ zu deuten.7 Diese Ansätze gehen meines Erachtens 
nicht weit genug, da sie die Involviertheit von Menschen mit dem Naturschutz 
nicht ausreichend untersuchen. Mit meiner Forschung gehe ich einen Schritt wei-
ter und analysiere die Beziehungen von Menschen mit dem Naturschutz als 
Praktiken ›von unten‹: ich demonstriere, wie Naturschutzpraktiken und Natur-
schutzdiskurse lokale Zugehörigkeiten beeinflussen und verändern. Konkret ge-
he ich darauf ein, wie in lokalen menschlichen Beziehungen ein Spannungsfeld 
entsteht, in dem Zugehörigkeiten nicht mehr als Selbstverständlichkeiten wirken, 
sondern artikuliert werden und ins Zentrum politischer Auseinandersetzungen 
rücken. Meine Arbeit vertieft die ethnologische Analyse zu Auswirkungen von 
Naturschutz und zeigt, wie Menschen in Naturschutzpraktiken und Naturschutz-
diskursen Zugehörigkeiten produzieren können. Damit arbeite ich den Zusam-
menhang zwischen Naturschutz und Politiken der Zugehörigkeit aus und erfasse 
die verschiedenen Nuancen dieser Verflechtungen. 

In Bezug auf die Akteurskonstellationen war ich mit einer Diskrepanz aus 
dem Feld konfrontiert, die einer näheren Erläuterung bedarf: meine Gesprächs-
partnerinnen konstruierten ›Naturschützerinnen‹ (als externe Akteure) und die 
›lokale Bevölkerung‹ als zwei Akteursgruppen, die sie einander gegenüberstell-
ten. Mit dieser Gegenüberstellung geht eine Zuschreibung von globalen und lo-
kalen Wissensbeständen einher, die wiederum zu einer Dichotomisierung der 
Naturschützerinnen und der lokalen Bevölkerung führt (vgl. Nygren 1999; Mil-
ton 1996). Bei der Trennung dieser beiden Akteursgruppen handelt es sich um 
eine Rhetorik, mit der meine Gesprächspartnerinnen Menschen und deren Prak-
tiken kategorisieren und voneinander abgrenzen. Doch meine Untersuchung 
zeigt, dass beide Akteursgruppen in komplexen Beziehungen zueinanderstehen, 
ihre Praktiken an sich überschneidenden Wissensbeständen und Logiken orien-
tieren, und dass die kontrastierten Positionen im Feld miteinander verflochten 
sind. Insofern sind diese ›Gruppen‹ nicht trennscharf voneinander abzugrenzen, 
weil sie sich personell überschneiden. Wenn Akteure im Feld zwischen (exter-
nen) Naturschützerinnen einerseits und lokaler Bevölkerung andererseits unter-
scheiden, handelt es sich eher um eine diskursive Abgrenzung als um real exis-
tierende unterschiedliche ›Gruppen‹. ›Naturschützerinnen‹ oder ›Naturschutzver-
                                                             
7  Die Forschungsansätze zu ›neoliberalem Naturschutz‹ führe ich weiter unten aus. 
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treterinnen‹ sind kapverdische und nichtkapverdische Wissenschaftlerinnen, 
Politikerinnen und Mitarbeiterinnen der Regierung, von NROs, von nationalen 
und internationalen Institutionen, die Mensch- Umwelt-Beziehungen diskursiv 
und praktisch nach einem hegemonialen Deutungsmuster und nach moralischen 
Imperativen gestalten. Die methodologische Herausforderung meiner Arbeit 
liegt darin, diese dichotomische Unterscheidung von Akteuren im Feld nicht zu 
ignorieren, sondern ernst zu nehmen, und sie gleichzeitig nicht zu reproduzieren. 
Daher betrachte ich diese Dichotomie als Phänomen des Feldes, die immer wie-
der aufbricht. Ebenso lösen sich die Grenzziehungen zwischen Naturschützerin-
nen und der lokalen Bevölkerung, sowie die Praktiken und Diskurse eher auf 
oder verändern sich, als dass sie sich vertiefen. Anhand dieser Verflechtung 
arbeite ich die Schattierungen und Facetten von Naturschutzpraktiken und Na-
turschutzdiskursen heraus und zeige damit, dass Naturschutz kein Konstrukt ist, 
das auf einen Ort und eine Gesellschaft aufgesetzt wird, sondern dass es Men-
schen vor Ort sind, die die Beziehungen zur Umwelt gestalten. 

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis meiner zweijährigen Feldforschung 
auf den zwei kapverdischen Inseln Santiago und Boa Vista (2010 bis 2012). Die 
Analyse beinhaltet sowohl die Erfahrungen und Praktiken von Fischern, Taxi-
fahrern und Verkäuferinnen, als auch die von nationalen und internationalen 
Vertreterinnen des Naturschutzes. Der Datenkorpus setzt sich somit aus der Be-
obachtung verschiedener Mensch-Umwelt-Beziehungen und aus ethnographi-
schen Gesprächen mit unterschiedlichen Akteuren zusammen, die ich nach der 
grounded-theory-Methodologie (siehe Kapitel 2) analysiert habe. 

Dieses erste Kapitel dient als Leseanleitung meiner Forschungsarbeit. Ich 
beginne mit der Entwicklung meines Forschungsinteresses und erläutere die Fra-
gestellungen, mit denen ich das Thema bearbeite. Im Anschluss gehe ich auf die 
relevanten Forschungslinien der Umweltethnologie und der politischen Ökologie 
zu Naturschutz ein und erläutere darauf aufbauend, wie ich Mensch-Umwelt-
Beziehungen anhand des Konzeptes von Zugehörigkeit untersuche. Ein Über-
blick zu den Studien zu Naturschutz und Zugehörigkeit in Kap Verde ordnet 
meine Arbeit in den regionalen Forschungskontext ein. Die Einleitung endet mit 
der Übersicht der Kapitel. 
 

 
Der Hurrikan Fred, der im August/September 2015 die Inseln traf, steht im 
Trend einer Zunahme extremer Wetterverhältnisse, wie ich sie zu Beginn meiner 
Feldforschung im Mai 2010 beobachten konnte: Unwetter wurden stärker, Re-
genphasen verschoben sich, der Meeresspiegel stieg an, und die sonst gemäßig-

Entwicklung des Forschungsinteresses und Fragestellungen
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ten Temperaturen, die selten über 30 oder unter 18 Grad Celsius lagen, fielen 
und stiegen auf neue Höchst- und Tiefpunkte. Bereits im Jahr 2009 waren die 
Regenfälle so heftig, dass auf einigen Inseln Brücken einstürzten und die Haupt-
verkehrsstraßen unpassierbar wurden. Der Regen löste Erdrutsche aus, über-
schwemmte Häuser und zerstörte die lang erwartete Ernte auf den Feldern. Im 
selben Jahr trat auch zum ersten Mal das Dengue-Fieber auf, welches das Aus-
maß der klimatischen Veränderungen demonstrierte und die Inselbewohnerinnen 
vor neue Herausforderungen stellte.8 Wie Hurrikan Fred sind auch heftige Re-
genfälle ein neues Phänomen in Kap Verde, wo die Menschen sonst Monate lang 
auf txuba,9 den Regen, warten, der die vulkanischen Inseln von der oft monate-
langen Trockenheit erlöst und für eine kurze Zeit ergrünen lässt. 

Parallel zu diesen Klimaveränderungen findet eine schnelle und ressourcen-
intensive wirtschaftliche ›Entwicklung‹ auf den Inseln statt. Im Zuge des Aus-
baus der touristischen Infrastruktur und der damit verbundenen Konjunktur auf 
dem Wohnungsmarkt werden Land, Sand, Wasser und Energie zu wertvollen 
›Ressourcen‹. Für Bauunternehmen und Investoren aus dem privaten Sektor ist 
Kap Verde zu einem attraktiven wirtschaftlichen Standort und einem noch zu er-
schließenden Arbeitsmarkt geworden, der auch viele Menschen aus Europa, den 
USA, China und westafrikanischen Ländern anzieht. Während die klimatischen 
Bedingungen auf Kap Verde – viel Sonne und wenig Regen – zuvor als lebens-
feindlich wahrgenommen wurden und die Bewohner des Archipels ab dem 17. 
Jahrhundert dazu veranlasste, in die USA, auf das afrikanische Festland und 
nach Europa zu emigrieren, sind sie nun vor allem eine bedeutende ökologische 
Ressource, die den Aufbau des Tourismus ermöglicht.10 

Klimaveränderungen und die touristische Entwicklung sind relevante Rah-
menbedingungen, unter denen sich Menschen auf Kap Verde mit Zugehörigkei-
ten auseinandersetzen und Zugehörigkeiten gestalten. Dabei ist die umweltbezo-
gene Auseinandersetzung mit Zugehörigkeiten historisch geprägt: die zum Teil 
traumatischen Emigrationserfahrungen der kapverdischen Gesellschaft trugen 
nachhaltig zu einem kollektiven Verständnis über Mensch-Umwelt-Beziehungen 
bei und prägten die gegenwärtigen Vorstellungen, die Menschen in Kap Verde 
mit Emigration verbinden. Viele Kapverdierinnen führen Umweltveränderungen 
                                                             
8  Siehe dazu Rodrigues, Monteiro und Torres (2013). 

9  Langworthy und Finan weisen auf die beinahe mystische Konnotation des kreolischen 

Wortes txuba (Regen) hin (Langworthy und Finan 1997: 51). Für die Ortographie und 

Übersetzung der kreolischen Begriffe verwende ich das Wörterbuch des Kreols von 

Santiago von Jürgen Lang (2002). 

10  Mit der sich über die Zeit wandelnden Konstruktion von Kap Verde als Ort beschäfti-

ge ich mich ausführlicher in Kapitel 3. 
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auf spirituelle Einflüsse zurück und sind der Ansicht, dass weniger die Men-
schen, sondern die naturéza (Natur) oder deus (Gott) das Wetter und das Klima 
auf den Inseln beeinflussen. Diese Verbindung manifestiert sich besonders in der 
gesellschaftlichen Haltung gegenüber Regen: er wurde mir als Zeichen dafür er-
klärt, dass Gott Kap Verde nicht vergessen hat. 

