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Resilienz als Ausweg aus der Krise?
Virtuelles Forum: „Wissenschaft & Kunst“ ermöglicht einen vielschichtigen Blick auf das Thema.

Resilienz – die Fähigkeit, auf widrige oder
bedrohliche Situationen durch Anpassung
und Veränderung zu reagieren – ist zu ei-
nem zentralen Begriff geworden, wenn es
um die Bewältigung der Corona-Pandemie
und anderer Krisen geht. Inzwischen wird
der Begriff jedoch inflationär gebraucht
und entfacht zunehmend Kritik. Die inter-
universitäre Einrichtung „Wissenschaft &

Kunst“ (W&K), eine interuniversitäre Ko-
operation der Paris Lodron Universität
Salzburg und der Universität Mozarteum
Salzburg, greift die Debatte in einem vir-
tuellen Forum auf.

Die im Titel gestellte Frage hat mehr als
30 nationale und internationale Akteurin-
nen und Akteure aus Kunst, Kultur, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft zum Nach-

denken angeregt, darunter Tina Heine,
Bodo Hell, Lisz Hirn, Mario Steidl, Stefa-
nie Graefe, Ilma Rakusa, Kathrin Röggla,
Marlene Streeruwitz, Marysia Stoklosa
und Thomas Wizany. Wissenschaftliche
Reflexionen stehen neben künstlerischen
Beiträgen – Comics, Bilder oder Videos.
Wie in einer Ausstellung ergänzen sich die
unterschiedlichen Beiträge, reiben sich

aneinander, widersprechen sich auch
manchmal, erzählen vom Alltag von
Kindern oder geflüchteten Personen oder
reflektieren Veränderungen im Kultur-
bereich. Zugleich zeigt sich, wie an der
Schnittstelle von Wissenschaft und
Kunst die Auseinandersetzung mit den
aktuellen Krisen an Tiefe gewinnt.
HTTPS://W-K.SBG.AC.AT/VIRTUELLES-WK-FORUM/

Das zeigt eine aktuelle
Studie des Umwelt-

wissenschafters Jan
Christian Habel von
der Paris Lodron
Universität Salzburg

(PLUS). Habel hat sie
in Zusammenarbeit

mit dem Haus der Natur
für das gesamte Bundesland

Salzburg erarbeitet. „Zahlreiche Bläulinge
und Scheckenfalterarten sind im Salzburger
Land so gut wie ausgestorben“, sagt Jan
Christian Habel vom Fachbereich Biowis-
senschaften der PLUS. Die Schmetterlinge
reagieren besonders sensibel auf Verände-
rungen der Umwelt und benötigen be-
stimmte Ressourcen und Lebensräume, um
sich entwickeln zu können. Es sind die klei-
nen Übergangsräume zwischen Wald und
Wiesen oder bestimmte Pflanzen in Wald-
lichtungen, an Wegrändern und Wiesen, die
ein Überleben ermöglichen. Nur rund zwei
Wochen seines Lebens ist ein Schmetterling
ein Schmetterling. Die meiste Zeit lebt er als
Raupe, die beispielsweise den Wiesenknö-
terich braucht, eine Pflanze, die es nur auf
Feuchtwiesen gibt.

„Die Schmetterlinge sind Frühwarnsyste-
me unserer Umwelt“, sagt Habel. Das Ver-
schwinden der Schmetterlinge zieht eine
Reihe weiterer Effekte nach sich. So sei ins-
gesamt ein starker Rückgang der Insekten
zu verzeichnen. Es brauche eine bestimmte
Biomasse an Fluginsekten, um ein weiteres

Artensterben zu verhindern. Durch den
Rückgang der Biomasse seien auch andere
Arten wie Vögel, Fledermäuse und Klein-
säugetiere stark zurückgegangen. Letztend-
lich betreffe es das ganze Gefüge, da die In-
teraktionen nicht mehr gut funktionieren.
Ganze Ökosysteme werden in ihrer Funkti-
onsweise deutlich gestört und können nicht
mehr so sein, wie das ursprünglich der Fall
war, erläutert der Umweltwissenschafter.

