Buchbesprechung
Vandana Shiva mit Kartikey Shiva1: „Eine Erde für alle! Einssein
versus das 1%. Aufstehen gegen die Monokultur von Wirtschaft
und Weltsicht“, Verlag Neue Erde, Ersterscheinung August 21
Vandana Shiva ist eine Physikerin und hat einen Doktor der
Quantentheorie an der University of Western Ontario in Kanada.
Doch sie hat einen zweiten gemacht, nämlich in der Ökologie in
den Wäldern des Himalayas, sagt sie von sich (S.16). Ihre Doktormütter hier waren die Frauen der Chipko-Bewegung2.
1993 erhielt sie als soziale Aktivistin, Globalisierungskritikerin
und Ökofeministin den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood
Award). Zusammen mit Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia
von Werlhof und Maria Mies wurde der sog. Bielefelder Ansatz
entwickelt, der sich mit der heutigen Matriarchatsforschung
überschneidet. Mit großem Interesse haben wir ihr allerneuestes
Buch „Eine Erde für alle! Einssein versus das 1%. Aufstehen gegen die Monokultur von Wirtschaft und Weltsicht“ gelesen, das
uns der Verlag schon vor seinem Erscheinen in deutscher Sprache zur Besprechung in unserer Online-Zeitung MutterlandBriefe
als PDF zur Verfügung gestellt hat.
Es hat unsere Erwartungen übertroffen. Allein die Aktualität und
die deutliche Benennung von Rössern und Reitern, indem sie in
etlichen Tabellen Täter aus dem kriminellen und lebensbedrohenden Bereich der 1% auflisten, entspricht einem alten feministischen Prinzip: „Name him!“ Benenne den Täter! Auch gibt es
einen Epilog, in dem die beiden Shivas über „Bill Gates’ globale
Agenda und wie wir uns dem Krieg der Milliardäre gegen das Leben widersetzen können“ berichtet.
In vier großen Kapiteln beschreibt Vandana Shiva (mit Kartikey
Shiva) die zerstörerischen Machenschaften der 1%. Die Überschriften der Kapitel lauten: Gegen eine Erde, eine Menschheit;
Die Geldmaschine des 1%; Die Technologiemaschine des 1%; Wie
das 1% die Demokratie untergräbt. Schade, dass nicht auch die
Propagandamaschine unter die Lupe genommen wird, doch da
das Muster ohnehin immer gleich ist – nach dem Motto „same,
same, but different“ – können und sollten wir uns die Mechanismen dort aus aktuellem Anlass auch klar und mutig selbst vor
Augen führen. Denn, „Wie die Krebszelle, die nicht weiß, wann

Einssein

1 Kartikey Shiva, Kameramann, bekannt durch den
Film „The Seeds of Vandana Shiva“.
2 Die Chipko-Bewegung
(Chipko Movement) war
eine Bewegung von Dorfbewohnern – vor allem
Frauen – in der Region
Uttarakhand (Uttaranchal)
in Indien, die sich gegen
die kommerzielle Abholzung und die daraus
resultierende Zerstörung
ihrer Lebensgrundlagen
wandten. Bekannt wurde
die Chipko-Bewegung
für ihre Methode, Bäume
zu umarmen, um deren
Fällung zu verhindern.
Der Name der Bewegung
stammt vom Hindi-Wort
für „festhalten“ oder
„dranbleiben“. Quelle:
https://www.biologieseite.de/Biologie/Chipko-Bewegung; abgerufen
30.7.21
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liegt, müssen Vandana Shiva dankbar sein. Ihre Stimme i
kraftvoll, und sie scheut sich nicht, gegen jene Konzernri
sen vorzugehen, die die natürliche Welt verschmutze
entwürdigen und letztlich zerstören.

Jane Goodall, UN-Friedensbotschafter

IhrZusammenschlüsse,
messerscharfer Intellekt
und ihre entwaffnend freun
sie aufhören soll zu wachsen, sind
Fusionen
und Konzentration die einzige Logik,
die Geldmaschine
ver- sie zu einer wertvollen Fü
liche,die
zugängliche
Art haben
steht. Und so wie die Krebszelle am Ende ihren Wirt zerstört, so
sprecherin für Menschen in der ganzen Dritten Welt g
wird auch die Geldmaschine den Planeten und unsere Gesellmacht.
schaft, an denen sie sich bereichert,
zugrunde richten“ sagt die
Brahmanin (S.8).
Ms. Magazin
Das Muster, das sie mit Kolonialisierung gleichsetzt, beschreibt
sie folgendermaßen: „Die Instrumente der Ausbeutung und die
Kolonien mögen andere sein, aber die Methoden der Kolonialisierung bleiben dieselben: Das 1% stiehlt, was anderen gehört,
macht es zu seinem Eigentum, kassiert Mieten von den urShiva
ist ein Feuerwerk
kreativer
sprünglichen Besitzern und macht
die Vertriebenen
zu billigen
Sklaven, um Rohstoffe zu beschaffen
und einen Markt für ihre
elle Wucht.
Industrieprodukte zu generieren.“ (S.11)

