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Die Wahrheit, ein Kompromiss?
Falschmeldungen, frei erfundene Nachrichten oder irr-
tümlich als Fakten dargestellte Neuigkeiten werden als
„Fake News“ bezeichnet. Einmal in die Welt gesetzt,
verbreiten sie sich hauptsächlich im Internet bzw. über
die sozialen Netzwerke exponentiell schnell und sind des-
halb bestens geeignet, die Öffentlichkeit für politische
und/oder kommerzielle Zwecke zu manipulieren aber
auch demokratische Wahlen zu beeinflussen. Im Kapitel
„Wahrheit oder Lüge“ dieser Ausgabe wird der Umgang
mit der Wahrheit im Journalismus ausführlich themati-
siert und u. a. gezeigt, wie man die Wahrheit sagen und
dabei dennoch lügen kann, oder aber nur die halbe Wahr-
heit preisgibt (S. 286, Sabine Schiffer: Mit Fakten lügen
in: Jens Wernicke Nr. ). Schon Reporterlegende Egon
Erwin Kisch hat seine Reportage über den Brand der
Schittkauer Mühlen in Prag  großteils erfunden. Später
hat er beteuert, als Chronist nur mehr der Wahrheit nach-
spüren zu wollen. Bei seinen journalistischen Anfängen
allerdings bediente er sich der Fiktion zur Darstellung der
Realität, um überzeugend zu wirken, wie er in einem auto-
biographischen Rückblick betont. So verwundert es nicht,
wenn in einem medienkritischen Blog noch heute zu le-
sen ist, dass die Folge des Faktischen „blanke Irrelevanz
und Langeweile sei - und der Wahrheit komme an ihrer
Hand niemand einen Schritt näher“ (medienlese.com). 
Die Mediendebatte beschäftigt sich auch mit dem Be-
griff „Lügenpresse“, dem Unwort des Jahres 2014 in
Deutschland. Der Begriff selbst ist keineswegs neu, son-
dern entstand bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Er
wurde damals vom Widerstand gegen den Nationalsozi-
alismus ebenso verwendet wie von den Studenten der
1968er-Generation. Im Moment wird der Begriff haupt-
sächlich von Pegida- und AfD-Anhängern skandiert, die
sich dabei aber nicht so sehr auf falsch dargestellte Fak-
ten beziehen, sondern eher auf Meinungen, die von ih-
ren eigenen abweichen. Neuerscheinungen, die im Ka-
pitel  zum „unlogischen Populismus“ vorgestellt wer-
den, helfen, dies besser zu verstehen.
Ein Denken und Handeln, bei dem Fakten nicht im Mittel-

punkt stehen, bezeichnet auch der
Begriff „postfaktisch“, das Wort
des Jahres 2016 in Deutschland.
Die Wahrheit einer Aussage tritt
dabei hinter den emotionalen Ef-
fekt der Aussage zugunsten der
eigenen Interessen zurück, bzw.
wird ein Teil der Wahrheit in
manipulativer Absicht  ver-
schwiegen. 
Damit aber nicht genug! In-
zwischen kennen wir den Begriff
„alternative Fakten“, den Donald Trumps Berate-
rin Kellyanne Conway der Welt geschenkt hat. Alterna-
tive Fakten stehen als Synonym für gefühlte Wahrheiten
und falsche Behauptungen. Die „New York Times“ hat
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Die nächste Ausgabe von 
ProZukunft erscheint im 
März 2018 

ausgerechnet, dass der US Präsident der Öffentlichkeit an 20 seiner 40 ersten Ta-
ge im Amt Lügen aufgetischt hat. Mehr zur aktuellen USA-Politik ist im Kapitel
„Amerika verstehen II“ nachzulesen.
Befindet sich die Wahrheit also in einer Krise? Leben wir tatsächlich in einer Zeit,
in der sich jeder seine eigenen Fakten schafft? Ist Wahrheit nur noch Illusion, ein
Gefühl, eine Erinnerung an Zeiten, in der sie Anker und Drehpunkt des politischen
Diskurses und der Suche nach dem Sinn des Lebens war? 
Was passiert mit einer Gesellschaft, in der „Faktenferne, Datenresistenz, manipu-
latives Modifizieren des Gegebenen (…) zum Leitmotiv vieler Zeitgenossen“ mu-
tieren? (Caroline Fetscher im Tagesspiegel, www.tagesspiegel.de). „Das Ziel of-
fensichtlicher Lügen“, schreibt Marina Weisband auf Zeit Online, „ist der Beweis
der Machtlosigkeit von Wahrheit; die Verschiebung des Diskurses, sodass alles plötz-
lich infrage gestellt wird.“ (Zeit Online) „Wir leben in einem Zeitalter, in dem em-
pirische Fakten in bestimmten Situationen unter Druck geraten“, meint der Psycho-
logie Troy Campbell. Gleichzeitig hat der Begriff „alternative Fakten“ für ihn auch
einen positiven Hintergrund, denn „alternative Meinungen zuzulassen, gilt als ei-
ne Tugend, speziell unter liberalen Amerikanern“ (Science ORF Online). Der Pu-
blizist Simon Hadler hat sich in seinem Buch „Wirklich wahr! 1) mit der „Welt zwi-
schen Fakt und Fake“ beschäftigt und dabei auch das Thema Meinungsvielfalt als
Kennzeichen freier, offener Gesellschaften angesprochen. Er kommt zu der Er-
kenntnis: „Die Wahrheit ist ein Kompromiss.“ (S. 227) Auch in der Politik geht es
nicht erst seit gestern um die Kunst der Überzeugung, indem alternative Meinun-
gen diskutiert werden im Versuch, Lösungen zu finden, mit denen die meisten Men-
schen einigermaßen leben können. Zu Fakten aber gibt es keine Alternative. Des-
halb müssen wir  jeden Tag für das Faktische eintreten und Widerstand leisten,
wenn Lügen an ihren Platz treten.
Weitere Beiträge dieser Ausgabe sind der Sprache und ihrer „toleranzstiftenden Rol-
le“ sowie zwei neuen Berichten an den Club of Rome gewidmet, die sich den ak-
tuellen Weltkrisen sowie möglichen Auswegen widmen. Publikationen aus den
Bereichen Biologie und Biochemie ergänzen die Zusammenstellung. Neu ist der
Blick über die Grenzen, diesmal nach Frankreich und in den englischsprachigen
Raum. Frühzeitig soll damit gezeigt werden, welche Themen andernorts auf der
Tagesornung stehen. Gute Tradition hingegen sind die Top Ten 2017 der Zu-
kunftsliteratur, die wir auch in diesem Jahr für Sie zusammengestellt haben.

Eine erkenntnisreiche und spannende Lektüre,  verbunden mit guten Wünschen zum
bevorstehenden Jahreswechsel wünscht, auch im Namen des
JBZ-Teams,

Ihr 

alfred.auer@jungk-bibliothek.org
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Konzepten der Green Economy mit
Tesla als Symbol und technologischen
Lösungen als Hoffnung stehen Stim-
men gegenüber, die eine grunsätz-
lichere Transformation einfordern.
Hans Holzinger analysiert aktuelle Pu-
blikationen.

Die Mehrheit der Bürger vertraut den
Medien offenbar nicht mehr. Was ist der
Kern dieses Misstrauens, sind Journa-
listen von oben gesteuert, wie sieht die
Zukunft des Journalismus aus? All die-
se Fragen beschäftigen Alfred Auer bei
der Lektüre zur aktuellen Medienkritik.

Einen Blick auf die Zukunft der Insti-
tution Zeitung sowie auf die mögliche
„toleranzstiftende“ Rolle der Sprache
und darauf, warum Begriffe für Zu-
künftiges nicht aus der Gegenwart ab-
zuleiten sind werfen Stefan Wally und
Gastrezensent Reinhard Geiger.

Weil die Globalisierung im Kapitalismus
viele VerliererInnen kennt und keine
Denkalternativen zulässt, entsteht
Widerstand. Dieser wird durch Populis-
ten geleistet. Stefan Wally hat Neuer-
scheinungen zu Populismus und Na-
tionalismus gelesen.

Reinhard Geiger hat drei Publikationen
über das Land der „begrenzten Mög-
lichkeiten“ zusammengefasst und
Dagmar Baumgartner begibt sich mit
Arlie R. Hochschild auf eine Reise ins
Herz der amerikanischen Rechten.

Wie funktioniert das Gehirn? Was lässt
sich über Gene, was über Mitgefühl und
Gewalt sagen? Dazu hat Gestrezen-
sentin Katharina Kiening fünf Publika-
tionen aus den Bereichen Biologie und
Biochemie ausgewählt, um Prognosen
für zukünftiges Leben zu erkunden.

Die Begriffe Komplexität und Resilienz
sind zentral in drei Publikationen, die
sich den aktuellen Weltkrisen sowie
möglichen Auswegen widmen. Hans
Holzinger gibt Einblicke u. a. in zwei ak-
tuelle Berichte an den Club of Rome.

Gastrezensent Edgar Göll hat für uns die Studie
„Das Land, in dem wir leben wollen“ von 
Jutta Allmendinger kritisch besprochen. 
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Zwischen Lüge und Wahrheit
Im postfaktischen Zeitalter vertraut eine Mehrheit der BürgerInnen den Medien offenbar nicht mehr. Der Be-
griff Lügenpresse geistert durchs Land. Experten sprechen von einer „Kernschmelze des Vertrauens“ (Edelman
Trust Barometer 2017) nicht nur in den Medien, sondern auch in der Politik, in der parlamentarischen Demo-
kratie, ja sogar im gesamten System (www.edelman.com/trust2017). 60 Prozent der BürgerInnen hätten laut
Umfragen (www.zeit.de/gesellschaft/2015-06/medienkritik-journalismus-vertrauen) wenig oder gar kein Ver-
trauen mehr in die Medien. Das Bild, das täglich in den Wohnzimmer flimmert, hat offensichtlich kaum noch
etwas mit unserer sozialen Realität zu tun. Was ist der Kern dieses Misstrauens, sind Journalisten von oben ge-
steuert, wie sieht die Zukunft des Journalismus aus in Zeiten von Facebook und Fake-News? All diese Fragen
beschäftigen Alfred Auer bei der Lektüre einiger aktueller Bücher zur Medienkritik.

NAVIGATOR

„Lassen Sie es mich
so sagen: Die 

Medienindustrie lebt
in Symbiose mit den

Herrschenden, sie
dient als Sprachrohr
ihrer Macht. Ihre tat-
sächliche Funktion
war insofern schon
immer eine andere

als die nach außen,
in die Öffentlichkeit

vertretene. Und zwar
jene, die jeweils 

bestehenden Herr-
schaftsverhältnisse
(...) zu schützen und

zu stützen.“ 
(Jens Wernicke
in , S. 339)1

Lügen die Medien?
Viel wichtiger als die Frage danach, ob die Me-
dien wirklich lügen oder ob wir ihnen noch ver-
trauen können, ist für den Publizisten Jens Wer-
nicke die, was um alles in der Welt hier nicht
stimmt? Auf der Suche nach der Wahrheit lässt
er jene Stimmen zu Wort kommen, die es wissen
müssen: die Macher, die Denker, die Akteure der
Zivilgesellschaft (so betitelt er die drei Kapitel in
seinem Buch). Zudem hat er mit zahlreichen Me-
dienexpertInnen über die verschiedenen Facetten
der Vertrauenskrise gesprochen. Der gemeinsame
rote Faden in diesem wertvollen Kompendium der
Mediendebatte ist eine kritische Sicht auf die so-
genannten Mainstream-Medien, die der Heraus-
geber der NachDenkSeiten und Medienkritiker
Albrecht Müller sogar als „Kampagnenmedien“
(www.nachdenkseiten.de/?p=24792) kritisiert, die
nur als Sprachrohre der Mächtigen fungieren und
sofort zur Stelle sind, wenn es etwa um die Legi-
timation von Sozialabbau gehe. Den manipulati-
ven Einfluss wirtschaftlicher und politischer Eli-
ten auf die Berichterstattung der Massenmedien
in Demokratien haben schon früh Noam Choms-
ky und Edward S. Hermann in ihrem sogenann-
ten „Propagandamodell“ (1988) skizziert. Dabei
geht es um die „verschiedenen Mechanismen, die
als ‚Filter‘ auf dem Weg zwischen tatsächlicher
und der von den Medien schließlich dargestell-
ten Realität fest installiert und überaus wirksam
sind“ (S. 335). 
Wernicke bläst ins selbe Horn, bezeichnet den Me-
dienbetrieb als desolat und spricht diesem die
Funktion als „vierte Gewalt“ gänzlich ab, denn
das herrschaftliche Einvernehmen unter den Ei-
gentümern habe auch in der Bundesrepublik eine
lange Tradition (vgl. S. 336). Letztlich fällt seine
Kritik diesbezüglich aber moderat aus, wohl wis-

send, dass viele Kolleginnen und Kollegen durch-
aus in prekären Verhältnissen arbeiten müssen.
„Und alle wissen: Wer sich gegen die politische
Linie des Verlegers oder Chefredakteurs auflehnt,
riskiert Jobverlust und womöglich den Abstieg
in Hartz IV.“ (S. 335) Der Autor kritisiert auch,
dass zwei Drittel aller Meldungen heutzutage aus
externen Quellen stammen, etwa 80 Prozent der
Nachrichten ließen sich auf eine einzige Quelle
zurückführen (vgl. S. 338). 

Einstimmigkeit im Medienstrom
Auch Ulrich Teusch (siehe zudem Rezension Nr.

) bringt in diesem Sammelband Beispiele
für die Eintönigkeit im Mainstream etwa anhand
der russischen Duma-Wahlen 2016. Er ist über-
zeugt, dass von einer ernstzunehmenden Ana-
lyse der Duma-Wahl keine Rede sein könne (vgl.
S. 52f.). Walter van Rossum erklärt, wie es um
„unsere“ Medien tatsächlich bestellt ist und was
es mit dem Wort „Lügenpresse“ auf sich hat.
„Nach meiner Erfahrung sind Journalisten eher
Menschen, die geradezu Angst vor der dunklen
Unruhe des Realen haben und sich lieber an ge-
rade irgendwie geltende Sprachregelungen, Nor-
men und Konventionen halten und dabei gera-
dezu verzweifelt in schlichten und binären Er-
klärungsmustern Rettung suchen, also einem
Denken etwa in Gut versus Böse, Freund ver-
sus Feind und so weiter.“ ( S. 28)
Weitere Themen sind die nicht vorhandene „in-
nere Pressefreiheit“ (Rainer Butenschön), die to-
tale Kommerzialisierung (Daniela Dahn) oder
die Steuerung der deutschen Medien durch den
BND (Erich Schmidt-Eenboom). Abschließend
konstatiert Wernicke, dass die Meinungsfreiheit
von JournalistInnen weitgehend eine Illusion
sei, denn „wirklich frei sind hier nur die Ar-
beitgeber der Journalisten - frei, ihre Meinung

2
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„Ja, objektiv und
‚von außen‘ betrach-
tet ist es so, dass
Lücken und Lügen
am Ende (das heißt
in ihrer Funktion, ih-
rer Wirkung) auf das
Gleiche hinauslau-
fen. Verschwiegene
Information, unten
gehaltene Informa-
tion, künstlich hoch-
gespielte Informa-
tion, dominante Nar-
rative etc. – das alles
verzerrt die Wirklich-
keit, trägt zu einem
letztlich unwahren
Bild bei.“ 
(Ulrich Teusch
in , S. 53)2
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verbreiten zu lassen“ (S. 333). Die Einseitigkeit
und Parteilichkeit vieler Medien ist für ihn kaum
noch zu ertragen. Medienkritik

Wernicke, Jens: Lügen die Medien? Propa-
ganda, Rudeljournalismus und der Kampf um die 
öffentliche Meinung. Das Medienkritik-Kompendium. 
Frankfurt/M.: Westend-Verl., 2017. 358 S., € 18,- [D],
18,50 [A] ; ISBN 978-3-86489-188-5

Lückenpresse
Ulrich Teusch wiederum stellt zwei seiner Ansicht
nach sehr gravierende Faktoren ins Zentrum sei-
ner Analyse: die Unterdrückung wesentlicher In-
formationen und das Messen mit zweierlei Maß.
Er ist überzeugt, dass beide Defizite in unserem
Mediensystem strukturell verankert und interes-
sengeleitet sind. Deshalb mache es das herrschen-
de Mediensystem dem einzelnen Journalisten im-
mer schwerer, der Wahrheit entsprechend zu be-
richten – wohl mit ein Grund, warum die etablier-
ten Medien in einer massiven Glaubwürdig-
keitskrise stecken. Vehement wendet sich Teusch
gegen den Vorwurf, wir hätten es mit einer Art „Lü-
genpresse“ zu tun. Er nimmt für sich in Anspruch,
im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit noch
nie gelogen oder bewusst die Unwahrheit gesagt
zu haben (vgl. S. 31). Der Begriff unterstellt sei-
ner Ansicht nach den einzelnen JournalistInnen ein
Fehlverhalten. Da dies in der Regel nicht zutref-
fe, sei es viel eher angemessen, von „Lückenpres-
se“ zu sprechen, die jene Leerstellen  thematisiert,
die angesichts des gigantischen Nachrichtenange-
bots entstehen. Die Frage ist, wie Nachrichten ge-
wichtet, ob sie gezielt unterdrückt und wie sie ten-
denziös bewertet werden. „Wenn sie auf be-
stimmten Themenfeldern lange genug und mit aus-
reichender Intensität wirken, entstehen dominante
Narrative, also große journalistische Erzählungen
oder Deutungsmuster, die für den Mainstream qua-
si-verbindlich werden und aus denen er sich nur
auf Kosten eines beträchtlichen Glaubwürdig-
keitsverlustes befreien kann.“ (S. 40) Dabei ent-
stehen laut Teusch in den Hauptnachrichten weit-
estgehend informations- und sinnfreie Nachrich-
ten (S. 49). Deshalb kommt der Autor zum Schluss,
dass das, was man tagtäglich in unseren Medien le-
sen, hören und sehen kann, zu großen Teilen nichts
mit seriösem Journalismus zu tun hat. Gleich zu
Beginn seiner Analyse nennt Teusch Beispiele, wie
unseriös die Mainstreamer, also jener Teil der Me-
dien, die sich selbst als Leit- und Qualitätsmedien
bezeichnen und sich für tonangebend, für mei-
nungsbildend halten (vgl. S. 19), mit Themen um-

gehen. Und die wenigen Beispiele (von Terroran-
schlägen über die Türkei-Berichterstattung bis hin
zu russischen Doping-Vorwürfen) ließen sich schier
endlos vermehren, meint Teusch. Er verweist auf
die Seiten des Medien-Watchblogs „Propaganda-
schau“, denn dort finde man ziemlich lückenlos Do-
kumentationen journalistischer „Schandtaten“ und
Verblendungen (vgl. S. 29). Ähnliche Sites gibt es
in Großbritannien (Medialens) und den USA (FAIR
für „Fairness and Accuracy in Reporting“).
Schließlich kommt Teusch nochmals auf die
Unterscheidung von Lüge und Lücke zu sprechen.
Er sieht dabei durchaus Parallelen zur Politik,
denn die politische Lüge sei oft ein schwer fass-
bares, zwiespältiges Phänomen. Ähnlich den Me-
dien sagen PolitikerInnen weder die ganze Wahr-
heit noch lügen sie offenkundig. Letztlich geht
es aber um mehr als um Lüge oder Wahrheit, näm-
lich um das „Ende des Journalismus, wie wir ihn
kannten“ (S. 210). Guten Journalismus wird es
weiterhin geben, aber er wird anderswo stattfin-
den und nicht wie heute nur mehr vereinzelt in
Nischen. Medienkritik

Teusch, Ulrich: Lückenpresse. Das Ende des
Journalismus, wie wir ihn kannten. Frankfurt/M.: 
Westend-Verl., 2016. 222 S., € 18,- [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-86489-145-8

Wirklich wahr! 
Simon Hadler, seit 18 Jahren Online-Redakteur
bei ORF.at, plädiert dafür, den Kampf um die rich-
tige Auslegung von Fakten in Medien und Soci-
al Media weniger erbittert zu führen, denn Fak-
ten sind hart und biegsam zugleich. Deshalb soll-
ten wir uns nicht von aufgeregten Medien in ein
vermeintliches Drama hetzen lassen, das unser Le-
ben eigentlich gar nicht widerspiegelt.
Für sein, von Stefan Rauter interessant illustrier-
tes Buch, begab sich Hadler auf die Suche nach
Statistiken, die sowohl unseren Umgang mit Fak-
ten reflektieren als auch unterhaltsam sind, die
überraschen und vielfach unseren Alltag betref-
fen. Beim Umgang mit Statistiken gelte es, so der
Autor, bei den Quellen wählerisch zu sein und
abzuwägen, welches Medium die Statistik prä-
sentiert, wer (welches Institut) die Statistik ge-
macht hat und wie groß die Stichprobe war. Wie
leicht wir uns durch Daten und Fakten in die Irre
führen lassen, zeigt Hadler an zahlreichen Bei-
spielen. 
Da fällt ihm zunächst der von uns sehr geschätz-
te Jean Ziegler ein, der ihm im Interview versi-
cherte, dass der Hunger in Afrika immer noch stei-

2
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„Die Schlagzeilen
der Boulevardme-

dien insinuieren den
Untergang des

Abendlandes, das
Versinken der Welt

in Terror und Krimi-
nalität. Qualitätsme-
dien reden ebenfalls

den Untergang des
Abendlandes herbei

– und zwar mit der
Argumentation, dass

Boulevardmedien
und rechtspopulisti-

sche Politiker den
Untergang des

Abendlandes insinu-
ieren und zu viele
Menschen darauf
hereinfallen, wes-
halb die Welt am