Habel greift bei seiner Analyse auf die
seit über 40 Jahren sorgfältig gesammelten
Daten des Hauses der Natur zurück und
kann somit den Rückgang der Artenvielfalt
und dessen Ursachen nachzeichnen. Die
Schmetterlinge wurden nach Arten, Ver-
breitung, ihrem Verhalten und den speziel-
len Lebensräumen, wo sie zu finden sind,
klassifiziert. Die Beobachtungspunkte wur-
den räumlich auf die jeweilige Landschafts-
nutzung bezogen. Dabei stellte das interna-
tionale Forscherteam folgende Problemfel-
der fest: Die Vielfalt ist in tieferen Lagen
drastisch zurückgegangen, während in hö-
heren Lagen die Falter größtenteils erhalten
geblieben sind. „Das hat damit zu tun, dass
das Flachland sehr stark von der Intensivie-
rung oder besser Industrialisierung der
Landnutzung betroffen ist“, so Habel. Das
bedeutet, dass sehr viel gemäht und ge-
düngt wird und auch Pestizide eingesetzt
werden. Die Landschaft wird dadurch zu
homogen und damit für Insekten und an-
dere Organismen lebensfeindlich. In höhe-
ren Lagen hingegen ist die Situation noch

vergleichsweise besser. Aufgrund der we-
sentlich raueren Topografie mit steilen
Hängen kann hier nicht so intensiv bewirt-
schaftet werden und deshalb hat sich noch
eine wesentlich größere Vielfalt gehalten.

Die zweite Problematik ergibt sich aus
der Nutzungsaufgabe von ehemals extensiv,
also weniger ertragsorientiert bewirtschaf-
teten Flächen. Durch das plötzliche Brach-

liegen ehemals artenreicher Lebensräume
verbuschen diese und die nützliche, lebens-
wichtige Buntheit aus Wiese und Wald ver-
schwindet. Auch die Almenwirtschaft för-
dert die Artenvielfalt. Ohne Bewirtschaf-
tung verwalden Almen relativ schnell.
„Aber es ist gerade die Mischung aus Offen-
landschaft und Wald, die für die Entwick-
lung zahlreicher Arten so wichtig ist“, be-
tont Habel.

Was kann getan werden, um die Lebens-
grundlagen für viele Pflanzen-, Insekten-
und Kleintierarten zu verbessern? Zum ei-
nen plädiert Habel dafür, den Anteil von ex-
tensiver Landwirtschaft beizubehalten oder
sogar zu erhöhen. Gleichzeitig sind Gebiete,
in denen zum Teil nichts oder fast nichts
passiert, essenziell, um eine große Arten-
vielfalt zu erhalten. „Schmetterlinge und
andere Insekten brauchen Flächen, auf de-
nen sie nicht gestört werden.“ Es bringe
nichts, manche Wiesen nur drei Mal anstatt
sieben Mal zu mähen. Es wäre gut, wenn
manche Flächen, ob städtisch oder ländlich,
einfach aus der Nutzung rausgenommen
werden als Entwicklungsräume für Insek-
ten. „Für unser Auge ist es manchmal stö-
rend, wenn Grünflächen nicht ordentlich
gemäht und schön gestaltet sind, für Insek-
ten sind es jedoch überlebenswichtige
Rückzugsräume.“ Auch städtische Gärten
können ökologisch gestaltet werden, ein
Blühangebot geschaffen und ein kleiner Teil
einfach in Ruhe gelassen werden, in dem
sich Insekten entwickeln können.Jan Christian Habel BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Wo sind die
Schmetterlinge

geblieben?
Die intensive Landwirtschaft
führt zum Rückgang vieler

Schmetterlingsarten,
aber auch der Insekten

insgesamt.
Das zieht wiederum die
Dezimierung zahlreicher

Vogelarten und Kleintiere
nach sich. So bringt die
Homogenisierung der

Landschaft das ökologische
Gleichgewicht in Schieflage.
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