Neben diesen spirituellen Deutungsmustern, die ich zu Beginn meiner For-
schung antraf, etablierten sich in den nationalen Umweltpolitiken zunehmend 
globale Diskurse zum Klimawandel. Für diese Diskurse ist zentral, dass mensch-
liches Verhalten sowohl die Ursache von Umweltveränderungen ist, als auch 
Teil einer möglichen Lösung sein kann. Diese Annahme verfolgend versucht die 
kapverdische Regierung, die Umweltprobleme des Landes mit einer ambitionier-
ten Energieumstellung auf erneuerbare Energien,11sowie mit vermehrten Initiati-
ven zum Küsten- und Meeresschutz, Tierschutz und Ökotourismus anzugehen. 
Dazu entwickelten sich verschiedene Partnerschaften und Allianzen zwischen 
der kapverdischen Regierung, den Vereinten Nationen (UN) und anderen natio-
nalen, internationalen und regionalen Akteuren, die diese Naturschutzinitiativen 
und Naturschutzmaßnahmen gemeinsam vorantrieben und umsetzten. 

Angesichts des Kontrasts zwischen den spirituellen Deutungsmustern und 
der Einflussmacht des Menschen auf seine Umwelt, interessierte mich anfangs, 
welche Beziehung Kapverdierinnen zur biophysischen Welt haben und wie sie 
neue Deutungsmuster in ihr kulturelles Selbstverständnis integrieren. Obwohl 
viele meiner Gesprächspartnerinnen begrüßten, dass sich die kapverdische Poli-
tik und Gesellschaft ›endlich‹ auch mit Umweltfragen beschäftigen, vervollstän-
digte sich im Laufe meiner Forschung der Eindruck, dass Naturschutzpraktiken 
und Naturschutzdiskurse in Verbindung mit einer Reihe sozialer und ökonomi-
scher Konflikte stehen.12 Im Zentrum dieser Konflikte standen eingeschränkte 
                                                             
11  Die kapverdische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2015 50 % des 

Energiehaushalts aus den erneuerbaren Energien Wind und Sonne zu gewinnen. Seit 

2012 hat das ECOWAS Centre for Renewable Energy and Efficiency (ECREEE; 

ECOWAS Zentrum für Erneuerbare Energien) seinen Hauptsitz in Kap Verde und ko-

ordiniert eine erneuerbare Energiepolitik für die 15 Staaten der Westafrikanischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS; Economic Community of West African States). 

12  Die Kritik, dass ›Umwelt‹ in Kap Verde keine Rolle spiele, brachten sowohl Mitarbei-

terinnen lokaler und internationaler NROs, aber auch Studierende, Fischer oder Ver-

käuferinnen. Meine Gesprächspartnerinnen kritisierten vor allem die geringe Bericht-

erstattung zu Umweltthemen in den kapverdischen Medien. Aus diesem Grund veran-

stalteten Mitarbeiterinnen der UN im Dezember 2010 einen Workshop für Journalis-

tinnen des Landes, um sie für umweltbezogene Themen wie Klimawandel zu ›sensibi-

lisieren‹. 
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oder veränderte Zugänge zu Orten durch Naturschutzgebiete und die Umdeutung 
der biophysischen Umwelt in Naturschutzobjekte. 

Viele Kapverdierinnen verspürten durch diese Einschränkungen, Verände-
rungen und Umdeutungen den Verlust oder die Verminderung von finanziellem 
Einkommen, Verfügungsgewalt, ihrer Rechte, ihres sozialen Status und ihrer 
Anerkennung und begannen, diese in unterschiedlicher Weise einzufordern. 
Welche materiellen, sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Be-
züge bei der Gestaltung von Zugehörigkeiten bedeutsam sind und wie Menschen 
mit konfligierenden Bezügen zur Umwelt, zur Gemeinschaft und zur globalen 
Umweltschutzbewegung umgehen, rückte somit ins Zentrum meines For-
schungsinteresses. 

Zum einen haben praktische Bezüge, Erfahrungen und Wissen zu Umwelt 
Einfluss auf die Art und Weise, wie Menschen die Welt, in der sie leben, deuten 
und konstituieren. Zum anderen sind Naturschutzdiskurse Kommunikationen 
über die Umwelt (Ranger 1997; Fairhead und Leach 1996; Milton 2005 [1993]) 
und prägen, was Menschen unter Umwelt verstehen. Diese Kommunikationen 
beeinflussen die praktischen Bezüge, die Menschen zu ihrer Umwelt haben (Mil-
ton 2002). Demnach sind Praktiken, Erfahrungen und Diskurse die drei Untersu-
chungsstränge meiner Arbeit, die ich jedoch nicht getrennt voneinander betrach-
te, sondern die ich vielmehr in ihrer Verwobenheit und in ihrer gegenseitigen 
Bezugnahme berücksichtige. Um mein Thema im Kontext dieser Untersu-
chungsstränge zu bearbeiten, stelle ich folgende Fragen: 
 

• Wie nehmen Menschen ihre Umwelt wahr, und welche spezifischen 
Mensch- Umwelt-Beziehungen und Praktiken gibt es auf Kap Verde? 

• Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskurse sind Teil ökotouristischer 
Praktiken und Diskurse. Wie wirkt sich diese Verbindung darauf aus, wie 
Naturschützerinnen Umwelt eine Bedeutung zuschreiben und sie gestal-
ten? 
Welche Legitimationen, Verantwortungen, Rechte und Pflichten leiten 
sich aus Naturschutzdiskursen ab? Inwieweit ziehen Menschen dabei dis-
kursive und materielle Grenzen und wie bewerten sie darauf aufbauend 
lokale Praktiken? 

• Wie erfahren Menschen diese diskursiven und materiellen Grenzziehun-
gen, und wie gehen sie damit um? Welche Rolle spielen dabei Anbindun-
gen an die materielle und immaterielle Umwelt und inwiefern fließen die-
se Anbindungen in Bedeutungszuschreibungen, Praktiken und Strategien 
der lokalen Bevölkerung ein? 

• In welchem Verhältnis stehen Politiken der Zugehörigkeit und Natur-
schutz und wie lässt sich dieses Verhältnis theoretisieren? 
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»For the world can only be ›nature‹ for a being that does not belong there, yet only 

through belonging can the world be constituted, in relation to a being, as its Environ-

ment.« (Ingold 1996: 117) 
 

Die Analyse von Mensch-Umwelt-Beziehungen in Praktiken, Erfahrungen und 
Diskursen erfordert zunächst eine Definition und Differenzierung der zentralen 
Begriffe ›Natur‹ und ›Umwelt‹. In der Forschungsliteratur der Umweltethnologie 
werden diese Begriffe oft synonym verwendet und nicht ausreichend differen-
ziert, wenn es darum geht, die biophysische Umgebung des Menschen zu be-
schreiben (Luke 1995). Ich ziehe den Begriff ›Umwelt‹ dem der ›Natur‹ vor, da 
›Umwelt‹ die menschliche Interaktion mit der materiellen Welt als verwoben er-
fasst, und die Dichotomie zwischen ›Natur‹ und ›Kultur‹ vermeidet. Der Begriff 
›Natur‹ taucht in der vorliegenden Arbeit lediglich als Kategorie auf, die in Kap 
Verde selbst verwendet wird. Die folgende Ausführung über die Differenzierung 
von ›Natur‹ und ›Umwelt‹ trifft auch auf die Unterscheidung der portugiesischen 
Begriffe natureza (Natur) und meio ambiente (Umwelt) zu. 

Für die Verwendung von ›Umwelt‹ statt ›Natur‹ spricht auch die etymologi-
sche Herleitung der Begriffe Umwelt, meio ambiente oder environment. Sowohl 
im deutschen, als auch im portugiesischen Sprachgebrauch setzen sich Umwelt 
beziehungsweise meio ambiente aus zwei Wörtern zusammen: um und Welt im 
Deutschen, und – die aus dem Lateinischen kommenden Wörter ambo (um he-
rum) und ire (gehen) im Portugiesischen. Umwelt beziehungsweise ambiente 
bezieht sich daher auf alles, was herum geht und etwas umgibt (Coimbra 2001 in 
Ribeiro und Cavassan 2012). Das französische Verb environner bedeutet umhül-
len und umgeben und environment als Substantiv ist das Produkt dieser Aktivitä-
ten (Luke 1995). Die Bedeutung von meio in meio ambiente erklärt sich mit 
Blick auf die französische Sprache: meio lehnt sich an das französische milieu an 
und bezeichnet das, ›wo man lebt‹. Demzufolge korrespondiert meio als das 
Umgebende, wo man lebt, mit den französischen milieu und environment oder 
auch mit dem deutschen Wort Welt. 

Für den Ethnologen Tim Ingold impliziert ›Natur‹ eine Dichotomie zwischen 
einer inneren und äußeren Welt, die auf einer Unterscheidung zwischen »mind 
and matter« oder »meaning and substance« (Ingold 1993: 154) basiert. Die durch 
den Begriff ›Natur‹ hervorgebrachte Dichotomie ist eine konzeptuelle Trennung 
von ›Natur‹ auf der einen und ›Kultur‹ auf der anderen Seite (Descola und Páls-
son 1996; Dove und Carpenter 2008: 2). Der Begriff ›Natur‹ ist stark durch 

Die soziale Konstruktion der Differenz von ›Natur‹ und ›Umwelt‹  
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europäische philosophische Ideen geprägt13 und bezeichnet eine vom Menschen 
unberührte »Essenz« (Ellen 1996: 9; Kopnina und Shoreman-Quimet 2011: 17), 
wie den Fluss, die Luft oder das Meer. Menschliche Einflüsse auf die materielle 
Umwelt werden damit externalisiert und ›Natur‹ erhält die Konnotation von et-
was Ursprünglichem und Unverfälschtem, das seine eigene Berechtigung besitzt 
(Kopnina und Shoreman-Quimet 2011). Diese Externalisierung ist gleichzeitig 
die Basis für die zentralen Grundannahmen des Naturschutzes, in der ›Natur‹ in 
ihrer reinen Form nur bestehen kann, wenn sie vom Menschen unberührt bleibt 
(Milton 1996: 122). 