Rande des Abglei-
tens in Faschismus

und Krieg stehe.“
(Simon Hadler

in , S. 17f.)3

ge. Tatsächlich sprachen aber alle verfügbaren
Fakten gegen Zieglers Darstellung. Der Autor hat,
wie er sagt, daraus einmal mehr gelernt, dass man
auch den eigenen Helden nicht ungeprüft alles
glauben darf. 
Der Schwede Hans Rosling zeigt anhand seiner
Wissenstests, wie Menschen als Folge der medi-
alen Berichterstattung (Only bad news are good
news) völlig falsche Einschätzungen der Situation
vornehmen (vgl. S. 77, Die menschliche Ignoranz
und ihr Zahlenbeweis). Hadler zitiert eine Studie
der Universität Standford, die die Demokratie in
Gefahr sieht. Dabei wurden rund 7000 junge Men-
schen in den USA befragt, ob sie den Wahrheits-
gehalt von Nachrichten erfassen und ob sie reine
Werbung von einem Artikel unterscheiden kön-
nen. Das Ergebnis: die Zahl derer, die das nicht
können, ist erschreckend hoch (vgl. S. 231).
„Dass Boulevardmedien Fakten verdrehen und
ständig übertreiben, überrascht nicht besonders.“
(S. 233) Es zeigt sich aber anhand eines Artikels
der New York Times, dass auch Qualitätsmedien
der alarmistischen Interpretation einer Statistik
nicht ganz abgeneigt sind. Wie leicht sich damit
Unfug treiben lässt, zeigt eine Statistik frei nach
dem Motto, es muss doch einen Zusammenhang
geben – so viel Zufall ist doch gar nicht möglich.
Dabei geht es um die Korrelation zwischen Schei-
dungen im US-Bundesstaat Maine und dem Mar-
garinekonsum in den gesamten USA von 2000
bis 2009. „Jedes Auf und Ab in der Kurve der
Scheidungen macht die Margarine mit.“ (S. 209)
Der ganze Vergleich beruht auf einer Software, die
nach statistischen Kurven sucht, die einander äh-
neln oder sogar gleich sind, obwohl sie nichts mit-
einander zu tun haben. 
Wie aber kommt man der Wahrheit auf die Spur?
Vorsicht ist jedenfalls geboten, wenn seltene Pro-
dukte auf Amazon sehr viele positive Bewertun-
gen bekommen. Wer Zweifel hegt, dem hilft un-
ter Umständen Wikipedia weiter, wo mehr als 39,5
Millionen Artikel (Stand Juni 2016) versammelt
sind. Der Vergleich zwischen Wikipedia und der
renommierten Encyclopedia Britannica zeigt übri-
gens, dass beide, was die Objektivität der Artikel
anbelangt, gar nicht schlecht liegen.
Schließlich beschäftigt sich der Autor mit dem
Begriff „Kognitive Dissonanz“, der einen als un-
angenehm empfundenen Gefühlszustand be-
schreibt, „der dadurch entsteht, dass ein Mensch
mehrere Kognitionen hat – Wahrnehmungen, Ge-
danken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche und
Absichten -, die nicht miteinander vereinbar sind“
(S. 141). Die Fakten liegen auf dem Tisch, aber
sie wirken sich nicht aus, wie sich am Beispiel Kli-

ma eindrucksvoll belegen lässt: Wir machen  uns-
zwar tatsächlich Sorgen um den Klimawandel,
gleichzeitig steigt die Zahl der neuzugelassenen
Autos kontinuierlich.
Abschließend möchte der Rezensent worldome-
ters, worldof7billion und internet live stats emp-
fehlen, drei Beispiele, die der Autor anführt, um
uns „Statistiken und Infografiken vorzustellen, die
aufgrund ihrer Schönheit und Klarheit faszinie-
ren, uns intellektuell herausfordern und in kür-
zester Zeit unseren Blick auf die Welt und uns
selbst verändern“ (S. 151). Medienkritik

Hadler, Simon: Wirklich Wahr! Die Welt zwi-
schen Fakt und Fakte. Mit Illustrationen von Stefan
Rauter. Wien: Deuticke im Zsolnay-Verl., 2017. 270 S.,
€ 22,- [D], 22,70 [A] ; ISBN 978-3-552-06350-1

Meinung, Macht, Manipulation
Die Frage nach der Qualität des Journalismus und
ob die Medien von oben gesteuert sind, haben sich
auch Michael Steinbrecher und Günther Rage,
zwei ausgewiesene Medienexperten an der TU
Dortmund, zusammen mit vierzehn jungen Stu-
dentInnen des Fachs Journalistik gestellt. In den
Beiträgen geht es u. a. um das Verhältnis von Plu-
ralität und Rudel-Journalismus, um die Berich-
terstattung zum Thema Rechtsradikalismus und
um Wege aus der Glaubwürdigkeitskrise. Im Zen-
trum steht dabei die Frage nach der Unvoreinge-
nommenheit der Medien, in der Kritik der Vorwurf
der „Lügenpresse“. „Die Lösung kann nicht sein,
ein fundamentales Misstrauen größerer gesell-
schaftlicher Gruppen in die Medien und partiell
auch in die Demokratie ohnmächtig zur Kenntnis
zu nehmen und schulterzuckend einfach weiter-
zumachen.“ (S. 12f.)
Selbstverständlich sind JournalistInnen nicht frei
von Interessen sowie politischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen, sie haben eine Sozi-
alisation in Gesellschaft und Redaktion durchlau-
fen. Auch sie durchschauen nicht alle Vorgänge,
aber Lügen sind sicher sehr selten, so die Heraus-
geber. Zudem müssen die Protagonisten auswäh-
len aus einer nahezu unübersehbaren Nachrich-
tenmenge, was die Auswahl zwangsläufig lü-
ckenhaft (vgl. Lückenpresse Nr. ) macht.
Wichtig ist auch die Frage, wie in den Medien mit
jenen umgegangen werden soll, die im ethischen
Sinn nicht gut handeln, für Menschenrechte ein-
treten, für Gewaltenteilung, für eine unabhängige
Justiz, für Meinungsfreiheit, für Frieden und für
Asyl für Verfolgte. Oder gibt es je nach politischer
Nähe mildernde oder verschärfende Umstände? Es
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„Wenn, wie im 
heute-journal, uns
täglich vier Millionen
Menschen bei der
Arbeit zusehen, ver-
steht unter ihnen im-
mer jemand mehr
von der Sache als
wir. Kein Fehler
bleibt unbemerkt.
Sie werden bei Face-
book und Twitter
schon diskutiert,
während wir noch
im Studio stehen.“

(Claus Kleber
in , S. 81)5

ist an dieser Stelle unmöglich auf alle angespro-
chenen Facetten einzugehen. Der Bogen spannt
sich von der Unterscheidung von Begriffen wie
„Haltung“ und „Meinung“, der Entwicklung und
Optimierung einer Social-Media-Strategie über
den Onlinejournalismus und der Skepsis gegenü-
ber den „Mainstream-Medien” bis hin zu der Fra-
ge, wie groß die Gefahr ist, als JournalistIn mani-
puliert zu werden, und wie die oft erkennbaren
Übereinstimmungen vieler Medien zu erklären
(Rudeljournalismus) seien. Sehr oft kommt auch
der ökonomische Druck zur Sprache, der nicht nur
die Leit- und Qualitätsmedien erreicht habe (Ver-
onika Prokhorova), sondern auch der Demokratie
insgesamt schade.
Beim Thema Digitalisierung zeigt sich, dass die
Perspektive des Journalismus nicht zu trennen ist
von der gesellschaftlichen Dystopie. Jedenfalls
kommen durch die Vernetzung eine Fülle digitaler
Daten hinzu – eine Entwicklung, die den Journa-
lismus bereits massiv verändert hat. Genau des-
halb sollten die JournalistInnen im Kampf um Auf-
merksamkeit in der schnellen und facettenreichen
Medienwelt nicht dem Trend zu Skandalisierung
und Boulevardisierung unterliegen, sie sollten nach
wie vor die gesellschaftlich relevanten Themen set-
zen (vgl. S. 204, Victor Fritzen). Ein Weg, Vertrauen
zurückzugewinnen im Sinne eines zukunftsfähigen
Journalismus sei letztlich die Wertschätzung guter
Recherche und die Quellentransparenz.
Den Herausgebern ging es gemeinsam mit den
Studierenden darum, selbstkritisch auf die ak-
tuellen Entwicklungen zu schauen. Nicht mehr
und nicht weniger. Medienkritik

Meinung, Macht, Manipulation. Journalismus auf
dem Prüfstand. Hrsg. v. Michael Steinbrecher u. Günther
Rager. Frankfurt/M.: Westend-Verl., 2017. 233 S., 
€ 18,- [D], 18,50 [A] ; ISBN 978-3-86489-165-6

Rettet die Wahrheit
Etwa jeder dritte Deutsche glaubt, dass die Me-
dien von der Politik gesteuert sind, das ergab ei-
ne Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ma-
fo.de für die Huffington Post (www.huffington-
post.de). „Heute-Journal“-Moderator Claus Kle-
ber beteuert hingegen: Nein, das Kanzleramt gibt
uns keine Aufträge, das würde man dort nicht wa-
gen. Mit seiner kleinen Streitschrift nach dem
Vorbild Stéphane Hessels „Empört Euch!“
schreibt der Moderator ein engagiertes Plädoyer
für die Unabhängigkeit der Medien. Er sei mit
Blick auf den Vorwurf, die ganze Presse sei doch
gesteuert, „überzeugt, dass unsere Demokratie

nicht überleben kann ohne Medien, ohne Jour-
nalisten, denen man – bei allen berechtigten Zwei-
feln – im Grunde traut. Darauf wird es in Zukunft
noch mehr ankommen als heute.“ (S. 10) Nicht
nur die Wahrheit, sondern vor allem die Journa-
listen-Ehre muss gerettet werden, ist Claus Kle-
ber überzeugt. 
Als Beleg für die Seriosität und Glaubwürdig-
keit der Berichterstattung im ZDF beschreibt der
Autor einen Tag in der Redaktion auf dem Main-
zer Lerchenberg. Das geht natürlich nicht ohne
ausreichend Lob für den Sender, der nach Klebers
Verständnis das „einflussreichste Nachrichten-
magazin überhaupt“ ist. Und weiter: „Was wir
da machen ist kein Theater. Wir meinen es ernst.“
(S. 9) Dass es keinerlei Einflussnahme von au-
ßen auf die Sendung gebe, lautet eine der Bot-
schaften Klebers. Offenheit und Vertrauen sind
für ihn wichtige Attribute des Journalismus. Nicht
ganz unerwartet erfahren wir auch, dass, wenn
es um Informationsvermittlung geht, der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk als tragende Säule un-
serer Medienlandschaft den sozialen Medien
überlegen sei. Deshalb wünscht sich der ZDF-
Mann eine „nach innen wie außen spürbare In-
vestition in Information, die die öffentlich-recht-
lichen Anbieter haushoch herausragen lässt, wenn
es darum geht, die Welt zu erklären und die lau-
fende Medienrevolution zu nutzen.“ (S. 87) Zu-
dem habe der öffentlich-rechtliche Rundfunk das
immense Privileg, „nur dem Produkt und nicht
der Quartalsbilanz verpflichtet zu sein“ (S. 92).
Der Moderator ist auch überzeugt, „dass Fakten
Schätze sind (und) dass sie es wert sind, gebor-
gen, geschützt und geteilt zu werden“ (S. 93). In
seinem Werkstattbericht über die tägliche Arbeit
erklärt er auch, wie die Redaktion Themen ge-
wichtet und Informationen prüft. 
Abschließend zitiert Kleber den Kollegen Cordt
Schnibben vom Spiegel, der nach einer Reise um
die Welt auf der Suche nach der Zukunft der Zunft
folgendes sagte: „Wohl nie in der Geschichte des
Journalismus gab es in so kurzem Zeitraum so vie-
le Neugründungen, so viele Experimente, so viel
Zweifel an dem, was bisher galt. Es ist die Zeit
der digitalen Pioniere, der Journalismus erfindet
sich gerade neu.“ (S. 92) Eine kritische Einschät-
zung Klebers ist bei Ulrich Teusch (Nr. ) nach-
zulesen, der dem ZDF-Moderator vorwirft, aus
dem „heute journal“ eine Claus-Kleber Show zu
machen. (vgl. Teusch, S. 51).

TV-Journalismus
Kleber, Claus: Rettet die Wahrheit. Streitschrift.

Berlin: Ullstein Buchverl., 2017. 95 S., € 8,- [D], 
8,30 [A] ; ISBN 978-3-550-05033-6
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Von Sprache, Toleranz und dem Ende 
einer Kulturtechnik
Im Zeitalter der Globalisierung kann das Wissen um die sprachliche Verwandtschaft vieler Kulturen eine „toleranz-
stiftende Rolle spielen“, ist sich Jörg Riecke in seiner „Geschichte der deutschen Sprache“ sicher. Ernst Müller und
Falko Schmieder beschreiben in „Begriffsgeschichte und historische Semantik“, dass Begriffe für Zukünftiges nicht
aus der Gegenwart abzuleiten seien, sondern „Vorgriffe“ darstellen. Insofern sind die seit Jahren kursierenden Texte,
die das Ende der gedruckten Zeitung in den Blick nehmen, auch Vorgriffe auf die Zukunft der Institution Journalismus.
Gastrezensent Reinhard Geiger und Stefan Wally haben sich Bücher zu diesem Themenspektrum näher angesehen.

Über Wörter und Lesen
Ernst Müller und Falko Schmieder haben ein
Kompendium über Begriffsgeschichte und histo-
rische Semantik vorgelegt. „Das vorliegende Buch
reagiert auf ein Desiderat. Es gibt bis heute keine
monographische Darstellung, die die mannigfal-
tigen historischen, nationalen und disziplinären
Ansätze der Begriffsgeschichte und historischen
Semantik komparativ in ihrer ganzen Breite dar-
zustellen versucht.“ (S. 16) Die Autoren stellen
sich der Aufgabe mit offensichtlicher Gründlich-
keit. Mehr als 1000 Seiten umfasst schließlich die
Darstellung, die aber keineswegs langatmig ist.
Wen 1000 Seiten zu historischer Semantik nicht
hinter dem Ofen hervorlocken, dem sei berichtet,
dass das Kompendium sehr gut in kleineren Tei-
len mit Gewinn gelesen werden kann. Das Buch
möchte, bezogen auf Gegenstand und Geschich-
te, die wichtigsten Forschungsstränge historisie-
rend und interdisziplinär darstellen. Die meisten
Kapitel behandeln die Genese der Begriffsge-
schichte und historische Semantik, die in den Dis-
ziplinen heterogene Ursprünge haben, so die Au-
toren. Es gibt Kapitel zur Philosophie, Ge-
schichtswissenschaft, Sprachwissenschaft, Wis-
senschaftsgeschichte und Kulturwissenschaft. Die
Kapitel folgen einer historischen Logik, sie mar-
kieren in ihrer Abfolge Paradigmenwechsel. Im
sechsten Abschnitt werden Projekte und Institu-
tionen der Begriffsgeschichte dargestellt. 
Auch die Begriffsgeschichte der Zukunft wird  in
dem Buch angesprochen. In der Neuzeit habe sich
die Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung
zunehmend vergrößert. Ein wichtiger Grund da-
für waren die Entdeckungen der Neuen Welt und
die Erfindungen dieser Zeit, die sich nicht mit Er-
fahrungen in Einklang bringen ließen. Selbst der
Begriff Neuzeit ist nur denkbar, nachdem Erfah-
rung und Erwartung sich voneinander entfernt ha-
ben. Karl Mannheim wird mit seinem Begriff des
„Erwartungshorizonts“ vorgestellt. Der gesell-
schaftliche Umbruch hatte entscheidende Folgen

für die Begriffsbildungen: Begriffe für Zukünfti-
ges waren natürlich nicht aus der Gegenwart ab-
zuleiten, sondern stellten „Vorgriffe“ dar. Als Bei-
spiele werden der „Völkerbund“ oder „Kommu-
nismus“ genannt. Aber auch diese Vorgriffe konn-
ten nur auf der Basis der jeweils verfügbaren
Begriffe formuliert werden. Der wichtige Be-
griffsgeschichtler, Reinhard Kosseleck, sieht des-
wegen den utopischen Roman als ein wichtiges
Genre der kollektiven Imagination und der For-
mulierung von Zukunftsentwürfen. S. W.

Semantik: historische
Müller, Ernst; Schmieder, Falko: Begriffsge-

schichte und historische Semantik. Ein kritisches
Kompendium. Berlin: Suhrkamp, 2016. 1027 S., 
€ 30,- [D], 30,90 [A] ; ISBN 978-3-518297179

Sprachkenntnis als Medium 
von Toleranz
Im Zeitalter „alternativer Fakten“ sind Lügenpres-
se-Vorwürfe und 1984-Neusprech ein guter Anlass,
sich mit der deutschen Sprache und einer Einfüh-
rung in deren Geschichte von Jörg Riecke zu be-
fassen, um „die wichtigsten Grundkenntnisse ver-
mittelt“ zu bekommen (S. 10).
So lernt die Leserin/der Leser unter anderem (oder
erinnert sich), dass im karolingischen Vielvölker-
staat weder eine gemeinsam getragene Kultur, noch
eine gemeinsame Landessprache existierte. „Zum
gemeinsamen Band, das diesen Großraum zu-
sammenhalten sollte, wurde das Christentum“,
schreibt der Sprachwissenschafter und -historiker
an der Universität Heidelberg. Eine wesentliche Rol-
le spielten dabei auch sogenannte „Glossen“ – deut-
sche Wörter als „Verständigungshilfe zwischen den
Zeilen lateinischer Texte“ –, die  ursprünglich nur
„dem besseren Verständnis des Lateins dienen“ soll-
ten. „Mission, religiöse Unterweisung der Laien und
eine zumindest rudimentäre Ausbildung auch der
niederen Geistlichkeit (konnten) nur mit Hilfe der je-
weiligen Muttersprachen gelingen.“ (S. 24)
Die jeweils rund 300 Jahre andauernden Epochen
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„Wir bilden durch
Sprache die (…) 
Realität nicht einfach
nur ab, so wie sie
‚wirklich‘ ist. Wir ha-
ben nur die auf unse-
ren je unterschied-
lichen Erfahrungen
beruhenden Vorstel-
lungen von der Welt,
und diese Vorstellun-
gen stellen wir mehr
oder weniger unvoll-
kommen mit Hilfe 
der Sprache dar.”
(Jörg Riecke
in , S. 7)7

des Alt-, Mittel-, und Frühneuhochdeutschen wur-
den unmittelbar durch tiefe Einschnitte in der Ge-
schichte – Krisen, Katastrophen und dem damit ver-
bundenen demographischen Wandel –  begrenzt,
ebenso spätere Sprachepochen: Epidemien und Hun-
gersnöte um das Jahr 1050, die Pest um 1350, das
Ende des Dreißigjährigen und des Zweiten Welt-
kriegs. „Demographischer Wandel verursacht (…)
keinen Sprachwandel, aber er verhilft den sich oh-
nehin beständig vollziehenden Neuerungen zum
Durchbruch“, (S. 39) so Riecke.
Es kann „die Geschichte der deutschen Sprache im
19. und 20. Jahrhundert nicht ohne das Wissen um
die nationalsozialistische Ideologie und Barbarei und
damit auch nicht ohne den Holocaust gedacht und
geschrieben werden“ (S. 227). Bittere Ironie: „Die
Sprachgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts gibt Anlass zu der Vermutung, dass mit der
Ermordung (…) des jüdisch-deutschen Bürgertums
gerade die Bevölkerungsgruppe ausgelöscht worden
ist, die seit den Tagen von Emanzipation und Assi-
milation an die deutsche ,Leitkultur‘ in sprachlicher
Hinsicht traditionell am stärksten normorientiert
war.“ (S. 243) „Flucht und Vertreibung führten zu
einer veränderten Zusammensetzung des deutschen
Varietätenspektrums; Dialekte gingen unter oder ver-
mischten sich neu. Der sich stetig verstärkende Ein-
fluss des amerikanischen Englisch sowie die neuen
Sprachstile der Computerwelt und zuletzt der neu-
esten Medien tun ein Übriges. Diese neuen Einflüsse
konnten sich aber wohl nur deshalb so leicht durch-
setzen, weil es die bürgerliche Sprachkultur als
Norm und Vorbild nicht mehr gibt“, schreibt Rie-
cke (S. 244). Vielleicht auch, weil jene, für die „Hei-
mat“ wichtigste Quelle ihrer politischen Gesinnung
darstellt, kaum der deutschen Sprache mächtig sind?
Ein Eindruck der sich aufdrängt, wenn man das Ge-
stammel auf einschlägigen Facebook-Seiten und in
den Leserforen heimischer Medien verfolgt. Aktuelle
„Fake News“-Parolen und das Nachplärren umge-
werteter, pejorativ gemeinter Begriffe wie „soge-
nannte Objektivität“ erinnern doch deutlich an den
Sprachstil der NSDAP.
Zumindest in Einzelfällen haben aber „sprachliche
Schwächen (...) ausschließlich etwas mit ihrer Aus-
bildung, jedoch nichts mit Bildung oder Intelligenz
zu tun“. Dies macht Riecke am Beispiel von Elise
und Otto Hampel klar. Sie hatte ein Jahr Volksschule
besucht und wurde Zimmermädchen, er nach drei
Klassen Hilfsarbeiter. Das mutige Berliner Ehepaar
hat die Verbreitung von über 200 regimekritischen
Postkarten und Flugblättern mit dem Leben bezahlt:
„Deutsche Past auf! Last Euch nicht Dicktatorisch
unter kriegen was sind wir noch! daß Stumme Vieh!
Gegen diese Fesseln müssen wir uns wehren sonst

ist es zu spät! Ist es jetzt noch ein ehrlicher Krieg!
Nein eine brutale Vernichtung wird von unserer Re-
gierung geführt. Wir werden es genauso verspüren
wie alle anderen Staaten es ist nicht mehr ehrlich
wenn Göring schwersten Kalieber auf Arbeiter fal-
len läst ist doch gleich wo es ist! Nieder mit dem
Vernichtungs Sistem!“ (Zitiert nach Walter Kem-
powski, Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch. Ja-
nuar und Februar 1943.)
Über deren Widerstandsgruppe „mit Schweigen hin-
wegzugehen lag wohl vor allem deshalb für viele na-
he, weil es noch immer eine weitverbreitete Ansicht
ist, dass Menschen, die nicht normgerecht schrei-
ben, nicht recht ernst zu nehmen seien“, folgert der
Autor. Wer sich angesichts seines Forschungs-
schwerpunktes „Sprache in der Zeit des Nationalso-
zialismus“ mehr zur „neueren Sprachgeschichte“ er-
wartet hat, wird eher enttäuscht und Anregungen aus
dem umfangreichen Literaturverzeichnis einholen
müssen, welches das Studienbuch auszeichnet und
etwas für das fehlende Glossar entschädigt. 

