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Im Fokus: Videospiele

Zocken  
gegen die 
Klimakrise

Egal ob „Die Sims“, „Pokémon Go“ oder „Minecraft“:  
Die Gaming-Industrie will ihre Reichweite nutzen, um Menschen  

für Umweltthemen zu sensibilisieren. Kann das klappen? 
TEXT Morgane Llanque

Das Computerspiel Die Sims gilt als eines der erfolgreichsten 
Spiele aller Zeiten. In einer Art virtuellem Puppenhaus erstellen 
Spieler*innen menschenähnliche Figuren namens Sims, stat-
ten sie mit bestimmten Charaktereigenschaften, Kleidungssti-
len und Lebenszielen aus und lassen sie in ein Haus einziehen, 
das man nach und nach einrichtet. Währenddessen lässt man 
seine Sims Familien gründen, schickt sie zur Ausbildung oder 
ermordet sie in skurrilen Szenarien im eigenen Swimming-
pool, wenn man das denn möchte. Als Spieler*in ist man na-
hezu allmächtig, Absurdität trifft auf sehr viel Voyeurismus: 
Kinder, die von den Freiheiten des Erwachsenseins träumen, 
können ihre Geschöpfe im Spiel Sex haben oder sich von Kopf 
bis Fuß tätowieren lassen.

Bis heute hat das Spiel eine riesige Fangemeinde. Nach Anga-
ben des Herstellers Electronic Arts (EA) wurde es bisher über 
200 Millionen Mal weltweit verkauft. Früher waren die Sims 
in der Regel superschlanke, weiße Figuren, bei denen sich al-
les um das perfekte Familienleben und das schöne Haus drehte: 
Am wichtigsten im Spiel waren Kontostand und Konsum. Doch 
über die Jahre hinweg wurde das Spiel diverser, so stehen inzwi-
schen verschiedene Hautfarben und Figurtypen zur Auswahl, 
und auch was Homo-und Transsexualität angeht, hat sich das 
Spiel geöffnet. Und bietet nun sogar eine Erweiterung zu der 
bereits 2014 erschienenen vierten Version des Spiels an, in der 
es um Umweltschutz geht: Die Sims 4 – Nachhaltig leben. Mit 
40 Euro leider recht teuer, gerade für junge Menschen.

WER DIE UMWELT SCHÜTZEN WILL ,  MUSS ZAHLEN

Hat man das Spiel installiert, kann man in die Nachbarschaft 
„Evergreen Harbour“ eintauchen: ein verwahrloster Industrie-
hafen, der voller Smog und Müll ist. Zum Wohnen stehen geo-
thermische Häuser oder auch Container ohne Wasser und Strom 
bereit. Die Aufgabe ist es erst einmal, den eigenen Haushalt öko-
logischer zu gestalten. Die Sims können hierfür Lebensmittel 
und auch alte Möbelstücke aus Containern retten, mithilfe von 
Solarzellen und Windturbinen ihren eigenen Strom erzeugen, 
Gegenstände upcyceln, eine Insektenfarm unterhalten und Ge-
müse anbauen. Doch für diese Tätigkeiten ist Geld relevant. Das 

elektronische Equipment für Energiegewinnung ist auch in der 
Sims-Währung teuer, insbesondere, wenn man gerade erst mit 
dem Spielen angefangen hat. Und auch das Upcycling funkti-
oniert nicht als „Fähigkeit“ der Sims, sondern wird erst durch 
ein ebenfalls kostspieliges Gerät möglich, das der Sim kaufen 
muss. Hier wurde nicht wirklich konsequent gedacht. Im Eng-
lischen lautet der Titel des Spiels Eco-Lifestyle und spiegelt das 
zum Teil doch sehr elitäre Verständnis von Nachhaltigkeit wi-
der, das sich nicht vom Konsumdenken löst.

NUR GEMEINSAM K ANN MAN ES SCHAFFEN

Wirklich interessant und gut umgesetzt ist jedoch der Com-
munity-Aspekt: Schon zu Beginn des Spiels kommen Sims aus 
der Nachbarschaft vorbei und bieten ihre Hilfe bei Reparatu-
ren im Haus an. Eine Sim macht auf die nachbarschaftlichen 
Events und Aktionen aufmerksam, an denen man teilnehmen 
kann. Zum Beispiel wird beraten, ob man sich als Gemeinde 
auf das Anpflanzen von Bäumen konzentrieren sollte oder 
eher auf eine technische Lösung zur Säuberung der Umwelt.
Schnell wird klar: Nur als Gemeinschaft kann man es schaf-
fen, das Viertel ökologisch zu gestalten. Sind die Sims untätig, 
ist die Luft von Evergreen Harbour bald verschmutzt und trüb, 
die Müllberge in der Stadt wachsen und den Sims geht es kör-
perlich und psychisch schlecht.

Die Sims ist nicht das einzige kommerzielle Spiel, das sich neu-
erdings mit der Umwelt befasst. Im September 2019 erklärten 
21 der größten Vertreter*innen der Games-Industrie in der so-
genannten Playing for the Planet Alliance der Vereinten Nati-
onen, dass sie künftig ihre gigantische Reichweite nutzen woll-
ten, um die Klimakrise zu bekämpfen. „Die Videospielindustrie 
hat die Möglichkeit, Milliarden Menschen weltweit zu inspirie-
ren“, so Inger Andersen, Executive Director des UN Environ-
ment Programme. „Das macht sie zu einem wichtigen Partner.“ 
Die Industrie versprach dabei vor allem auch Engagement auf 
Seite der Firmen selbst: CO2

-Emissionen verringern, Hardware 
recyceln, umweltfreundlichere Downloads anbieten. So hat 
die Firma Sony Interactive Entertainment angekündigt, einen 
effizienten Energiesparmodus für die nächste Generation der  

Auf gute Nachbarschaft: Im Computerspiel 
„Die Sims 4 – Nachhaltig leben“ zählt die Gemeinschaft 
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TRUMP IS NOT 
AMERICA