Ingolds Differenzierung zwischen ›Natur‹ und ›Umwelt‹ beeinflusste eine 
Reihe ethnologischer Arbeiten, die sich darum bemühen, das Verhältnis zwi-
schen Menschen und ihrer biophysischen Umwelt differenzierter zu erfassen. 
Nach Ingold beschreibt ›Umwelt‹ das, was etwas umgibt, und nur in Relation zu 
dem existiert, was umgeben wird (Ingold 1992: 40). Ingold sieht Umwelt als re-
lational, als historisch kontextualisiert und als prozesshaft (Ingold 2000: 20). Als 
relationaler Begriff verweist Umwelt auf die Beziehung zwischen dem Selbst 
und der Außenwelt, wobei die Außenwelt sowohl biophysische Räume als auch 
Menschen beinhaltet. Die relative Beziehung zwischen Menschen und ihrer 
Umwelt verdeutlicht, wie multidimensional der Umweltbegriff ist und wie er 
sich im Laufe verschiedener politischer und wirtschaftlicher Kontexte wandeln 
kann (siehe Kapitel 3). Insofern subsumiert Umwelt eine Reihe von Begrifflich-
keiten wie ›Natur‹, ›Ressourcen‹, ›Landschaft‹ oder ›Umgebung‹,14 die die Be-
                                                             
13  In diesem Zusammenhang wird das Werk des Philosophen Ralph Waldo Emerson 

(1836) genannt (vgl. Fennel 2007; Kopnina und Shoreman-Quimet 2011). In Nature 

beschreibt Emerson ›Natur‹ und die Menschheit als zwei voneinander getrennte Ein-

heiten, die sich unter dem Transzendentalismus vereinen können (Emerson 1836 zi-

tiert in Kopnina und Shoreman-Quimet 2011: 17). 

14  Für West, Igoe und Brockington (2006) enthält der Begriff ›Umwelt‹ ebenso eine Di-

chotomie, weshalb sie den Begriff ›Umgebung‹ bevorzugen. Sie beziehen sich dabei 

auf Carrier, der unter Umgebung »the world around us that we, as human beings, have 

material, intellectual and symbolic access to and that we work to alter and make sense 

of through our daily actions« (Carrier 2004: 1 zitiert in ebd.: 252) versteht. Ihrer An-

sicht nach hebt ›Umgebung‹ die Dichotomie zwischen der sozialen Konstruktion von 

›Natur‹ und der ›materiellen Natur der Umwelt‹ auf. Umgebung bedeutet, dass eine 

materielle Welt existiert, mit der Menschen interagieren. Menschen reproduzieren und 

verändern dabei diese Welt, die jedoch nur eine Bedeutung hat, wenn wir sie mit 

Symbolen und Sprache verstehen (ebd.). Für meine Arbeit ist der Begriff ›Umgebung‹ 

zu unspezifisch, da das deutsche ›Umwelt‹ im Gegensatz zu ›Umgebung‹ eher die 

biophysische Welt erfasst. 
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ziehungen zwischen der materiellen Welt und spezifischen Bedeutungszuschrei-
bungen darstellen. Der Begriff ›Umwelt‹ kann zwar ebenso wie ›Natur‹ als an-
thropozentrisch kritisiert werden, wenn er den Menschen und dessen Handeln in 
den Mittelpunkt stellt. Doch ich verstehe den Begriff wie Ingold (2000) und Ko-
pnina und Shoreman-Quimet (2011) als eine Reflexion menschlicher Einflüsse 
und sozialer, politischer und wirtschaftlicher Situationen und Bedingungen.  

Diese relationale Perspektive auf Umwelt knüpft auch an die rezente ontolo-
gische Wende in der Ethnologie an (vgl. Kohn 2015), in der die Autorinnen die 
Dichotomie zwischen Natur und Kultur und Menschen und nicht-menschlichen 
Daseinsformen aufbrechen (vgl. Descola 2009, und 2013 [2005]; Ingold 2000 
und 2011; Viveiros de Castro 2004 und 2014; Latour 2013 und 2014).15 Sie 
schlagen vor, die menschenzentrierte Perspektive auf die Lebenswelt, die zu 
einer Objektivierung von ›Natur‹ führt, durch neue ontologische Weltbilder zu 
verstehen und damit den Bruch zwischen der Welt und der menschlichen Vor-
stellung über sie zu »heilen« (Ingold 2013: 749). 

Der Forschungsbereich der Ethnologie, der sich mit Umwelt im weitesten 
Sinn beschäftigt, ist die Umweltethnologie, die Ingold als »an understanding, 
that proceeds from a notion of the mutualism of person and environment« (In-
gold 1992: 40) beschreibt. 16  Dieser Teilbereich befasst sich mit Mensch-
Umwelt-Beziehungen, der Umwelt oder »environmentalism«17 und reicht von 
der Wahrnehmung von lokalem Umweltwissen über Umweltkonflikte und um-
weltbezogene Praktiken bis zur Rhetorik und Kommunikation in Umweltdiskur-
sen. 

                                                             
15  Die ontologischen Ansätze sind zwar heterogen, reagieren aber Povinelli zufolge alle 

auf eine globale ökologische Krise (Povinelli 2015 zitiert in Kohn 2015: 4). Zur Kritik 

an den Ansätzen der ontologischen Wende in der Ethnologie siehe Kohn (2015). 

16  Die environmental anthropology oder anthropology of the environment (Orr, Lansing 

und Dove 2015) wird oft mit der ecological anthropology (Kottak 1999) gleichge-

setzt. Letztere umfasst weitere Forschungsbereiche wie die primate ecology, paleoe-

cology, die Kulturökologie, Ethnoökologie, historische Ökologie, politische Ökologie, 

spirituelle Ökologie, human behavioural und evolutionary ecology (siehe dazu Dove 

und Carpenter 2008; Kopnina und Shoreman-Quimet 2013). 

17  Im Deutschen existiert keine eindeutige Übersetzung für environmentalism. Zwar 

wird der Begriff oft mit Umweltschutz übersetzt, doch dieser beinhaltet nicht die Ver-

antwortungen, die Machtpositionen und die Bedeutungszuschreibungen, sondern eher 

die praktische Seite der Umsetzung. Milton (2005 [1993]) beschreibt environmenta-

lism als Diskurs, als soziale Bewegungen oder als social commitment, wovon Natur-

schutz ein Teil ist. 
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Ethnologinnen beschäftigen sich seit Beginn des Faches damit, wie Men-
schen ihre Umwelt auf eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Weise formen, 
und wie die biophysische Umwelt das soziale, ökonomische und politische Le-
ben prägt (Geertz 1973; Ingold 1992, 1993 und 1996; Croll und Parkin 1992; 
Descola und Pálsson 1996; Kopnina und Shoreman-Quimet 2011). Im Mittel-
punkt standen zunächst Mensch-Umwelt-Beziehungen in lokalen politischen, 
wirtschaftlichen und moralischen Kontexten. Diese Forschungen gingen der Fra-
ge nach, wie Menschen – darunter meist indigene Gesellschaften – eine nachhal-
tige Lebensweise praktizieren (Dove und Carpenter 2008). Da die Untersuchun-
gen zu diesem Zeitpunkt auf Gesellschaften als geschlossene Einheiten begrenzt 
waren, gerieten sie alsbald in die Kritik, den Einfluss internationaler, globaler 
und transnationaler Diskurse zu vernachlässigen. Diese Kritik entwickelte sich 
im Zuge der zunehmenden Politisierung von Umwelt. Ihr Anfangspunkt liegt in 
den Debatten über die Ressourcenextraktion westlicher Unternehmen in den 
Ländern der ›Dritten Welt‹18 in den 1960er und 1970er Jahren und unter dem 
Einfluss von Umweltbewegungen und internationalen NROs (Kopnina und Sho-
reman-Quimet 2011). Seitdem begannen Vertreterinnen mehrerer Disziplinen, 
Gesellschaften und ihre Beziehungen zur Umwelt im Kontext größerer gesell-
schaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Prozesse zu erfassen. 

Hieraus entwickelten sich die Forschungsansätze der politischen Ökologie, 
die die Analyse politischer Strategien in den Mittelpunkt stellen (Bryant und 
Bailey 1997). Vertreterinnen der Umweltethnologie teilten mit ihnen die An-
nahme, Umwelt als politisiert zu begreifen (ebd.) und unter der gegenseitigen 
Beeinflussung mit anderen Disziplinen traten sie mit der politischen Ökologie in 
einen Dialog.19 Im derzeitigen Forschungskorpus der politischen Ökologie ver-
einen sich theoretische und empirische Beiträge aus der Soziologie, der Geogra-
phie, den Entwicklungsstudien, der Ökonomie, der Tourismusforschung und der 
Politikwissenschaft.20 
                                                             
18  Ähnlich wie ›Entwicklungsland‹ entstand der Begriff ›Dritte Welt‹ oder ›Dritte-Welt-

Land‹ aus einer eurozentrischen Perspektive, in der der soziale, kulturelle, politische 

und wirtschaftliche Status eines Landes nach dem der Industrieländern gemessen 

wird. 

19  Der Analysefokus auf die politischen Strategien wurde mehrfach kritisiert. Vayda und 

Walters (1999) kritisieren, dass die Vertreterinnen der politischen Ökologie auf die 

Vernachlässigung der politischen Dimension von Mensch-Umwelt-Beziehungen mit 

einer Überbetonung des Politischen reagieren. 