Sprache
Riecke, Jörg: Geschichte der deutschen 

Sprache – Eine Einführung. Stuttgart: Reclam, 
2016. (Reclams Studienbuch Germanistik) 277 S.,
€ 16,95 [D], 17,50 [A] ; ISBN 978-3-15-011056-0

Der letzte Zeitungsleser
„Der letzte Zeitungsleser“ ist eine wehmütige Lie-
beserklärung an ein Medium, das seine besten Zei-
ten mit Reportagen, Fotos, Glossen und einem um-
fangreichen Feuilletonteil hinter sich hat. Und das
vermutlich schon seit rund 80 Jahren. Der Text
ist aber auch eine Würdigung an dessen Connais-
seurs, vor allem den „idealen Zeitungsleser“ Tho-
mas Bernhard. Dieser soll auf der Jagd nach ei-
ner aktuellen Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung
quer durch Oberösterreich bis nach Steyr (sic!) ge-
kommen sein. Man ahnt, dass es Michael Angele
in seinem Feuilleton ursprünglich um die Er-
gründung von Bernhards legendärer Zeitungs-
sucht ging – ein (zu) schwieriges Unterfangen,
weil „noch keiner über das Zeitungslesen bei Bern-
hard geforscht“ hat. Nebenbei bemerkt: Auch Ro-
bert Jungk galt die tägliche Lektüre von gut ei-
nem Dutzend Zeitungen als selbstverständlich, ja
war ihm unverzichtbar.
„Heute kann man die NZZ praktisch überall be-
kommen, zur Not digital“ schreibt der gebürtige
Schweizer (S. 11). Sein „kleines Buch“ ist in der
Breite einer Zeitungsspalte gesetzt. Wie das Le-
ben so spielt: Der Rezensent  liest das Buch ge-
nau zu jenem Zeitpunkt, als nzz.at eingestellt
wird.  Wir erfahren, dass ein Café in Berlin-Char-
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Es gibt ein Bedürfnis, Gruppen zuzugehören. Vor einigen Jahrhunderten war die Erfindung der „Nation“ geeignet,
dieses Bedürfnis in einer Form zu befriedigen, dir für Gesellschaften nützlich war. Angesichts der aktuellen globa-
len Herausforderungen ist jedoch die Nützlichkeit der „Nation“ in Frage gestellt. Weil die Globalisierung im Kapi-
talismus aber viele VerliererInnen kennt und keine Denkalternativen zulässt, entsteht Widerstand. Dieser wird durch
Populisten geleistet, die ein Schema „Wir“ gegen „die-da-oben“ und „die-da-draußen“ anwenden. Die Floskel des
„Wir“ ist in der Regel leer, meist wird sie mit der „Nation“ gefüllt. Damit kauft der Populismus in der Ideenge-
schichte ein. Im Ergebnis entsteht ein wirrer Widerstand voller Widersprüchlichkeiten. Stefan Wally hat Neuer-
scheinungen zu Populismus und Nationalismus gelesen. 

Den unlogischen Populismus verstehen

lottenburg nicht mit einem klassischen Wiener
Kaffeehaus mithalten kann, es sich dort aber den-
noch gut Zeitung lesen lässt.  Mit Verweis auf ei-
nen 1987 publizierten Text – Zeitungslesen im
Wirtshaus –  erfahren wir auch, dass Peter Hand-
ke im Gasthaus „Überfuhr“ Zeitung gelesen hat.
„Um den Klassenfeind zu studieren, haben viele
Achtundsechziger die FAZ gelesen. Der Wirt-
schaftsteil war Pflichtlektüre. Allerdings stu-
dierten sie dann den Wirtschaftsteil und noch an-
deres so lange, bis in vielen Fällen aus der rein
instrumentellen Beziehung echte Zuneigung ent-

standen ist“ (S. 62f.). Thomas Bernhard im Inter-
view mit Krista Fleischmann (1979 – bereits vor
den berühmten beiden Mallorca-Interviews der
1980er Jahre!): „Die eigentliche Natur und Welt
ist in den Zeitungen. Die boulevardesken Zei-
tungen: Je primitiver, desto mehr ist eigentlich
drin. Je scheußlicher die Zeitung ist, desto mehr
Gewinn ziehe ich daraus.“ Zeitungsleser

Michael Angele: Der letzte Zeitungsleser. 
Berlin: Galiani,  2016. 153 S., € 16,-  [D], 16,50 [A]
ISBN 978-3-86971-128-7
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Stand der Populismus-Forschung
Florian Hartlebs Buch „Die Stunde der Populis-
ten“ ist eine kenntnisreiche Einführung in das The-
ma „Populismus“ und dessen Entwicklung. Zuerst
wird detailreich skizziert, wie populistische Par-
teien in Europa an Zulauf gewannen und welches
Spektrum sie abdecken. Verglichen werden die Be-
wegungen mit der Politik Donald Trumps.  
Spätestens zu diesem Zeitpunkt entsteht die Not-
wendigkeit, Populismus zu definieren. Hartleb sieht
zwei zentrale Eigenschaften. „Populismus agiert
vertikal: Er grenzt sich ab gegen die politische Klas-
se (Institutionen, „Altparteien“). Das kommt in ei-
ner Stimmung des „Wir“ gegen „die-da-oben“ zum
Ausdruck. Populismus agiert horizontal: Er grenzt
sich ab gegen „die-da-draußen“,  indem er Feind-
bilder kreiert.“ (S. 58) Was kann das „Wir“ sein?
Der lateinische Wortstamm „populus“ meint „Volk“
oder „Bevölkerung“. Populisten sehen sich als
Sprecher eines „Volkes“, versprechen, den „Volks-
willen“ unverfälscht wiederzugeben. 
Vier Dimensionen des Populismus konstatiert Hart-
leb auf der Grundlage von Martin Reisig. In der
technischen Dimension kann festgestellt werden,
dass Populismus vereinfacht und einen direkten
Gegensatz zwischen einem als homogen verstan-
denen „Volk“ und dem Establishment konstruiert.
In der inhaltlichen Dimension inszeniert sich der
Populismus als eine Art „Anti-Ismus“, was sich in

der Ablehnung des Islam und der Europäischen In-
tegration zeige.  Die personelle Dimension ist in der
Regel die Akzeptanz und Präsentation eines elo-
quenten und charismatischen Führers. In der me-
dialen Dimension sind zwei Aspekte wichtig, so
Hartlieb: Das Zusammenspiel mit Massenmedien
mit Hilfe des Kalküls der Erregung und die Schaf-
fung von Parallelmedien in den sozialen Netzwer-
ken, wo man auf Empörung setzt.  (S. 62f.) 
Auch die Erfolgsbedingungen der Rechtspopulis-
ten kann Hartleb identifizieren: Das seien funda-
mentale Erschütterungen in der Parteiendemokra-
tie (etwa durch Korruptionsskandale); Abspaltun-
gen von den etablierten Parteien; „kopflastiges po-
litisches Unternehmertum (Berlusconi & Co.);
Lücken im Parteienwettbewerb im Zuge einer
scheinbar alternativlosen Politik; neue gesell-
schaftliche Konfliktfelder (durch Wertewandel,
neue soziale Bewegungen etc.); Konzentration auf
ein zugkräftiges Thema; Möglichkeiten der digi-
talen Demokratie. (S. 165)
Hartliebs Buch gibt einen umfassenden Überblick
über den Stand der Forschung und Bestimmung des
Phänomens des Rechtspopulismus der Gegenwart.

Populismus
Hartleb, Florian: Die Stunde der Populisten.

Wie sich unsere Politik trumpetisiert und was wir dage-
gen tun können. Schwalbach: Wochenschauverl., 
2017. 238 S., € 16,90 [D], 17,40 [A]
ISBN 978-3-7344-0464-1
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Nutzloser Nationalismus
Henrik Müller hat mit seinem „Nationaltheater“
ein spannendes Buch gegen den Populismus ge-
schrieben. Müller ist Professor für wirtschaftspo-
litischen Journalismus an der TU Dortmund und
war zuvor viele Jahre stellvertretender Chefred-
akteur des manager magazins. Er kritisiert in sei-
nem Buch den Populismus der Gegenwart als ei-
nen Politikvorschlag, der in keiner Weise den An-
forderungen der Gegenwart gerecht wird. „Es ist
deprimierend: Überall auf der Welt sind die na-
tionalen Reflexe zurück. Parolen dominieren die
Politik. Das Fiktive triumphiert über das Fakti-
sche. Breitbeinige Posen ersetzen komplexe Pro-
blemlösungen.“ (S. 14) 
Müller sieht die Welt mit mehreren Problemen
konfrontiert. Ökonomisch benötige man einen
Wachstumsschub, um die Staaten aus der Schul-
denfalle zu führen. Gerade der propagierte Pro-
tektionismus werde aber mögliches Wachstum
unterlaufen. Demographisch brauche man eine
Verbesserung der Lage im Afrika südlich der Sa-
hara, wo die wachsende Bevölkerung nicht ver-
gleichbar wachsenden Ressourcen und Chancen
gegenüberstehe. Nur gemeinsam ist einem zu-
nehmenden Immigrationsdruck in der Zukunft
menschlich zu begegnen, indem man die Region
entwickle. Nationale Alleingänge in Richtung Ab-
schottung seien chancenlos. Ökologisch ist es ge-
rade beim Thema Klimawandel offensichtlich,
dass nationale Alleingänge der Herausforderung
nicht gerecht würden. Schließlich sei eine Re-Na-
tionalisierung auch eine sicherheitspolitische
Sackgasse: Sowohl die Vermeidung von Konflik-
ten durch Vertrauen zwischen den Staaten wie
auch die Verhinderung von Terrorismus bedürfen
der Kooperation.
Müller fragt sich, woher die Zustimmung zum
kontraproduktiven Nationalen komme. Er sieht ei-
nen der Gründe in den finanziellen, ökonomischen
und sozialen Ungleichgewichten des schulden-
getriebenen Kapitalismus. Im Zusammenspiel mit
der Demographie führe die Globalisierung zu im-
mer stärkeren Spannungen zwischen Zentren und
Peripherie (S. 69).
Populismus versuche dabei ein großes „Wir“ der
normalen Leute zu konstruieren, die ein gemein-
sames Schicksal teilten. Weiters wähle man
Gegenüber, die der Gruppe ein besseres Leben
vorenthalten würden. Das wird in simplifizieren-
de Narrative gefasst. Diese zeichnen sich durch
Dramatisierung und Negativität aus (S. 116). Die
Reichweite dieser Ideologien ergibt sich in der
Folge aus dem Zusammenspiel von Politik und

Medien. Aufmerksamkeit sei die Währung bei-
der Seiten: Im Kampf um das geringe Zeitbud-
get, das der Information gewidmet werde, erreicht
man diese durch die Emotionalisierung (S. 121). 
Müller widmet sich ausführlich dieser Konstruk-
tion des „Wir“. „Am Ende führt alles auf einen ein-
zigen Punkt zu: die Frage nach der Identität. Der
neonationale Zeitgeist behauptet, die nationale
Identität sei das Maß der Dinge. Nur das starke
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Nation könne So-
lidarität schaffen, Gesellschaften zusammenhal-
ten, Gerechtigkeit herstellen, Staatlichkeit und De-
mokratie legitimieren. Die notwendige Schluss-
folgerung lautet: Alles muss sich dem nationalen
Prinzip unterordnen.“ (S. 199) Doch nationale
Identitäten seien Konstrukte. Sie existieren nicht
qua Naturgesetz aus sich heraus. Sie wurden auf
der Basis von Machtinteressen konstruiert und
auch heute werden sie aus Kalkül angerufen, so
Müller (S. 200). Populismus

Müller, Henrik: Nationaltheater. Wie falsche 
Patrioten unseren Wohlstand bedrohen. Frankfurt/M.:
Campus, 2017. 218 S., € 19,95 [D] , 20,60 [A]
ISBN 978-3-593-50673-9

Das Dogma an der Leerstelle
Autoren wir Henrik Müller kritisieren, dass der
Populismus der Gegenwart nicht den Anforde-
rungen der Lage angemessen sei. Mit einem neu-
en Nationalismus werde man die globalen Her-
ausforderungen nicht bewältigen können. Bernd
Stegemann würde hier zögern zuzustimmen. Ste-
gemann ist kein Freund des Rechtspopulismus,
aber er hat den Verdacht, dass dieser nicht der ein-
zige Populismus im Raum ist.
Ein bei Stegemann zu findender Begriff ist der des
„liberalen Populismus“. Und dieser Populismus
ist Stegemann auch äußerst unsympathisch. Fol-
gen wir seinen Argumenten.
Erstens definiert der Autor den Begriff des Popu-
lismus. Ihn nur von der inhaltlichen Seite oder
nur von der formalen Seite her zu bestimmen ver-
fehle sein Wesen. Vielmehr gelte: „Die populisti-
sche Anrufung stellt einen gemeinsamen Raum
zwischen Redenden und Zuhörenden her, in dem
die Anwesenden zu einer besonderen Gemein-
schaft zusammengeführt werden, weil sie von ei-
ner anderen Gruppe unterschieden werden. Die
Anrufung eines Wir, das nur zum Wir werden
kann, weil es sich von anderen abgrenzt, gehört
zu den wesentlichen Situationen des Politischen.“
(S. 15) Mit Jan-Werner Müller argumentiert der
Autor weiter, dass aber die Begründungen im Po-
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pulismus das Entscheidende seien. Der span-
nendste Teil bei Stegemann ist nun, dass er diese
Bestimmung der populistischen Aussage gegen
den in unserer Gesellschaft herrschenden Diskurs
wendet: „Der Glaube, als Politiker den Markt ver-
nehmen und seine Wahrheit verkörpern zu kön-
nen, ist von der gleichen Irrationalität wie der
Glaube an einen Volkswillen und seine Inkarna-
tion in einer Führergestalt. Wird der Markt von
solchen Politikern zur absoluten Wahrheit ge-
macht, die über der Demokratie steht, können sie
immer absurdere Forderungen damit begründen.
(…) Der Populismus, der die Launen des Mark-
tes zur absoluten Wahrheit erklärt, ist der libera-
le Populismus unserer Zeit, der vor allem in
Deutschland seine Musterschülerin gefunden
hat.“ (S. 65f.) Die bürgerliche Schicht habe im
liberalen Diskurs die Paradoxie im Medium der
öffentlichen Meinung zu ihren Gunsten genutzt,
was dazu geführt habe, dass öffentliches Sprechen
immer in den Kommunikationsformen des Libe-
ralismus stattfinde. Damit aber sind politische
Meinungen blockiert, die ein anderes Weltbild
als den bürgerlichen Liberalismus zur Grundlage
haben. „Die kürzeste Formel, mit der alle sys-
temkritischen Aussagen verhindert werden, ist die
pragmatische Behauptung: ‚Das ist nicht durch-
führbar‘ … Dieses Dispositiv nenne ich den li-
beralen Populismus (…).“ (S. 37)
Das Argument von Stegemann ist nun, dass der
Rechtspopulismus eine Reaktion auf den Libera-
len Populismus darstelle. Den Denkverboten, weil
ja Alternativen zum Markt „undurchführbar“ seien,
werde nun der „Volkswillen“ entgegengehalten.
Stegemann hat Sorge, dass zweiterer sich durch-
setzen könne. Denn nur früher brauchte der Kapi-
talismus den Liberalismus zum Öffnen der Märk-
te. Heute sind fast alle Märkte geöffnet, und ein
Kapitalismus ohne Demokratie wird denkbar. 
Der Liberalismus müsse sich deswegen vom den
Kapitalismus überhöhenden Neoliberalismus ab-
wenden. Ein linker Populismus müsse entstehen,
dessen „Wir“ und „die Anderen“ die Menschen
einerseits und das Kapital andererseits wären.
Nicht mehr der Mensch soll beweisen müssen, dass
er nützlich ist, um Grenzen überschreiten zu dür-
fen, sondern nun müsse das Kapital dies bewei-
sen. Dieser linke Populismus könnte zeigen, „dass
die Verhältnisse durch Interessen so geworden sind,
[dass] die Grenzen dem Schutz der Menschen und
ihrer Freiheit dienen sollen und nicht dem Ego-
ismus des Kapitals und der Nationen, und er könn-
te die Widersprüche zwischen der dysfunktionalen
Gier und den Bedürfnissen der Menschen zu den
allerschönsten und allerbrutalsten Zuspitzungen

bringen. Mit einem Wort, der Populismus könnte
die Klassenfrage wieder zur wesentlichen Kraft im
politischen Feld machen.“ (S. 170) 

Populismus
Stegemann, Bernd: Das Gespenst des Popu-

lismus. Ein Essay zur politischen Dramaturgie. Berlin:
Theater der Zeit, 2017. 177 S., € 14,- [D], 14,40 [A] 
ISBN 978-3-95749-097-1

Nationalismus als leeres 
Versprechen
In den meisten Fällen des aktuellen Rechtspopu-
lismus erkennen wir die rhetorische Gegenüber-
stellung eines „Wir“ und der „Anderen“. Um die-
ses Konstrukt argumentativ halten zu können,
muss „Wir“ in einer Form definiert werden, die
anschlussfähig ist. In aller Regel wird dann auf das
Volk oder die Nation verwiesen. Der Nationa-
lismus erlebt eine Renaissance.
Thorsten Mense hat in seinem ausgezeichneten
Buch zur „Kritik des Nationalismus“ die wich-
tigsten Überlegungen über den Nationalismus zu-
sammengetragen. Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts hatte der Soziologe Max Weber in sei-
nem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ die es-
sentialistischen Vorstellungen von Nation, Volk
und Ethnie kritisiert. Es gebe keine haltbaren Kri-
terien zur Bestimmung dieser vermeintlich natür-
lichen Einheiten, so Weber, der die Kollektivbe-
zeichnungen folgerichtig unterAnführungsszei-
chen setzte. Das einzig Objektive an ihnen sei der
subjektive Glauben an eine Abstammungsge-
meinschaft, auf dem sich alle diese kollektiven
Identitäten gründeten. 
An dieser Erkenntnis setzten später andere wie Be-
nedict Anderson, Eric Hobsbawn und Ernest Gell-
ner an. Die Ergebnisse dieser Forschung fasst
Mense zusammen: „Die Nation ist ein Produkt der
Moderne. Die Vorstellung der modernen Nation
entwickelte sich erst ab dem Ende des 18. Jahr-
hunderts im Rahmen der Amerikanischen und der
Französischen Revolution. Die Idee entstand im
Übergang zur Moderne in enger Verbindung mit
Industrialisierung, Säkularisierung und der Aus-
breitung der kapitalistischen Produktionsweise. 
Die Nation ist eine gesellschaftliche Konstruktion.
Nation ist keine objektiv bestimmbare Gemein-
schaft, sondern eine bestimmte Vorstellung einer
spezifischen sozialen Ordnung und eine Kategorie
kollektiver Subjektivität. Nation ist ein Produkt des
Nationalismus.” (S. 17) 
Mense übernimmt diese Erkenntnisse, meint aber,
dass sie die fortwährende Bedeutung des Natio-
nalismus sowohl als Ordnungsprinzip als auch als

11„Eine Aussage ist
populistisch, wenn

sie für sich eine
Wahrheit bean-

sprucht, die weder
demokratisch noch

wissenschaftlich be-
gründet ist, sondern

die sich aus einem
Volkswillen ableitet,
der weder überprüft
noch bewiesen wer-

den kann. Der Volks-
wille ist die ungreif-
bare Letztversiche-
rung, die der Popu-

list in Anspruch
nimmt, um daraus 

eine unangreif-
bare Autorität 

abzuleiten.“ 
(Bernd Stegemann

in , S. 64) 8
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„Nationalismus ist
nicht Ausdruck oder
kollektiver Wille einer
überindividuellen
und vorpolitischen
Gemeinschaft, son-
dern Vorbedingung
und Grundlage der
Existenz einer Nation
als imaginierter 
Gemeinschaft.“ 
(Thorsten Mense
in , S. 17f.)8

Bewusstseinsform nicht hinreichend erklären wür-
den. Eine der Ursachen für die fehlende Reich-
weite der kritischen Nationalismustheorien liege
in der Nichtbeachtung der subjektiven Seite des
Nationalismus. Die Nation kommt von den Na-
tionalisten, woher kommen aber diese? (S. 22)
Vier Hinweise werden gegeben.
Erstens: Das Denken in nationalen Kategorien hat
sich versteinert. Es handelt sich um eine Denk-
form, eine spezifische moderne Art und Weise
die Welt zu sehen, um sich und andere in ihr zu
verorten. Es sei nicht einfach, die Welt nicht na-
tional zu betrachten. 
Zweitens: Außerhalb der Nationen zu stehen, ist
heute noch immer unpraktisch. Auch Hannah
Arendt habe mit Verweis auf staatenlose Flücht-
linge in der Zwischenkriegszeit betont, dass die
nationale Gemeinschaft stets besseren Schutz ge-
boten habe als die bloße Eigenschaft, Mensch zu
sein (S. 92). Es gehe darum, zu einer Gruppe zu
gehören, und es sei seit dem 19. Jahrhundert die
Nation, die einem ein Existenzrecht verbürge, die
mehr oder weniger deutlich sagt, „du hast ein
Recht hier zu leben“ (Birgit Rommelspacher). 
Drittens: Die Ambivalenz des Begriffs ermöglicht
vielen den Anschluss. Der Appell an die „Nation“
könne emanzipatorisch und demokratisch genau-
so auftreten wie autoritär und undemokratisch. Der
Terminus  könne eine Integrations- genauso wie
eine Ausgrenzungsideologie sein. 
Viertens: „Die hohle Phrase nationaler Identität beu-
tet die Sehnsucht der Menschen nach Geborgen-
heit in einer bedrohlichen Welt aus, die Parole von
nationaler Identität spielt die Sicherheit falscher Ge-
fühle gegen die Unsicherheit einer widersprüch-
lichen Wahrnehmung der Wirklichkeit aus“, so Det-
lev Claussen, den Mense hier einbringt. 
Sein Fazit: „Der ungebrochene Erfolg des Natio-
nalismus liegt in seiner Fähigkeit, in ganz ver-
schiedenen Situationen für Menschen unter-
schiedlicher Schichten als Projektionsfläche ih-
rer Bedürfnisse, Hoffnungen und Ängste sowie als
Ausdruck ihrer partikularen Interessen dienen zu
können.“ (S. 186) Die Motivationen, sich mit der
Nation zu identifizieren und für sie zu kämpfen,
sind selbst innerhalb einer Nation diffus bis gegen-
sätzlich, werden jedoch als ein und dasselbe Inter-
esse, das Interesse der Nation wahrgenommen.
Für Mense ist auch dies ein Hinweis darauf, dass
die Nation im Kern ein Versprechen ist, das nicht
eingelöst wird. Die Nation hebt Widersprüche
nicht auf, sie verdeckt diese. „Eine kritische The-
orie des Nationalismus gründet daher auf der Er-
kenntnis, dass das mit der Nation historisch ver-
bundene liberale Versprechen von Freiheit und