Z
wischen 30 und 40 Millionen Menschen 
in den USA sind aktuell von Zwangsräu-
mungen bedroht. Ihnen fehlt das Geld für 
die Miete. Expert*innen des Massachu-
setts Institute of Technology und der Uni-

versität Princeton warnen im Zuge der Coronakrise 
vor der „schwerwiegendsten Unterkunftskrise in der 
Geschichte“. Treffen wird es mehrheitlich Schwarze 
und Latinxs. Daran ändert laut Expert*innen auch 
ein von US-Präsident Donald Trump Anfang August 
verabschiedetes Dekret nicht wirklich etwas. Es soll 
säumige Zahler*innen zwar schützen, doch die recht-
liche Verbindlichkeit ist bisher unklar und es dürfte 
Schätzungen zufolge wohl auch nur für ein Viertel der 
Bewohner*innen von Mietwohnungen greifen. An-
lässlich der Verkündung dieses Dekrets folgte dann 
ein erneuter Seitenhieb auf China, das schließlich das  

Virus auf die Welt „losgelassen“ hätte. Donald Trump spricht wäh-
rend der Corona-Pandemie fast ausschließlich in Feindbildern: 
Migrant*innen und Minderheiten, die Linken, aber eben auch 
alle, die dem Präsidenten widersprechen, werden hemmungslos 
attackiert – wie der Immunologe Anthony Fauci, Leiter des US-
Gesundheitsinstituts NIAID. Neu ist das nicht, Trump ist schon 
immer so mit seinen Gegner*innen verfahren, hat sich stetig 
neue gesucht und sie öffentlich bloßgestellt. 

Beispiele gäbe es viele, eines ist auch dank der vierteiligen 
Netflix-Serie When They See Us (2019) wieder ins Gedächtnis 
vieler zurückgekehrt: Als im April 1989 die 28-jährige Trisha 
Meili im New Yorker Central Park vergewaltigt und schwer ver-
letzt wird, attackiert Trump, damals Immobilienunternehmer, 
die Gruppe der Verdächtigen nach deren Verhaftung. Es sind 
fünf Jugendliche, zwischen 14 und 16 Jahren alt, vier Schwarze 
und ein Latinx. Trump schaltet Zeitungsanzeigen, in denen er 
die Wiedereinführung der Todesstrafe im Bundesstaat New 

York fordert, und lässt sie versehen mit seiner Unterschrift  
drucken. Alle fünf Verdächtigen werden zu hohen Haftstrafen  
verurteilt. Erst 2002 stellt sich heraus: Alle fünf sind unschul-
dig. Ihre Geschichte dokumentiert strukturellen Rassismus im  
amerikanischen Justizsystem. Zahlen, die das belegen, gibt es 
viele. Die Bürgerrechtsgruppe Sentencing Project erklärt dazu 
nüchtern, Schwarze würden mit einer größeren Wahrscheinlich-
keit als weiße Amerikaner*innen festgenommen, „nach der Fest-
nahme werden sie mit größerer Wahrscheinlichkeit für schuldig  
befunden (…) und es droht ihnen mit größerer Wahrschein-
lichkeit ein hartes Strafmaß“. Trump hat sich nie für seine  
Kampagne von 1989 entschuldigt – im Gegenteil, er verwies 
noch letztes Jahr darauf, dass die zu Unrecht Verurteilten ihre 
Schuld schließlich „zugegeben hätten“.

 Eines seiner Lieblingsthemen sind Lateinamerikaner*innen, 
die versuchen, über die mexikanische Grenze in die USA zu  
kommen. Viele lassen dabei ihr Leben oder werden unter  
unmenschlichen Bedingungen an der Grenze festgehalten (ab 
Seite 28). Trump beschimpft seit Beginn seines Wahlkampfes 
etwa Mexikaner*innen oft als „Vergewaltiger und Mörder“ und 
betreibt eine Null-Toleranz-Politik gegen sie.

ANGRIFF AUF DIE BRIEFWAHL

Wenn ihm heute, wie nun im gerade angelaufenen Wahlkampf, 
niemand einfällt, dann ist gerne auch das System an sich schuld,  
neuerdings die Briefwahl. Auch, weil angesichts von Millionen  
Infizierten im Land der postalischen Stimmabgabe eine wichtige 
Rolle zukommt. Viele Wähler*innen wollen wegen der Pandemie 
lieber auf diesem Weg abstimmen. Der republikanische Amts-
inhaber wiederum warnte in den vergangenen Wochen, ohne  
irgendeinen Beleg zu nennen, nahezu täglich vor Wahlmanipu-
lationen und -fälschungen. Er kündigte offen an, eventuell Gel-
der, die der unterfinanzierte US Postal Service dringend braucht, 
zu blockieren. Und: Trump zweifelte an, dass das Ergebnis der 
Wahl am 3. November kurz danach feststünde. Man werde es 
möglicherweise „für Monate oder für Jahre nicht wissen, weil 
diese Stimmzettel alle verloren gehen werden“. 

Ganz gleich wie verletzend, wie erratisch, wie absurd die 
Schlussfolgerungen auch sein mögen, hinter der Vorliebe des 
74-Jährigen für Feindbilder steht ein Kampf um Sichtbakeit. 
Trump selbst sieht sich als Repräsentant einer exklusiven, öko-
nomisch starken, konservativen – und weißen – Nation. Deren 
Geschichte soll möglichst in jeder Pressekonferenz, neuerdings 
zumindest mit Maske, und in jedem Tweet erzählt werden. 
Ein modernes Freiheits- und Gleichheitsversprechen der USA 
wird somit täglich, gerade durch stets enthemmte Sprachbil-
der, systematisch ausgehebelt. Auch deswegen soll es hier we-
niger um Donald Trump selbst gehen. Der US-Präsident ist me-
dial, auch in Deutschland, längst selbst zum Super-Feindbild 
geworden, das die vielen positiven und diversen Kräfte und 
Impulse des Landes oft überschattet. Dabei haben progressive  

Die Vereinigten Staaten stecken tief in der 
Krise. Die Frage der Identitäten ist nicht nur 
entscheidend für die Präsidentschaftswahl,  
sondern auch für die Zukunft des Landes
TEXT Jan Scheper
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In der San Francisco Bay Area prallen Welten 
aufeinander. Extremer Reichtum und extreme 
Armut. Covid-19 hat alles noch einmal  
verstärkt. Doch es regt sich Widerstand 

