
 

§13 Möglichkeiten des religiösen Erlebens in einem 
wissenschaftsförmigen Ökologiediskurs  

 
Bildet das immer wieder zum Ausdruck gelangende Krisenerleben im ökologischen 
Diskurs einen Ausgangspunkt zur Entfaltung religiöser Deutungskontexte, so kon-
stituieren sich auch unabhängig dieses Krisenbewusstseins im wissenschaftlich 
ökologischen Diskurs Forschungs- und Gesprächsbereiche, die in wissenschaftsför-
migen Anschauungen mitunter religiös interpretiert und aufgeladen werden. Diese 
Deutungsvorgänge lassen sich dabei nicht als hervorstechende Signien populärwis-
senschaftlicher Rezeptionen beschreiben, werden vielmehr auch in den elitären 
hochwissenschaftlichen Diskursen gepflegt, von wo ausgehend sie zunehmend in 
populärkulturelle Kontexte diffundieren. 

Im Folgenden soll mit der Gaiathese zunächst ein Topos des ökologischen Dis-
kurses vorgestellt werden, der religionsförmige Gedankenspiele wissenschaftlicher 
Eliten befördert und auch in der Populärkultur aufgegriffen und adaptiert wird. Als 
weiteres Motiv ist daraufhin die vielfach als ökologischer Grundsatz ausgewiesene 
ubiquitäre Vernetzung der Ökosystemelemente näher zu betrachten. Die Auffas-
sung in Gedankenspielen fortspinnend, dass Alles mit Allem in Zusammenhang 
steht, entfalten sich religiöse Erlebnisdimensionen innerhalb des ökologischen Dis-
kurses, die an Forderungen etwa nach einer tiefenökologischen oder spirituellen 
ökologischen Erneuerung anknüpfen können. Schließlich wollen wir auf solche aus 
der Ökologiebewegung hervorgehende Gemeinschaftsbildungen eingehen, inner-
halb derer religiöse Erlebnisformen gepflegt werden können.  

I.  Gaia als Leitmotiv der Hoch- und Populärkultur  
Der 1919 in England geborene Naturwissenschaftler1687 James Lovelock veröffent-
licht erstmals im Jahre 1965 im Rahmen seiner geophysikalischen Ingenieurstätig-
keiten zur Marserforschung im Auftrag der NASA einen Artikel1688, in welchem er 
seine These von einer „belebten“ Erde auseinandersetzt, die Mitte der 70er Jahre als 
Gaia-Theorie zu einem festen Bestandteil des ökologischen Diskurses gerät und da-
mit ihren Schöpfer zur, häufig unfreiwilligen, Gallionsfigur der Umweltbewegung, 
einem „Öko-Guru“1689 werden lässt. 

Merkt Lovelock in einer seiner späteren Arbeiten mit Blick auf die Rezeption 
seiner Theorie selbstkritisch an, dass „die anfängliche Reaktion auf die Vorstellung 

                                                           
1687  Dieser Begriff beschreibt hinsichtlich der wissenschaftlichen Biographie Lovelocks zusam-

mengefasst ein wissenschaftliches Arbeiten, das neben einem Studium der Medizin, Ingeni-
eursentwicklungen für die NASA, professorale Arbeiten in Biophysik und Chemie sowie ei-
genständig geophysikalische Studien umfasst.  

1688  Lovelock, 1965.  
1689  http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-oeko-guru-fordert-ende-der-gruenen-roman-

tik-a-463712.html. 
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der Gaia-Hypothese in den frühen siebziger Jahren […] buchstäbliche Ignoranz“ 
gewesen sei, weist er zugleich auch auf die seit Ende der 70er Jahre zunehmend 
ernsthaftere und kritische Auseinandersetzung hin1690, von denen etwa auch die in 
den beiden Bänden Science on Gaia veröffentlichten Beiträge zeugen.  

Diese Auseinandersetzung ereignet sich dabei innerhalb der Fachwissenschaf-
ten als eine hinsichtlich der These einer belebten Erde skeptische Annäherung an 
die damit verbundenen Theorienbildungen: Insofern die Gaia-Hypothese eine ganz-
heitliche Auffassung von Mensch und ihn umgebender planetarischer Umwelt vo-
raussetzt, enthält sie Grundgedanken, wie sie auch für die in letzten Jahrzehnten im 
Rahmen der Diskussion um einen anthropogenen Klimawandel zunehmend an Be-
deutung gewinnenden Erdsystemwissenschaften konstitutiv geworden sind. Diese 
Grundgedanken werden daher gegenwärtig in diesen Wissenschaftsbereichen kri-
tisch-produktiv etwa in Konzepten von einem komplexen Gesamtsystem Erde fort-
geführt1691.  

Es sind dies jedoch Gedanken, wie sie auch schon vor Lovelock im Wissenschaftsdiskurs 
präsent und etabliert waren, wie James W. Kirchner in The Gaia Hypotheses: Are They Tes-
table? Are They Useful? auseinandersetzt. Kirchner unterzieht Lovelocks Theorien einer Ta-
xonomie, innerhalb derer er mehrere, Starke und Schwache, Hypothesen herausarbeitet, und 
kommt zu dem Schluss, dass die schwachen Annahmen, wie die einer „influential, coevolu-
tionary, homeostatic Gaia“, das über ein Jahrhundert hinausreichende wissenschaftliche Tra-
ditionsgut widerspiegeln1692, wohingegen starke Auffassungen einer teleologisch und opti-
mierend handelnden Gaia der Empirie unzugängliche Spekulationen darstellten, die Ock-
hams Rasiermesser zum Opfer fallen müssten1693.  

Nur wenige aus den Wissenschaftskreisen greifen dabei auch auf die für Lovelock 
elementare Vorstellung zurück, in dem komplexen System Erde liege ein monis-
tisch zu denkendes Belebtes vor.  

Im Fokus der zahlreichen skeptischen Erwiderungen gegen Lovelocks Gaia-Hypothese steht 
dabei die Konzeption der Coevolution. Der Entomologe Paul Ehrlich etwa, der mit seiner 
Veröffentlichung The Population Bomb selbst ein für die Ökologiebewegung maßgebendes 
Werk verfasste, merkt in seinem Beitrag zu Science on Gaia kritisch an: „So again, there is 
a very important difference between two biological systems coevolving and a biological sys-
tem ‚coevolving‘ with a physical system or two physical systems ‚coevolving‘ with each 
other. In the first case, there are evolutionary rules that permit detailed analysis; very educa-
tional as long as one does not carry them too far. That s why in the context of Gaia, I find 
myself taking a reductionist position; the idea that life evolves in a way to make the planet 
more hospitable for itself collapses for want of a mechanism.“1694  

                                                           
1690  Lovelock, 1991, 44.  
1691  Vgl. Hierzu insbesondere auch Bauer, 2008, 128-148.  
1692  So kann auch der Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould über Gaia sagen: „The Gaia Hypoth-

esis says nothing new – it offers no new mechanism. It just changes the metaphors. But meta-
phor is not mechanism.“ Zitiert nach Abram, 1991, 66.  

1693  Vgl. Kirchner, 1991, 38f.  
1694  Ehrlich, 1991, 21.  