Gleichheit real nie eingelöst wurde und dass die
Ursache für dieses Versagen in der Grundstruk-
tur der bürgerlichen Gesellschaft selbst liegt.“
(S. 199) Es gehe daher darum, die Verhältnisse
so einzurichten, dass die Notwendigkeit nationa-
ler Identifikation überflüssig wird.   Nationalimus

Mense, Thorsten: Kritik des Nationalismus.
Stuttgart: Schmetterling Verl., 2016. 214 S., 
€ 10,- [D], 10,30 [A] ; ISBN 9-89657-685-2

Die Widersprüche der Neuen Rechten
In die Entwicklung des nationalen Denkens führt
Volker Weiß in seinem Buch „Die Autoritäre Re-
volte“ ein. Genauer gesagt stellt er die Traditionsli-
nien der gegenwärtigen identitären Spielart des na-
tionalistischen Denkens vor. Diese geht vor allem auf
die Zeit der Konservativen Revolution zurück, ei-
ner Version rechten Denkens, die vor allem in der
Zwischenkriegszeit antidemokratische Kräfte zu-
sammenfasste. Besonders wichtig ist hier Armin
Mohler. Weiß zitiert Mohler: „Wir werden alles nur
Menschenmögliche tun, um nie zwischen Ost und
West, zwischen Liberalismus und Kommunismus
wählen zu müssen. (…) Jede Diktatur ist verächtlich,
aber verächtlicher noch ist jede Dekadenz. Eine Dik-
tatur kann uns morgen als Individuen vernichten. De-
kadenz jedoch vernichtet unsere Überlebenschancen
als Volk.“ (S. 41) Weiß zeichnet die Zusammenhänge
mit dem aktuellen Denken der radikalen Rechten
nach. 
Heute begegnet uns dieses Denken oft im Gewand
des Ethnopluralismus, bei dem der Trennung der
Menschen nach Ethnien das Wort geredet wird. Die-
se sollen demnach homogen sein und ihre ver-
meintlichen Eigenarten gegen externe Einflüsse oder
deren Verfall (Dekadenz) verteidigen. Universa-
lismus ist somit nicht gut angeschrieben.
Weiß belässt es aber nicht bei der Darstellung der
Ideengeschichte der Neuen Rechten, wie die Adep-
ten dieses Denkens oft genannt werden, er arbeitet
zudem viele Widersprüche dieser Denk-Gemein-
schaft heraus. 
Ein Beispiel ist die Inkonsistenz bei der Verwendung
des Begriffes des „Abendlandes“, der gerne bemüht
wird – ein Mythos, dessen Lesarten miteinander nicht
kompatibel sind: „Bei aller Wechselhaftigkeit des
Abendland-Diskurses von der „lateinischen Beru-
fung auf Vergil, der katholisch geprägten Romantik
bei Novalis, über die jungkonservativen Versuche ei-
ner Wiederbelebung der Reichsidee, den Antikom-
munismus, in dem das Schisma mitschwang, bis hin
zur heutigen Rhetorik, die Putin zum Retter erko-
ren hat – sein Zugang zur Geschichte bleibt dem My-
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„Von diesem Aus-
flug (...) zurückge-

kehrt, stellt man
fest, dass sich bei

Pegida die Konnota-
tion des Wortes er-
neut geändert hat.

Es steht nun im
Kontext weitgehen-
der Europa-Ableh-
nung, meist einer

prorussischen
Orientierung und ist
von der christlichen
Bedeutung vollstän-

dig gelöst, die es
über Jahrhunderte

bestimmte.” 
(Volker Weiß

in , S. 181)13

thos verhaftet.“ (S. 180) Auch die Bezüge zu „Ost“
und „West“ verändern sich immer wieder, stehen
oft sich widersprechend nebeneinander. War lan-
ge Zeit der barbarische Osten der Feind, so ist er
heute aufgrund der vermeintlichen ethnischen Ho-
mogenität Hoffnungsgebiet der Rechten. Russland
erfreut sich besonderer Beliebtheit, die Toleranz
des Westens, in dem Weltoffenheit die vorherr-
schende ökonomische und gesellschaftliche Le-
bensweise ist, wird hingegen abgelehnt.
Im Kern führt aber das Denken des Ethnoplura-
lismus zu Ähnlichkeiten der „Neuen Rechten“ mit
anderen politischen Bewegungen, von denen sich
diese Gruppen gerne distanzieren. Natürlich ist da-
mit der politische Islamismus gemeint. Auch die-
ser postuliert  die Unveränderbarkeit der ererbten
gemeinschaftlichen Werthaltungen; Offenheit für
Veränderung wird weder einen Nationalisten noch
einen Islamisten auszeichnen. Im Vergleich zu den
universalistischen Werthaltungen habe der Islam
eine Identität, wenn auch eine andere. Die Neue
Rechte hat deswegen vor ihm mehr Respekt als
vor den Ideen des Liberalismus und dessen Prin-
zip der universellen Menschenrechte. (S. 225)
Diese Nähe wird auch klar, wenn die Neue Rech-
te diskutiert, wer denn ihr Feind sei. Von Carl

Schmitt wird die Unterscheidung zwischen dem
„wirklichen“ und dem „absoluten“ Feind über-
nommen. Der „wirkliche Feind“ ist sichtbar, es
ist das Fremde, er ist erkennbar durch eigene Iden-
tifikationsmerkmale. Der Islam ist demnach ein
wirklicher Feind der deutschen Rechten. Der „ab-
solute Feind“ hingegen sind die Kräfte im eigenen
Bereich, die sich nicht zu den Identitätskriterien
der Gemeinschaft bekennen. Das ist in der Regel
der westliche Universalismus, der in unseren Ge-
sellschaften wirkt. Er unterläuft die nationale Iden-
tifikation und ist daher mit aller Kraft zu be-
kämpfen.
Weiß‘ Buch ist hervorragend, weil es nicht nur den
zurzeit bedeutenden rechten Kanon versteht, son-
dern gleichzeitig seine Inkonsistenzen benennt
und seine gern verhüllte Ablehnung unserer Le-
bensweise transparent macht. Die Neue Rechte
verteidigt nicht, wie wir leben, sie will uns eine
andere, einheitliche, idente Form des Lebens vor-
schreiben. Neue Rechte

Weiß, Volker: Die Autoritäre Revolte. Die 
Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. 
Stuttgart: Klett-Cotta, 2017. 303 S., € 20,- [D], 
20,60 [A] ; ISBN 978-3-608-94907

13

Der Blick auf die amerikanische Politik in Zeiten eines Donald Trump lohnt sich immer wieder. Hier im Zweiten
Teil von “Amerika verstehen” (1. Teil s. ProZukunft 3/17) haben wir uns nochmals im Land der „begrenzten“ Mög-
lichkeiten, wie es damals hieß, umgesehen. Jetzt stehen die Ideen für eine gerechte Gesellschaft des gescheiterten
Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders ebenso zur Diskussion wie Ingo Zamperonis „wehmütige Abschiedser-
klärung an acht Jahre Obama-Präsidentschaft”. Wer sich für die Rolle der USA in zahllosen kriegerischen Ausein-
andersetzungen interessiert, findet bei Noam Chomsky gut dokumentierte Details. Diese drei Publikationen hat
Reinhard Geiger für Sie zusammengefasst. Dagmar Baumgartner begibt sich mit Arlie Russell Hochschild auf ei-
ne Reise ins Herz der amerikanischen Rechten.

Amerika verstehen II

Wir brauchen eine gerechte 
Gesellschaft
1988 benötigte der demokratische Präsident-
schaftskandidat Mike Dukakis ganze vier Monate,
um die von Ronald Reagan ausgesprochene Pun-
zierung als „Liberaler“ zu akzeptieren. Sich poli-
tisch noch weiter links zu verorten, kam in den USA
lange politischem Suizid gleich. Bernie Sanders hat
zunächst auf kommunaler Ebene geschafft, das
Zweiparteiensystem zu überwinden. Vom Rathaus
einer knapp  40.000 Einwohner-Stadt aus gelang
ihm zehn Jahre später der Einzug ins US-Reprä-
sentantenhaus  –  als erstem Parteilosen seit 1950. 
Der Beweis, „dass man eine konkurrenzfähige lan-
desweite Graswurzelkampagne führen kann“ (S. 10),

wurde erbracht. „Ein Präsidentschaftswahlkampf
ist eine einmalige Gelegenheit, Themen aufzu-
werfen und Debatten über Standpunkte anzu-
schieben, die oft vom Establishment und den Me-
dien ignoriert wurden.“ (S. 67) Dazu zählt San-
ders u. a. eine „grotesk ungleiche Verteilung von
Einkommen und Wohlstand“, die Notwendigkeit
der Zerschlagung der großen Banken, die „ent-
setzliche Handelspolitik“, der Mangel an bezahl-
barer Gesundheitsversorgung und höherer Bil-
dung, den globalen Klimawandel, die „Notwen-
digkeit einer neuen Außenpolitik, die Diplomatie
über Krieg stellt“ (S. 11). Es ging dabei jedoch
nie um die Präsidentenwahl allein, schreibt er.
Sondern vielmehr darum, „Amerika zu verändern.
Es ging darum, dass echter Wandel nie von oben
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Shami Chakrabarti ist in GB eine bekannte Person des öffentlichen Lebens.
Sie ist Direktorin der Bürgerrechtsorganisation Liberty und Mitglied des bri-
tischen Oberhauses. Darüber hinaus ist sie Beraterin des aktuellen Vorsit-
zenden der Labour Party Jeremy Corbyn. Ihr neues Buch „Of Women: In the
21th Century” beschäftigt sich mit der Lage der Frauen im 21. Jahrhundert.
Die Autorin zeigt, dass die Lage der Frauen nicht auf die Perspektive der
westlichen Mittelschichten beschränkt sein darf. Immer wieder führt sie Bei-
spiele der Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen aus anderen Welt-
regionen an. Dabei möchte sie keineswegs sagen, dass es qualitative Unter-
schiede in der Frage gebe: Das Ausmaß der Benachteiligung seien verschie-
dene Punkte auf derselben Skala. Gender-Ungerechtigkeit „may be the gre-
atest human rights abuse on the planet“ schreibt sie an einer Stelle. Als Lösung
bringt sie das universelle Grundeinkommen ins Spiel, dass es Männern und
Frauen möglichen würde, Kinder und Ältere besser zu betreuen. 
Eine Abrechnung mit den neuen Tech-Giganten liefert Franklin Foers in
seinem Buch „World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech“.
Nicht weniger als die Seele und die Zivilisation unserer Welt sei bedroht.
Google, Facebook und Amazon seien dabei, durch das Sammeln von Infor-
mationen die menschliche Evolution zu ihren Gunsten umzulenken. Foer kri-
tisiert die Entwicklung aus einer individualistischen Perspektive: Die Intel-
ligenz der Crowd ist dabei, das Geniestück des Einzelnen unmöglich zu ma-
chen. Foer fordert, dass der Einzelne ausbreche aus diesen Zwängen, sich
der Kontemplation und der Kunst zuwende, selbständig denke. Der Guar-
dian schreibt in einer Kritik: „Because Foer sees collectivism as the pro-
blem, he has trouble imaging collective solutions.“
Etwas ganz anderes nimmt Alice Roberts ins Visier. In „Tamed: The Spe-
cies that changed our World“ analysiert die Autorin die Bedeutung von
Tier und Pflanzen auf die Entwicklung der Welt. Sie zeichnet nach, welche
gravierenden Auswirkungen es oft hatte, wenn die Menschen Tiere und Pflan-
zen „zähmten“, für sich nützlich machten. Nicht zu unterschätzen ist die Be-
deutung der Bändigung des Pferdes vor etwa 4.500 Jahre, was die zurück-
legbaren Distanzen revolutionierte und damit kulturellen Austausch und das
Überleben des Menschen begünstigte. Ähnlich wichtig die Nutzbarmachung
des Reises, die ausreichende Ernährung sicherte. Roberts ertläutert auch, dass
der Apfel in Kasachstan kultiviert wurde. Beispiele wie diese prägen das
Buch. Roberts fragt im letzten Kapitel, wie sehr wir Menschen uns selbst
gezähmt haben und wie sehr dies ökologische Fragen aufwirft. 
Neues von David Harvey. Der amerikanische Sozialhistoriker und Geograph
ist eine der wichtigsten marxistischen Stimmen der Gegenwart. In seinem
neuen Buch „Marx, Capital and the Madness of Economic Reasons” ver-
sucht er das Denken von Karl Marx lesbar und trotzdem dem Original getreu
zu vermitteln. Er wendet dabei das Marx´sche Denken auf die aktuelle Ent-
wicklung an und erläutert Phänomen der Gegenwart mit marxistischer Theo-
rie.  Deren Brauchbarkeit stellt er dabei überzeugend unter Beweis. S. W.

Chakrabarti, Shami: Of Women: In the 21th Century. London:  Allen Lane,
2017. 240 S. 

Foer, Franklin: World Without Mind: The Exuistential Threat of Big Tech.
London, Jonathan Cape, 2017. 272 S.

Roberts, Alice: Tamed: Ten Species That changed Our World. London: 
Hutchinson, 2017. 44 S.

Harvey, David: Marx, Capital and the Madness of Economic Reason. 
London: Profile, 2017. 236 S.

17

16

15

14

BLICK ÜBER DIE GRENZEN: USA, GBNEUnach unten stattfindet. (...) Er findet statt, wenn
Millionen einfache Leute bereit sind, aufzustehen
und für Gerechtigkeit zu kämpfen“ (S. 12).
Sanders, gelegentlich als linkes Pendant zu Trump
bezeichnet, scheut sich nicht davor, das Resultat
einer in den USA seit Reagan betriebenen Politik
der „massiven Umverteilung“ nach oben darzu-
stellen und legt umfangreiches Zahlenmaterial mit
Quellenangaben vor. 1979 besaßen die „obersten
0,1 Prozent noch etwa sieben Prozent des Vermö-
gens dieses Landes. Inzwischen sind es 22 Prozent“
(S. 120). „Das mittlere Realeinkommen eines
männlichen Arbeiters in Vollzeit ist um 2.133 Dol-
lar niedriger als vor 43 Jahren [im Jahr 1973]“ (S.
126); dabei erhält eine Frau im Durchschnitt für
eine Vollzeitstelle „nur 79 Cent für jeden Dollar,
den ein Mann verdient“ (S. 150). 
Dem vorgeblichen Anti-Establishment-Kurs von
Trump, der ein besseres Gesundheitssystem als Ob-
amacare versprach – bei niedrigeren Kosten und
gleichzeitigen Steuersenkungen! –, stellt Sanders
durchgerechnete progressive Einkommens- und
Erbschaftssteuern entgegen, ebenso eine Besteue-
rung von Börsentransaktionen und eine Beschrän-
kung von Steuervergünstigungen für Reiche. Das
bestehende Steuerrecht habe „die Steuerhinterzie-
hung legalisiert“ (S. 205).
Der Milliardär hämmert Schlagworte wie „Ameri-
ca First“ und will das Land „great again“ machen.
Sanders plädiert hingegen dafür, dem Vorbild an-
derer entwickelter Nationen zu folgen. Was ange-
sichts penibel aufgelisteter enormer Defizite in vie-
len Bereichen plausibel erscheint. Staatsschulden
von 19,4 Billionen Dollar machten Reformen unfi-
nanzierbar, argumentiert die etablierte Politik.
„Humbug“, schreibt Sanders: „Das Establishment
will, dass Sie glauben, Amerika sei pleite, ja, es ist
sogar darauf angewiesen, dass Sie das glauben. (...)
Das Problem ist nicht, dass wir pleite sind. Das Pro-
blem ist, dass viel zu viel von unserem ungeheuren
Reichtum dem obersten Prozent gehört, das, statt
seinen fairen Anteil an der Steuerlast zu tragen, seit
Jahren riesige Steuergeschenke empfängt.“ (S. 202)
Dass Trump „den Klimawandel für eine von den
Chinesen in die Welt gesetzte Ente“ halten mag,
ist für Sanders „nicht überraschend – wenn man
dem Geld und den Wahlkampfspenden folgt. Die
erbärmliche Wahrheit ist, dass jeder Kandidat, der
die Realität des Klimawandels öffentlich anerkennt
und Handlungswillen äußert, im selben Augenblick
Wahlkampfspenden großer Unternehmen verliert“
(S. 341). Sein – trotzdem – optimistisches Fazit:
„Ja, wir können die heute herrschende unersättli-
che Gier beenden und eine Wirtschaft aufbauen, die
der Armut ein Ende setzt“ und weitere Ziele errei-
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Frankreichs „Zukunftsliteratur“ steht ganz im Zeichen großer gesell-
schaftlicher Umbrüche. Drei Bücher zu drei sehr verschiedenen Themen
illustrieren einen Kulturwandel, der in den verschiedensten Bereichen sicht-
bar wird: Im Umbau der politischen Landschaft Frankreichs, im Umgang
mit dem Islam im Land und in der Frage des Klimawandels.
Die Bewegung Manuel Macrons und ihre Erfolge bei den französischen
Wahlen 2017 ist das dominierende Thema bei den aktuellen politischen Bü-
chern im französischen Feuilleton. Der Philosoph Régis Debray hat einen
hervorstechenden Essay zum Thema publiziert, der breit rezipiert wird,
etwa in L’Obs, Le Figaro und vor allem in Le Monde. „Le nouveau pou-
voir“ [dt. „Die neue Macht“] beschäftigt sich mit dem Siegeszug Ma-
crons und dem Kult um seine Person aus einer neuen Perspektive: Debray
argumentiert, dass eine Amerikanisierung der französischen Politik im Gan-
ge sei. Die völlig neue Sichtweise des Essays auf den Erfolg Macrons, die
Rückführung zu den ideellen Wurzeln des „neuen“ Liberalismus und die
Kritik an Amerikanisierung stoßen auf breite Zustimmung in den franzö-
sischen Zeitungen. Letztendlich zeigt dieses Buch auf, was politischen
BeobachterInnen wohl schon länger auffällt: Die dominanten politischen
Spaltlinien fokussieren sich zunehmend auf Fragen politischer und ge-
sellschaftlicher Kulturen und Identitäten.
Der Spaltlinie „Identität“ widmet sich ein Essay des Politikwissenschaftlers
Nedjib Sidi Moussa; „La fabrique du musulman. Essai sur al confes-
sionnalisation et la racialisation de la question sociale“ [dt. “Die Mos-
lem-Fabrik. Ein Essay über die Konfessionalisierung und Rassifizierung der
sozialen Frage“]. Im Gegensatz zu den meisten einschlägigen Publikationen
beschäftigt sich Moussa damit, wie die neue Linke mit ihrer Obsession von
Gruppenidentitäten Moslems erst „produziert“. Er kritisiert, dass die Linke
dadurch von der Thematisierung von sozioökonomischen (Klassen)-Kon-
flikten abgerückt sei: Nicht mehr sozialer Status und Klassenzugehörigkeit,
sondern ethnische, religiöse und sogar rassische Identität teilen die Gesell-
schaft. Die provokanten Thesen wurden vor allem von Le Monde diploma-
tique positiv aufgenommen und als wertvoller Beitrag für die aktuellen De-
batten zum Umgang mit Identitäten gewertet. 
Schließlich widmet sich die linksliberale Tageszeitung „Libération“ dem The-
ma Klimawandel bzw. dem politischen Umgang damit: Der Soziologe Bru-
no Latour zeigt in seinem Essay „Où atterrir? Comment s’orienter en
politique“ [dt. „Wo landen? Wie man sich in der Politik orientiert“], wie der
politische Umgang mit dem Klimawandel mit Deregulierung, damit ver-
bundener Globalisierung und zunehmender Ungleichheit verwoben ist. Post-
politische Eliten negieren die Folgen des Klimawandels und können folg-
lich kein Interesse mehr an einer gemeinsamen Welt („horizon commun“)
haben. Latour plädiert für eine „Orientierungskarte“ für politisches Handeln.
Diese komplexen Verknüpfungen zeigen, dass das Negieren des Klimawan-
dels eine bewusste politische Strategie ist, um ökonomische Interessen auf
Kosten der Bevölkerungsmasse durchzusetzen, so Libération. B. B.-K.