20  Zu den Verflechtungen der Umweltethnologie und der Politischen Ökologie siehe 

Bryant und Bailey (1997), Milton (2005 [1993]) und Kopnina und Shoreman-Quimet 

(2013). 
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Die Kritik an den Ressourcenextraktionen führte auch zu einem international 
zunehmenden Bewusstsein des Verlusts von biologischer Diversität, sowie zu 
einem weltweiten Anstieg der Zahl von Naturschutzgebieten (Orlove und Brush 
1996). Biodiversitätsschutz und Naturschutz wurden daraufhin zu wissen-
schaftlichen und politischen Themen (Kottak 1999) und rückten auch in den Fo-
kus der Umweltethnologie (Orlove und Brush 1996; West 2006). Da sich die Na-
turschutzgebiete oder protected areas21 oftmals auf Wohngebiete und Praktiken 
der indigenen Gesellschaften erstreckten, setzten sich die Ethnologinnen zu-
nächst für die Rechte indigener Gesellschaften ein (Orlove und Brush 1996). 
Später standen auch die lokalen Wahrnehmungen von ›Natur‹ oder ›Biodiversi-
tät‹ sowie der Dialog zwischen den Naturschutzakteuren und den betroffenen 
Bevölkerungen im Mittelpunkt der Untersuchungen (Vgl. Ellen 1996; Brosius 
1997; Bodley 2002; West 2005; Trusty 2011). 

Sowohl in der Praxis als auch in den Forschungen zu Naturschutz zeichneten 
sich zu diesem Zeitpunkt zwei Tendenzen ab: die Gesellschaften wurden einer-
seits als ›Opfer‹ und ›Vertriebene‹ von Naturschutzpraktiken porträtiert, da ihre 
›traditionelle‹ Lebensweise nicht mit den Zielen der Naturschutzmaß-nahmen 
vereinbar war. Andererseits engagierten sich die Ethnologinnen mit ihren For-
schungen dafür, die Ressourcennutzung der lokalen Bevölkerungen und deren 
Lebensweisen besser in die Naturschutzmaßnahmen zu integrieren. Beide Ansät-
ze waren gleichermaßen problematisch, da die Autorinnen die Bevölkerung als 
»noble ecological savage« (Redford 1991; Hames 2007) darstellten und sich zu 
sehr zurückhielten, den oft negativen Einfluss von ›traditionellen‹ Praktiken auf 
die Umwelt zu kritisieren (Kopnina und Shoreman-Quimet 2011). Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass sie der ohnehin schon marginalisierten Bevölkerung nicht 
zusätzlich schaden wollten. Dagegen vereinheitlichten die Autorinnen die Natur-
schutzakteure und deren Praktiken und reproduzierten die Natur-Kultur-
Dichotomie, indem sie menschliches Handeln und Natur als voneinander ge-
trennte Kategorien behandelten. 
                                                             
21  Die Ursprünge der protected areas liegen in Waldreservaten, die Königsfamilien in 

Europa und Asien für sich beanspruchten, sowie in kolonialen Politiken in Afrika 

und Asien (Peluso 1992; Adams und Hulme 2001). Waldreservate dienten als Holz-

ressourcen und Jagdgebiete für koloniale Autoritäten. Ab 1978 führten die Mitglie-

der der International Union for the Conservation of Nature (IUCN; Weltnatur-

schutzunion) den Terminus protected areas ein. Der Begriff umfasst räumliche 

Schutzeinheiten, die zuvor als Nationalparks oder Naturreservate bezeichnet wurden, 

und erlangte im Jahr 1985 einen kodierten internationalen Klassifikationsstandard 

durch die IUCN (Orlove und Brush 1996: 331). 
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Dieses beschriebene Dilemma und die Dichotomie zwischen Kultur und Na-
tur lösten sich im Zuge der poststrukturalen Ansätze zunehmend auf. Ethnolo-
ginnen untersuchten Umwelt nun sowohl als materielle Realität, als auch als 
Produkt von Diskursen. Unter der Schwerpunktsetzung auf Diskurse und Ideolo-
gien reflektierten sie die sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen 
Aspekte von Umweltproblemen (Kopnina und Shoreman-Quimet 2011). Die 
Interaktionen zwischen lokalen Gemeinschaften und NROs (Conklin und Gra-
ham 1995; Tsing 2008 [1999]; Kottak 1999), sowie westlichen Aktivistinnen 
und nicht-westlichen Regierungen (Brosius 1997; Tsing 2005) analysierten sie 
unter der Perspektive von Bedeutungszuschreibungen. Damit wurden nun auch 
die Institutionen des Naturschutzes zu einem Untersuchungsgegenstand der 
Umweltethnologie (Dove und Carpenter 2008). 

Da Debatten um Ressourcenextraktionen besonders im Kontext von Ent-
wicklungsländern stattfanden, untersuchten viele Ethnologinnen, wie nationale 
Regierungen den Naturschutz in die Politiken der kolonialen und postkolonialen 
Entwicklung integrierten (Dove und Carpenter 2008). Dabei stellten sie fest, 
dass Naturschutz Teil des ›nachhaltigen Entwicklungsdiskurses‹ und mit politi-
schen Entwicklungsagenden verflochten ist. Dieser Befund stellte die weit ver-
breitete Annahme in Frage, dass Naturschutz und Entwicklung unüberbrückbare 
Gegensätze seien und miteinander in Konkurrenz stünden (Agrawal 2005). 
Vielmehr gilt Naturschutz seither als neue Form von ›Entwicklung‹ (Escobar 
1995; Doane 2012; Grandia 2012). 

Die Ziele, Konzeptualisierung, Finanzierung und Planung von Naturschutz-
projekten und Entwicklungsprojekten ähneln sich in mehrfacher Hinsicht. In Na-
turschutzprojekten werden – wie auch schon bei Entwicklungsprojekten – eher 
die Interessen der Geberinnen als die der Bevölkerung berücksichtigt (Shiva 
2006 [1989]). Die etablierten internationalen Institutionen des Naturschutzes wie 
der World Wide Fund for Nature (WWF) oder das United Nations Environment 
Program (UNEP; Umweltprogramm der Vereinten Nationen) implementieren 
ihre Projekte nach ebenso ethnozentrischen Paradigmen wie zuvor die Geberin-
stitutionen in der Entwicklungspraxis (Escobar 1995; Doane 2012; Rival 2012). 
Zudem setzt sich hier der Trend einer »politischen Technologie« (Merry 2011) 
fort, bei der NROs, Entwicklungsagenturen und internationale Institutionen eth-
nozentrische »Indikatoren« (ebd.: 83) entwickeln, die die Produktion von Wissen 
und die politischen Debatten durchdringen und zu hegemonialen22 Deutungsmus-
                                                             
22  Mit dem Begriff »Hegemonie« beziehe ich mich auf Gramsci (1971). Wie Crehan 

begreife ich Hegemonie weniger als ein feststehendes Konzept von Macht, das die 

Dominanz einer herrschenden auf eine subalterne Klasse beschreibt. Hegemonie 

stellt eher eine Herangehensweise dar, um zu untersuchen, »how power is lived in a 
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tern werden. Somit reflektiert der Naturschutz einen dominanten Diskurs, indem 
›Probleme‹ und ›Lösungen‹ in ähnlicher Weise geschaffen und definiert werden 
wie in Entwicklungsdiskursen (Escobar 1995). Diese eurozentrischen Vorstel-
lungen manifestieren sich in Naturschutz- und Entwicklungsprojekten sowohl 
auf praktischer als auch auf diskursiver Ebene. Aus Naturschutzdiskursen wie 
auch aus Entwicklungsdiskursen leiten sich hegemoniale Ansprüche ab, die die 
Beziehungen von Menschen zur ihrer Umwelt definieren und bewerten (Fairhead 
und Leach 1996; Brosius 1997; Tsing 2005; Rival 2012). Die hegemoniale Posi-
tion von Naturschutzdiskursen entwickelt sich durch die Etablierung eines insti-
tutionellen und administrativen Apparates, mit dem einst ›Entwicklung‹ und nun 
›Umwelt‹ gestaltet wird (Brosius 1997; Gupta 2006 [1998]). Vor allem in Ent-
wicklungsländern definieren solche hegemonialen Diskurse »lokale Realitäten« 
(Dove und Carpenter 2008: 48) und setzen bestehende Bedeutungen und Prakti-
ken unter Druck (Escobar 1995). Diese Positionen werde ich im Laufe meiner 
Arbeit kritisch beleuchten. Hierfür ist die Auseinandersetzung mit zwei gegen-
wärtigen Positionen der politischen Ökologie notwendig. 

In Zusammenhang mit obigen Annahmen entwickelte sich der Ansatz, Um-
welt als neue Form von governmentality zu begreifen. Er baut auf den Arbeiten 
von Escobar (1995) und Ferguson (1990) auf, die Foucaults Ansätze von go-
vernmentality anwenden, um die Machtbeziehungen in Entwicklungsdiskursen 
in Afrika und Umweltbewegungen in Lateinamerika zu untersuchen. Für den 
Politikwissenschaftler Timothy Luke (1995) manifestiert sich governmentality in 
den komplexen Interaktionen zwischen der Bevölkerung, der materiellen Welt 
und der Schaffung, Produktion und Verteilung von Reichtum, und damit auch in 
Umweltpraktiken und Umweltdiskursen. Durch diese versuchen transnationale 
Umweltorganisationen, Umweltpolitiken und Umweltprojekte in einer diszipli-
nierenden Weise zu kontrollieren und zu dominieren. Für das Zusammenspiel 
bestimmter Akteure sowie für deren »disziplinierende Artikulationen« (ebd.: 57) 
unter der Verwendung von hegemonialem Ökowissen und Macht führt Luke 
(ebd.) erstmals den Begriff der environmentality als Form der Regierungsfüh-
rung ein. Luke entwickelte diesen Begriff innerhalb seiner Kritik des politischen 
Diskurses um Nachhaltigkeit, in der er feststellte, dass »most environmentalist 
movements now operate as a basic manifestation of governmentality« (Luke 
1999: 121). Der Begriff environmentality wurde fortan für die Analyse von 
Machtbeziehungen in Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskursen verwen-
det und ausgebaut. Agrawal (2005) ging stärker als Luke darauf ein, welchen 
                                                                                                                                  

given context and how certain regimes of power – remembering that no regime is un-

contested – are produced and reproduced in the day-to-day lives of individuals« 

(Crehan 2002: 200). 
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Einfluss Umweltdiskurse auf die Wahrnehmung und Praktiken des Einzelnen 
haben. Nach Agrawal bezieht sich environmentality auf »knowledges, politics, 
institutions and subjectivities that come to be linked together with the emergence 
of the environment as a domain that requires regulation and protection« 
(Agrawal 2005: 226). 