Energie, eine intellekt

The Progressi

Es gab Zeiten, in denen viele von uns sich entspannt zurück
lehnten, weil die Kolonialisierung weit weg zu passieren schien,
doch alle Gesellschaften sehen jetzt ihre Demokratie in eine
tiefe Krise gestürzt, weil, so die berühmte Autorin und ihr MitEine der prominentesten radikalen Wissenschaftlerinne
autor, das Große Geld, Big Money, weltweit unsere repräsentaWelt. unsere Wahlen, um
tiven Demokratien frisst. Die 1%der
benutzen
unter uns Streit, Hass und Angst zu säen und uns voneinander zu
The Guardia
trennen. ( Wie „DIE ÄRZTE“ über ein bekanntes Medium singen,
es bestehe nun mal „aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht“). Überhaupt wird stets mit Angst und immer neuen Feinden, menschlicher oder anderer Art, gearbeitet, um ans Ziel zu
EinGeld.
Rockstar
im weltweiten
kommen: an Macht, Kontrolle und
Seit Jahrzehnten
gibt es Kampf gegen gentechnisc
immer neue Panikdemien: Kalterverändertes
Krieg, Jugoslawien,
RAF, KomSaatgut.
munisten, AIDS, Tschernobyl, Ozonloch, Ozonwerte am Boden,
Bill Moye
Terrorismus, Schweinegrippe, Maserngefahr, Klimakatastrophen,
Viren. Immer neue Schrecken werden den Menschen
eingejagt.

Schändliche
Methoden der
Kolonalisierung

kultur
icht

Anhand zahlloser Beispiele, Beschreibungen von Konglomeraten, Konzernen und Kastellen zeigt die Autorin
zusammen mit dem Mitautor auf, wie das Imperium des
1% tickt: durch Separierung, Gewalt, Kolonialisierung,
Ausbeutung und Ausrottung. Das 1% spaltet uns 99%
ebenso als Gesellschaft, wie es uns auch von unserem
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Menschsein an sich entfremdet: von der Erde, von der Gesellschaft, von Mensch zu Mensch (social distancing). Dabei macht
das Menschsein in ihren Augen etwas ganz anderes aus, nämlich die menschliche Fähigkeit zu Solidarität und Mitgefühl und
die Fähigkeit, füreinander zu sorgen. Eben das sei unsere wahre
Natur. Doch „Unsere gemeinsamen und untrennbaren Freiheiten
in unserer Verschiedenartigkeit werden durch die Freiheiten bedroht, die sich das 1% durch Freihandelsabkommen, Instrumente
der Massenmanipulation und die Einhegung des Gemeingutes
durch Patente genommen haben. Sie verfestigen sich weiter,
indem sie Einheitlichkeit und Monokulturen, Spaltung und Trennung, Monopole und externe Kontrolle, Zentralisierung und
Zwang durchsetzen und der Welt ihre Paradigmen und Narrative
auf undemokratische Weise aufzwingen. Das wirtschaftlich und
politisch mächtige 1% versucht – von der Erde und dem Menschsein (auch ihres eigenen) abgekoppelt – jeden Bereich unseres
Lebens zu kontrollieren.“ (S.13) Dabei ist in Wahrheit das Einssein „die eigentliche Quelle unserer Existenz: unsere Verbundenheit mit dem Universum, mit allen Wesen (auch den Menschen)
und mit unseren lokalen Gemeinschaften.“ (S.14)