Debray, Régis: Le nouveau pouvoir. Paris: Les Éditions du Cerf, 2017. 
92 S., € 8,- [F] ; ISBN 978-2-204-12544-4

Moussa, Nedjib Sidi: La fabrique due musulman. Paris: Liberitalia, 2017.
160 S., € 8,- [F] ; ISBN 978-2-918-05996-7

Latour, Bruno: Où atterrir? Comment s’orienter en politique. Paris: 
La Découverte, 2017. 160 S., € 12,- [F] 
ISBN 978-2-707-19700-9
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN: FRANKREICHNEU chen: lebendige Demokratie, nachhaltige Ener-
gieversorgung, ein Gesundheitssystem ohne skan-
dalöse Profite; aber nicht, „wenn wir die Demo-
kratie nur aus der Zuschauerperspektive betrach-
ten“ (S. 456). R. G. USA: Politik

Sanders, Bernie : Unsere Revolution: Wir 
brauchen eine gerechte Gesellschaft.  Berlin: Ullstein,
2017. 464 S., € 24- [D], 24,70 [A]
ISBN 978- 3550050077

Fremdes Amerika
Der zeitweilige US-Korrespondent der ARD, In-
go Zamperoni, hat mit „Fremdes Land Amerika”
eine – teils wehmütige – Abschiedserklärung an
acht Jahre Obama-Präsidentschaft vorgelegt. Die-
se wurde vor allem außerhalb der USA als Resul-
tat gesellschaftlichen Fortschritts im Land der un-
begrenzten Möglichkeiten betrachtet; an hoch ge-
steckte und letztendlich unbegründete Erwartun-
gen, die ihren Niederschlag auch in einem
Friedensnobelpreis fanden. 
Neben der berauschenden, „spektakulären Natur
des Kontinents“ und der Freundlichkeit der Men-
schen spricht der Autor die zahllosen „Wider-
sprüche, Ungereimtheiten und Mängel“ an, die ein
kritischer Beobachter in den USA täglich erlebt:
marode Infrastruktur, Doppelmoral, krasse Armut,
das absurde Recht auf Waffenbesitz, alltäglicher
Rassismus (S. 12). Gründe für den Wahlausgang
2016 finden sich vielfach: selbstgerechte Wut, zor-
nige Ablehnung der Verhältnisse und Frustration
über die gebrochenen Versprechen einer globali-
sierten Wirtschaft, sichtbar nicht zuletzt an dra-
matisch angestiegenen Sterberaten weißer Ame-
rikaner im Alter von 45 bis 55 (S. 33). Anti-Isla-
mismus und die „Angst vor gesellschaftlichen Ver-
änderungen und sozialem Abstieg, [welche] die
amerikanische Mittelschicht so erschüttert, dass
viele sich Donald Trump im Oval Office vorstel-
len können“ (S. 134). 
Zamperoni erläutert Obamas Erfolge – und sein
Scheitern an der kompromisslosen, „teils absur-
den“ Frontalopposition der Republikaner (S. 46).
Was ihn – bittere Ironie – „ungewollt zum ober-
sten Verkaufsförderer für die Waffenindustrie“ ge-
macht habe: „in entsprechenden Kreisen hält sich
hartnäckig das Gerücht, Obama wolle den Ame-
rikanern ihre Waffen wegnehmen“ (S. 114). Der
Spiegel-Bestseller warnt vor naiv-übertriebenen
Erwartungen in die transatlantische Freundschaft
und macht es schon im Untertitel klar: der POTUS
hat „immer zuerst die US-Interessen im Blick.
Diese mögen oft im Einklang mit unseren Inter-

18
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„Was ist aus den
Hoffnungen 
geworden, die den
ersten schwarzen
US-Präsidenten 
ins Weiße Haus 
getragen haben?“ 
(Ingo Zamperoni
in , S. 17)22

essen liegen, sie tun das aber nicht zwangsläufig.
Das werden Obamas Nachfolger nicht anders hal-
ten“ (S. 44). Was der Autor nicht antizipiert hat:
dass und wie der American Dream seit dem
8.11.2016 scheibchenweise (weiter) demontiert
wird; wie sich nahezu täglich als Irrtum heraus-
stellt, dass „vieles von dem Wandel, den Obama
angeschoben hat, mittlerweile so gut etabliert [ist],
dass eine konservative Regierung es schwer ha-
ben dürfte, die Stellschrauben allzu weit zurück-
zudrehen“ (S. 59). 

Trump und die Medien
Journalistische Bankrotterklärungen im Wahl-
kampf – von TV-Sender-Chef Les Moonves auf
den Punkt gebracht: „Trump mag nicht gut für Ame-
rika sein, aber er ist verdammt gut für CBS“ (S.
85) – bewegen Zamperoni zu einem Plädoyer für
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einer seiner
Eindrücke muss die Trump-/Pence-Präsidentschaft
(mitsamt ihren Jahrzehnte überdauernden Auswir-
kungen auf den Supreme Court!) allerdings erst un-
beschadet überstehen: „dass Amerika in vielen Fra-
gen eher nach links rückt, progressiver wird, trotz
aller Rückzugsgefechte der Konservativen. Die Tat-
sache, dass ein selbst ernannter Sozialist als de-
mokratischer Präsidentschaftskandidat nicht als
wirrer Spinner fallengelassen wird … ist eines der
sichtbarsten Zeichen. (…) Die Debatte um homo-
sexuelle Gleichberechtigung ist inzwischen (…) ju-
ristisch abgehakt. Inzwischen können sogar Trans-
gender-Amerikaner ganz offen im Militär ihren
Dienst leisten“ (S. 87).
Die zunehmende Militarisierung der Polizei – „mit
all dem Militärgerät kann sich auch eine Militär-Hal-
tung in unsere zivile Polizei einschleichen. Und die
Befürchtung besteht, dass die Polizei dann anfängt,
die Bürger als Gegner zu sehen“ (S. 93) – ist wegen
ihrer Ausstrahlung auf andere Demokratien eben-
so relevant wie das Thema „Prinzipientreue als
Selbstzweck“. Das damit verbundene Paradox des
„one-issue-voters“ führt dazu, dass WählerInnen ih-
re Stimme für jene abgeben, die „ansonsten gar nicht
in ihrem Sinne oder zu ihrem Vorteil sind“ (S. 116).
Die „Sehnsucht nach dem autoritären starken Mann,
der (…) das Land gegen ‚die anderen‘, die an al-
lem schuld sind, verteidigt“ (S. 292), sieht Zam-
peroni für beide Seiten des Atlantiks als „Ansporn
(…), das Erreichte immer wieder aufs Neue [zu] ver-
teidigen und Haltung [zu] zeigen“ (S. 305). R. G.

USA: Europa
Zamperoni, Ingo: Fremdes Land Amerika: 

Warum wir unser Verhältnis zu den USA neu bewerten
müssten. Berlin: Ullstein, 2016. 336 S., € 20,- [D],
20,60 [A] ; ISBN 978-3-550-08142-2

Wer beherrscht die Welt?
„Manufacturing Consent“ von 1988 gilt als Mei-
lenstein der Medienkritik. So gesehen könnte eine
Publikation mit dem Titel „Wer beherrscht die
Welt?“ Aufschlussreiches zum kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Machtgefüge  im Inter-
netzeitalter enthalten. Orwell, Huxley, Postman
(„Wir amüsieren uns zu Tode“) – das ist alles län-
ger her, aber brandaktuell. Die elektronischen Me-
dien, Facebook, Twitter und die Eskapaden des 45.
Präsidenten, Propagandakanäle wie RT, Al Jazeera
und Fox News, Social Media Kampagnen und So-
cial Bots – das schiene doch geradezu aufgelegt.
Fehlanzeige. Das Erscheinungsdatum des ameri-
kanischen Hard Covers in der Endphase des US-
Präsidentschaftswahlkampfs lassen zumindest dar-
über Erhellendes von Noam Chomsky erwarten. Irr-
tum! Im umfangreichen Register scheinen weder
Hillary Clinton noch Bernie Sanders auf.
Selbst zu Trump findet sich nur eine Eintragung –
im Zusammenhang mit dem Klimawandel und des-
sen Negierung durch die Republikaner (S. 311). Die
globale Änderung des Klimas und ein (angesichts
unzähliger Beinahe-Katastrophen möglicherweise
un)absichtlich ausgelöster Atomkrieg,, soviel vor-
weg, sieht Chomsky als größte Bedrohung der
menschlichen Existenz. Das Paperback aus dem Mai
2017 enthält zumindest ein Nachwort zur Wahl des
45. US-Präsidenten. Die deutschsprachige Ta-
schenbuchausgabe vom September verzichtet dar-
auf. Das, und ein zweitklassiges Lektorat, haben we-
der der Autor noch sein Publikum verdient. Das Kon-
glomerat von 26 Aufsätzen, gespickt mit unzähli-
gen Fußnoten, enthält keine Information, ob, wann
und wo einzelne Essays bereits publiziert wurden. 
Die Bewerber um die aktuelle Präsidentschaft kom-
men darin nicht vor. Ihr Vorgänger dafür umso häu-
figer. Der „brutale Mörder und Folterer Ronald Rea-
gan“ (S. 50), letzter namhafter Unterstützer des süd-
afrikanischen Apartheid-Regimes (S. 238) der sich
– gemäß dem landläufigen, sogar von amerikani-
schen Linken geteilten Verständnis einer von Gott
berufenen Nation – als „Führer ‚einer leuchtenden
Stadt auf dem Hügel‘“ bezeichnet (S. 49) ; Richard
Nixon, der 1969, gerade im Amt, verstärkte CIA-
Operationen gegen Kuba befahl (S. 150) und den
„ersten 11. September“ zu verantworten hat, der in
Chile den Diktator Pinochet an die Macht brachte
(S. 85); Vater und vor allem Sohn Bush – uneinge-
schränkter Befürworter eines Präventivkrieges
(S. 251), Erfinder des Begriffs „Achse des Bö-
sen“ (S. 180), dessen Foltermethoden „Terroris-
ten produzierten“ (S. 60) – sowieso. 
Der Friedensnobelpreisträger und „moralischste

22

PZ18_1.qxd  28.11.17  12:06  Seite 17



pro ZUKUNFT 2018 | 1

18 USA  |  NAVIGATOR

„Für die Demokratie
einzutreten ist eine
Lieblingsbeschäfti-

gung von Ideologen
und Propagandisten.
In der Realität ist es
üblich, dass die Eli-

ten nichts von De-
mokratie halten.“
(Noam Chomsky

in , S.67)

„Systemrelevante
Risiken für den Fi-

nanzsektor kann der
Steuerzahler auffan-

gen, aber niemand
wird zu Hilfe kom-

men, wenn die Um-
welt zerstört ist.“
(Noam Chomsky

in , S. 79)23

23

Präsident der Welt“ Barack Obama (S. 236) ist
Hochrüster (S. 251), Drohnenkrieger (S. 282), Ent-
sender von Tötungskommandos – einer „Privatar-
mee des Präsidenten“, „inzwischen so groß  wie Ka-
nadas gesamte Armee“ (S.85f.), Verfassungsbre-
cher (S. 130) mit „gewaltigem Überwachungspro-
gramm“ (S. 213) und unbarmherziger Verfolger
jener, die Skandale aufdecken. „Tatsächlich hat er
mehr Whistleblower bestraft als alle Präsidenten
vor ihm zusammen.“ (S. 122) Der Autor kritisiert
Obama auch als Durchpeitscher von TPP und TTIP,
„gewaltigen Handelsabkommen“, bei denen es pri-
mär um die Rechte der Investoren geht (S. 214). 
Bereits das von Bill Clinton forcierte Nordameri-
kanische Freihandelsabkommen NAFTA von 1994
diente dazu, so Chomsky, die gewerkschaftliche Or-
ganisation der Arbeitnehmer zu untergraben (S.
194). In der Tradition US-amerikanischer Grand-
Area-Doktrinen habe Clinton unmissverständlich
klarg gemacht, „die Vereinigten Staaten hätten das
Recht, militärische Gewalt einzusetzen, um sich
‚ungehinderten Zugang zu Schlüsselmärkten, Ener-
gievorräten und strategischen Ressourcen zu ver-
schaffen“ (S. 65).
Jedes furchtbare Verbrechen der Feinde der USA
kontrastiert Chomsky mit einer in aller Regel längst
vergessenen, verschwiegenen, unpublizierten oder
heruntergespielten Gräueltat der USA und ihrer
Verbündeten: den Abschuss von MH17 über der
Ukraine mit jenem des Fluges 655 der Iran Air
durch die USS Vincennes – wofür deren Kom-
mandant einen Orden erhielt, und eines libyschen
Verkehrsflugzeugs, das 1973 von der israelischen
Luftwaffe abgeschossen wurde. „Putins gesetz-
widrige Übernahme der Krim“ wirke, so Choms-
ky, verglichen mit der Kuba-Politik der USA, in-
klusive Besetzung der Guantanamo Bay, „fast
schon harmlos“ (S. 277). Da es seit 14 Jahren „Nor-
malzustand“ sei, „dass Israel jede Woche mehr als
zwei palästinensische Kinder tötet“ (S. 224), finde
einzig die brutale Ermordung von drei jungen Is-
raelis internationale Beachtung. Dem Terroran-
schlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo 2015
stellt Chomsky den Raketenangriff der NATO auf
den Sitz des serbischen TV-Senders RTS entgegen,
bei dem 16 Journalisten getötet wurden. „Damals
gab es keine Demonstrationen, keinen Aufschrei
der Empörung, keine Parole ‚Wir sind RTS‘, kei-
ne Nachforschungen zu den Wurzeln des Anschlags
in der christlichen Kultur und Geschichte.“ (S. 282) 
Wer sich für die Rolle der USA – und ihre „Holz-
hammermethoden“ (S.334f.) – in den kriegerischen
Auseinandersetzungen im Nahen Osten, für das
Verhältnis zum Iran, Irak und zu Saudi-Arabien
sowie für die permanente Unterdrückung des pa-

lästinensischen Volkes durch den US-Verbünde-
ten Israel interessiert, findet viele gut dokumentierte
Details. R. G. USA: Politik

Chomsky, Noam: Wer beherrscht die Welt?
Die globalen Verwerfungen der amerikanischen Politik.
Berlin: Ullstein, 2017. 416 S., € 12,- [D], 12,40 [A]
ISBN 978-3548377223

Reise zum Tiefengrund Amerikas
Die US-amerikanische Gesellschaft steht unbe-
stritten vor großen Herausforderungen, umso mehr
sollte jetzt darauf geachtet werden, die Grund-
prinzipien der Demokratie zu bewahren, so die
Autorin und  Professorin der University of Cali-
fornia, Arlie Russel Hochschild. Sie plädiert da-
her für ein Aufeinanderzugehen, um die Kluft zwi-
schen DemokratInnen und RepublikanerInnen zu
verringern und der feindseligen Spaltung im Land
entgegenzuwirken. Aber Hochschild, eine der
weltweit anerkanntesten Soziologinnen, theore-
tisiert nicht nur vom kalifornischen Lehrstuhl aus,
sie praktiziert auch gerne die Methode der teil-
nehmenden Beobachtung und lässt daraus ambi-
tionierte Feldstudien entstehen. Diesmal begab sie
sich auf die Reise in den Bundesstaat Louisiana,
denn sie wollte verstehen, warum die Politik ei-
nes Donald Trump oder Mick Romney hier über-
durchschnittlich viel Zuspruch erfährt. Den poli-
tischen Blickwinkel hat sie dabei vermieden, sie
interessierte sich mehr dafür wie US-amerikani-
sche AnhängerInnen der Rechten „ihr Leben emp-
finden – also für die Gefühle, die der Politik zu-
grunde liegen“ (S. 9. Die Erhebung quantitativer
Fakten und Zahlen genügten Hochschild nicht, sie
suchte den Dialog. Bei ihrem Unterfangen scheint
sie behutsam vorgegangen zu sein, begegnete den
Menschen auf Augenhöhe, besuchte sie in ihren
Wohnzimmern, ließ sich private Jagdreviere zei-
gen und war Zeugin kommunaler Wahlkampf-
veranstaltungen. Sie nahm sich insgesamt fünf
Jahre Zeit und traf offensichtlich auf viele freund-
liche und vor allem religiöse Menschen, die ei-
nes verband: der Frust und die Wut darüber vom
Staat verraten worden zu sein. Hochschild hörte
persönliche Lebensgeschichten von BewohnerIn-
nen eines ökonomisch wie ökologisch geschun-
denen Lebensraumes. Pensionierte Industriear-
beiter erzählten, wie sie vom Arbeitgeber ange-
halten wurden, bei Dunkelheit Giftabfälle in freier
Natur abzuladen, und so über die Jahre Flora und
Fauna zerstört wurden, oder von lebensgefähr-
lichen Arbeitsunfällen aufgrund fehlender Si-
cherheitsvorkehrungen in chemischen Industrie-

23
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“Die Tiefengeschichte
der Rechten, die ge-
fühlte Geschichte, ent-
spricht einem realen
Strukturdilemma.
Menschen möchten
den amerikanischen
Traum erreichen, ha-
ben jedoch aus diver-
sen Gründen das Ge-
fühl, daran gehindert
zu werden, und das
führt bei Leuten der
Rechten zu Frustra-
tion, Wut und dem Ge-
fühl, vom Staat verra-
ten zu werden.” 
(Arlie R. Hochschild
in , S. 202)24

betrieben. Die Umwelt- und Luftverschmutzung
in Louisiana ist enorm und die Krebsrate eine der
höchsten der USA. Doch – und hier zeigt sich der
Widerspruch – all diese Menschen befürworten die
Verminderung staatlicher Einflussnahme, z.B. in
Form von Umweltschutzauflagen, denn die che-
mische Industrie bietet vor allem eines: Arbeits-
plätze. Eine strenge Umweltpolitik würde die An-
siedelung von Betrieben verhindern. Der Staat und
die öffentliche Verwaltung, als Teil des Establish-
ments, wären für diese Menschen der erklärte Feind
des amerikanischen Traums. Nur harte Arbeit füh-
re zu Wohlstand, staatliche Unterstützung anzu-
nehmen wäre ein Zeichen von Schwäche und feh-
lendem Arbeitswillen. Verständnis für den ärme-
ren, aus welchen Gründen auch immer, bedürfti-
gen Teil der amerikanischen Gesellschaft sucht
man in Louisiana vergebens. Populisten wie Do-
nald Trump treffen dabei mit ihrer Politik punkt-
genau ins Schwarze, vor allem wenn sie Steuer-
senkung anstreben und gleichzeitig die staatlichen
Sozialleistungen kürzen, mehr wirtschaftliche An-
reize für Öl- und Gasbetriebe, insgesamt weniger
Staat und mehr individuelle Freiheit propagieren.
Auf dieser ganz speziellen Reise hatte die Toch-
ter eines Diplomaten das „Gefühl, in einem frem-
den Land zu sein“ (S. 13), doch es war ihr eige-
nes Land, das Arlie Russel Hochschild erkunde-
te. Sie begegnete Teamplayern, die sich mehr als
loyal gegenüber der republikanischen Politik, der
T-Party und Fox News zeigten. Sie traf auf streng
gläubige AnhängerInnen Mike Romneys und des-

sen christlich-erzkonservativen Stils, für die der
Glaube über allem steht und wissenschaftliche
Fakten  oft weit weniger zählen. Bei der Lektüre
begegnet man stoischen Cowboys und weißen Re-
bellen, die gegen eine gefühlte Fremdheit und Un-
gleichbehandlung im eigenen Land ankämpfen,
ebenso wie gering verdienenden Eltern, die das
bröckelnde Bildungssystem scharf kritisieren, po-
sitive staatliche Einflussnahme hingegen strikt ab-
lehnen.
Dieses Buch erzählt pointiert und klug von Tei-
len Amerikas, die der Autorin selbst fremd wa-
ren. Es gibt Einblick in die rechtskonservative Ge-
sellschaft der USA, doch Verständnis für die ex-
tremen Ansichten ist mitunter schwer aufzubrin-
gen. Beim Lesen ist man vor allem eines: mit
vielen schier unlösbaren Widersprüchen kon-
frontiert, und man kann nachempfinden, wie
Hochschild mit sich gerungen haben muss, um die
Empathie für diese Menschen nicht zu verlieren.
Man erfährt, wie beharrlich der Frust und der dar-
aus entstehende Glaube an falsche Tatsachen und
das Festhalten an der subjektiven Wahrheit sein
kann und dass sich in diesem Punkt die T-Party
AnhängerInnen vermutlich wenig von den Be-
fürworterInnen  rechtspopulistischer europäischer
Politik unterscheiden. D. B. USA: Rechte

Hochschild, Arlie Russell: Fremd in ihrem
Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rech-
ten. Frankfurt am Main: Campus, 2017. 429 S., 
€ 29,95 [D]  30,90 [A] ; ISBN 978-3-593-50766-8
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Brüche und Umbrüche
Komplexität und Resilienz gelten als zentrale Kategorien systemisch orientierter Wissenschaft und Weltwahrneh-
mung. Beide Begriffe sind zentral in drei neuen Publikationen, die sich den aktuellen Weltkrisen sowie möglichen
Auswegen widmen. Zwei Publikationen sind Berichte an den Club of Rome, der dritte stammt von einem jungen
Historiker, der sich der Zukunft zugewandt hat. Hans Holzinger gibt Einblicke.