TEXT UND FOTOS** Heike Littger

E
igentlich kommt Joe* aus New York. Dort hatte er ei-
nen Job und eine Wohnung. Doch Freunde erzählten 
ihm, dass es in Kalifornien besser sei. Genauer: rund 
um San Francisco, dort, wo viele der erfolgreichs-
ten IT-, Hightech- und Internetfirmen der Welt sit-

zen. Nicht nur Softwareentwickler*innen, Ingenieur*innen und 
Designer*innen verdienen einige Dollar mehr pro Stunde, haben 
sie gesagt. Sondern auch Kassierer*innen, Kellner*innen und 
Gärtner*innen. Also hat Joe seine Frau überredet, mit der klei-
nen Tochter gen Westen zu ziehen – auch wenn das erst mal be-
deutet, zu dritt in einem Camper zu leben. Für den Wagen hat 
Joe 7.000 Dollar hingeblättert, all seine Ersparnisse: so gut wie 
weg. Zwar haben seine Frau und er schon Jobs gefunden, doch 
zusammen kommen sie „auf vielleicht 1.000 Dollar“ im Monat – 
an ein richtiges Dach über dem Kopf ist damit nicht zu denken. 
    Joe lässt seinen Blick schweifen. Bis zum Straßenhorizont 
steht ein Wohnwagen hinter dem anderen – und gefühlt kom-
men alle paar Tage neue dazu. Dabei ist die Crisanto Avenue in 
Mountain View, gleich neben dem kleinen Rengstorff Park mit 
Basketballplatz und Freibad, nur eine Straße, in der es sich hier 
in der Gegend inzwischen ballt. Die wenigsten kommen wie Joe 
aus der Ferne und glauben an den Aufstieg. Die meisten sind 
von hier und erwarten von der Zukunft nicht mehr ganz so viel.  
Covid-19 ist da noch weit weg. 

KEINE SMOOTHE GESCHICHTE

San Francisco Bay Area. Bevor das Virus den Landstrich zwischen 
San Rafael im Norden und San José im Süden erreichte, ström-
ten jedes Jahr Menschen aus aller Welt hierher. Die einen woll-
ten dabei sein, wenn Google, Apple, Dropbox, Pinterest, Twit-
ter, Twitch oder ein noch unbekannter Player das nächste große 
Ding an den Start bringen. Die anderen setzten auf die Dienst-
leistungsbranche drum herum: Wer viel arbeitet, freut sich zu 
Hause über gebügelte Hemden, gewienerte Böden, einen sau-
beren Pool und für die Stärkung zwischendurch auf Kopfmas-
sage, Cold Brew Coffee und Poke Bowl. Hört sich zunächst nach 

Win-win an, die Reichen ziehen die Nicht-so-Reichen 
mit nach oben – doch so smooth, wie es manch einer 
gerne hätte, läuft die Geschichte nicht. In kaum einer 
anderen Region Amerikas driftet die Gesellschaft so 
stark auseinander. Und die Tech-Unternehmen mit 
ihren Mitarbeitern sind nicht alleine dafür verant-
wortlich, aber doch zu einem guten Teil. 

URBANE K ÄMPFE

Katja Schwaller lebt seit zehn Jahren als Stadtforsche-
rin und Publizistin in San Francisco und hat im ver-
gangenen Jahr das Buch Technopolis herausgegeben. 
Darin geht es auch um die Ursachen für die drama- 
tischen Umwälzungen in der Region. Die Wurzeln  
reichen weit zurück. Schwaller erzählt kurz von dem 
ersten großen Aufschwung 1849, als Glückssucher und 
Abenteurer auf der Suche nach Gold in das einstige 
Gebiet der Ohlone Indians drängten und schon da-
mals Boden- und Immobilienspekulanten die Preise 
für Wohnraum in die Höhe trieben. Von der systema-
tischen Verdrängung ganzer Bevölkerungsschichten 
seit Ende des Zweiten Weltkrieges, mal trafen die „Ur-
ban Renewal“-Programme Asiat*innen, mal Schwarze, 
mal Rentner*innen. Von Ronald Reagan, der mit  
seiner Politik den Weg ebnete für die Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben und den Abbau zentralstaat-
licher Regelungskompetenzen, für Steuergeschenke 
an Unternehmen und die Kürzung von Sozialausga-
ben. Und dann länger über die „urbanen Kämpfe“, die 
ausgelöst durch die beiden Tech-Booms in den späten 
1990er- und 2010er-Jahren bis heute toben und sich 
zunehmend verschärfen. 

Alle zwei Jahre schwärmen Hunderte Freiwillige und 
Mitarbeiter*innen der Stadt an einem Januarabend aus, 
um in den neun Bezirken und 101 Städten der Bay Area 
all die Menschen zu zählen, die entweder in Notunter-

Licht und Sonne tanken: Joe* mit seiner Tochter auf dem schmalen Grünstreifen vor seinem  
Wohnwagen. Hinter dem Zaun donnert der Caltrain vorbei, der auch Pendler*innen in die  
Bay Area bringt. Die Bahnlinie steht kurz vor dem endgültigen Aus. 
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* Name geändert      ** Alle Fotos aus dem Jahr 2018
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Die US-amerikanische Aktivistin Trista McGovern bricht Tabus  
und zeigt: Menschen mit Behinderung kämpfen nicht nur für  
Grundrechte wie den Zugang zu Wahlen, sondern auch um ihre 
Identität als mündige, diverse Erwachsene

TEXT Vanessa Juercke  FOTOS Emma Wondra

S
chwarze Schnüre und nur wenig Stoff bedecken ihre 
Haut, ein Tattoo in Form einer Lotusblüte ziert ih-
ren linken Oberschenkel. Aus ihrer Nase führt ein 
Schlauch, ihr Rücken ist vernarbt und nach links ver-
wachsen. Ihr Gesicht mit den großen Augen liegt auf 

ihrer linken Schulter, beinahe auf ihrer Brust. Sie schmiegt sich 
an eine Frau, an einen Mann – ein sinnlicher Kampf gegen Vor-
urteile, Tabus und Diskriminierung.

