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Heidruns Literaturtipp (15.02.2021) 

David Attenborough ist wohl der berühmteste Naturfilmer der Welt. Er ist heute 94 Jahre alt und 

kann auf ein langes Leben zurückblicken, ein Leben, das er vorwiegend in der Natur verbracht 

hat, indem er sie gefilmt hat und über viele Jahrzehnte ihre ökologischen Zusammenhänge und 

Veränderungen studiert und analysiert hat. Sein neuestes Buch ist in drei Teile geteilt. 

 

Den ersten Teil widmet er ausschließlich den 

Veränderungen in unserem Ökosystem im Laufe der 

Jahrzehnte und Jahrhunderte. Anhand zahlreicher 

Beispiele und in chronologischer Reihenfolge weist er die 

Zusammenhänge von steigendem Kohlendioxidgehalt, der 

abnehmenden Biodiversität und der Zunahme der 

Weltbevölkerung nach. Bei allen drastischen Beispielen und 

Veränderungen ist immer sein unglaublicher Respekt 

gegenüber der Natur und seine Liebe zur ihr erkennbar und 

lesbar. Im zweiten Teil beschreibt er wie der Planet bis 2100 

aussehen wird, wenn der Mensch, die Politik und die 

Wirtschaft ihr Verhalten nicht ab sofort ändern. Auch hier 

geht er chronologisch vor und beschreibt die verheerenden 

Verschlechterungen des Planeten und des Ökosystems in 

Jahresabschnitten, sehr detailliert und sehr realistisch. 

 

Während die ersten beiden Teile sehr bedrückend sind, kommt Attenborough im 3. Teil zu den 

Möglichkeiten und Projekten, wie Mensch, Politik und Wirtschaft das Ruder noch herumreißen 

können. Dieser Teil ist sehr hoffnungsvoll und zeigt einmal mehr, dass noch nicht alles verloren 

ist und vieles noch reparabel ist, wenn wir sofort beginnen, unser aller Verhalten zu ändern. 

 

Das gesamte Buch aber endet mit dem ganz eindeutigen, eindringlichen und herausfordernden 

Satz: „Die Zukunft unseres Planeten, der, soweit wir wissen, der einzige Ort ist, an dem 

Leben in den unterschiedlichsten Formen möglich ist, steht auf dem Spiel.“ 

Das Buch ist hoch interessant, spannend, gut lesbar und zugleich die literarische Warnung an 

uns alle. Es ist Diagnose und Prognose zugleich. 
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