Neue Aufklärung für eine volle Welt
„Wir sind dran“ – so der doppeldeutige Titel des
neuen Club of Rome-Berichts, der unter Feder-
führung von Ernst U. v. Weizsäcker und Anders
Wijkman gemeinsam mit 32 weiteren Mitgliedern
der Organisation zu deren 45-jährigen Bestehen
erstellt wurde. Es geht rasant bergab, wenn die pla-
netarische Zerstörung nicht gestoppt wird,  lautet
die eine Botschaft von „Wir sind dran“. Und die
andere: Es braucht Veränderungen an vielen Stel-
len und in vielen Bereichen. Was auch heißt: der
notwendige Wandel geht uns alle an.
Im ersten Teil des Berichts werden einmal mehr

die aktuellen Herausforderungen benannt:  Kli-
mawandel, Artensterben, Bevölkerungswachstum
und Urbanisierung, Landwirtschaft und Ernäh-
rung, ungleicher Handel, Digitalisierung und ih-
re ambivalenten Folgen u. a. m. Auffallend an der
Aufzählung ist, dass neben ökologischen auch
ökonomischen, sozialen und politischen Krisen
breiter Stellenwert eingeräumt wird. Gesprochen
wird von einer „verwirrten Welt“ (S. 20), einer
„Krise des globalen Kapitalismus“ (S. 22), von ei-
nem aufsteigenden Populismus und der Unter-
höhlung demokratischer Institutionen sowie von
einer gefährlichen „Finanzialisierung“ (S. 29) der
Wirtschaft. Mit einer Vielzahl an Studien werden
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„Die heutigen Reli-
gionen und Denk-

muster stammen alle
aus der Zeit der lee-
ren Welt und eignen

sich nicht für die
volle Welt. Daraus

resultiert die Anre-
gung, dass wir auf
eine neue Aufklä-

rung zusteuern 
sollten.“ 

(Club of Rome
in , S. 18)

„Im Club of Rome
sehen wir die Not-

wendigkeit, die
Symptome und 

Wurzeln der Vielzahl
von politischen,

wirtschaftlichen, 
sozialen, technologi-

schen und ökologi-
schen Krisen 

zu analysieren und
zu verstehen.“ 
(Club of Rome
in , S. 29)25

25

Krisentrends illustriert und Warnungen wissen-
schaftlich untermauert.
Teil 2 des Berichts widmet sich – und das mag
für den Club of Rome überraschen – kulturellen
bzw. philosophischen Fragen. Ausgehend vom
Bild einer „vollen Welt“, das der Ökonom und Co-
Autor Herman Daly geprägt hat, wird eine „zwei-
te Aufklärung“ gefordert, die die reduktionistische
Weltsicht überwindet, sich der Erforschung kom-
plexer Systeme widmet und statt linearem Wachs-
tum eine „Philosophie der Balance“ (S. 185) för-
dert. Neue Gleichgewichte müssten gefunden wer-
den: zwischen Menschen und Natur, Kurz- und
Langfristigkeit, Geschwindigkeit und Stabilität,
Privatem und Öffentlichem, Frauen und Männern,
Gleichheit und Leistungsanreiz. Mit Anleihen bei
Denkern wie Fritjof Capra („Wendezeit“) oder der
Anthropologin Riane Eisler („The Real Wealth
of Nations“) wird im – laut Weizsäcker und 
Wijkman – „revolutionärsten Teil des Berichts“
(S. 18) für ein holistisches anstelle des dichoto-
mistischen Weltbild geworben.
Der dritte und umfangreichste Abschnitt schil-
dert gelingende Ansätze einer „regenerativen
Wirtschaft“ (S. 194), einer „Circular Economy“
(S. 265), einer naturangepassten Landwirtschaft
sowie einer nachhaltigen Agrarpolitik sowie einer
neuen Beziehung zwischen Stadt und Land („Eco-
polis“, S. 243). Vorgestellt werden neue Ansätze
der Entwicklungszusammenarbeit, etwa der in In-
dien tätigen Organisation „Development Alter-
natives“ (S. 207ff.), ebenso wie neue Wege der
Ressourcenproduktivität,  der Unternehmensfüh-
rung oder des Investments. Hier wird auch der von
Österreich ausgehende Ansatz einer „Gemein-
wohlökonomie“ mit einem eigenen Kapitel be-
dacht. Selbstverständlich nehmen politische Neu-
ansätze breiten Raum ein, etwa das von Ernst U.
v. Weizsäcker seit langem propagierte Modell ei-
ner stufenweise steigenden Ressourcenbesteue-
rung oder der vom WBGU weiterentwickelte
„Budgetansatz“, der eine faire Verteilung der Kli-
maschutzmaßnahmen zwischen reichen und nach-
holenden Volkswirtschaften ermöglichen soll.
Vorgeschlagen werden auch Maßnahmen zur Re-
gulierung der Finanzmärkte wie die Wiederein-
führung des Trennbankensystems, die drastische
Erhöhung der Eigenkapitalquoten der Banken zur
Eindämmung der Geldschöpfung oder eine schritt-
weise Abschreibung von Schulden, wo dies er-
forderlich ist. Das Modell eines Vollgeldes wird
zumindest diskutiert.
Nicht zuletzt versammelt der Club of Rome neue
Ansätze, die zu einer Verbesserung der öffent-
lichen Kommunikation, der Stärkung von Zivil-

gesellschaft und Sozialkapital und der Demokra-
tie führen soll(t)en. Verfahren wie Planungszel-
len oder die in Irland umgesetzten Bürgerver-
sammlungen, in denen BürgerInnen per Losent-
scheid zu ausgewählten Themen arbeiten, wer-
den dabei direktdemokratischen Instrumenten mit
Verweis auf die Populismusfalle der Vorzug ge-
geben. Zudem werden Ansätze für eine andere glo-
bale Steuerung vorgestellt wie der Global-Poli-
cy-Aktionsplan des World Future Council von 
Jakob von Uexkuell, der vorbildhafte Gesetzge-
bungen auszeichnet, das Great Transition-Modell
von Paul Raskin (als „Reise zum Erdland“) oder
das „Zusammenlebensmodell der Nationalstaaten
– COHAB“ des Desertec-Initiators Gerhard Knies.
Resümee: Wie schon der letzte Bericht von Jör-
gen Randers und dem derzeitigen Club of Rome-
Generalsekretär Braeme Maxton „Ein Prozent ist
genug“ (s. PZ 1/2017*1) fordert auch dieser „Ge-
burtstagsband“ klare systemische Weichenstel-
lungen. Die Publikation zeigt einmal mehr die Kri-
senphänomene der gegenwärtigen Weltentwick-
lung auf, sie bietet aber auch eine Fülle an Anre-
gungen, was dagegen und für eine lebenswerte
Welt auf vielen Ebenen getan werden kann. Es ist
das Verdienst der Hauptautoren, all das gesammelt
und geordnet zu haben. Dabei stehen wir mit den
Veränderungen erst am Anfang. Folgerichtig en-
det das Buch mit einer Aufforderung an uns alle,
weitere Ideen, aber auch kritische Einwände zu
übermitteln. Hier die Emailadresse: comeonau-
thors@ clubofrome.org.  Club of Rome: Wandel

Weizsäcker, Ernst U. v.; Wijkman, Anders u.a.:
Wir sind dran. Was wir ändern müssen, wenn wir
bleiben wollen. Club of Rome: Der große Bericht. 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2017. 394 S.,
24,99 [D], 25,80 [A] ; ISBN 978-3-579-08693-4

Der Seneca-Effekt
Ugo Bardi ist Chemiker und hat als Club of Ro-
me-Mitglied mit seinem Bericht „Der geplünder-
te Planet“ weit über seine Disziplin hinausgehend
Aufmerksamkeit erreicht. In seiner neuen Publi-
kation wendet auch er sich den Systemwissen-
schaften zu und erforscht an unterschiedlichen Bei-
spielen den Zusammenbruch von komplexen Sys-
temen. Genauer genommen, den Umstand, dass
dem kontinuierlichem Wachstum bei Erreichen ei-
ner kritischen Grenze der rasche Kollaps folgen
könne. Was bereits der griechische Philosoph Se-
neca mit den Worten ausdrückte: „Das Wachstum
schreitet langsam voran, während der Weg zum
Ruin schnell verläuft.“ Daher „Seneca-Effekt“.

25
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Bardi geht diesem Prinzip des überraschenden Kol-
laps, wissenschaftlich erforscht im Konzept der
„tipping points“ und gut illustrierbar mit dem Bild
der Lawine oder eines Bergsturzes, anhand unter-
schiedlicher Phänomene nach. Was aus der Phy-
sik bekannt sei, etwa das Platzen des Luftballons
bei Erreichen einer bestimmten Größe oder –
schlimmer – das Bersten eines Flugzeug mit einem
Materialfehler bei einer bestimmten Belastungs-
grenze, das sei auch auf gesellschaftliche Syste-
me sowie das Ökosystem anzuwenden, so die Aus-
gangsthese des Autors. Dabei seien es nicht im-
mer vordergründige Dinge, die zum Kollaps führ-
ten. Das römische Imperium ist an seiner öko-
nomischen und militärischen Überdehnung zu
Grunde gegangen. Der Auslöser könnte aber, so
Bardi, in der Verknappung von Edelmetallen für
die Münzgeldproduktion und in der Folge der nicht
mehr gewährleisteten Auszahlung der Söldner ge-
legen sein, was deren Kampfmoral geschwächt ha-
be. Die große irische Hungersnot im 19. Jahrhun-
dert wird mit der Ausbreitung der Kartoffelfäule
begründet, doch gab es trotz Ernteausfällen genü-
gend Kartoffel, nur die betroffenen Bauern konn-
ten sich diese nicht leisten, und es fehlte an Trans-
portkapazitäten, die Lebensmittel an die richtigen
Orte zu bringen. Ein Beispiel, das auf die Hun-
gerprobleme heute verweist, die nicht mit zu ge-
ringer Nahrungsmitteproduktion, sondern mit
Marktversagen zusammenhängen.
Am Beispiel der Leerfischung der Meere, der Zer-
störung der Bienenpopulationen durch Pestizide, die
somit nicht mehr als Pflanzenbestäuber zur Verfü-
gung stehen, sowie am Klimawandel mit seinen lau-
ernden „tipping points“ zeigt der Autor, wie kom-
plexe Ökosysteme irreversibel zerstört und chaoti-
sche Wirkungen ausgelöst werden können. Die Ver-
knappung der Ressourcen werde, so ein weiterer
Befund von Bardi, nicht erst mit dem Versiegen der
Vorkommen zum Problem, sondern mit der zuneh-
menden Verteuerung der Förderung von Lagern
schlechterer Qualität. Die ökonomische Grenze zum
möglichen Kollaps liege daher im sogenannten
EROI, dem „Energy Return on Investment“.
Was ist zu tun? Bardi sieht mehrere Strategien. Ei-
ne liegt für ihn in der Erhöhung der Resilienz, al-
so der Verringerung der Abhängigkeit von nicht
beinflussbaren Faktoren durch Autonomie und
Vielfalt. Transition Towns nennt der Autor dabei
als Beispiel. Ein anderer Weg liege jedoch darin,
„kreativ zu kollabieren“ (S. 267), was bedeute,
nicht mehr leistungsfähige Systeme, etwa die pri-
vat organisierte Automobilität in Städten, zu-
sammenbrechen zu lassen und durch innovative-
re Ansätze zu ersetzen. Bardi denkt auch an einen

„Seneca-Kollaps der Fossilindustrie“ als Segen
für die Menschheit. Doch der Übergang müsse
gesteuert werden. Der Autor plädiert dafür, Rest-
mengen fossiler Rohstoffe für nicht oder schwer
substituierbare Prozesse zu horten. Ähnlich sei
dies bei der Abkehr vom Wachstumsdenken. Re-
silienzstrukturen bzw. Hebelwirkungen in der
Wirtschaft sieht Bardi etwa in der Einführung von
Regionalwährungen, in der Rückkehr zu perio-
dischen Entschuldungen oder in der steuerlichen
Abschöpfung der überdimensionierten Vermö-
gen.
„Systeme neigen dazu, Potenziale mit höchst-
möglicher Geschwindigkeit zu zerstreuen. Wenn
das System einen Weg findet zu kollabieren, wird
es das tun – auch mit der Folge eines (Seneca-)Ru-
ins.“ (S. 275) Dies schreibt der Autor auf einer
der letzten Seiten des Buches und lässt die Le-
serin und den Leser mit einer doch umstrittenen
und auch fatalistischen Sichtweise zurück; wenn
er folgende „Regeln” zum Besten gibt: „Meide
Extreme“ (Weg des Buddhisten), „Verzehre nicht
dein Saatgut“ (Weg des Sämanns) und „Mache
Gebrauch von dem, was in deiner Macht liegt, und
nimm den Rest gelassen hin“ (Weg des Stoikers).

Kollaps: Wandel
Bardi, Ugo: Der Seneca-Effekt. Warum 

Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen 
können. München: oekom, 2017. 312 S., € 25,- [D],
25,70 [A] ; ISBN 978-3-96060-010-9

Chaos oder Zeitenwende?
In „Das Ende der Megamaschine“ (s. PZ 4/
2015/*121) hat Fabian Scheidler die 500-jährige
Geschichte des Kapitalismus als Zusammenwir-
ken von ökonomischer, politischer und militäri-
scher Macht auf dem Rücken der Ausgeschlosse-
nen aus einem nichteurozentristischen Blick be-
schrieben. In seinem neuen Buch „Chaos. Das
Zeitalter der Revolutionen“ widmet sich der His-
toriker, Autor, Theater- und Fernsehmacher den
aktuellen Weltkrisen, und – was ihm nicht weni-
ger gelingt – er zeigt Alternativen auf. Die Zeit
von Krisen kann zu solchen von Neuanfängen, die
von Umbrüchen zu solchen von Aufbrüchen wer-
den, so die Ausgangsthese von Scheidler. Die ka-
pitalistische Wirtschaftsweise macht er dabei an
zwei Dingen fest: dem permanenten Drang zur
Expansion auf der Suche nach neuen Rohstoff-,
Arbeits- und Absatzmärkten sowie – damit zu-
sammenhängend – am alleinigen Ziel, aus Geld
noch mehr Geld zu machen.
Scheidler ortet eine bedenkliche Ignoranz gegen-
über den sich zuspitzenden Krisenphänomenen,

26

„Es macht durchaus
Sinn, Entscheidun-
gen größerer Trag-
weite zusammen zu
fällen, um der Feh-
leranfälligkeit von
Einzelentscheidun-
gen zu begegnen.“
(Ugo Bardi
in , S. 237)26
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allem voran den Folgen des Klimawandels sowie
den Instabilitäten des Wirtschaftssystems. Den
Hauptgrund sieht er in Lobbyinteressen der Rei-
chen und ihrem zunehmenden Zugriff auf die
Staatsapparate, was den notwendigen Wandel
unterbinde. Krisen und Zusammenbrüche habe es
immer gegeben, neu sei heute jedoch das Stoßen
an planetare Grenzen. Nach Scheidler leben wir am
Anfang „einer chaotischen Übergangsphase, die
mindestens einige Jahrzehnte dauern wird und de-
ren Ausgang völlig ungewiss ist.“ (S. 25)
Ursachen für die „kollektive Realitätsverweige-
rung“ (S. 27) sieht der Autor in der Entfremdung
und Entwurzelung von immer mehr Menschen,
in den „Grenzen der Lernfähigkeit“ (S. 89), der
Zunahme von Verschwörungstheorien und der
geschickten Ablenkung etwa durch das Hoch-
spielen des Terrorismus. Die „globale Apartheid“
(S. 39) werde hingenommen, weil ein allgemei-
ner Zukunftspessimismus Ressentiments und Na-
tionalismus schüre. Scheidlers zentrale These lau-
tet, dass die Wachstumskrise des globalen Kapi-
talismus nur mehr durch gigantische staatliche
Förderungen („Konzerne am Tropf“, S. 57) hin-
ausgeschoben werde: „Subventionen, leistungs-
lose Einkommen aus Eigentumsrechten und An-
eignung durch Schulden. Diese Dreifaltigkeit der
Tributökonomie wird immer wichtiger, je insta-
biler die Weltwirtschaft wird.“ (S. 57) 

Beendigung des Tributsystems
Diese Tributzahlungen und die leistungslosen Ein-
kommen zu stoppen, sei der entscheidende He-
bel für den Systemwechsel, so Scheidler, weil über
die Verwendung von Steuergeldern – zumindest
theoretisch – die BürgerInnen bestimmen (und
auch über das Steueraufkommen). Die De-Kon-
zentration von Vermögen durch ein anderes Steu-
ersystem, die Neuordnung von Wohneigentum so-
wie die Weigerung, weiterhin Finanzinstitute zu

retten, wären für Scheidler weitere Schritte, sich
dem Tributsystem zu entziehen. Seine Überzeu-
gung: „Eine wirksame Trennung von Staat und Ka-
pital würde enorme Freiräume für andere, zu-
kunftsfähigere Wirtschaftsformen schaffen.“ (S. 71) 
Wie diese aussehen könnten, beschreibt Scheidler
im zweiten Teil des Buches, der mit „Reorganisa-
tion“ überschrieben ist. Neue Unternehmensformen,
eine Adaptierung des Eigentumsbegriffs, Ansätze
wie die Gemeinwohlökonomie, eine Agrar- und
Energiewende, aber auch Reformen in den Schu-
len, Universitäten und Medien werden dabei ange-
sprochen. Mit „Gatekeepern“ benennt der Autor
schließlich  jene Institutionen, die unser Denken und
Wahrnehmen prägen. Sie zu verändern, der „Aus-
filterung systemischer Fragen“ (S. 157) entgegen-
zuwirken, unsere Vorstellungskraft zu erweitern und
auch neue Formen der Demokratie und Beteiligung
zu schaffen, werden ebenfalls zum Wandel beitra-
gen, so der Autor.
Wie andere auch spricht Scheidler von resilienten
Strukturen, die sukzessive aufgebaut werden sollen,
um den großen Crash zu verhindern. Denn: „Wenn
der Ausstieg aus der Megamaschine bereits begon-
nen wird, während sie noch läuft, gibt es weit bes-
sere Chancen für einen positiven Übergang.“ (S. 94) 
Zur globalen Dimension kehrt der Autor im ab-
schließenden dritten Teil über „Chinas (Wieder-)
Aufstieg und die Chancen einer neuen Friedensord-
nung“ zurück. Scheidler beschreibt darin die nicht
auf Expansion ausgerichtete Geschichte des chine-
sischen Reiches und die Hoffnung auf eine neue „eu-
ro-asiatische Sicherheitsarchitektur“, die gemeinsam
mit einer gewandelten USA  zu einem kooperati-
ven Weltsystem führen könnte, auch wenn die Chan-
cen darauf bisher nicht zum Besten stünden.

Kapitalismus: Wandel
Scheidler, Fabian: Chaos. Das neue Zeitalter

der Revolutionen. Wien: Promedia, 2017. 238 S., 
€ 17,90 [D], 18,50 [A] ; ISBN 978-3-85371-426-3
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„Reiche Interessen-
gruppen, die auch

um den Preis eines
verwüsteten Plane-
ten ihre Privilegien
zu verteidigen su-
chen, haben ihren

Zugriff auf die
Staatsapparate in
den vergangenen

Jahrzehnten erheb-
lich ausweiten kön-

nen. Als Ergebnis ih-
res Erfolges wächst

das Chaos und 
die Fliehkräfte

nehmen zu.“ 
(Fabian Scheidler

in , S. 11)

„Die Zeiten, in denen
man hoffen konnte,

dass es schon
irgendwie gut gehen

wird, wenn wir weiter
einfach unsere Jobs
machen und alle vier

Jahre zur Wahl ge-
hen, sind vorbei. Wir

werden daher aus
unseren Zuschauer-

sesseln aufstehen
müssen, um uns ein-

zumischen.“ 
(Fabian Scheidler

in , S. 25)27

27

Wandel durch neues Recht
Autoren wie Ulrich Brand („Imperiale Lebens-
weise“, PZ 2017/4) oder Fabian Scheidler („Cha-
os“, PZ 2018/1) fordern einen grundlegenden Sys-
temwechsel unter Abkehr von der kapitalistischen

Wirtschaftsweise. Der Rechtswissenschaftler Fe-
lix Ekardt sucht hingegen nach Antworten für die
ökologische Transformation „jenseits von Kapi-
talismuskritik und Revolution“, wie er provokant
im Titel seines neuen Buches formuliert. Sys-
temkritik sei wie der „Dauertalk über Nachhal-

Zusehends mehrt sich die Kritik am „folgenlosen Dauertalk über Nachhaltigkeit“ (Ekardt). Konzepten der Green Eco-
nomy mit Tesla als Symbol und technologischen Lösungen als Hoffnung stehen Stimmen gegenüber, die eine grund-
sätzlichere Transformation einfordern. Gestritten wird dabei, wie weit dies durch staatliche Lenkung und andere Le-
bensstile innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft möglich ist. Hans Holzinger analysiert aktuelle Publikationen.

Salamitaktik oder Systemwechsel
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tigkeit“ (S. 9) folgenlos, da sich dadurch nichts än-
dere. Ekardt setzt beim Menschen an: „Verände-
rung versteht, wer die Antriebe menschlichen Ver-
haltens versteht. Und Gesellschaften versteht, wer
einzelne Menschen versteht.“ (S. 11) Während die
Grundstruktur menschlicher Gefühle und die
„überwiegend eigennützige Ausrichtung unseres
Tuns und Lassens“ (S. 10) kaum verändert wer-
den könnten, seien Werthaltungen und Normali-
tätsvorstellungen beweglich. Mehr Nachhaltigkeit
im Klimaschutz scheitere bisher weniger an man-
gelndem Wissen als „vielmehr an überkomme-
nen Vorstellungen von Normalität, an Gewohn-
heiten, Bequemlichkeit, Verdrängung und emo-
tionalen Schwierigkeiten mit hochkomplexen und
multikausalen Schädigungszusammenhängen“ 
(S. 11). Und dies bei BürgerInnen, Unternehmen
und PolitikerInnen gleichermaßen. 
Ekardt ist sich mit anderen einig, dass die Haupt-
ursache für fehlende Nachhaltigkeit „ im Okzident
hohe und auch in den Schwellenländern steigen-
de Wohlstand“ (S. 28) liege. Er plädiert daher auch
für eine Postwachstumsperspektive mit hohen
Suffizienzanteilen. Der Faktor „Kapitalismus“
werde jedoch meist überschätzt und Konkurrenz
sei im Menschen angelegt, so provokante Ansa-
gen des Autors: „Kooperation setzt weit über-
wiegend auf engabgesteckte, direkte oder indi-
rekte Reziprozität“ (S. 93).
Ekardt setzt auf Evolution in der Wechselwirkung
der Akteure in Politik, Unternehmen und Gesell-
schaft, was ein Wesensbestandteil in der „gewal-
tenteiligen Demokratie“ (S. 101) sei. Dazu brau-
che es keinen erzieherischen Staat, sehr wohl aber
die Beschränkung der Selbstbestimmung, wenn
jene von anderen gefährdet ist. Eine „ernsthafte
Energie- und Klimawende“ sei daher nicht be-
vormundend, „sondern ermöglicht erst Freiheit
langfristig und weltweit durch klare Rahmenset-
zungen und Spielregeln“ (S. 109), so der Rechts-
wissenschaftler, der nun doch auf staatliche Vor-
gaben pocht. Der „Kollektivgutcharakter“ von
Ökosystemleistungen erfordere verbindliche Rah-
mensetzungen – Ekardt plädiert für eine „schritt-
weise Verknappung und damit Verteuerung  von
fossilen Brennstoffen“ (S. 111) und für „Ökozöl-
le“ (S. 127), er hofft aber auch auf einen Werte-
wandel, eine Veränderung der Eigennutzenkal-
küle und neue Normalitätsvorstellungen. Was
unterscheidet aber nun den Autor von anderen
NachhaltigkeitsexpertInnen? Vielleicht, dass er
auf viele kleine Schritte und ein Wechselspiel al-
ler Akteure setzt nach dem Motto: „Salamitaktik
statt Revolution“, denn Menschen seien lernfähig,
allerdings weniger, „als optimistische Pädagogen

meinen.“ (S. 128) Was dabei freilich unterbelich-
tet bleibt, ist die Frage, ob die Überwindung po-
litischer Blockaden, ökonomischer Machtkon-
zentration und antidemokratischer Tendenzen al-
lein mit Wertewandel und „Salamitaktik“ zu er-
reichen sein werden.