Nicht von
Scheinwirklichkeiten ablenken
lassen

Um das zu erkennen, sei es vor allem wichtig, aufzuwachen in
die Realität und sich nicht von Scheinwirklichkeiten, welche die
1% produzieren, ablenken und einlullen zu lassen: „Die größte
Täuschung, die dazu dient, Reichtum anzuhäufen, ist die „digitale Welt“, in der „Daten“, soziale Beziehungen (über Facebook)
(statt Facelook, das unerwünscht ist, Anm.d.Verf.in) zu Profit
zwecken genutzt werden. Digitales Geld ersetzt den realen
Reichtum der Menschen; E-Commerce verdrängt den realen
Handel. Waren werden immer noch produziert und vertrieben, wenn auch zu höheren ökologischen und sozialen Kosten.
Währenddessen verschwinden nach und nach alle lokalen Ökonomien, lokalen Unternehmen und lokalen Gemeinschaften.“
(S.29)
Doch Vandana wäre nicht Vandana, wenn sie, ohne Mut zu
machen, die Leserschaft mit ihrem alarmierenden Aufruf, den
ihr Buch darstellt, allein lassen würde. So mutig wie sich diese
wunderbare Frau der Welt stellt, so appelliert sie auch an unseren eigenen Mut, besonders von uns Frauen, „indem sie eine
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größere Rolle spielen und indem sie eine andere Welt formen
mit anderen Werten“, wie sie mir in einem Interview sagte.
„Das kapitalistische Patriarchat weiß, wie die Allmende privatisiert werden kann – Frauen dagegen wissen, wie die Allmende
geschützt werden kann.“3
Ausbeutung wird von den 1% als wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und menschlicher „Fortschritt“ definiert. Erleichtert wird
dies durch patriarchal-mechanistisches Denken. Dabei sind wir
Erdenbürgerinnen und -bürger fähig zur Selbstorganisation,
Intelligenz, Kreativität und Freiheit, zu selbsterschaffenden und
selbsterhaltenden Entwicklungen und zu Verbundenheit von
Natur und Gesellschaft. „Dies zu leugnen ist die Grundlage von
Beherrschung, Ausbeutung, Kolonialisierung und Versklavung
der Natur, der unterschiedlichen Kulturen, der Frauen, der indigenen Völker, der Bauern und Arbeiter – durch Macht und rohe
Gewalt.“ (S.29)
Wissenschaftliches Denken sollte stets auf dem Bewusstsein
beruhen, dass die Erde lebendig ist. Doch diese Art der Wissenschaft wurde schon in der Zeit vernichtet, als besonders Frauen
als Hexen denunziert und ermordet wurden. Diese Art Wissenschaft wurde zu Nicht-Wissenschaft, ja sogar als Anti-Wissenschaft verunglimpft. Dabei erklärte mir einmal eine Professorin
und Sami, Elina Helander von der Universität in Rovaniemi, die
Universität der Sami sei ihr Zelt, die Kote – da, wo sich das Leben abspielt. Ignoranz, Gier und Herrschsucht haben uns die
geltenden wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und
technologischen Systeme beschert, auch im sog. Gesundheitswesen, mit denen das 1% die Welt heut regiert.
Das Universum ist vernetzt – das übliche Weltbild matriarchaler Menschen. Dieses Verständnis sollte allem menschlichen
Handeln und Wandeln zugrundeliegen. „Die Frauen von Chipko erklärten mir die Beziehung zwischen Wäldern, Boden und
Wasser und zeigten mir den Wert weiblicher Fürsorge; die Quantentheorie lehrte mich die vier Prinzipien, die mein Denken und
mein L
 ebenswerk leiten: Alles ist miteinander verbunden, alles
ist möglich, alles ist unbestimmt, es gibt keine ausgeschlossene
Masse; das heißt, wir sind mit allem verwoben. Die Quantenwelt

Vandana Shiv
Umweltaktivis
Vertreterin des
sierungsforum
Bewegung. S
Navdanya und
für Wissenscha
Vandana
Shiva
logie sowie unermüdliche Verf
Kleinbauern und Frauen. Sie ist
berin einer Reihe wichtiger Büch
– Eine andere Welt ist möglich: Au
Ungehorsam
– Jenseits des Wachstums: Warum
schließen müssen
– Ökofeminismus: Die Befreiung d
und unterdrückter Völker – Eine
– Geraubte Ernte: Biodiversität un

Vandana Shiva hat über zwan
zeichnungen erhalten, darunte
Award (1993), die Medaille des
schen Republik (1998), den Hor
reich, 2001), den John Lennon-Y
(2008), den Save the World Aw
Peace Prize (2010), den Calgary
den Thomas Merton Award (201
trägerin des Großen Preises von

