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Relevanz und Aufgaben der 
Umweltgeschichte 

• sowohl ökonomisches und politisches Handeln als auch 
kulturelle Sinngebungsprozesse mit Umwelt verwoben 

• thematische Offenheit und methodische Undiszipliniertheit 
ermöglicht es, separat untersuchte Fragestellungen 
forschungsstrategisch sinnvoll miteinander zu verbinden 
(Brückenfunktion) 

• Ausdifferenzierung: neue Forschungsfelder erschließen 

• Selbstkritik:  Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte 
sowie der genutzten Ansätze, Narrartive und Begrifflichkeiten  

• Integration: die innovativen Befunde besser in die allgemeine 
Forschungslandschaft einbringen 

 



Umweltgeschichte Osteuropas 

• ökologische Start-up-Themen: Umweltpolitik, 
Umweltbewegungen, Großprojekte, Naturdiskurse 

• aktuelle Horizonterweiterung durch neue Studien zu: 

     - wie im Umgang mit Kälte, Steppe, Mooren, Bergen und 
 Tieren soziale Ordnungen entstehen und sich wandeln 

 - wie sich durch sozialen Wandel die gesellschaftliche 
 Aneignung von Natur verändert (z.B. Beziehungsgeschichte 
 von Umwelt und Tourismus) 



Umwelthistorische Katastrophenforschung 

• mit Leitbegriffen soziale Vulnerabilität, culture of 
disaster und Resilienz Katastrophen als historische 
Schlüsselereignisse (focusing event) verstehen 

• Katastrophen geschehen keineswegs zufällig; sie 
werden durch risikoreiche Entwicklung der sozialen 
Ordnung „gemacht“ 

• im Außergewöhnlichen wird das Gewöhnliche 
anschaulich, um so interessante Einblicke in Mensch-
Natur-Beziehungen und Gesellschaft zu erhalten 



Umwelthistorische Akzente  

• umwelthistorische Forschungen gehen noch nicht in 
Leitdebatten der Zunft ein  

    (vgl. Studien zur Zerfallsgeschichte der Sowjetunion)  

• im Fokus der Umweltgeschichte lassen sich zentrale 
Systemprobleme wie Mangel an wirtschaftlicher Leis-
tungskraft, Legitimationsverluste des Staats, Erwachen 
zivilgesellschaftlichen Engagements beobachten 
(Signalworte: Ökozid und Ökonationalismus) 

• Imperiumsgeschichte gewinnt durch umwelthistorische 
Zugriffe an Anschaulichkeit und Nuancen  

• neben dem Desaströsen und Katastrophischen weitere 
Erfahrungen thematisieren, um Vielgestaltigkeit der 
Mensch-Natur-Beziehungen angemessen darzustellen 



Ökologische Mikrogeschichte des Globalen 

• Nationalstaat lange Analyserahmen, aber noch keine Gesamtdar-
stellungen zur Umweltgeschichte der einzelnen osteuropäischen 
Länder (=strategisches Desiderat)  

• globalhistorische Herausforderung: Umweltgeschichte auf 
„natürliche Weise transnational“ (Uwe Lübken)  

• Verflechtungsgeschichte nicht als Einbahnstraße von West nach Ost, 
sondern als Transferroute mit Gegenverkehr verstehen 

• transnationale Geschichte mit globalem Weitwinkel und lokalhisto-
rischem Zoom; das Nationale und Globale lokal verorten  

• grenzüberschreitender Nationalpark Białowieża: sowohl lokaler 
Lebensraum seltener Tiere und engagierter Forscher/innen als auch 
translokale Kontaktzone und UNESCO-Weltnaturerbe 

• „ökologischer Erinnerungsort“ (Frank Uekötter) mit spezifischer 
Globalität und Lokalität  

• Multi-Level Game: wie funktioniert das Wechselspiel von lokalen, 
nationalen und globalen Kräften? 
 
 



Doing Nature: Material and Practical Turn 

• mit „All-Inclusive-Ansätzen“ wie Akteur-Netzwerk-Theorie (Bruno Latour), 
Assemblage und sozialwissenschaftlichen Praxistheorien (Andreas Reckwitz) 
Dichotomien zwischen Menschen und Dingen, Diskursen und Praktiken, Routine 
und Improvisation überwinden (=Interdependenzgeflechte und amalgierte 
Konstellationen) 

• das Soziale als räumlich-materiellen Zusammenhang von menschlichen und 
tierischen Körpern, Artefakten und Landschaft konzeptualisieren; Verbund von 
besonderem Wissen und spezifischen Praktiken 

• Tier-, Pflanzen- und Dingwelt nicht als historische Akteure, sondern als 
Teilnehmer/Partizipanten verstehen (=gemäßigter Posthumanismus)  

• Analyse muss Zentralität der Tiere und Landschaft im Nationalpark Białowieża 
gerecht werden und erklären, wie Wisent zum formativen sozialen Faktor wird  

• Doing Nature betont zweideutigen Sachverhalt: Białowieża sowohl gesellschaftlich 
gestaltet als auch gesellschaftsgestaltend (=kein ökologischer Determinismus) 

• Wisent-Gatter im Netz des Sozialen ein Knotenpunkt, von dem aus Verknüpfungen 
zu entwirren sind 

 