Trista McGovern ist Fotografin, Autorin, Model und Akti-
vistin. Ihre Arbeiten zeigen ihre Faszination für den menschli-
chen Körper. Dass sich die 27-Jährige selbst so vor der Kamera 
zeigt, hatte sie nicht geplant. „Mir hat mal jemand gesagt, dass 
es vielleicht anderen Leuten helfen könnte, mich als behinderte 
Person so zu sehen, und ich dachte mir ‚okay, cool, ich mach’s‘“. 
Daraufhin folgten zwei Foto-Strecken mit der Fotografin Emma 
Wondra. Die erste zeigt Trista McGovern mit einem Mann. „Ich 
habe das Co-Model so ausgesucht, dass es die Leute am meisten 
schockieren würde: eine behinderte Person mit einem weißen, 
konventionell attraktiven, körperlich gesunden Cis-Mann.“ Bei 
dem zweiten Shooting zeigt sich die Aktivistin mit einer Frau. 

„Das erste Ziel war es, zu zeigen: Behinderte Menschen sind se-
xuell. Und zweitens: Wir sind auch queer!“

Hinter Trista McGoverns Körperpositivität und dem Aktionis-
mus der bisexuellen Frau steckt eine tiefe, auch schmerzhafte 
Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der strukturellen 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Der Begriff 
Ableismus (engl. able = fähig) beschreibt die Diskriminierung, 
die Betroffene auf ihre Beeinträchtigung reduziert. Wie auch 
bei anderen Konzepten gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit (wie Rassismus oder Sexismus) ist Ableismus tief in der Ge-
sellschaft verankert: individuell und institutionalisiert. Wer von 
der normativen Vorstellung, was Menschen können und leisten 
müssen, abweicht, wird als minderwertig, als nicht vollwertiges 
Individuum wahrgenommen.

EINE MILLIARDE MENSCHEN WELT WEIT

Das Problem einer kleinen Minderheit? Tatsächlich 
sind behinderte Menschen mit einer Zahl von einer 
Milliarde die größte Minderheit der Welt. Dazu zäh-
len unterschiedliche Formen von Behinderung, unter 
anderem körperliche, geistige, Sinnes- oder Sprachbe-
hinderung. 25 Prozent der Menschen in den USA ha-
ben eine Behinderung, auch hier stellen sie die größte 
Minderheit dar. Am 26. Juli feierte der Americans 
with Disabilities Act (ADA) seinen 30. Geburtstag. 
Das Gesetz untersagt die Diskriminierung von Indivi-
duen mit einer Behinderung, mit dem Ziel, dass diese 
Menschen die gleichen Rechte haben wie alle anderen.

Auch wenn das Gesetz ADA eine Grundlage bietet, 
um Rechte und Unterstützung einzufordern, sind 
die Gesundheitssysteme überlastet. „Es gibt zu viele 
Menschen, die komplett aus dem System fallen“, so 
Hugo Dwyer, Geschäftsführer der Hilfsorganisation  
A Voice Of Reason (VOR), „die Wartelisten sind in 
vielen Bundesstaaten zu lang“. Die Zahl der in Ar-
mut Lebenden ist bei behinderten Menschen laut ei-
ner Studie der Universität von New Hampshire aus 
dem Jahr 2019 mehr als doppelt so hoch wie bei dem 
Rest der Bevölkerung, mehr als 60 Prozent der Be-
troffenen sind arbeitslos. Eine Studie des Govern-
ment Accountability Office (GAO) aus dem Jahr 2017 
zeigt, dass bei der vergangenen Präsidentschafts-
wahl 60 Prozent der Wahllokale nicht barrierefrei 
erreicht werden konnten. Bei politischen Entschei-
dungen wird der Absicherung und Pflege von Men-
schen mit Behinderung nur wenig Aufmerksamkeit 
zuteil. Dies sei kein neuer Trend, die Regierung von 
Donald Trump folge ihm jedoch kontinuierlich, sagt  
Shannon McCracken, Vizepräsidentin der Organisation  

„BEHINDERTE  
MENSCHEN SIND SEXUELL –  

UND AUCH QUEER!“

Seite 47
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GRÜNER STA AT

Das 
klimaneutrale  

Königreich

komme. Als Generaldirektor steht er der Druk Green Power 
Corporation vor, dem staatlichen Strom-Monopolisten. Für das 
kleine Bhutan ist die nachhaltige Energiegewinnung aus Was-
serkraft der wichtigste Wirtschaftszweig. Trotz der vielen Wäl-
der spielt die Holzwirtschaft keine Rolle.

UMWELTSCHUTZ IST STA ATSZIEL

Bhutan gehört laut den Vereinten Nationen zu den sogenannten  
„least developed countries“, also zu den Ländern in der Welt, die 
am wenigsten „entwickelt“ sind: Das Königreich hat praktisch 
keine Industrie, 40 Prozent der Menschen leben noch von der 
Subsistenzwirtschaft, sind somit überwiegend Selbstversorger. 
Mit Reis, Gemüse und Obst werden nur 16 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes erwirtschaftet. Andererseits wird Umwelt-
schutz als eines von vier Staatszielen praktiziert und ist in der 
Verfassung festgeschrieben.

Knapp 30 Prozent der Staatseinnahmen werden mit Was-
serkraft erwirtschaftet. Rinzin weist darauf hin, dass Bhutan 
sich aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten niemals zu 
einem hoch industrialisierten Land wird entwickeln können. 
Energiegewinnung, Tourismus und ein wenig Export von Ag-
rarprodukten wie Äpfel sind die einzigen Devisenquellen des 
armen Landes. Das Bruttoinlandsprodukt lag 2018 laut Welt-
bank bei nur 3.100 US-Dollar pro Kopf – weniger als ein Zehn-
tel des deutschen. Ein Viertel der Bhutaner lebt von 28 US-Dol-
lar im Monat und damit unter der Armutsgrenze.

