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Rezension bezieht sich auf: Rachel Carson: Pionierin der Ökologiebewegung. Eine 
Biographie (Broschiert) 
 
An diesem Buch kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit der Naturschutzbewegung 
Amerikas befasst oder mit der aktuellen Frage der Artenvielfalt. Das Leben der Vorreiterin 
der Naturschutzbewegung Amerikas Rachel Carson wird hier eindrücklich beschrieben. 
 
Rachel Carson (folgend RC) entwickelte bereits in ihrer Kindheit ein starkes Gespür für das 
Prinzip Leben. Aufgewachsen auf dem Land lehrte ihre Mutter sie, ein Lebewesen stets 
dorthin zurückzubringen, wo sie es gefunden hatte. Als hochbegabte Studentin wollte sie 
zunächst ihrer Leidenschaft dem Schreiben folgen, und studierte Literatur. Sie merkte aber 
zunehmend, dass sie ein großes Interesse für alle Vorgänge in der Natur hatte, weswegen Sie 
sich zunehmend auf die Biologie konzentrierte. Später vereinte sie diese beiden 
Leidenschaften und schrieb wunderbare Abhandlungen über die Natur, wie Under the sea 
wind (1941), The sea around us (1951),The edge of the sea (1955). Am bekanntesten wurde 
aber ihr Werk Silent spring (1962), in dem sie als mutige Kämpferin gegen den massiven 
Einsatz von Pestiziden für eine breite Öffentlichkeit schrieb. 
 
Diese Biografie zeigt sehr feinsinnig auf, das RC zuallererst Meeresbiologin war, was bis 
heute wohl manchmal vergessen wurde. Sie war z. B. die erste Wissenschaftlerin, die darauf 
hinwies, dass die zunehmende Verschmutzung und Verriegelung der Flüsse den Fischen das 
Laichen erschwerte. Dabei achtete Sie stets in ihrer Forschung sowohl auf Details als auf das 
Ganze und brachte sehr viel Feldmaterial mit ein. Ihre berufliche Karriere begann Sie am U.S. 
Bureau of Fisheries. 
 
Spätestens 1937 begriff sie, dass sie ihre beiden Leidenschaften, die Biologie und das 
Schreiben ideal vereinen konnte und musste. Unter dem Eindruck der auf Verlangen der 
Regierung stattfindenden First Wildlife Conference 1939 begann sich RC für die oft prekäre 
Situation der Wildtiere zu interessieren und darüber zu schreiben. Sie nahm nun weitere 
Themen, wie auch Vogelschutz und Umweltfragen hinzu, immer verbunden mit liebevollen, 
poetischen Beschreibungen der Tiere. Im Krieg verfasste Sie 4 Broschüren zum Thema 
„Ernährung aus dem Meer, wobei sie es sich nicht nehmen ließ, die zu verspeisenden Fische 
und Meerestiere genau zu beschreiben und den Lebensraum der Meerestiere auszumalen. 
 
Da Sie ihre Mutter, ihre Nichten und später den Sohn ihrer verstorbenen Nichte zu versorgen 
hatte, lebte Sie ständig in Geldnöten und verdiente sich mit Schreiben bereits seit Jahren 
etwas hinzu. 1945 wurde ihr umfassender klar, dass der einzige Weg aus der Behörde nur das 
Schreiben war, sie schrieb auch über die allgemeine Bedeutung des Naturschutzes, von 
Wildgebieten – oft gegen des Widerstand von Jägern. 
 
Nach den ersten 3 erfolgreichen Büchern kündigte sie ihren Job und forschte privat weiter, 
wobei sie mit vielen Wissenschaftlern kommunizierte und Teile des geplanten Buches zum 
Gegenlesen verschickte. Die Arbeiten für „silent spring“ waren Detektivarbeit. Sie bekam von 
einigen Mitstreitern Material aus diversen Behörden, was aber keiner wissen durfte. Daran 
sah sie, das der Einsatz von Pestiziden viel gefährlicher und umfassender war, als sie zuvor 
geahnt hatte. In ihrem Buch und späteren Interviews sprach sie daher von „Bioziden“, die auf 



alle Lebewesen schreckliche Auswirkungen haben, man solle ihrer Wirkung zuerst besser 
erforschen. 
 
Es gab ihr die Kraft das Buch zu beenden, dass sie stets der Meinung war, das so wichtiges 
Wissen jedem Menschen gehöre. DDT wurde damals in fast jedem Haushalt als Insektizid 
eingesetzt und aggressiv beworben. Nach „silent spring“ war sie auf einen Schlag eine 
wirklich berühmte Persönlichkeit und wollte nicht, dass in der Öffentlichkeit bekannt wurde, 
dass sie an einer schweren Krebserkrankung litt. Sie erhielt viele Ehrenwürden und wurde nun 
auch seitens der Politik stärker wahrgenommen, ja zur Rate gezogen. 
 
Der Autor der Biografie, Dieter Steiner hat viele Zitate aus der Biographie von Linda Lear 
genommen, umfassend recherchiert, noch lebende Zeitgenosse befragt und bringt auch sehr 
stimmig lange Textpassagen aus ihren eigenen Büchern. Er nimmt in seinem klaren, aber 
auch poetischen Sprachstil die Gestimmtheit von RC auf und führt den Leser mit dieser 
Biografie sehr umfassend in das Geschehen in den Bereichen Naturforschung, Meeresbiologie 
und Naturschutz dieser Zeit ein. In einem Epilog bringt er die aktuelle Umweltsituation gut 
zusammengefasst (so wusste ich nicht, dass DDT wieder eingesetzt wird) und schließt mit 12 
Seiten Literaturangaben. 
 
Im Oktober 1962 erschien im Live magazin ein wohlgesonnener Artikel über ihre Person. 
Dort sagt sie: “Es ist immer einfacher, anzunehmen, jemand anderer kümmere sich um die 
Dinge. Die Leute sagen 'man würde uns nicht erlauben, diese Dinger (Pestizide) zu 
verwenden, wenn sie gefährlich wären.' Aber genau das stimmt nicht. Es genügt nicht, einer 
sogenannten Autorität zu vertrauen. Was dringend benötigt wird, ist ein Sinn für persönliche 
Verantwortung.“ 
 
Das gilt heute wie früher, daher ist diese Biografie hochaktuell. Das Leben von RC macht 
Mut, diese Verantwortung zu übernehmen, was heute noch dringlicher ist, als damals. Denn 
jedes Lebewesen ist mit dem anderen verbunden. Wenn wir gegen Insekten aggressiv und 
unbedacht vorgehen, sammeln sich diese Gifte auch im Körper von andren Lebewesen, sowie 
unseren eigenen Körpern langsam, unauffällig über viele Jahre an. 
 
RC sagte einmal: „Nichts lebt nur für sich.“ Diese sehr schöne Biografie bringt uns diese 
mutige, feinsinnige Wissenschaftlerin näher. 
 