Die Analyse von Naturschutz als environmentality fand teilweise Einzug in 
einen breiteren Forschungskorpus zu ›neoliberalem Naturschutz‹ (Vayda und 
Walters 1999; Sullivan 2006; Igoe und Brockington 2007; Fletcher 2010; Cas-
tree 2003; Castree und Henderson 2014). Diese auf marxistischen Ansätzen auf-
bauenden Arbeiten erachten Naturschutz als neoliberales Phänomen, das zu öko-
nomischen, politischen und sozialen Ungleichheiten führt (Brockington, Duffy 
und Igoe 2008; Büscher et al. 2012; Arsel und Büscher 2012). Die Neoliberali-
sierung von Natur erschließt sich für die Autorinnen in einer materiellen und 
diskursiven Akkumulation von ›Natur‹ (Scales 2015), durch diverse Rhetoriken 
und Prozesse der Enteignung und Aneignung unter einer »grünen Agenda« 
(Fairhead, Leach und Scoones 2012: 237). Vertreterinnen dieser gegenwärtigen 
Ansätze erachten die neoliberalen Logiken als ein gemeinsames Dach, unter dem 
sich die verschiedenen Akteure zu einem Regime vereinen. Dieses Dach ermög-
licht nicht nur den Ausbau von Investmentpolitiken (Fairhead und Leach 2012) 
und den Übergriff nichtstaatlicher Akteure auf lokale Ressourcen. ›Natur‹ wird 
auch als politisch und wirtschaftlich re-reguliert (Vaccaro et al. 2013) verstan-
den, was wiederum zu neuen Formen der Ressourcenkontrolle führt. Unter sol-
chen neoliberalen Umweltagenden leidet vor allem die lokale Bevölkerung, der 
aufgrund neuer Definitionen von Zugangsrechten zu ›natürlichen Ressourcen‹ 
der Zugang zur materiellen Umwelt verwehrt wird (vgl. Grandia 2012; Benja-
minsen und Bryceson 2012), und deren Strategien des Lebensunterhalts durch 
die Bewertung der Naturschützerinnen an Legitimität verlieren (vgl. Ojeda 
2012). 

Die genannten Ansätze der environmentality und des neoliberalen Natur-
schutzes dekonstruieren die romantische und idealisierte Vorstellung von Natur-
schutz und schärfen den Blick für die Machtbeziehungen in Naturschutzprakti-
ken und Naturschutzdiskursen. Dies sind wichtige Anknüpfungspunkte für mei-
ne Arbeit. Allerdings halte ich die Analyse von Naturschutz allein unter der Per-
spektive von environmentality oder Neoliberalisierung für nicht ausreichend und 
deshalb problematisch. Die Analyse von Naturschutz als neoliberales Konstrukt 
oder als neue Form der Regierungsführung versperrt den Blick auf die lokalen 
Verhältnisse und Dynamiken, in denen er praktiziert wird, und erfasst die Reak-
tionen und Widerstände der lokalen Bevölkerung nur unzureichend und meist 
eindimensional. Naturschutz ist kein losgelöstes Konstrukt, sondern wird von 
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Menschen praktiziert und ist in soziale, politische und historische Strukturen 
eingebettet. Neoliberalismus ist aber ein »Label ohne Mitgliedschaft, da niemand 
sich selbst als neoliberal bezeichnen möchte« (Anderson 2011: 59) und stellt ge-
nauso wie environmentality eine abstrakte Entität dar. 23 Anstatt die Auswirkun-
gen des Naturschutzes für die lokale Bevölkerung als Ausschluss und Enteig-
nung unter neoliberalen Vorzeichen zu deuten, vertiefe ich die Analyse: Zum 
einen untersuche ich, in welchen Zusammenhängen Naturschutzpraktiken und 
Naturschutzdiskurse zu Exklusion führen. Je nachdem wie Naturschutzprojekte 
implementiert werden und welche sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Machtkonstellationen vorliegen, können Umweltpolitiken auch die Lebensum-
stände der lokalen Bevölkerung verbessern (vgl. Vivanco 2001; Gardner 2012a). 
Zum anderen unterscheide ich zwischen verschiedenen Formen der Exklusion. 
Menschen können wegen ihrer Denkweisen und Praktiken unterschiedlich mar-
ginalisiert, degradiert und ausgeschlossen werden. Diese Erfahrungen der Exklu-
sion schlagen sich in den wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Lebensbe-
reichen des Einzelnen nieder und führen dazu, dass Menschen ihre als natürlich 
wahrgenommenen Rechte bedroht sehen und sich in ihrem eigenen Zuhause 
nicht mehr zugehörig fühlen. Menschen erfahren diese Exklusionen in unter-
schiedlicher Weise und entwickeln unterschiedliche Strategien, um mit diesen 
Erfahrungen umzugehen. Um diese Facetten der Exklusion zu untersuchen, wer-
de ich daher Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskurse besonders dahinge-
hend analysieren, inwieweit sie die Anbindungen, die Menschen zu ihrer Um-
welt haben, beeinflussen. Um diesen analytischen Zugang näher zu erörtern, ge-
he ich im folgenden Teil auf das Verhältnis von Umwelt und Zugehörigkeiten 
ein. 

 
 

 
Zugehörigkeit ist eine »emotionale Anbindung« (Yuval-Davis 2011a: 4), die 
entsteht, wenn Menschen Werte, Beziehungen und Praktiken teilen (Anthias 
2006). Zugehörigkeit bedeutet »sich zu Hause [zu] fühlen« (Yuval-Davis 2011a: 
4) und obwohl das »Zuhause« vielfache Bedeutungen haben kann, ist es stets mit 
einem Gefühl der Sicherheit (Ignatieff 2001) und mit einer möglichen Gestal-
tungsfähigkeit (Hage 1997 und 2002) verbunden. Das Zuhause ist ein Objekt der 
Sehnsucht nach etwas Vergangenem, wenn es verloren wurde, und nach einer 
Verortung im Hier und Jetzt, die zudem eine wichtige Zukunftsdimension ent-
hält. Bei der Verwendung des Begriffs der Zugehörigkeit beziehe ich mich in 

                                                             
23  Zur Kritik am Neoliberalismus als Erklärungsmuster siehe auch Geschiere (2013). 

Politiken der Zugehörigkeit 
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erster Linie auf die Definition von Pfaff-Czarnecka (2012). Pfaff-Czarnecka de-
finiert Zugehörigkeit als 
 
»emotionsgeladene soziale Verortung, die durch das Wechselspiel (1) der Wahrnehmung 

und der Performanz der Gemeinsamkeit, (2) der sozialen Beziehungen der Gegenseitigkeit 

und (3) der materiellen und immateriellen Anbindungen oder auch Anhaftungen entsteht.« 

(Pfaff-Czarnecka 2012: 12) 

 
Die drei Dimensionen Gemeinsamkeit, Gegenseitigkeit und Anbindungen treten 
zusammen und in verschiedenen Konstellationen und Gewichtungen auf. Sie 
überschneiden sich und beziehen sich aufeinander. Zugehörigkeiten sind an spe-
zifische Orte, Territorien, Geographien (Anthias 2002) und Objekte gebunden 
und beschreiben das »Wechselspiel zwischen praktischem Wissen, den sozialen 
Routinen und der Einschreibung der natürlichen und durch Objekte gegebenen 
Umgebung in den individuellen und sozialen Körper« (Pfaff-Czarnecka 2012: 
37f.). 

Weil Zugehörigkeiten auch in Orte eingeschrieben sind, sind sie ebenfalls 
mit der Umwelt und den Bedeutungen, die Menschen ihr geben, verflochten. 
Globale und ortsgebundene Vorstellungen über Mensch-Umwelt-Beziehungen 
treffen in Diskursen und Praktiken des Naturschutzes aufeinander und stehen in 
einer wechselseitigen und relationalen Beziehung. Das Konzept der ›Zugehörig-
keit‹ erfasst diese relationale Dimension in mehreren Hinsichten: zum einen be-
schreibt Zugehörigkeit das relationale Verhältnis des Einzelnen gegenüber Kol-
lektiven,24 das sich je nach Situation unterschiedlich gestaltet. Zum anderen sind 
soziale Verortungen multidimensional, da Menschen sich zu bestimmten Zeiten 
und an bestimmten Orten zu verschiedenen Gemeinschaften und Werten positio-
nieren. Mit Zugehörigkeit lässt sich demnach die Wechselseitigkeit und die 
gegenseitige Bezugnahme globaler und lokaler Deutungsmuster (Yuval-Davis 

                                                             
24  In der relationalen Dimension von Zugehörigkeit liegt auch der zentrale Unterschied 

zum Begriff der Identität. Identität ist ein kategorialer Begriff (Pfaff-Czarnecka 2012: 

24) und als Narrativ, mit dem Menschen sich selbst und anderen erzählen, wer sie sind 

(Yuval-Davis 2011b: 14), eine analytische Dimension von Zugehörigkeit. Zugehörig-

keit kann dagegen »Kategorisierungen mit sozialer Relationalität« (Pfaff-Czarnecka 

2012: 24) in einen Zusammenhang stellen. Zugehörigkeit knüpft zwar an das Identi-

tätskonzept an, doch hat im Gegenteil zu Identität den Vorteil »den gegenwärtigen 

Komplexitäten, Dynamiken und Feinheiten der menschlichen Beziehungen, ihrem si-

tuativen und prozesshaften Charakter, ihren Ambivalenzen und Paradoxien auf die 

Spur zu kommen.« (ebd.: 10f.) 
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2010) und deren Einfluss auf menschliche Handlungen in den vorliegenden 
Mensch-Umwelt-Beziehungen ausarbeiten. 