GRÜNE ENERGIE FÜR IMPORT UND TOURISMUS

Entwicklungszusammenarbeit konzentriert sich meist auf den 
Bau von Wasserkraftanlagen. Hierfür fließen Summen in Höhe 
von 97 Millionen US-Dollar pro Jahr. Wichtigste Geldgeber sind 
die Asian Development Bank, die Weltbank sowie Japan und 
Australien. Rinzin weist zudem auf eine traditionelle Abhängig-
keit von Indien hin: „Energie, die wir nicht brauchen, leiten wir 
nach Indien weiter, damit bezahlen wir praktisch all die Wa-
ren, die wir importieren. Für unsere eigene Energieversorgung 
und sozio-ökonomisch ist Wasserkraft von enormer Bedeutung.“

Die grüne Energiegewinnung ist noch aus einem anderen 
Grund wichtig für Bhutan: Die Regierung will den Tourismus 
ankurbeln. Dafür und für neue Infrastrukturprojekte braucht 
das Land billige Energie.

Nur ein paar Häuser weiter in der Hauptstadt hat Dorji  
Dhradhul sein Büro. Er ist ein viel gefragter Mann. Als Chef des 
Tourismusrates der Regierung fungiert er praktisch als Tourismus-
minister des Landes. Schon jetzt ist der Tourismus die zweitwich-
tigste Einnahmequelle für den Staatshaushalt. Und Dhradhul hat 
ehrgeizige Pläne: Er will aus Bhutan eine Luxus-Destination ma-
chen. Erst in den 1970er-Jahren wurde Bhutan für eine begrenzte 
Anzahl Touristen geöffnet. „Das war anlässlich der Krönung des  

Abgeschirmt von den höchsten Bergen des Himalaya liegt die-
ses kleine Land – fast so, als wolle es sich vor der Welt verste-
cken: Eingeklemmt zwischen China und Indien leben seine etwa 
770 000 Einwohner nach buddhistischer Religion. Endlose Wäl-
der, mächtige Gletscher und Flüsse, die das ganze Land von der 
Größe der Schweiz durchziehen – Bhutan schöpft aus seinen na-
türlichen Reichtümern. Allerdings mit behutsamer staatlicher 
Lenkung. Denn das Himalaya-Königreich kann nicht auf wert-
volle Bodenschätze zählen, sondern meistert die Versorgung der 
Bevölkerung durch behutsame Öffnung. Haupteinnahmequelle 
ist der Export von „grünem Strom“ aus Wasserkraft – neben 
dem Tourismus. Weil das Potenzial hier noch lange nicht aus-
geschöpft ist und das Land dringend Geld braucht, werden neue 
Kraftwerke mit finanzieller Hilfe der Nachbarstaaten gebaut – 
mit neuen wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Wie nachhaltig – 
sozial und ökonomisch – ist also der Ausbau von Stromgewin-
nung und Tourismus für das buddhistische Land?

Mit seinen bis zu 7500 Meter hohen Bergen, zahlreichen 
Flüssen, Gletschern und Niederschlägen ist Bhutan wie  
geschaffen für die Energiegewinnung aus Wasserkraft. Die  
Turbinen in den Wasserkraftwerken spülen Geld in die Staats-
kasse – ganz ohne Treibhausgase, erklärt Sonam Loday, unser 
ständiger Begleiter. Denn ohne vorheriges Reisearrangement 
wird niemand aus Übersee ins Land gelassen. 250 US-Dollar 

„Eintrittsgeld“ pro Tag und Tourist verlangt das kleine König-
reich – Unterkunft, Transport und Tourguide inbegriffen.

SAUBERES GELD DURCH WILDE FLÜSSE

Wie viele jüngere Bhutaner spricht Sonam Loday fließend Eng-
lisch und arbeitet als Übersetzer. Denn abseits der Hauptstadt 
Thimphu und mit älteren Einwohnern ist es schwierig, sich di-
rekt zu unterhalten: Die meisten sprechen nur die Nationalspra-
che Dzongkha. Bei unserer Fahrt durch das Tal von Phunakha 
ist überall sichtbar: Wilde Flüsse stürzen sich talwärts. „Das ist 
unser wirtschaftliches Rückgrat“, erklärt er mit Blick auf den 
Fluss. „Wir wollen ein Vorbild sein und grüne, saubere Energie 
verkaufen. So verdienen wir sauberes Geld, kein schmutziges.“

Fast acht Milliarden Kilowattstunden CO2
-freien Strom aus 

Wasserkraft produziert Bhutan im Jahr. Das ist fast ein Drit-
tel dessen, was das hoch industrialisierte Deutschland schafft. 
Drei Viertel des Stroms aus Bhutan fließen direkt nach Indien – 
wichtige Exporte, die mehr als 50 Prozent der Staatsausgaben 
decken. Denn die Güter des täglichen Lebens müssen fast kom-
plett importiert werden: jede Bohrmaschine, jeder Stahlträger, 
jedes Smartphone, alle Arzneimittel, Benzin und jeder Gelän-
dewagen. Auch Grundnahrungsmittel wie etwa Fleisch müs-
sen eingeführt werden.
In der Hauptstadt Thimphu bestätigt Chhewang Rinzin, dass 
Wasserkraft eine lebensnotwendige Rolle in seinem Land zu-

Tourguide Sonam Loday  
ist ständiger Begleiter unserer 
Autor*innen. Ohne vorheriges 
Reisearrangement lässt  
Bhutan keine Touristen  
ins Land
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Bhutan deckt fast seinen gesamten  
Energiebedarf mit grüner Wasserkraft.  
Ein Binnenstaatsbesuch im Himalaya

TEXT UND FOTOS  Anja Steinbuch und Michael Marek



M
od

e

F
O

T
O

S
 li

.: 
A

le
xa

n
d

e
r 

M
a

le
ck

i; 
re

.: 
N

o
a

m
 R

o
se

n
th

a
l, 

M
ym

a
ri

n
i

CULTURAL APPROPRIATION

Die Berliner Designerin  
Buki Akomolafe über die oft  
gedankenlose Verwendung 

traditioneller Muster in der Mode

LABEL * LABEL

Unfair Fashion. 