Wir sind
mit allem
verwoben

Kartikey Shiva ist ein Zertrümm
Erschaffer von Freiheit und ein V

3 Interview vom 23.8.11 JdF
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ut.
Bill Moyers

besteht nicht aus festen Teilchen, sondern
aus Potential. Ein Quantum kann eine Welle oder ein Teilchen sein. Es ist unbestimmt
und daher ungewiss. Es ist nicht abtrennbar,
nicht an einen festen Ort gebunden. Dadurch
wird ein Handeln auf Entfernung möglich. Und im Gegensatz
zur mechanistischen Vorstellung, Natur und Mensch seien getrennt, „erschafft“ der Beobachter das Beobachtete selbst. So
wird eine interaktive, zusammenhängende Welt möglich.“ (S.24)
„Mitgefühl entsteht auf natürliche Weise aus Verbundenheit und
dem Bewusstsein, miteinander verwoben zu sein.“ (S.15) „Die
Wälder lehren uns zudem Genügsamkeit als Prinzip der Gerechtigkeit. Sie lehren uns, die Gaben der Natur ohne Ausbeutung
und Anhäufung zu genießen“ erinnert uns Vandana Shiva (S.24).
Indigene sagten schon immer, Steine seien für sie die weisesten Wesen auf Erden, da sie die ältesten seien; dann kämen die
Pflanzen, die Tiere und zuletzt der Mensch. Und die o.g. Sami
Elina Helander berichtete, dass für die Sami alles Persönlichkeit
sei, personhood, auch die Landschaft und der Wind4.
Wir sollten die Definitionsmacht für unser aller Wohl selbst behalten. „Eine der dramatischsten ontologischen Verschiebungen
unserer Zeit ist die Neudefinition lebendiger Organismen – insbesondere von Samen – als von Konzernen „erfundene“ Maschinen“ (S.16) und auch die WHO-Neudefinitionen von „Pandemie“,
„Impfung“ und „Herdenimmunität“ (Anm. von Verf.in), denn sie
dienen stets der Macht- und Kontrollvergrößerung, nicht aber
unserer Gesundheit und unserem Wohlergehen. Doch, „Die Saat
der Zukunft zu säen, wenn unser mögliches Aussterben uns ins
Gesicht starrt, die Saat der Freiheit zu säen, wenn alle Freiheiten aller Wesen für die grenzenlose Freiheit des 1% abgeschafft
werden, damit sie die Erde und die Menschen ausbeuten und das
Leben und unser Denken manipulieren können, erfordert einen
Quantensprung in unserer Vorstellungskraft, unserer Intelligenz,
unserer Fähigkeit zu Mitgefühl und Liebe, sowie unseren Mut zu
kreativem gewaltlosem Widerstand und zur Nicht-Kooperation
mit einem System, das uns in die Ausrottung treibt.“
Mit diesen Worten knüpft die Mitbegründerin des World Future Councils5, einem Rat aus 50 internationalen Persönlichkei-

Die Saat
der Freiheit

4 siehe MatriaVal-Zeitung
2013 Dagmar Margotsdotter: Den Blick wandeln
lernen und zu den Wurzeln schauen
5 https://www.worldfuturecouncil.org/de/
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Vandana Shiva hat über zwanzig internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den Right Livelihood
Award (1993), die Medaille des Präsidenten der Italienischen Republik (1998), den Horizon 3000 Award (Österreich, 2001), den John Lennon-Yoko Ono Grant for Peace
(2008), den Save the World Award (2009), den Sydney
Peace Prize (2010), den Calgary Peace Prize (2011) und
den Thomas Merton Award (2011). Sie war 2012 die Preisträgerin des Großen Preises von Fukuoka.

In Eine Erde für alle nimmt Vandana Shiva den Milliardärsclub von
Gates, Buffet und Zuckerberg sowie andere Imperien aufs Korn,
deren Blindheit gegenüber den Rechten der Menschen und den
zerstörerischen Auswirkungen ihres Konstrukts des linearen Fortschritts auf der ganzen Welt Verwüstung angerichtet hat. Ihr grenzenloses Profitstreben hat auf undemokratische Weise Uniformität
und Monokultur, Spaltung und Trennung, Monopole und Fremdkontrolle erzwungen: über Finanzen, Lebensmittelversorgung, Energie,
Informationen, Gesundheitswesen und sogar Beziehungen.
Basierend auf brisanten, wenig bekannten Fakten entlarvt Shiva das
Modell des »Philanthrokapitalismus« des 1 %. Dabei geht es darum,
unkontrolliert Geld einzusetzen, um demokratische Abläufe zu umgehen, Vielfalt zu beseitigen und totalitäre Ideen durchzusetzen, die auf
einer einzigen Wissenschaft, einer einzigen Landwirtschaft und einer
einzigen Geschichte beruhen. Shiva fordert die Wiederherstellung
von echtem Wissen, echter Intelligenz, echtem Reichtum, echter Arbeit
und echtem Wohlbefinden, auf dass die Menschen ihr Recht zurückfordern: frei zu leben, frei zu denken, frei zu atmen, frei zu essen.
Mit einem Epilog: Bill Gates‘ globale Agenda und wie wir uns dem
Krieg der Milliardäre gegen das Leben widersetzen können.