Nachhaltigkeit: Wandel
Ekardt, Felix: Wir können uns ändern. Gesell-

schaftlicher Wandel jenseits von Kapitalismuskritik 
und Revolution. München: oekom, 2017. 156 S.,
€ 14,95 [D], 15,40 [A] ; ISBN 978-3-96006-843-0

Energie-Wende und Klimapolitik
Bis Ende 2017 war die Ausstellung „energie.wen-
den“ im Deutschen Museum München zu sehen,
in der die Grundlagen unserer Energieversorgung
sowie Pfade vom fossilen zum solaren Zeitalter
aufgezeigt werden. Das gleichnamige Begleitbuch
zur Ausstellung enthält Essays von ExpertInnen
zur Geschichte der Energieversorgung und zu den
verschiedenen Facetten der Energiewende, ange-
reichert mit zahlreichen Abbildungen. Neben
technologischen Fragen werden dabei auch die ge-
sellschaftlichen Aspekte einer Energiewende an-
gesprochen. So legt Ortwin Renn die Bedingun-
gen für die Akzeptanz neuer Infrastrukturprojek-
te wie Windkraftparks oder neue Stromleitungen
dar, wobei er in Beteiligungsverfahren einen zen-
tralen Aspekt ausmacht. Armin Grunwald zeigt
die Chancen und Grenzen des Setzens auf be-
wussten Energiekonsum auf. Sein Tenor: Zu bil-
lige Energie und Treibstoffpreise erschweren Ver-
haltensänderungen. Dass es mittlerweile zahlrei-
che innovative Projekte im Bereich Erneuerbare
Energie auch unter Bürgerbeteiligung gibt, zeigt
die Rubrik „Fenster zur Welt“ des Ausstellungs-
buches, das eine profunde Einführung in das The-
ma Energie gibt.
Dies gilt auch für den in der Reihe „Beck Wis-
sen“ erschienenen Band „Klimapolitik“ von Ott-
mar Edenhofer und Michael Jakob. Die beiden ge-
ben eine gute Übersicht über die Ursachen, Risi-
ken und Herausforderungen des Klimawandels so-
wie eine Einschätzung der aktuellen Klimapolitik
und die Rolle der Wissenschaft darin. Notwendig
seien vielfältige Ansätze in allen Sektoren, An-
passungsmaßnahmen sollen Klimaschutzmaß-
nahmen ergänzen, könnten diese jedoch nie er-
setzen, so die Autoren. Die Umsteuerung könne
letztlich nur gelingen, wenn sich die Marktver-
hältnisse ändern: „Die Weltwirtschaft benötigt ei-
nen CO2-Preis, der die Knappheit des begrenzten
Deponieraumes der Atmosphäre wiederspiegelt.“
(S. 72). Der CO2-Preis müsse kontinuierlich stei-

28

„Der Übergang von
fossilen zu erneuer-
baren Energien und
ein bewussterer Um-
gang mit den zur
Verfügung stehen-
den Ressourcen und
der Energie können
nur erfolgreich sein,
wenn Wissenschaft,
Gesellschaft, Indus-
trie und Politik an ei-
nem Strang ziehen
und verschiedene
Disziplinen zu-
sammenarbeiten.“
(Wolfgang M. Heckl,
in , S. 7)30
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Einblicke in unser Gehirn 
Auf das Wesentliche heruntergebrochen schreibt
der Neurowissenschaftler David Eagleman über
„das sonderbare Rechengewebe in unserem Schä-
del“. (S. 7) Mit seinen Ausführungen möchte er

Theorie und Praxis der Hirnforschung den lesen-
den, unbedarften Besitzern eines Gehirns ein
Stück weit näherbringen, über den aktuellen For-
schungsstand aufklären und einen Blick in die Zu-
kunft wagen. Ein luftig gestaltetes Layout mit gän-
gigen Fallbeispielen und Illustrationen lassen die

Welche Rolle spielt Energie in der Evolution? Wie funktioniert das Gehirn? Was lässt sich über Gene, was über Mit-
gefühl und Gewalt sagen? Gastrezensentin Katharina Kiening hat fünf Publikationen aus den Bereichen Biologie
und Biochemie ausgewählt, um zu erkunden, was sich aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über das
Menschsein an sich erschließt und welche Prognosen die Autoren für zukünftiges Leben aufstellen.

Menschsein in Zukunft

gen und langfristig vereinbart werden, um den
Fossilsektor schrittweise zurückzufahren und Ka-
pitalinvestitionen umzulenken. Als Dilemma be-
schreiben Edenhofer/Jakob das Ausscheren ein-
zelner Staaten aus den Klimaverträgen wie aktuell
die USA, weil dies zur Erosion des Vertragswerks
führen könnte: „Nationale Schlauheit endet in glo-
baler Dummheit.“ (S. 74) Dem könne nur ent-
gegengewirkt werden, wenn die Länder der Kli-
maschutz-Koalition daraus Vorteile ziehen kön-
nen. Neben dem Zugang zu neuen kostengünsti-
gen Technologien schlagen die Autoren auch
Strafzölle gegen Länder vor, „die sich nicht am
Klimaschutz beteiligen“ (S. 75).

Klimapolitik: Energie
energie.wenden. Chancen und Herausforde-

rungen eines Jahrhundertprojekts. Hrsg. v. Christina 
Newinger u. a. sowie dem Deutschen Museum. 
München: oekom, 2017. 175 S., € 919,95 [D], 
20,60 [A] ; ISBN 978-3-86581-839-3

Edenhofer, Ottmar; Jakob, Michael: Klimapoli-
tik. Ziele, Konflikte, Lösungen. München: Beck, 2017.
128 S., € 9,95 [D], 10,30 [A] 
ISBN 978-3-406-68874-4

Nachhaltigkeit als Diskurs
Der Verwendung des Begriffs „Nachhaltigkeit“
wird vielfach seine normative Aufladung sowie
mangelnde theoretische Untermauerung vorge-
worfen. Wenn dem so ist, dann füllt Daniela Gott-
schlich mit ihrer auf einer Dissertation basieren-
den Abhandlung „Kommende Nachhaltigkeit“
diese Lücke. Gottschlich betrachtet Nachhaltig-
keit nicht als Konzept oder Leitbild, sondern als
Diskurs und somit als offene Auseinandersetzung
über unterschiedliche Deutungsweisen des Be-
griffs. In Anlehnung an Foucault versteht sie „Dis-
kurs“ als Ort, „in dem Machtverhältnisse wirken,
Macht reproduziert, geschaffen und neu verteilt

wird“ (S. 23). Gottschlich referiert die unter-
schiedlichen Diskursstränge der Nachhaltigkeit
von der ökologischen Modernisierung bis hin zu
kapitalismuskritischen Ansätzen. Sie analysiert
Policy Papers, Positionierungen von Forschungs-
einrichtungen sowie Strömungen der Kritik an
Nachhaltigkeit. Einen Schwerpunkt ihrer umfas-
senden Darstellung widmet die Autorin dem fe-
ministischen Diskursstrang. Als Leitvariablen für
die Vergleiche der unterschiedlichen Ansätze die-
nen ihr deren Ökonomie-, Politik- und Gerech-
tigkeitsverständnis. Die permanente Reflexion
darüber, wer in welcher Weise Nachhaltigkeit ver-
wendet, sei der Negierung des Begriffs vorzuzie-
hen, so die Autorin, die in Anlehnung an Derri-
das Begriff der „kommenden Demokratie“ eben
von der „kommenden Nachhaltigkeit“ spricht, die
nie endgültig festgemacht werden könne und auch
nicht soll. Eine wertvolle Zusammenschau der
unterschiedlichen Ansätze von Nachhaltigkeit und
der gelungene Versuch, dabei Trennendes und
Gemeinsames herauszuarbeiten.

Nachhaltigkeit: Begriff
Gottschlich, Daniela: Kommende Nachhaltig-

keit. Nachhaltige Entwicklung aus kritisch-emanzipa-
torischer Perspektive. Baden-Baden: Nomos, 2017.
576 S., € 62,- [D], 64,- [A] ; ISBN 978-38487-1675-3

Weitere wichtige Titel zum Thema
Weber, Thomas: 100 Punkte Tag für Tag. 

Miethühner, Guerilla-Grafting und andere alltagstaugli-
che Ideen zur Verbesserung der Welt. Salzburg u. a.:
Residenz-Verl., 2016. 271 S., € 19,90 [D, A] 
ISBN 978-3-7017-3386-6

Ist Öko immer gut? Was Welt und Klima 
wirklich hilft. Hrsg. v. Ann-Kristin Mull. Marburg: 
Tectum, 2017. 177 S., € 18,95 [D, A] 
ISBN 978-3-8288-3844-4

Lebensstil: Nachhaltigkeit

33

32

31
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„Es wäre fahrlässig,
würde die Weltge-

meinschaft eine am-
bitionierte Klimapoli-
tik unterlassen, weil
sie glaubte, Anpas-
sung sei einfacher

und billiger als Ver-
meidung. Anpas-

sung wird Vermei-
dung ergänzen 

müssen – ein 
Ersatz kann sie 

nicht sein.“ 
(Edenhofer/Jakob

in , S. 14)30
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„Ein besseres Ver-
ständnis unseres Ge-
hirns wirft ein neues
Licht auf unsere per-
sönlichen Beziehun-
gen und unser gesell-
schaftliches Zu-
sammenleben: wie
wir kämpfen, warum
wir lieben, was wir für
wahr halten, wie wir
unsere Kinder erzie-
hen, wie wir unsere
Gesellschaftspolitik
verbessern und wie
wir den mensch-
lichen Körper auf die
kommenden Jahr-
hunderte vorbereiten
können.“
(David Eagleman)
in , S. 7)34

gut 200 Seiten dabei zu einer gut begreiflichen und
schnell gelesenen Lektüre werden.
Die sechs Kapitel gehen je verschiedenen Fragen
nach, etwa was Wirklichkeit ist oder wie Ent-
scheidungen gefällt werden. Auch, ob das Gehirn
von sozialer Interaktion abhängig ist. Eindeutig fällt
hier die Antwort aus: der Mensch wird als sozial
beschrieben, also nach zwischenmenschlichen Bin-
dungen strebend: „Obwohl wir Menschen oft unter-
einander konkurrieren und egoistisch handeln, ver-
wenden wir auch eine Menge Energie auf die Zu-
sammenarbeit zum Wohl der Gruppe.” (S. 155)
Doch warum, fragt der Autor, kommt es dann et-
wa zu Völkermorden? Nun, das Gehirn neigt da-
zu, zwischen eigenen und fremden Gruppen zu
unterscheiden. Weitergehend gilt, und hier zitiert
Eagleman den Pychologen Lasana Harris: „Wenn
wir Menschen nicht als solche wahrnehmen, müs-
sen wir uns nicht an die moralischen Regeln hal-
ten, die Menschen vorbehalten sind“. (S. 162) Bil-
dung spielt nach Eagleman eine entscheidende Rol-
le, um der Entmenschlichung bestimmter Gruppen
und damit der Ursache für eskalierende Gewaltak-
te entgegenzuwirken: Der Prozess der Gruppen-
bildung und darauf aufbauend der Wirkmecha-
nismus von zumeist unreflektiertes Oppositions-
denken auszunützender Propaganda bedarf einer
frühzeitigen Aufklärung.
Eagleman belegt seine Thesen durch zahlreiche
Beispiele, die das Buch zu einer verständlichen
Grundlage über die Funktionsweise und Komple-
xität des Gehirns machen. Auch wenn der For-
schungsstand beeindruckt, am Ende bleibt vor al-
lem die Gewissheit der Ungewissheit und das
menschliche Gehirn in großen Teilen als Geheim-
nis. Zumindest vorerst, denn Eagleman zeigt sich
im letzten Kapitel euphorisch über zukünftige Ent-
wicklungen und Möglichkeiten, wenn er der Fra-
ge nachgeht, wie technische Fortschritte und bio-
logische Erkenntnisse die menschliche Spezies ver-
ändern könnten: „Wenn wir ausreichend leis-
tungsstarke Computer haben, um die Interaktion
in unserem Gehirn zu simulieren, dann könnten wir
uns selbst auf einen Rechner laden. Wir könnten
digital existieren, uns selbst simulieren, unserem
Körper entkommen und zu nicht-organischen We-
sen werden. Das wäre der größte Sprung in der Ge-
schichte der Menschheit und der Anfang des Zeit-
alters des Transhumanismus.“ (S. 204) Ein er-
schreckend-faszinierendes Gedankenspiel. 

Neurowissenschaft
Eagleman, David: The Brain. Die Geschichte

von dir. München: Pantheon Verl., 2017. 
222 S., € 22,90 [D], 23,70 [A]
ISBN 978-3-570-55288-9

Der Funke des Lebens
Zelluläre Lebewesen werden in drei Domänen ge-
teilt. Es gibt Bakterien und Archaeen, das sind je sehr
einfache, kleine Zellen, die vor etwa 4 Milliarden Jah-
ren entstanden sind und sich seitdem kaum verän-
derten, sie werden auch unter dem Begriff Prokary-
oten zusammengefasst. Und es gibt Eukaryoten, äu-
ßerst komplexe Zellen, die Bühne der Erde vor etwa
zwei Milliarden Jahren betretend, in ihrer ersten Form
Urahn aller komplexen Lebensformen, vom Pilz bis
zum Menschen. Wie entstand diese erste Zelle, der
Anfang unseres Lebens? Der britische Biochemiker
Nick Lane wagt den Versuch einer Antwort. 
Alle komplexen Lebensformen verfügen über er-
staunlich viele Gemeinsamkeiten, die sich allesamt
bei den Prokaryoten nicht finden, vom Geschlecht,
übers Altern bis zum programmierten Zelltod. Wa-
rum ist dem so? Lane führt die Ursprungszelle des
Lebens nicht wie so oft auf chemische, sondern auf
energetische Prozesse zurück. Bakterien und Ar-
chaeen sind jeweils in ihrer Energie limitiert, aber:
„Ein einzelnes Ereignis, bei dem ein Bakterium
irgendwie in das Innere eines Archaeons gelangte,
überwand diese endlose energetischen Einschrän-
kungen. Jene Endosymbiose führte zur Entstehung
der Eukaryoten, mit schier aus allen Nähten platzen-
den Genomen, dem Rohmaterial für morphologische
Komplexität.“ (103f.) Für Lane steht fest, dass Le-
ben einen ununterbrochenen Strom von Energie be-
nötigt, dass der Energiefluss darüber entscheidet was
möglich ist und was nicht. Eine Endosymbiose zweier
Prokaryoten erachtet er demnach aus energetischen
Gründen für die Entwicklung komplexen Lebens als
zwingend erforderlich. Die Außergewöhnlichkeit die-
ses Ereignisses auf der Erde lässt ihn weiteres Leben
im Universum als möglich, aber als selten vermu-
ten. Viel wahrscheinlicher wäre die Stagnation der
Komplexität auf bakteriellem Niveau.
Lane möchte unterhaltend schreiben, aber nicht auf ent-
sprechende Fachtermini verzichten. Um eine ver-
ständliche Lektüre auch ohne Vorwissen zu sichern,
findet sich im Anhang ein umfangreiches Glossar. Da-
mit gewappnet, lassen sich die Kapitel gut durchar-
beiten: Von der Frage, was es bedeutet zu leben, über
die Entstehung und Komplexität von Zellen bis hin
zu vorsichtigen Zukunftsprognosen. Häufige Verweise
auf bedeutende wissenschaftliche Beiträge ermög-
lichen zudem eine Kontextualisierung des vermittel-
ten Wissens im Entwicklungsstrang der Geschichte.

Evolution
Lane, Nick: Der Funke des Lebens. Energie

und Evolution. Darmstadt: Konrad Theiss Verl., 
2017. 382 S., € 29,95 [D], 30,80 [A]
ISBN 978-3-8062-3484-8
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Das Gen
Als Erklärung für die Vererbung bei Mensch und
Tier war gegen Ende des 17. Jahrhunderts die so-
genannte Präformationstheorie gängig: Man ging
davon aus, das jedes Spermium einen Miniatur-
menschen enthält, also einen geschrumpften, voll
ausgebildeten Fötus, der im Mutterleib zu einem
Baby anschwillt. Seither hat sich das Verständnis
offenkundig radikal verändert. Der renommierte
Wissenschaftsautor Siddhartha Mukherjee prä-
sentiert die entsprechende Entwicklungsge-
schichte, indem er einen großen Bogen vom frü-
hen 19. Jahrhundert bis zur Jetztzeit spannt, von
Mendels Versuchsreihen mit Erbsenpflanzen und
Darwins Entdeckungsreisen bis hin zu neuesten
Möglichkeiten der Gen-Bearbeitung.
Mukherjee widmet sich im Zuge dieses wissen-
schaftlichen Spazierganges, den er mit seiner Fa-
miliengeschichte umrahmt, nicht nur vergangenen
und gegenwärtigen Aspekten. Er wagt auch einen
Blick in die Zukunft und veranschaulicht, warum
das aktuelle Bestreben den genetischen Code ge-
zielt zu verändern, soziokulturelle und politische
Debatten forciert: Im historischen Rückblick hat
technologischer Fortschritt durchaus wohltätige
Formen angenommen und die Behandlung oder
Heilung von Krankheiten ermöglicht; Erkenntnis
hat aber immer wieder auch zu abwegigen Defini-
tionen von Normalität geführt, diente zur Recht-
fertigung von gezielten Tötungsaktionen. Mu-
kherjee beschreibt dementsprechend die Wunsch-
vorstellung, das menschliche Genom beliebig zu
bearbeiten als schönste und gefährlichste Idee der
Menschheitsgeschichte.
Mit neuen technischen Entwicklungen müssen
immer auch ethische Fragen diskutiert, Regeln
formuliert und Grenzen ausgelotet werden. Die
kurzweilige Lektüre ist nicht zuletzt eine Einla-
dung an die breite Öffentlichkeit, diese Debatten
mitzugestalten: „Die Forschung, wie Gene die
menschliche Identität, Sexualität oder Persön-
lichkeit beeinflussen, ist eine Sache. Die Vorstel-
lung, durch Genmanipulation Identität, Sexualität
oder Verhalten zu verändern, ist etwas völlig an-
deres. Das Erstere beschäftigt vielleicht Psycho-
logieprofessoren und ihre Kollegen der Neuro-
wissenschaften. Das zweite, mit Verheißung und
Gefahren befrachtete Anliegen sollte uns alle be-
schäftigen.“ (S. 27) Molekulargenetik

Mukherjee, Siddhartha: Das Gen. Eine sehr 
persönliche Geschichte. Frankfurt/M.: S. Fischer,
2017. 766 S., € 26,- [D], 26,80 [A]
ISBN 978-3-10-002271-4

Gewalt und Mitgefühl
Robert Sapolsky, hauptsächlich Primatologe und
Neurobiologe, hat sich schon lange auch außer-
halb des Universitätsbereichs einen Namen als
Wissenschaftsautor gemacht. „Mitgefühl und Ge-
walt. Die Biologie des menschlichen Verhaltens“
ist nun seine neueste Publikation. Hier schreibt
der amerikanische Universitätsprofessor über Ge-
walt, Aggression und Konkurrenz, schlüsselt die
multiplen Bezüge der zugrundeliegenden Ver-
haltensweisen und Impulse auf. Und er zeigt auch,
was die Biologie über Zugehörigkeit, Koopera-
tion, Versöhnung, Empathie und Altruismus lehrt.
Zehn Jahre forschte und schrieb er für dieses be-
eindruckende Werk, das auf gut 1000 Seiten mit
Fakten, Wissen und profunder Analyse überreich
gefüllt ist. Gepaart mit dem ihm eigenen humo-
ristischen Schreibstil liefert Sapolsky einen hoch-
interessanten, amüsanten Wälzer, den er selbst
mit folgenden Worten zusammenfasst: „Es ist
kompliziert.“ (S. 865)
Um das Sozialverhalten der Menschen in seiner
Komplexität zu fassen – „Und da stehen wir wirk-
lich vor einem fürchterlichen Durcheinander aus
Neurochemie, Hormonen, Sinnesreizen, präna-
taler Umgebung, Früherfahrung, Genen, biolo-
gischer und kultureller Evolution, Umweltdruck
und vielem mehr.“ (S. 14) – betont Sapolsky die
Notwendigkeit der Interdisziplinarität, denn ein
multifaktorielles Phänomen darf nicht nur aus ei-
ner bestimmten Perspektive betrachtet werden.
Indem er strukturiert den zu einer Tat führenden
Zeitstrang zurückgeht, entwickelt Sapolsky eine
verhaltenstechnische Erklärungstheorie, die mit
einem neurobiologischen Ansatz beginnt und mit
der Evolution des Verhaltens schließt: Was war
nur eine Sekunde vor einer Tat? Welche Um-
welteinflüsse musste das Nervensystem Sekun-
den bis Minuten zuvor verarbeiten? Welchen Ein-
fluss hatten Hormone in den Stunden und Tagen
zuvor? Was passierte vor Wochen, Monaten, Jah-
re, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrmillionen? 
So durchschreitet Sapolsky also alle sich bedin-
genden und durchdringende Fachrichtungen und
konzipiert ein Gesamtbild, das unter anderem
Wir/Sie-Dichotomien, hierarchische Strukturen,
religiöse Empfindungen und Moralvorstellungen
integriert. Auch auf politische Einstellungen wird
verwiesen, als Manifestation des intellektuellen
und emotionalen Stils: „Wenn Sie wirklich die po-
litische Haltung eines Menschen verstehen wol-
len, dann setzen Sie sich mit seinen kognitiven
Bedingungen auseinander – wie groß seine Nei-
gung zu schnellen Urteilen ist, wie er neue Be-

36

„Die Tendenz der
Menschen, einander
Schaden zuzufügen,
ist weder universell

noch unvermeidlich.
Die Wissenschaft be-

ginnt, uns Wege zu
zeigen, wie wir sie

vermeiden können.
Meinem pessimisti-

schen Ich ist es
schwergefallen, das
zuzugeben, aber es
besteht tatsächlich

Anlass zum 
Optimismus.“ 

(Robert Sapolsky
in , S. 12f.)37
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„Politische und ge-
sellschaftliche Rah-
menbedingungen
haben einen großen
Einfluss auf die Ein-
stellungen der Men-
schen. Sie befähigen
oder isolieren, för-
dern oder bremsen.“ 
(Jutta Allmendinger
in , S. 227)38