Der hohe Preis der 

billigen Mode

Dana Thomas
Die US-amerikani-
sche Journalistin 

Dana Thomas (New 
York Times, New 

Yorker, Vogue) blickt 
für uns hinter die 

Kulissen der globa-
len Modeindustrie 

und porträtiert 
zugleich visionäre 

Unternehmen, 
die die Branche in 
eine nachhaltigere 

Zukunft führen 
möchten.     

mvg Verlag 2020, 
16,99 Euro

Vor acht Jahren kündigte Mareen Burk ihren Job 
und kaufte sich von ihrem letzten Geld ein One-
Way-Ticket nach Kolumbien. Dort lebte sie sieben 
Monate am Strand und kam auf die Idee, ein eige-
nes Label zu gründen für rundum coole Bade- und 
Surfmode. Denn das, was es damals zu kaufen gab, 
war weder nachhaltig und fair produziert, von min-
derwertiger Qualität und vom Design her entweder 
zu sportlich oder zu schick. Heute sind ihre Kol-
lektionen so gefragt, dass auch ihr Lebenspartner 
seinen Beruf als Ingenieur aufgegeben hat und sie 
unterstützt. Ausgangsmaterial für die Bikinis und 
Swimsuits ist Econyl, ein Nylongarn, das unter an-
derem aus alten Fischernetzen hergestellt wird, die 
herrenlos auf den Ozeanen treiben. mymarini.com 
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Puristisches Design, perfekte Passform

Ivanka Plantikow und Laura Hansen haben erst 
letztes Jahr ihr Label Sam Lang gegründet. Das 
Ziel: hochwertige Streetwear, die lange hält und 
lange gefällt – ganz unabhängig von Alter oder 
Geschlecht. Designt werden die Stücke in Berlin, 
produziert in einem familiengeführten, portugiesi-
schen Unternehmen in der Nähe von Porto. Sowohl 
Schnitte als auch Farben und Prints folgen keinem 
aktuellen Modetrend, als Materialien kommen aus-
schließlich ökozertifizierte Naturfasern zum Ein-
satz, die lange halten und sich gut recyceln lassen. 
Dahinter steht der Gedanke, dass Kleidungsstücke 
möglichst lange im Umlauf bleiben sollen – und 
dabei gerne weitergegeben und den Träger wech-
seln dürfen: „sharing is caring“. samlang.de
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Lieblingsteile forever 

Die gemeinnützige, globale Bewegung Fashion Re-
volution will mit #lovedClothesLast dazu beitragen, 
Kleidung und Schuhe nicht länger als Wegwerf-
ware zu betrachten. Wer mehr erfahren möchte: 
Auf der Seite der Organisation gibt es das aktu-

elle „Fanzine“ mit Artikeln, Interviews, Infogra-
fiken, Illustrationen und konkreten Pflegetipps 
zum Download. Den Preis dafür bestimmt jede*r 
selbst, der Erlös fließt in neue Kampagnen, Aktio-
nen und Magazine. fashionrevolution.org/resources/fanzine2/

#lovedClothesLast

Stoppt den 
Diebstahl!

Gerade sind Rauten, Zacken und Quasten gut fürs 
Geschäft, dann nehmen wir eben von irgendwem 
irgendetwas mit Rauten, Zacken und Quasten. 
Für mich ist das kulturelle Aneignung – und da-
mit Diebstahl. Man nimmt, aber gibt im Gegen-
zug nichts zurück. 

AUSDRUCK DER E IGENEN IDENTITÄT

Für meine Stücke verwende ich eine spezielle 
Stepptechnik, inspiriert von einer Sufi-Gruppe 
im Senegal. Zudem verarbeite ich Aso Oke, einen 
Stoff, der traditionell auf Schmalbandwebstühlen 
in Nigeria hergestellt wird. Es war nicht einfach, 
Produzent*innen vor Ort zu finden, die die tradi-
tionellen Techniken noch beherrschen. China und 
andere Länder überschwemmen mit ihrer Billig-
ware die afrikanischen Märkte und machen sie zu-
sehends kaputt. Letztlich ist das auch eine Konse-
quenz unseres Konsumverhaltens. Immer muss 
alles verfügbar sein – kaum jemand denkt darü-
ber nach, wie viel Arbeit in handgefertigten Stof-
fen steckt, wie viel Wissen, wie viel Gefühl, wie viel 
Geschichte. Und was wir alles verlieren, wenn wir 
so gedankenlos mit Mode, Handwerk und Tradi-
tion umgehen, nicht bereit sind, einen angemesse-
nen, fairen Preis dafür zu bezahlen. Ich würde mir 
wünschen, dass wir uns besinnen: Kleidung nicht 
länger als Wegwerfware betrachten, sondern als 
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und Identität. 
Es gibt Tage, an denen bin ich schon auch zuver-
sichtlich. Die Sensibilität für das Thema Cultu-
ral Appropriation steigt. Zum einen durch die 
aktuelle Black-Lives-Matter-Bewegung. Zum an-
deren durch die zunehmende Vernetzung von 
Designer*innen aus Afrika und der Diaspora. Ein 
Beispiel ist die Hamburger Plattform Fashion Af-
rica Now, deren Betreiber*innen sich stark ma-
chen für mehr Sichtbarkeit, indem sie Artikel 
schreiben, Interviews geben, Ausstellungen or-
ganisieren, einen Raum öffnen für Debatten und 
Austausch auf Augenhöhe. Zudem sieht man in Ma-
gazinen zunehmend Arbeiten von afrikanischen 
Modemacher*innen und auch schwarze Models. 
Letztlich stellt sich aber immer die Frage, welche 
Haltung dahintersteckt. Ob es wirklich ernst ge-
meint ist oder wieder mal nur Mittel zum Zweck.“  
Aufgezeichnet von Heike Littger