Des Weiteren unterscheide ich zwischen Zugehörigkeit und Politiken der 
Zugehörigkeit (Yuval-Davis 2011b; Pfaff-Czarnecka 2012). Zugehörigkeiten er-
geben sich aus der »Geburt und Herkunft« und der »frühkindliche[n] Erfahrung« 
(Pfaff-Czarnecka 2012: 37) und tendieren dazu, als Selbstverständlichkeiten er-
lebt zu werden und sich ›natürlich‹ anzufühlen. Zugehörigkeitskontexte stellen 
einen Bestandteil des täglichen Lebens und alltäglicher Zusammenhänge dar, in 
die man hineingeboren ist, und in denen »lokales Wissen« (ebd.: 39) zu einer 
nicht expliziten und doch notwendigen Ressource wird. Sobald diese selbstver-
ständlichen Anbindungen als bedroht wahrgenommen werden, artikulieren und 
politisieren Menschen ihre Zugehörigkeiten. Hierbei entstehen Politiken der Zu-
gehörigkeit, mit denen Menschen ihre lokalen Anbindungen einfordern, sie an-
deren jedoch absprechen. Dabei setzen sie sich auch über ethische und politische 
Werte, sowie über symbolische Bedeutungen auseinander (Yuval-Davis 2011b). 
In diesen Auseinandersetzungen fungieren politisierte Zugehörigkeiten als 
»normative values lens, which filters the meaning of both to individuals and col-
lectives, differentially situated along intersectional glocal social location« (ebd.: 
203). Somit legt die Analyse von Politiken der Zugehörigkeit auch Machtver-
hältnisse in sozialen Kontexten offen. 

Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskurse bedrohen oder verändern die 
als natürlich wahrgenommenen Anbindungen oder das Zuhause durch räumliche 
Grenzziehungen und durch eingeschränkte Zugänge zu physischen Räumen, 
durch Moralisierungen und über hegemoniale Deutungsansprüche. Mit diesen 
räumlichen und diskursiven Grenzziehungen werden Werte, Symboliken und 
Ansprüche der Gegenwart bedroht, die Vergangenheit in Frage gestellt und in 
die Vorstellung von Zukunft eingegriffen. 

Das Verhältnis von Zugehörigkeit und Naturschutz ist bisher nur ansatzweise 
ausgearbeitet worden. Zugehörigkeit und Politiken der Zugehörigkeit stehen 
meist im Zentrum der Forschungen zu Identitätskonstruktionen (Yuval-Davis 
2010) und ethnischen Grenzziehungen (Migdal 2004; Yuval-Davis 2006, 2011b; 
Pfaff-Czarnecka 2012). Ein breiter Forschungskorpus beschäftigt sich mit der 
Verbindung von Identität, Zugehörigkeit und Zuhause (Ahmed 1999; Morley 
2001) im Kontext von territorialer Mobilität, transnationalen Beziehungen (Fort-
ier 1999; Anthias 2006) und Migrationserfahrungen (Ahmed 1999; Anthias 
2006). Andere Arbeiten untersuchen Politiken der Exklusion und Inklusion mit 
dem Schwerpunkt auf Autochthonie (Geschiere 2009) und Mobilität (Lentz 
2013). 
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Verschiedene Autorinnen widmen sich explizit den Beziehungen von Men-
schen zu Orten, zur Natur und zur Umwelt. Basso (1996) zeigt wie der »sense of 
place« mit einem Gefühl von Zugehörigkeit verbunden ist, das Menschen auf 
Basis einer geteilten Vergangenheit und einer lokalisierten Version des Selbst 
zusammenhält. Lovell (1998) untersucht die Beziehung zwischen Lokalität und 
Zugehörigkeit. Sie geht auf den Prozess ein, unter dem die Verbindung von Ter-
ritorium und Zugehörigkeit ein Gefühl von Identität und Gemeinschaft entstehen 
lässt. Lien (2007) erörtert, inwieweit die materiellen und diskursiven Verände-
rungen von Umwelt einen konstituierenden Faktor darstellen, um Zugehörigkeit 
zu konstruieren. Flinders (2002), bell hooks (2009) und Salmón (2002) arbeiten 
die reziproken Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt aus. Die Au-
torinnen gehen dabei darauf ein, welches emotionale und spirituelle Verhältnis 
Menschen zu ihrem Land, zu Tieren und zu materiellen Objekten pflegen und 
wie diese die Vorstellungen von Zugehörigkeiten prägen. Smadja (2011) und 
MacGill (2014) zeigen, dass Menschen über ihre autochthonen Bezüge zur Natur 
Zugehörigkeiten konstruieren, um ihre Ansprüche auf Gebiete einzufordern, die 
im Zuge von Naturschutz oder Tourismus transformiert wurden. Auch Campbell 
(2011) widmet sich der Verbindung zwischen Zugehörigkeit und einem durch 
Umweltbewegungen transformierten Territorium und untersucht dabei, wie Zu-
gehörigkeiten über Umweltdiskurse hergestellt werden. 

Anknüpfend an diese Studien arbeite ich in meiner Forschung die Anbindun-
gen heraus, die Menschen zu ihrer materiellen und immateriellen Umwelt haben, 
und analysiere, welche Rolle ihre Erfahrungen für den Umgang mit Naturschutz 
spielen. Darüber hinaus untersuche ich, wie der Naturschutz selbst als politisches 
Projekt von Zugehörigkeit betrachtet werden kann, mit dem Menschen sich iden-
tifizieren. 

Als analytisches Instrument symbolischer Machtordnungen, eignet sich die 
Untersuchung von Politiken der Zugehörigkeit in Bezug auf Wertevorstellungen. 
Im Naturschutz drehen sich diese Werte vor allem darum, wie sich Menschen 
gegenüber der ›Natur‹ verhalten sollen. Diese moralischen Vorstellungen formu-
lieren nicht nur einen Imperativ für das menschliche Verhalten, sondern werden 
zu einem Maßstab, um das Verhältnis einer Gesellschaft zu ihrer Umwelt zu be-
werten. Die moralische Dimension, die den Naturschutzdiskursen zugrunde liegt, 
bezieht sich einerseits auf eine positive Bewertung von ›Natur‹ oder ›natürli-
chen‹ Dingen, und basiert andererseits auf der Integration von wissenschaftli-
chem Wissen mit moralischen Prinzipien. ›Natur‹ und ›natürliche‹ Prozesse sind 
im Gegensatz zu menschlichen Handlungen positiv konnotiert und immer von 
höherem Wert (Milton 1996: 124). Doch Mensch-Umwelt-Beziehungen sind 
auch moralische Beziehungen (Milton (2005) [1993] und 1996; Bryant 2000) 
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von Menschen untereinander, zwischen Menschen und Tieren (Ingold 1987; 
2000), oder Menschen und dem Land (Bollig 2009). Über Naturschutzpraktiken 
und Naturschutzdiskurse treffen verschiedene Moralisierungen von Mensch-
Umwelt-Beziehungen in politischen Auseinandersetzungen aufeinander. Sie bil-
den daher einen weiteren Untersuchungsfokus meiner Arbeit, den ich im kom-
menden Abschnitt erläutere. 

 
 

 
Das Zeitalter des Anthropozän, die Epoche, in der der Einfluss menschlichen 
Handelns zum bedeutendsten Faktor für die Gestaltung der Erde wird, wirft in 
den Debatten über Umweltveränderungen, Klimawandel und Naturschutz Fragen 
nach Verantwortlichkeiten und Moral auf (Behringer 2007: 278ff.). In Natur-
schutzdiskursen und Naturschutzpraktiken werden diese Verantwortlichkeiten 
und Moralvorstellungen thematisiert, da Mensch-Umwelt-Beziehungen auch 
immer eine ethische Auseinandersetzung mit sich bringen. Naturschutzpraktiken 
und Naturschutzdiskurse entwickeln sich oft zu moralischen Agenden, da Natur-
schützerinnen ›Natur‹ einen intrinsischen und ethischen Wert zuschreiben und da 
die Art und Weise, wie Menschen mit der Umwelt umgehen, implizite Katego-
rien von gut oder schlecht, nachhaltig oder destruktiv mit sich trägt. Umweltbe-
zogene Diskurse und Praktiken sind nicht ›neutral‹, sondern beinhalten Projek-
tionen über den ökologischen ›Zustand‹ der Welt, die sich über globales wissen-
schaftliches Wissen zu Umweltthemen als hegemonial etabliert haben (Demeritt 
1998; Ingold 2008; Jasanoff 2010). Somit geraten in Naturschutzpraktiken und 
Naturschutzdiskursen vergangene, gegenwärtige und zukünftige Mensch-
Umwelt-Beziehungen auf den moralischen Prüfstand (Neumann 1998; Bryant 
2000; Fairhead und Leach 2012), was dazu führt, dass Naturschutz sich oftmals 
als »moralischer Kreuzzug« (Luke 1995: 59) entwickelt. 

Studien, die Mensch-Umwelt-Beziehungen als ›moralische Begegnungen‹ 
ausgearbeitet haben, untersuchen, wie Akteure des Naturschutzes moralische 
Narrative kreieren und einsetzen (Croll und Parkin 1992; Descola 1996; Ingold 
1996; Orlove und Brush 1996; West 2006). Ein prominenter Untersuchungs-
gegenstand dieser Forschungen ist ›Biodiversität‹ als kultureller Wert, den Na-
turschützerinnen konzeptualisieren und den Gesellschaften ›verinnerlichen‹ sol-
len. Die Autorinnen dieser Studien zeigen, wie die Idee von ›Biodiversität‹ mo-
ralische Prinzipien verkörpert und einen moralischen Imperativ generiert (Ta-
kacs 1996; Oksanen 1997; Escobar 1998). 

