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ó Seit seinem Bestehen befi ndet 
sich unser Planet im mittlerweile 
sechsten Massenaussterben von 
Arten. Anders als bei den vorheri-
gen Ereignissen ist es dieses Mal 
jedoch der Mensch, der für dieses 
Phänomen verantwortlich ist und 
doch reichlich wenig dagegen un-
ternimmt. Dies erscheint beun-
ruhigend, da biologische Vielfalt 
auf sämtlichen Ebenen – von der 
innerartlichen bis hin zur Diversität 
zwischen Ökosystemen – für un-
ser aller Wohlergehen in so viel-
fältiger Hinsicht unabdingbar ist. 

Die Autorinnen überbringen 
ihre Botschaft im Stil einer An-
klageschrift. Der Mensch an sich 
wird als Schuldner für das Ver-
schwinden von Tieren, Pfl anzen 
und Pilzen ausgemacht. Es kann 
der Eindruck entstehen, dass es 
nicht bestimmte Verhaltenswei-
sen sind, die für den irreversiblen 
Verlust von Tier- und Pflanzen-
arten verantwortlich sind, son-
dern die Boshaftigkeit eines jeden 
Einzelnen.

Der Hauptteil des Buchs ist in 
sieben Lebensbereiche – wie Ge-
sundheit, Reisen oder Technik – 
gegliedert, die anhand zahlreicher 
Beispiele den Nutzen vielfältigen 
Lebens für den Menschen erklä-
ren und doch allesamt mit ähnli-
chem Fazit enden: Die Natur ist 
wunderbar – wie kann man ihre 
Zerstörung zulassen? Als Aus-
wege aus dieser Misere werden 
mit internationalen Rahmenab-
kommen oder fi nanziellen Unter-
stützungsprogrammen die altbe-
kannten Instrumente der Welt-
politik genannt, die bislang kaum 
bis gar keinen Erfolg haben und 
es nicht schaffen, den Fortgang 
des Artensterbens zu entschleu-
nigen. Dementsprechend wertvoll 
ist das Kapitel zu moralphiloso-
phischen Aspekten, das nach der 
zugrunde liegenden Ethik für all 
diese Verhaltensweisen fragt und 
nach massentauglichen Ideolo-
gien sucht, die ein Umdenken 
bedingen können.

Literarisch aufgrund der bei-
spiel- und bildhaften Sprache so-
wie der an einigen Stellen ver-
kürzten Darstellung von Fakten 
sollte dieses Buch einem breiten 
Spektrum an Leserinnen und Le-
sern gefallen und hat das Zeug für 
die großen Bestsellerlisten. Ein 
Werk, das all jenen Spaß machen 
dürfte, denen mehr an einer guten 
Erzählung als an trocken präsen-
tierten Sachinformationen liegt. 
Wird diese Publikation als Ver-
such verstanden, für die enorme 
Wichtigkeit und die Belange diver-
ser Lebensformen auf dieser Erde 
zu sensibilisieren, so ist sie von 
hohem Wert und kann kaum ge-
nügend gewürdigt werden. Perso-
nen mit fachlichem Hintergrund 
werden jedoch ihre Schwierigkei-
ten mit diesem Buch haben, da 
ein Mitreißeffekt durch die Spra-
che kaum gelingen dürfte und die 
inhaltliche Tiefe nicht zur Ver-
mittlung neuer Erkenntnisse ge-
nügt. ó
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