„Ganz gleich, ob Fast Fashion oder Luxus  – gerade in 
der Mode bedienen sich Labels und Designer*innen 
immer wieder traditioneller Handwerkskunst. In-
dem sie beispielsweise ihre Kleider, Blusen und Ja-
cken mit bestimmten traditionellen Mustern ver-
zieren. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Im 
Gegenteil: Sichtbarkeit, Wertschätzung, kulturel-
ler Austausch sind wichtig – vor allem, weil Tra-
ditionelles oft auch abgewertet wird. Doch die al-
lermeisten Unternehmen beschäftigen sich nicht 
mit den kulturellen Hintergründen oder arbeiten 
mit Künstler*innen und Handwerker*innen vor 
Ort zusammen, lassen sie partizipieren. Die Mus-
ter werden reproduziert und dann für einen kurz-
fristigen Trend, für noch mehr Konsum benutzt. 
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Klare Sichten

FEMINISTISCHE SAGEN UND KLIMAPROSA

Ein Roman, der das Erdbeben von Haiti aus nicht-westlicher Perspektive 
zeigt, Homers Epen aus weiblicher Sicht und das neue Genre 

„Klimaprosa“: Das sind unsere Buchempfehlungen für den Spätsommer

Seite 93
Medien
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2020 ist ein Jahr, in dem uns spätestens die globale 
Pandemie gezwungen hat, neue Perspektiven ein-
zunehmen: auf unsere Wirtschaft, auf den Umwelt-
schutz und auf die in unserer Gesellschaft tief ver-
ankerte Diskriminierung von Minderheiten. Doch 
neben zahlreichen journalistischen Analysen, Sach-
büchern und Dokumentationen sind es insbeson-
dere prägnante Erzählungen, die helfen können, 
einen anderen Blickwinkel auf die Welt einzuneh-
men, wie die folgenden Beispiele zeigen.

ENTWURF EINER KLIMANEUTRALEN FAMILIE

Der Berliner Verlag Mikrotext startete gemein-
sam mit dem Literaturmagazin Mischen im Januar 
2020 per Aufruf einen Wettbewerb für Texte, die 
sich dem neuen Genre „Klimaprosa“ zuordnen: Ein 
Gewinner*innentext ist „In 80 Jahren eine neue 
Welt“ von der Biologin und Unternehmensbera-
terin Maike Braun. Die Autorin liefert einen „Zu-
kunftsbericht einer klimafreundlichen Beispielfami-
lie“, die in mehreren Generationen immer diverser 
und ökologischer wird und auf dem ganzen Pla-
neten verteilt ist. Die knapp 40 Seiten lange No-
velle erinnert stilistisch mehr an einen gedruckten  
Poetryslam-Text.

Alle Familienmitglieder beschäftigen sich mit der 
Frage, wie sie die Welt verbessern können: Eine 
Tochter eröffnet einen Imbiss und verkauft dort im 
Labor gezüchtetes Fleisch, ein anderer Protagonist 
experimentiert mit nachhaltigem Baumaterial aus 
Taiwan und wieder ein anderer forstet jeden Som-
mer Wälder in Brasilien auf. Unterdessen sinkt und 
sinkt der globale CO

2
-Ausstoß. Eine Gruppe US-

amerikanischer Millionär*innen kauft gemein-
sam weltweit Ölfelder auf und erklärt sie zur men-

schenfreien Zone. Öl wird so teuer, dass auch die 
USA auf erneuerbare Energien umsteigen müssen. 
In Deutschland geht es eher geruhsam zu: „Nelly 
stellt einen Antrag an die Hausverwaltung, in dem 
sie fordert, dass die hauseigene KI des Wohnblocks, 
die den Stromverbrauch der Mieter registriert und 
reguliert, ihr Kontingent für die nun vierköpfige Fa-
milie erhöht. Die Hausverwaltung lässt den Antrag 
erst einmal liegen.“

Die Erzählung ist eine spannende Mischung aus 
einer Dokumentation der aktuellsten Trends zu er-
neuerbaren Energien, umweltfreundlichen Verkehrs-
mitteln und Ernährung sowie einem sarkastischen 
Kommentar. Denn mit dem kollektiven Umweltbe-
wusstsein hält auch eine Zwangsoptimierung und 
ein gewisser Fanatismus Einzug in die tapfere, neue 
Welt. In Brauns Zukunftsentwurf wird man von Mit-
menschen öffentlich gedemütigt, wenn man nicht 
genügend Strom spart, und die Altstädte Europas 
werden durch Hyperloop-Tunnel miteinander ver-
bunden, damit Tourist*innen das kontinentale Ge-
samtpaket an einem Tag abhaken können. Der Ka-
pitalismus ist weiterhin der Puls des Systems, auch 
wenn er jetzt einen leuchtend grünen Anstrich hat. 
Mode ist unterdessen nicht mehr so wichtig, dafür 
gibt es Video-Tattoos und allerlei unterschiedliche 
Mikrochips, die sich europäische Influencer*innen 
eifrig unter die Haut pflanzen lassen, um ihre Wahr-
nehmung und Körper zu verbessern. Man könnte 
den bei genauer Betrachtung des Textes recht dys-
topisch anmutenden Entwurf für eine CO

2
-neutrale 

Welt auch als Warnung verstehen, dass bei der Er-
richtung einer umweltbewussten Gesellschaft sozi-
ale und kulturelle Fragen keineswegs in den Hin-
tergrund gedrängt werden dürfen.

TEXT Morgane Llanque

DEKONSTRUKTION MASKULINER IDEALE 
Mehrere Autor*innen haben in den vergangenen 
Jahren einen feministischen Blick auf jene altgrie-
chischen Sagen gelenkt, die die westliche Kultur 
maßgeblich geprägt haben. So hat Mary Beard 2017 
in ihrem kurzen Manifest Women & Power nachge-
zeichnet, wie die männliche Rezeption weiblicher 
Sagengestalten – wie die der Medusa als Stereotyp 
der „mächtigen, wütenden, hässlichen Frau“ – in 
unserer Kultur die Diskriminierung von Frauen in 
Machtpositionen bis heute zementiert hat.

Vor allem aber erfreut sich auch die feministi-
sche Fiktion, die sich an den antiken Held*innen 
bedient, großen Erfolges: Madeline Millers Buch 
Ich, Circe eroberte 2018/2019 weltweit die Bestsel-
lerlisten. Die ebenfalls von Männern in der Kunst 
meist hoch exotisierte und sexualisierte Gestalt 
der legendären Magierin Circe wird bei Miller als 
emanzipierte Frau auf der Suche nach ihren eige-
nen Idealen dargestellt.