Moralisierungen im Naturschutz gehen über spezifische Umweltthemen hi-
naus und betreffen eine Reihe anderer sozialer und politischer Aspekte wie Ar-

Naturschutz und Moralisierung 
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mut, Bildung, Gesundheit oder die wirtschaftliche Entwicklung und die Gestal-
tung von (Öko-) Tourismus. Naturschützer ›moralisieren‹ diese Lebensbereiche 
durch formelle und informelle Instrumente wie Medien, Bildungsformate oder 
Lobbying in einer oft unbeabsichtigten Weise (Milton 2005 [1993]; Escobar 
2008). Insofern berühren Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskurse auch 
Lebensbereiche, die nicht unmittelbar mit der biophysischen Umwelt in Verbin-
dung stehen, und erstrecken sich auf soziale Beziehungen und Erfahrungen von 
Menschen in ihrem Alltag. 

Der moralische Imperativ des Naturschutzes entfaltet sich besonders stark 
unter dem Paradigma der ›nachhaltigen Entwicklung‹, da umweltbezogene Ver-
haltensweisen und Praktiken dahingehend bewertet werden, ob und inwieweit sie 
zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Bevölkerung beitragen (Doa-
ne 2012). Besonders die Praktiken des Ökotourismus moralisieren Mensch-
Umwelt-Beziehungen, da sie als Maßstab dafür gelten, wie ›zivilisiert‹ eine Ge-
sellschaft ist (Theodosspolous 2003; Peace 2005 [1993]; Kalland 2009). Hier of-
fenbart sich eine evolutionistische Perspektive, die unterscheidet, ob Gesell-
schaften es sich ›leisten‹ können, Tiere zu schützen, oder ob sie aufgrund man-
gelnder Ressourcen ›noch‹ dazu gezwungen sind, sie zu töten. Wie sich diese 
Moralisierungen auf die Gesellschaften auswirken, hängt von den Machtkonstel-
lationen und den Netzwerken vor Ort ab und erfordert eine empirische Analyse. 
Nancy Peluso (1992) zeigt, wie im militarisierten Naturschutz in Indonesien, Na-
turschützer zu Helden konstruiert werden und über welche kulturelle Legitima-
tionsgrundlage ihre militärischen Aktionen verfügen. Eine Reihe von ethnogra-
phischen Arbeiten untersucht, wie der ›traditionelle‹ Ressourcengebrauch der lo-
kalen Bevölkerungen als rückständig bezeichnet und für den Misserfolg von Na-
turschutzprojekten verantwortlich gemacht wird, sofern er nicht im Einklang mit 
den Zielen der Naturschutzprojekte steht (Neumann 1998; Vivanco 2001; Berg-
lund und Anderson 2003; Chatty 2003; Ellis 2003). Einige Autorinnen gehen da-
rauf ein, wie Moralisierungen zu sozialer Marginalisierung (Nygren 2003) und 
zu ethnischer Diskriminierung (Ellis 2003) werden, und wie diese Erfahrungen 
in verschiedene Formen des Widerstandes einfließen (Sullivan 2003). 

Obwohl sich die Autorinnen damit beschäftigen, wie sich Menschen solchen 
moralischen Beurteilungen widersetzen, gehen sie meist nicht darauf ein, wie 
Menschen diese Moralisierungen erfahren, und wie und welche Rolle diese Er-
fahrungen in den Begegnungen mit Naturschutzpraktiken und Naturschutzdis-
kursen spielen (Bryant 2000). Auch fehlen Analysen dazu, wie Menschen im 
Zuge ihrer Involviertheit mit dem Naturschutz ihre eigenen und kollektiven Be-
ziehungen zur Umwelt moralisieren. In meiner Arbeit arbeite ich daher die ver-
schiedenen moralischen Nuancen von Naturschutz als menschliche Erfahrungen 
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heraus (Yang et al. 2007), die den sozialen Status, Anrechte, Pflichten und Teil-
habe eines Menschen in seinem Zuhause beeinflussen. 
 

 
Ethnologische Studien über den Zusammenhang von Naturschutz und Zugehö-
rigkeit in Kap Verde liegen nicht vor und wurden bisher auch nur in Bezug auf 
wenige Regionen wie Tasmanien (Lien 2007), Australien (MacGill 2014) und 
Nepal (Smadja 2011) ausgearbeitet. Studien, die sich mit den Auswirkungen von 
Naturschutzgebieten, Ökotourismus und Umweltpolitiken in Kap Verde beschäf-
tigen, beschränken ihre Analyse auf Entwicklungspolitiken und politischen Insti-
tutionen. Gonçalves (2013) untersucht, wie Umweltdiskurse und Umweltpoliti-
ken in Kap Verde auf institutioneller Ebene verankert sind. Sie erachtet den Vor-
rang, den die kapverdische Regierung den Umweltdiskursen einräumt, als symp-
tomatisch für alle postkolonialen Staaten Afrikas, die unter dem Druck stehen, 
die institutionellen Modelle des ›globalen Nordens‹ zu übernehmen. Carneiro 
(2011b) interessiert, inwieweit Ozeanpolitiken Strategien der Armutsreduktion 
beeinflussen, und untersucht dabei die Entstehung und Auswirkungen von tou-
ristischen Entwicklungszonen und Naturschutzgebieten. Er kommt zu dem Er-
gebnis, dass Naturschutz in Kap Verde kaum zur sozioökonomischen Entwick-
lung und zur Reduktion von Armut beiträgt. Das dominante Tourismusparadig-
ma in Kap Verde, unter dem sich der Massentourismus ausbreitete, lässt Carnei-
ros Ansicht nach wenig Raum für eine echte Integration von Naturschutzinitiati-
ven in touristische Aktivitäten. 

Ein jüngst zunehmendes Forschungsinteresse unter kapverdischen Wissen-
schaftlern ist die soziale und wirtschaftliche Vereinbarkeit von Tourismus und 
Naturschutz. Es handelt sich jedoch in erster Linie um Politikempfehlungen, um 
die sozioökonomischen Bedingungen der Bevölkerung durch verstärkte adminis-
trative und partizipative Dimensionen im Naturschutz und im (Öko-) Tourismus 
zu verbessern (Vgl. Lima 2008; Monteiro 2010; Tavares 2012; Da Rosa 2013). 
Diese Studien liefern zwar einen Überblick über die aktuellen politischen Pro-
zesse zu Naturschutz und Tourismus, verbleiben jedoch auf der institutionellen 
Ebene und gehen nicht darauf ein, wie Menschen mit den Auswirkungen des Na-
turschutzes umgehen. 

Um zu erörtern, wie Naturschutzpraktiken und Naturschutzdiskurse die 
Wahrnehmung des Zuhauses beeinflussen, greife ich auf Arbeiten zurück, die 
sich im weitesten Sinne mit Mensch-Umwelt-Beziehungen und Zugehörigkeiten 
der kapverdischen Gesellschaft beschäftigen. Dazu zählen zunächst historische 
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Arbeiten, die zeigen, wie der Mangel an ›natürlichen Ressourcen‹, wie geringe 
Niederschläge und anhaltende Dürreperioden, die kulturelle, wirtschaftliche und 
politische Entwicklung der kapverdischen Gesellschaft beeinflussten (vgl. Ama-
ral 1964; Bigman 1993; Duncan 1972; Patterson 1988; Brooks 1993; Lobban 
1995; Lindskog und Delaite 1996). Aus diesen Arbeiten lassen sich einerseits 
spezifische Beziehungen zwischen Menschen und Land, Menschen und Meer 
oder Menschen und Tieren erschließen. Andererseits gehen sie auf eine Politisie-
rung der Umwelt ein, indem sie herausstellen, wie das koloniale ›Ressourcen-
management‹ der Portugiesinnen zur frühen Desertifikation der Inseln beitrug. 

Mit dem Ressourcenmanagement der kapverdischen Gesellschaft auf der 
Ebene einzelner Haushalte beschäftigen sich der Agrarökonom Mark Langwort-
hy und der Ethnologe Timothy Finan (Langworthy und Finan 1997). Sie unter-
suchen die Zusammenhänge zwischen den sozialen und politischen Strategien 
und den ökologischen Gegebenheiten des Archipels. In ihrer Ethnographie zei-
gen sie, wie die ökonomischen Strategien und die Subsistenzwirtschaft von kap-
verdischen Landwirten im Zentrum einer »politischen Ökologie« (ebd.: 13) ste-
hen und sich gegenseitig ausbalancieren. Langworthy und Finan bezeichnen Kap 
Verde als »microcosm of the political ecology of the Sahel – a laboratory where 
complex coping strategies are conditioned by a skein of sociopolitical institu-
tions and played out in a delicate and vulnerable environment« (Langworthy und 
Finan 1997: 2). Der Einfluss der ökologischen Faktoren spielt darüber hinaus in 
den Forschungen zu Mobilität und Identitätskonstruktionen eine Rolle. Dieser 
umfassende Forschungskorpus behandelt die kapverdische transnationale Mobi-
lität (Carreira 1982; Meintel 1984 und 2002; Åkesson und Carling 2009) in Hin-
blick auf eine Reihe von Themen wie politische Ökonomie (Grassi 2003 und 
2005b; Carling 2004; Åkesson 2004 und 2009; Åkesson und Carling 2009; Horta 
2008; Batalha und Carling 2008; Fikes 2009 und 2010; Pardue 2013), Identitäts-
konstruktionen (Meintel 1984; Grassi 2003; Góis 2005 und 2010; Fikes 2006; 
Challinor 2011; Pardue 2012 und 2013), Geschlechterbeziehungen (Massart 
2000 und 2013; Grassi 2007; Challinor 2015) Kreolisierung (Rodrigues 2003; 
Vale de Almeida 2007; Trajano Filho 2009, Pardue 2013) und die Konfiguration 
sozialer Netzwerke (Góis 2005; Åkesson und Carling 2009; Drotbohm 2011a). 
Die Autorinnen dieser Studien bauen ihre Analysen zum kapverdischen Selbst-
verständnis auf dem Konzept von Emigration auf, das unter anderem als Resultat 
lebensfeindlicher Umstände und ökologischer Misswirtschaft gedeutet wird. 
Hier tritt der Zusammenhang von menschlichen Bezügen, Erfahrungen mit der 
Umwelt und der Konstruktion von Identität und Zugehörigkeit in Erscheinung, 
wodurch diese Arbeiten für meine Untersuchung relevant werden. In der vorlie-
genden Arbeit stehen die Erfahrungen, Praktiken und Vorstellungen der Insel-
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bewohnerinnen im Vordergrund, die das kapverdische Selbstverständnis und die 
Vorstellung des Zuhauses mitgestalten und die mit den Praktiken und Imagina-
tionen in den diasporischen Gemeinschaften zusammenhängen. Insofern ist die 
transnationale Perspektive, die die Autorinnen der Studien einnehmen, für die 
Untersuchung von Zugehörigkeiten wichtig. Aus diesen Arbeiten wird deutlich, 
dass sich das Gefühl von Zugehörigkeit in den verschiedenen Mobilitätsvarian-
ten und damit verbundenen sozialen Beziehungen der kapverdischen Gesell-
schaft verfestigt (Challinor 2012a; Lobo 2014). 