Kartikey Shiva ist ein Zertrümmerer von Illusionen, ein
Erschaffer von Freiheit und ein Vertreter des Lichts.

Neue Erde

Weitverbreitete Armut und Unterernährung, eine alarmierende
Flüchtlingskrise, soziale Unruhen und wirtschaftliche Polarisierung
sind zu unserer alltäglichen Realität geworden, während das oberste
1 % der knapp acht Milliarden Menschen den Planeten und all seine
Bewohner an den sozialen und ökologischen Abgrund treibt.

Eine Erde für alle!

Vandana Shiva ist eine weltbekannte
Umweltaktivistin und eine führende
Vertreterin des Internationalen Globalisierungsforums und der Slow-FoodBewegung. Sie ist Direktorin von
Navdanya und der Forschungsstiftung
für Wissenschaft, Technologie und Ökologie sowie unermüdliche Verfechterin der Rechte von
Kleinbauern und Frauen. Sie ist Autorin und Herausgeberin einer Reihe wichtiger Bücher, darunter:
– Eine andere Welt ist möglich: Aufforderung zum zivilen
Ungehorsam
– Jenseits des Wachstums: Warum wir mit der Erde Frieden
schließen müssen
– Ökofeminismus: Die Befreiung der Frauen, der Natur
und unterdrückter Völker – Eine neue Welt wird geboren
– Geraubte Ernte: Biodiversität und Ernährungspolitik

Vandana Shiva

ten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Kultur mit Sitz in Hamburg, an die Philosophie und das Vorgehen des Mahatma Gandhi: dem Swaraj, Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung zum Wiedererstehen der wirklichen Freiheit
für alle Wesen; dem Swadeshi, d.i. lebendige, lokale Wirtschaft
zum Wiedererstehen von echtem Wohlstand, echter Arbeit
und Wohlbefinden; und dem Satyagraha zum Wiedererstehen
von echtem Widerstand, echter Demokratie. Vandana erklärt:
„Satyagraha, die Kraft der Wahrheit, war Gandhis Wort für NichtKooperation mit und Nicht-Teilhabe an Systemen, Strukturen,
Gesetzen, Paradigmen und einer Politik, die die Erde zerstören
und uns unserer Menschlichkeit und unserer Freiheiten berauben“ (S.154).

Vandana Shiva
mit Kartikey Shiva

Eine Erde
für alle!
Einssein versus das 1%

Aufstehen gegen die Monokultur
von Wirtschaft und Weltsicht

16,00 € (D)
16,50 € (A)

ISBN 978-3-89060-797-9

Mit diesen weisen und Mut machenden Erläuterungen werden
wir aufgefordert, einzuschreiten und mit zu machen in der Wirklichkeit. Denn die Erde ist für alle da. Mit dem Epilog, in dem sie
auf die Coronavirus-Pandemie eingeht und wie wir uns gegen
Bill Gate’s Krieg gegen das Leben widersetzen können, proklamiert sie: „Wir können eine andere Zukunft säen, unsere Demokratien vertiefen, unsere Gemeingüter wieder zurückerobern,
als lebende Mitglieder der Eine-Erde-Familie den Planeten regenerieren, reich an Diversität und Freiheit, eins in unserer Einheit
und Verbundenheit. Es ist eine gesündere Zukunft. Es ist eine
Zukunft, für die wir kämpfen müssen. Es ist eine Zukunft, die wir
einfordern müssen.“
Liebe Vandana (und lieber Kartikey), dem ist nichts hinzuzufügen: Ein tolles, erschütterndes, detailliertes, höchst aktuelles
Buch, das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung zurückgibt und
Mut zum Widerstand weckt. Ein mutiges Buch – das war ja nicht
anders zu erwarten von Dir tapferen Frau!

Neue Erde

ISBN 978-3-89060-797-9
Klappenbroschur,
ca. 192 Seiten
18,00 €

Mut zum
Widerstand!

In Dankbarkeit

Dagmar Lilly Margotsdotter
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