Nun hat die studierte Altphilologin und Althisto-
rikerin Natalie Haynes in ihrem Buch A Thousand 
Ships die homerischen Epen Ilias und Odyssee aus 
der Perspektive der Frauen nacherzählt. Anstatt  
Achilles, Odysseus und Hektor zu preisen, geht es 
hier um die Schicksale und Gedanken der Frauen, 
die in der ursprünglichen Sage kaum oder nur kurz 
erwähnt werden: Andromache, die Witwe des tro-
janischen Helden Hektor, wird nach dem Krieg zur 
Sklavin des Sohnes von Achilles, der ihren gelieb-
ten Hektor getötet hat, und versucht zu überleben.  
Penthesilea, die kriegerische Amazonenkönigin, 
Achilles ebenbürtig, sehnt sich nach dem Tod.  
Und Kassandra, die Wahrsagerin, die das Schicksal  
Trojas voraussagte, aber der niemand aus ihrer 
eigenen Familie Gehör schenkte, wird von ihrer  
Mutter sogar nach der Erfüllung ihrer Prophezeiung 
noch immer gemieden und geschlagen.

Es geht um das Heroinentum: den Kampf um die 
eigene Würde in einer Welt, in der man als Frau 
kein Mensch, sondern primär männlicher Besitz 
und selbst im Kreis anderer Frauen einer strengen 
Hierarchie unterworfen ist. Helena, deren Verfüh-
rung durch Paris den Trojanischen Krieg auslöst, er-
widert Frauen, die sie dafür tadeln, dass sie ihren 
Mann Menelaos und ihr Kind für Trojas Prinzen 
verließ: „Auch Paris war verheiratet.“ Sie sagt wü-
tend: „Warum wird das immer vergessen?“ Die Muse  
Kalliope, die alle Episoden des Romans als Erzähle-
rin begleitet, fragt die Lesenden: „Nehmt die Berg- 
nymphe Oinone, die Paris mit ihrem Baby zurück-

lässt, um Menelaos’ Frau Helena zu erobern. Ist  
Oinone weniger Held als Menelaos? Er verliert 
seine Frau, also versammelt er eine Armee, um sie 
zurückzubringen (…) Oinone verliert ihren Mann 
und sie erzieht ihren Sohn. Was ist der heroischere 
Akt?“ Eine beeindruckende Dekonstruktion mas-
kuliner Ideale.

WUNDER IST NICHT GLE ICH WUNDER

Der Debütroman Was für ein Wunder des haitiani-
schen Dichters James Noël wurde 2020 mit dem  
Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kultu-
ren der Welt ausgezeichnet: Sieben Jahre nach dem 
großen Erdbeben von Haiti, das Hunderttausende 
Menschen ihr Leben kostete, wirft der Dichter ei-
nen Blick auf seine Insel, der frei von Sensationalis-
mus und Mitleid ist. Es geht um die kreolische Spra-
che und Identität und wie sich Haiti im Ansturm 
hilfsbereiter NGOs und ehemaliger Kolonialmächte 
behaupten muss. Es geht um Voodoo-Geister und 
um die Liebe, die auch inmitten von Trümmern 
und zerberstenden Knochen neu aufflammen kann.

In verschiedenen kurzen Kapiteln nimmt Noël die 
Lesenden mit in das Erdbebenopfer-Lager Canaan, 
benannt nach dem historischen Gebiet, in dem laut 
der Bibel „Milch und Honig“ fließen, das aber in  
Haiti verzweifelte und desillusionierte Christ*innen 
bewohnen, die ihrem Gott nach dem erfahrenen 
Leid abschwören. Der Autor macht sich auch über 
die internationale Betrachtung der Katastrophe in 
den Medien lustig, die von kolonialen Vergleichen 
und absurden Solidaritätsbekundungen bis hin zu 
Donald Trumps berüchtigter Bezeichnung des Staa-
tes als „Shithole-Country“ reichen.

2018 erregte James Noël weltweit Aufsehen, als 
er Trump einen offenen Brief als Antwort auf diese 
Diffamierung schrieb. In diesem Brief bezeichnete 
er Trump als „Wunder“, ein Wort, das in Haiti so-
wohl für Katastrophen als auch für schöne Ereig-
nisse benutzt wird. „Was für ein Wunder!“, heißt 
es dann in seinem Werk, als eine Frau inmitten der 
Trümmer ein Baby auf die Welt bringt, aber auch, 

„was für ein Wunder“, als nach dem Erdbeben die  
Cholera ausbricht und der Kampf um internationale 
Gelder. Die vielen Perspektiven, bei denen man stän-
dig zwischen dem Macho-Erzähler Bernard, seiner 
Geliebten und unzähligen anderen Haitianer*innen 
wechselt, zeichnen ein widersprüchliches, weil 
ebenso zartes wie schreckliches Bild der Katastro-
phe. Es ist ein politischer Kommentar über kreoli-
sche Identität. 

In 80 Jahren eine 
neue Welt

Maike Braun
Mikrotext 2020,  

E-Book, 3,99 Euro

A Thousand Ships
Natalie Haynes

 erschienen bisher nur 
auf Englisch,

Pan Macmillan 2019, 
18,95 Euro

Was für ein Wunder
James Noël

Litradukt 2020, 
12 Euro


	00_Cover_4_2020
	03_Editorial_JK
	04-05_Inhalt_JK
	06-13_Im Fokus_GoodBuy_JK
	14-15_MikroMakro_Mercosur_JK_final
	16-17_MikroMakro_Spitzbergen_JK
	18-19_Mein_erstes_Mal_JK_final
	20-25_Aufmacher_Essay_JK
	26-27_Sherri Mitchell_JK
	28-31_Latinxs_JK
	32-41_Jugendproteste_Homeless_JK
	42-45_Nachhaltigkeit unter Trump_JK
	46-55_Inklusion_Rückkehrerinnen_JKJK
	56-57_Protokoll US Amerikaner_JK
	58-65_Im Gespräch_JK
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