Besonders bedeutsam sind die Arbeiten von Heike Drotbohm, die Zugehö-
rigkeit in Bezug auf die verschiedenen Mobilitätsvarianten und reziproken Be-
ziehungen mit dem Schwerpunkt auf transnationale kapverdische Familien aus-
arbeitet. Drotbohm zeigt, wie sich die Erwartungen und Pflichten sowie die Aus-
handlung von Zugehörigkeit im Kontext der Rückkehr kapverdischer Emigran-
tinnen nach Kap Verde (Drotbohm 2009, 2011a und b) und insbesondere im Zu-
ge des rezenten Phänomens der Deportation, der erzwungenen Rückführung von 
Ausländerinnen, gestalten (Drotbohm 2012 und 2015). Sie geht darauf ein, wie 
sich in der Aushandlung von Bürgerschaftlichkeit (2011b) formale Kategorien 
und »moralische Ökonomien sozialer Zugehörigkeit« (ebd.: 3) gegenüberstehen. 
Die gegenseitige Beeinflussung formaler und sozialer Anforderungen betrifft 
auch die Regulierung von Mobilität in transnationalen Familien und berührt Fra-
gen nach gesellschaftlicher Teilhabe und Mitgliedschaft (Drotbohm 2014). In 
den Kontexten dieser Mobilitätsvarianten und Verrechtlichungen sozialer Bezie-
hungen entwickelt sich eine Umkehr von Erwartungen, Normen und Hierar-
chien, die Kapverdierinnen auf den Inseln gegenüber ihren Familienmitgliedern 
im Ausland haben, wenn Migrantinnen zur Rückkehr gezwungen werden (Drot-
bohm 2015; Drotbohm und Hasselberg 2015). Diese Arbeiten sind wichtige An-
knüpfungspunkte, um zu erörtern, wie Kapverdierinnen ihre soziale Zugehörig-
keit in sozialen Beziehungen kontinuierlich aushandeln und dabei eine transna-
tionale Solidarität gestalten, die an Erwartungen und Pflichten zwischen den In-
selbewohnerinnen und den Kapverdierinnen in der Diaspora gebunden ist. 

 
 
 

Kapitel 2 beinhaltet die methodische Herangehensweise der Arbeit. Konkret er-
läutere ich, wie ich mit dem Verfahren der multi-sited ethnography den metho-
dologischen Herausforderungen begegne, globale Naturschutzpraktiken und Na-
turschutzdiskurse auf Santiago und Boa Vista und deren transnationalen Dimen-
sionen zu untersuchen. Ich lege dar, wie mit der konzeptuellen und räumlichen 
Erweiterung des Feldes die Verbindungen und Verflechtungen globaler und lo-

Aufbau der Arbeit 
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kaler Logiken erfasst werden können und welche Methoden ich eingesetzt habe, 
um meine Fragestellung zu beantworten. Um meinen Forschungsprozess trans-
parent zu gestalten, beschreibe ich, wie ich in das Feld eingestiegen bin und wie 
ich meine Gesprächspartnerinnen ausgewählt habe. In diesem Kapitel reflektiere 
ich zudem meine eigene Rolle im Feld und wie diese meine Forschung beein-
flusst hat. 

Kapitel 3 kontextualisiert die Arbeit in zweierlei Hinsicht: zunächst führe ich 
die Region Kap Verde ein, indem ich einen Überblick über die kapverdische Ge-
sellschaft gebe und untersuche, wie Kap Verde im Laufe der Zeit unterschiedlich 
konstruiert und wahrgenommen wurde. Dabei betrachte ich, wie der Faktor geo-
graphische Entlegenheit (remoteness) und die Ressourcenknappheit des Archi-
pels dazu beitrugen, Kap Verde als Teil der globalen ›Peripherie‹ und zugleich 
als wachsende Tourismusdestination zu konstruieren. Die zweite Kontextualisie-
rung ist ein weiterer Zuschnitt des Settings. Sie bezieht sich auf die Rahmenbe-
dingungen der drei Fallstudien der Arbeit – Landtransformationen, Schildkrö-
tenkonsum und Sandabbau. Hier führe ich aus, unter welchen ökologischen, 
politischen und wirtschaftlichen Bedingungen Naturschutzparks und touristische 
Entwicklungszonen, der Schildkrötenfang und der Schildkrötenschutz, sowie der 
Abbau von Sand als Baumaterial und Küstenschutz entstanden sind und prakti-
ziert werden. 

Kapitel 4 ist die erste Fallstudie, in der ich diskutiere, welche Rolle die mate-
rielle Anbindung an ›Land‹ für das Selbstverständnis der Kapverdierinnen spielt. 
Anhand verschiedener lokaler Reaktionen und Strategien zeige ich, wie Men-
schen mit den Folgen der Transformationen von Land in touristische Entwick-
lungszonen und Naturschutzzonen auf der Insel Boa Vista umgehen. Obwohl 
Naturschutzgebiete die Gegengewichte zu den touristischen Entwicklungszonen 
darstellen sollen, weisen beide Landtransformationen ähnliche Logiken auf. 
Hierbei wird deutlich, dass Naturschutzprojekte und Tourismusprojekte räumli-
che und diskursive Grenzziehungen darstellen, unter denen Menschen sich in fi-
nanzieller, sozialer und politischer Hinsicht ausgeschlossen fühlen. Der Fall ver-
deutlicht, wie diese Exklusionen zu einer Re-Territorialisierung führen und zeigt, 
wie wichtig physische Lokalität in grenzüberschreitenden Projekten wird. 

In der zweiten Fallstudie, Kapitel 5, untersuche ich am Beispiel des Schild-
krötenschutzes, wie Naturschützerinnen eine emotionale Verbindung zwischen 
Menschen und Tieren herstellen und gleichzeitig versuchen, diese Beziehung 
über moralische Appelle zu objektivieren. Diesen ambivalenten Aspekt des Na-
turschutzes kontrastiere ich mit den verschiedenen Erfahrungen, Praktiken und 
Perspektiven, die Menschen auf Santiago und Boa Vista mit und auf Schildkrö-
ten haben. Zwischen Menschen und Schildkröten bestehen und entwickeln sich 
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verschiedene Identifikations- und Abgrenzungsdynamiken, die auf verschiedene 
Zugehörigkeiten hinweisen. Diese Unterschiede sind der Grund dafür, dass Men-
schen Schildkröten als Objekt des Naturschutzes, als touristische Attraktion, als 
finanzielle Einkommensquelle oder als kulturelle Delikatesse betrachten. In die-
sem Fall beschreibe ich, wie Praktiken, Wissen und Erfahrungen mit Schildkrö-
ten ›biosoziale Konfigurationen‹ verkörpern, die an Situationen, Wissen und Or-
te gebunden sind. 

In Kapitel 6, der dritten Fallstudie, zeige ich, wie die moralischen Dimensio-
nen von Naturschutzrhetoriken dazu führen, Frauen, die Sand abbauen, zu stig-
matisieren, indem Naturschützerinnen zwischen einer negativen und einer ver-
tretbaren Form des Sandabbaus unterscheiden. Ich untersuche Stigmatisierung 
als moralische Erfahrung, die sich in Machtkontexten entfaltet und die die Frau-
en unterschiedlich für sich verhandeln. Einige von ihnen thematisieren ihren so-
zialen Status, appellieren an die Verantwortung der kapverdischen Regierung, 
und versuchten somit, die Stigmatisierung aufzubrechen. Andere verbleiben in 
den Grenzen der Stigmatisierungserfahrung. Der Fall verdeutlicht den hegemo-
nialen Charakter der Naturschutzdiskurse in Kap Verde, wie eng diese mit dem 
Paradigma der ›nachhaltigen Entwicklung‹ verbunden sind und wie in diesem 
Zusammenhang eine professionelle Form des Sandabbaus als vertretbar legiti-
miert wird.  

In Kapitel 7 arbeite ich den Zusammenhang zwischen Naturschutz und Zu-
gehörigkeiten aus. Indem ich die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen-
ziehe, zeige ich, wie Naturschutz zu verschiedenen Formen der Exklusion und 
Marginalisierung der lokalen Bevölkerung beiträgt, und wie sich daraus Prakti-
ken, Allianzen und Widerstände entwickelten. Dadurch, dass Menschen ihre 
unterschiedlichen Anbindungen artikulieren, kristallisieren sich Forderungen 
nach Teilhabe, Anrecht und Pflichten heraus. Auf Grundlage dieser Ergebnisse 
vervollständigt sich das Bild, dass Naturschutz in Kap Verde mit der Infragestel-
lung sowie der Einforderung und Mobilisierung von zivil-bürgerlichen Rechten 
verknüpft ist. Naturschutz wird somit zu einem Ventil, um gesellschaftliche Un-
gleichheiten zu thematisieren. 

Kapitel 8 gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungen über Natur-
schutz als politisches Projekt von Zugehörigkeit und als globales Projekt der 
Fürsorge, die sich aus meiner Analyse entwickelt haben. 

 