Leben ohne Vermächtnis?
In diesem Buch geht es um „das Vermächtnis, das
Heute und das Morgen“ (S. 16), und zwar um die
jeweiligen Befindlichkeiten und Vorstellungen in
der Bevölkerung Deutschlands zu diesen drei Ka-
tegorien. Konzipiert und durchgeführt wurde die
zugrunde liegende Studie vom Wissenschaftszen-
trum Berlin, dem Meinungsforschungsinstitut in-
fas und der Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 2015.
Befragt wurden 3100 Menschen im Alter zwischen
14 und 80 Jahren in Deutschland. Das Buch bein-
haltet auch die Ergebnisse einer 2016 erfolgten
Wiederholungsbefragung und stellt eine verein-
fachte Zusammenfassung durch die Leiterin der
Gesamtstudie, Jutta Allmendinger, dar (vom WZB
separat veröffentlicht). Die Autorin bezeichnet es
als „Lesebuch“ sowie als „Vermächtnisstudie“ (S.
15), weil es unter anderem darum geht zu erfah-
ren, welche Werte den Menschen wichtig sind, wie
sie diese selbst leben und welche sie davon an die
nächste Generation weitergeben möchten.
Kurz gefasst lauten die gestellten Fragen: „Wie ist
es heute?“, „Wie soll es werden?“, „Wie wird es
sein?“ Dieser zeitlich-subjektive Dreiklang wurde
in durchschnittlich einstündigen Interviews er-
forscht. Und diese traditionelle Forschungsmetho-
de wurde ergänzt durch Reaktionen und Erläute-
rungen der Menschen zu drei Arten von „Sinnes-
eindrücken“, denen sie ausgesetzt wurden: Riechen
(vier Düfte), Fühlen (anfassen von Materialien) und
Hören (Rhythmen). Erwartet wurde hierdurch, dass
die Befragten ihre derzeitige Befindlichkeit/Lage
sowie künftige Entwicklungen anders als nur kog-
nitiv wahrnehmen und artikulieren. Dies scheint
allerdings nur unzureichend gelungen, da es sich
um äußerst subjektive Phänomene handelt, eben um
Geschmacksachen, und um vage Interpretationen,
wie z. B. umdie Frage: „Was bedeutet es, wenn man
den nachfolgenden Generationen einen ‚rosigen
Duft‘ wünscht? Welche Zukunft erwartet man,

wenn man glaubt, dass sie von einem ‚wechselhaf-
ten Rhythmus‘ geprägt sein wird?“ (S. 79) Gleich-
wohl sollte in der Zukunftsforschung experimen-
tiert werden und ist es legitim, derartige Sinnesan-
gebote auch zu nutzen. Denn über die von den Men-
schen erwartete Zukunft heißt es z. B.: „Hier hat der
Duft die größte Aussagekraft“ (S. 81) und wenn man
ihre Auswahl von Sinnesreizen für bestimmte Be-
reiche kenne, ließen sich deren Einstellungen vor-
aussagen. Allerdings erfordert dies ein hohes Maß
an Sensitivität und Klärung, und dürfte mit knap-
pen Dialogen – wie in dieser Studie – nicht ange-
messen zu bearbeiten sein. 
Mit dieser sehr aufwändigen Vermächtnisstudie wer-
den Ergebnisse vorgelegt, mit denen frühere Studien
zu Teilaspekten weitgehend bestätigt werden, hier
aber in thematischen und zeitlichen Beziehungen be-
schreibbar und interpretierbar sind. So unterstreicht
Allmendinger, dass künftig Bildung noch viel stär-
ker zu fördern sei, fordert eine „Kultur der Weiter-
bildung“ und schlägt „eine vorausschauende, strate-
gische Qualifizierungspolitik“ vor (239). Festgestellt
wird, dass durch die Ereignisse der jüngsten Zeit
(Flüchtlinge, Brexit etc.) die der Politik zugespro-
chene Relevanz gestiegen sei. Es werde mehr er-
wartet, wenn auch nicht erhofft. Leider wird die Kluft
zwischen geäußerten Idealen und Vermächtnissen so-
wie  der gelebten bzw. erwarteten Realität nur am Ran-
de thematisiert. Denn das zugespitzte Fazit lautet: Wir
Heutigen sind überfordert, schaffen es nicht gemäß
unserer Ideale zu leben, daher sollen es künftige Ge-
nerationen machen. Hier wäre die Wechselwirkung
mit gesellschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen ein Fokus, der künftig intensiviert wer-
den sollte – inklusive der erforderlichen Transfor-
mation zu Nachhaltigkeit. E. G.

Deutschland: Zukunftsprognose
Allmendinger, Jutta: Das Land, in dem wir 

leben wollen. Wie die Deutschen sich ihre Zukunft 
vorstellen. München: Pantheon Verl., 2017. 270 S., 
€ 16,99 [D], 17,50 [A] ; ISBN 978-3-570-55347-3

38

wertungen vornimmt und kognitive Dissonan-
zen löst. Noch wichtiger: Welche Gefühle hegt
er gegenüber Neuem, Uneindeutigkeit, Empathie,
Hygiene, Krankheit und Unbehagen? Ist er der
Meinung, dass früher alles besser war, und macht
ihm die Zukunft Angst?“ (S. 616f.) Immer be-
tont der Autor dabei, dass seine Aussagen für den
Durchschnitt gelten, immer weist er auf die Be-
deutung von Kontext, Veränderungspotenzial und

die Gefahr vorschnellen Urteilens hin. Jedem, der
ein allumfassendes Verständnis für das Verhal-
ten von Individuen, Gruppen oder Staaten ent-
wickeln möchte, ist dieses Buch zu empfehlen. 

Verhaltensforschung
Sapolsky, Robert: Gewalt und Mitgefühl. Die

Biologie des menschlichen Verhaltens. München: Carl
Hanser Verlag, 2017. 1021 S., € 38,- [D], 39,10 [A];
ISBN 978-3-446-25672-9

37
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COP23-Proteste
25.000 Menschen haben am 4. November in
der Bonner Innenstadt einen schnellen Koh-
leausstieg gefordert. Einen Tag später gingen
bei einer Aktion Zivilen Ungehorsams 4.500
Menschen in den Tagebau im benachbarten
Rheinischen Braunkohlerevier und blo-
ckierten vorübergehend zwei Großbagger.
Am 11. November startete die Demonstra-
tion “Schluss mit dem faulen Zauber – wir
treiben die bösen Geister des Klimawandels
aus: Kohle, Erdöl, Atom!” www.attac.de

Raum für das Explore
Das Nichtwissen im Wissen akzeptieren.
Mit Komplexität umgehen lernen. Im So-
wohl-als-auch denken: Chaos, aber auch
Ordnung. Kontingenz akzeptieren: dass es
meist anders kommt, als geplant. Und alles
anders sein könnte, als es ist oder scheint.
Nicht zuletzt: Widersprüche annehmen und
produktiv machen. In Interview mit Chan-
geX umreißt Bernhard von Mutius die Ko-
ordinaten eines neuen Denkens in unserer
Zeit, die eine Übergangszeit ist. Das Ziel:
Den Raum zu öffnen für das Entdecken und
Erkunden, für das Explore. Die Vision am
Ende: Es ist Zeit für ein europäisches, frei-
heitliches, aufgeklärtes Modell des Wirt-
schaftens. www.changex.de

Städte für Klimawandel
Der Einfluss der Städte auf die Treibhaus-
gasemissionen ist begrenzt, denn über ihre
Stadtgrenzen hinaus können sie nicht wirken,
so die bisherige Annahme. Doch die indi-
rekten Emissionen durch Produkte und
Dienstleistungen, die in den Städten genutzt
werden, sind ebenso groß wie die Gesamt-
emissionen im eigenen Stadtgebiet, stellt ei-
ne Studie fest. Stadtverwaltungen können mit
einer gezielten Politik diese Emissionen stark
reduzieren und BürgerInnen diese Politik
stärker einfordern.

Mehrheiten für Kohleausstieg 
Fast drei Viertel der Menschen in Deutsch-
land wollen laut einer aktuellen Umfrage den
schrittweisen Ausstieg aus der Kohle, 41 Pro-
zent sogar den schnellen Ausstieg. 56 Pro-
zent sind für einen umfassenderen Ausbau
der Erneuerbaren Energien. Für mehr um-
weltfreundliche Verkehrsalternativen spre-
chen sich fast die Hälfte aus.
www.factory-magazin.de/

Whitepaper zu Trends 2017
2016 war ein richtungsweisendes Jahr für
Big Data, bei dem mehr Organisationen Da-
ten aus allen Formen und Größen speichern,
verarbeiten und extrahieren. 2017 werden
Systeme, die große Mengen strukturierter
und unstrukturierter Daten unterstützen,
weiter steigen. Der Markt wird Plattformen
erfordern, die Datenverwalter bei der Ver-
waltung und Sicherung großer Datenmen-
gen unterstützen und Endanwendern die
Analyse dieser Daten ermöglichen. Diese
Systeme werden ausgereift sein, um inner-
halb der IT-Systeme und Standards von
Unternehmen gut funktionieren zu können.
All dies steht in einem Whitepaper unter
www.tableau.com/asset/ top-10-big-data-
trends-2017#form

Sofortprogramm Klimaschutz 2020
Die Global Marshall Initiative schließt sich
der Forderung des BUND, WWF und NDR
an: CO2-Emissonen müssen zwingend re-
duziert werden, um das Klimaziel in 2020
zu erreichen. www.globalmarshallplan.org

Berliner Smart City Vision 
In der iF-Schriftenreihe ist der Beitrag „Die
Berliner Smart City Vision – Eine diskurs-
analytische Zukunftsforschung” von Max
Priebe erschienen.
Smart City Visionen zeigen, wie unsere
Städte in Zukunft aussehen könnten. In die-

ser Ausgabe der iF-Schriftenreihe analysiert
der Autor die Vision einer zukünftigen
Smart City Berlin. Dafür hat er Strategie-
papiere, Stadtentwicklungskonzepte und
Studien untersucht, die bisher zu diesem
Thema entwickelt wurden. 
www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/
weitere/institut-futur/ueber_uns/index.html

Rückblick Salon Futur #13
Am 19. Oktober 2017 veranstaltete das In-
stitut Futur den Salon Futur #13 mit dem
Titel „Ist Berlins Zukunft smart? Ein Ge-
spräch über den visionären Diskurs der
Smart City”.
Im Salon Futur #13 befassten sich Akteure
aus Wissenschaft, Verwaltung und Zivilge-
sellschaft mit dem Zukunftsdiskurs der
Smart City. Dafür wurde sowohl die Vision
eines smarten Berlins erörtert als auch über
anschlussfähige Perspektiven aus der Stadt-
gesellschaft für eine urbane Zukunft im di-
gitalen Zeitalter diskutiert.

Netzwerk Zukunftsforschung 2017
Im Oktober 2017 beging das Netzwerk Zu-
kunftsforschung e.V. sein 10-jähriges Be-
stehen in Berlin. Die Maxime des Jahres-
treffens stand ganz im Sinne einer konkre-
ten Öffnung des Netzwerks für den Umgang
mit Zukünften in anderen Disziplinen bzw.
dem internationalen Umfeld. In seiner Fest-
rede brachte Riel Miller, Spezialist für Anti-
cipation and Foresight der UNESCO, zum
Thema „Transforming the Future: Overview
of a New Futures Literacy Framework“ ei-
ne internationale Perspektive ein. 

Science Slam
Der unterhaltsame „Future Studies – Scien-
ce Slam“ von Karlheinz Steinmüller fun-
gierte als Einstieg in eine lebendige Fish-
bowl-Session. Damit gab es einen interes-
santen Austausch über Zukünfte der Zu-
kunftsforschung im Netzwerk und darüber
hinaus. Einen ausführlichen Bericht zur
Jahrestagung veröffentlicht das Netzwerk
Zukunftsforschung demnächst. 
www. izt.de

Aus Institutionen und Zeitschriften
Zusammengestellt von Alfred Auer
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Österreichischer Klimaschutzpreis 
Zum zehnten Mal ist der Österreichische Kli-
maschutzpreis vergeben worden. Dabei wur-
den die besten Klimaschutzprojekte 2017 in
fünf Kategorien ausgezeichnet. Gewinner
waren u. a. der oberösterreichische Batte-
rienfertiger Kreisel Electric, die Info-Web-
site „Nachhaltig Graz” sowie eine Gemein-
de für das Projekt  „Klimafreundliche Sied-
lungsentwicklung“.

Alternative Nobelpreise vergeben
Der Alternative Nobelpreis wird verliehen
für den Einsatz für eine bessere Welt. In die-
sem Jahr geht der Preis nach Indien, Ame-
rika, Äthiopien und Aserbaidschan. 
Ausgezeichnet wurden die aserbaidschani-
sche Journalistin Khadija Ismayilova, der in-
dische Menschenrechtsanwalt Colin Gon-
salves und die äthiopische Menschenrechts-
anwältin Yetnebersh Nigussie. Der ameri-
kanische Anwalt Robert Bilott erhielt zudem
eine Ehrenauszeichnung.

München schaltet ab! 
90 Prozent der in München und Umland er-
zeugten Energie stammt aus fossilen Ener-
gieträgern. Im Münchner Norden steht ein
Kohlekraftwerk, das mehr CO2 produziert als
der gesamte Münchener Straßenverkehr. 
In den letzten Wochen hat sich deshalb ein im-
mer breiteres Bündnis von über 70 Organi-
sationen formiert, das die Stadtwerke zur Ab-
schaltung des Steinkohlekraftwerks Nord be-
wegen will. www.sonnenseite.com/de/

Bio-Treibstoff für Flugzeuge
Wissenschaftler der University of Delawa-
re haben einen kostengünstigen Katalysator
aus Graphen geschaffen, der dabei helfen
soll, effizienten Bio-Treibstoff für Flugzeu-
ge herzustellen. www.sonnenseite.com/de/

Green World Tour Messe in Berlin
Auf dem Campus Adlershof der HU Berlin
war am vergangenen Wochenende die Nach-
haltigkeit zu Besuch. Dort, wo sonst Stu-

denten ihre Nasen in die Bücher stecken,
zeigten bei der Green World Tour ExpertIn-
nen, WissenschaftlerInnen und Unterneh-
men aus dem deutschsprachigen Raum und
aus den Niederlanden den 3.100 Messebe-
suchern, wie das Leben jeden Tag etwas grü-
ner gestaltet werden kann.

Das Büro der Zukunft
Wettbewerbsfähigkeit steht und fällt mit dem
Ideenpotential der MitarbeiterInnen. Es ent-
steht zuerst in den Köpfen und erst danach
kann der Kollege Computer weiterhelfen.
Und wer die Nase vorne hat, entscheiden
zuletzt die Faktoren Kreativität, Geschwin-
digkeit und Effizienz. forum nachhaltig
Wirtschaften sprach mit Holger Jahnke, Vor-
stand Marketing und Vertrieb der Sedus Stoll
AG über die Anforderungen an zukünftige
Bürowelten. www.forum-csr.net

Stadtgrün schafft Lebensqualität
Naturnah gestaltete Grünflächen können in
Städten maßgeblich zur Lebensqualität der
Anwohnerinnen und Anwohner beitragen.
Stadtgrün entfaltet dabei Wirkung auf vielen
Ebenen – es tut
dem sozialen Mit-
einander gut, hilft
bei der Klimaan-
passung und för-
dert die Artenviel-
falt. Das neue Mo-
dellprojekt „Treff-
punkt Vielfalt”
will Wohnungs-
unternehmen dafür
gewinnen, Grün-
und Freiflächen
nach ökologischen
Gesichtspunkten
zu gestalten und zu
pflegen.
www.bmub.bund.
de/pressemittei-
lung...

Gegen 
Plastikmüll
Jährlich entstehen
weltweit rund 300
Millionen Tonnen
Plastikabfall. Ein
großer Teil davon
wird in die Welt-

meere gespült und verunreinigt den Le-
bensraum der Meeresbewohner. Für mehr als
die Hälfte des Plastikabfalls in den Meeren
sind nur fünf asiatische Länder verantwort-
lich. Indonesien und Thailand gehören mit
zu den Hauptverursachern. DER Touristik
setzt nun in Indonesien und Thailand auf
wiederverwertbare Flaschen. 

12. bis 14. Jänner 2018, Hamburg (D)
Einstiegsseminar. Das International Pe-
ace Observers Network - IPON sucht
Leute, die als Menschrechtsbeobachtende
für 6 bzw. 12 Monate ab September 2018
in die Philippinen gehen wollen. Infos un-
ter www.ipon-philippines.org/

4. bis 16. März 2018, Stadtschlaining (A)
IPT Core Course for Peacebuilders.
ÖSFK - Österreichisches. Studienzentrum
für Frieden und Konfliktlösung, Friedens-
burg  Schlaining. Infos unter
http://www.aspr.friedensburg.at/

TERMINE

MAGAZIN
AUSZEICHNUNGEN

GOOD NEWS
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

Robert-Jungk-Stipendiat 2017
Der Friedensforscher Thomas Roithner ist
Robert-Jungk-Stipendiat 2017. Er arbeitet
zwei Monate in der JBZ zum Thema „Frie-
densperspektiven für die Europäische Uni-
on“. Am 12. Dezember stellte er seine Pu-
blikation „Märkte, Macht und Muskeln“ in
der Reihe JBZ-Zukunftsbuch vor. Die Stär-
kung ziviler Friedenseinsätze sowie ein kri-
tischer Blick auf die Verquickung von Si-
cherheitspolitik und Rüstungssektor sind
für Roithner zentrale Anliegen. Das Robert-
Jungk-Stipendium der Stadt Salzburg wur-
de 2017 bereits zum 10. Mal vergeben.
www.jungk-bibliothek.org 

JBZ beim Masterstudiengang ZF
Auch heuer wieder konnte Stefan Wally am
Masterstudiengang „Zukunftsforschung“
der Freien Universität Berlin mitwirken, in
deren Rahmen er einen Vortrag über Robert
Jungk und Zukunftsforschung hielt. Alle
Studierenden erhalten über das Institut Fu-
tur unsere Zeitschrift ProZukunft. www.ewi-
psy.fu-berlin.de

News zu Zukunftswerkstätten
Die Arbeit in den JBZ-Zukunftswerkstät-
ten soll zukünftig durch neue Elemente wie
Dialogic Facilitation, Workcafés u.a. er-
gänzt werden. Die Homepage sowie der In-
foflyer wurden einem Relaunch unterzo-
gen. Bei einem Treffen mit Dagmar Baum-
gartner und Stefan Wally berichtete Nor-
bert Müllert über seine Arbeit mit Robert
Jungk und die Entwicklung der Zukunfts-
werkstatt. Teile seines ZW-Archivs stellte
er bei dieser Gelegenheit der JBZ zur Ver-
fügung. Besten Dank.
www. jungk-bibliothek.org/zukunftswerk-
staetten 

ZW-Netzwerktreffen 2018
Das nächste Zukunftswerkstätten-Netz-
werktreffen ist dem Thema „Brücken bau-
en, Frieden schaffen! Gegen die Spaltung
der Gesellschaft” gewidmet und findet vom
28.04.2018-01.05.2018 auf der Friedens-
burg Schlaining (Burgenland/Österreich)
statt. www.zwnetz.de

Austellung im Museum der Moderne
122 ArchitekturstudentInnen entwickelten im
Rahmen ihrer Diplome unter Leitung ihrer
ProfessorInnen Bauprojekte zu ausgewählten
Arealen im Stadtgebiet von Salzburg. Ein we-
nig sind wir stolz: Die JBZ war beim Start-
Workshop dabei und unser Beitrag kann in der
Ausstellung auch gesehen werden.
www.jungk-bibliothek.org

Arbeit mit Jugendlichen in Berlin

JBZ-Mitarbeiterin Dagmar Baumgartner war
am 4. und 5.10. 2017 in Berlin. In Koopera-
tion mit dem Institut für Zukunftsfragen und
Technologiebewertung und der Grünen Liga
Berlin arbeitete sie mit Schülern und Schüle-
rinnen mithilfe der Methode Zukunftswerk-
statt an konkreten Ideen zur Mitgestaltung ih-
res Schul- und Lebensumfeldes. www.jungk-
bibliothek.org/zukunftswerkstaetten 

MethodenAkademie
Acht Workshops mit über 100 Teilnehmenden
fanden 2017 in der von der JBZ gemeinsam
mit dem Salzburger Bildungswerk und dem
Institut für Medienbildung durchgeführten Me-
thodenAkademie durch. Am 19. Jänner 2018
folgt der nächste Workshop zum Thema „Fish-
bowl, Worldcafé und Zukunftswerkstatt im Ver-
gleich“ mit Hans Holzinger. Gemeinsam mit
Dagmar Baugartner bestreitet er am 18./19. Jän-
ner eine LV an der FH Salzburg zum Thema
„Partizipationsmethoden“. www.jungk-biblio-
thek.org/methodenakademie.

JBZ-Montagsrunden
14 Montagsrunden gab es im Jahr 2017 zu sehr
unterschiedlichen Themen. Tamara Ehs etwa
berichtete über Utopien einer weiterentwickel-
ten Demokratie, Klaus Firlei über das Werk
des Philosophen Byung Chul Han, Harald Rus-
segger über die Funktionsweise von Block-
chains. Eine Studie über „Autoritäre Einstel-
lungen in Salzburg“ wurde ebenso präsentiert
wie Erfahrungen mit der Energiewende in
Deutschland. www.jungk-bibliothek.org/cate-
gory/jbz-montagsrunden

JBZ-Zukunftsbuch
Acht Autoren und Autorinnen waren 2017 bei
JBZ-Zukunftsbuch zu Gast. Die Themen reich-
ten von einer neuen Mobilitätspolitik über Ar-
beit 4.0 bis hin zum Krieg in Syrien. Am 21.
11.2017 stellte der Berliner Autor Fabian
Scheidler sein neues Buch „Chaos. Das neue
Zeitalter der Revolutionen“ zur Diskussion.
www.jungk-bibliothek.org/zukunftsbuch 

Veranstaltungskooperationen
Gemeinsam mit dem ifz, der AK und dem
AMS Salzburg wurde die Tagung „Ar-
beit50+“ in den Räumen der JBZ mit an die
50 Teilnehmenden durchgeführt. Koopera-
tionen gab es auch mit dem Open Mind Fes-
tival und den Kritischen Literaturtagen der
ARGE Kultur, einer Buchpräsentation zu
Utopien bei der Salzburger Buchwoche so-
wie dem Salzburger Forum Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Die nächsten JBZ-Veranstaltungen
Am 18.1.2018 referiert Andreas Zumach,
UN-Korrespondent der taz, über „Frieden-
sperspektiven für Syrien und den Nahen Os-
ten“. „Citizen Science“ ist Thema des näch-
sten MethodenAkadmie-Workshops am
2.2.2018. „Radikal gegen Extremismus: The-
orie und Praxis 20-jähriger muslimischer Ju-
gendarbeit“ wird am 8.2.2018 in der Reihe
JBZ-Zukunftsbuch vorgestellt. Und am
26.2.2018 gibt es das Montagsrunde-High-
light mit Johanna Rachinger, Generaldirek-
torin der Österreichischen Nationalbibliothek,
zum Thema „Zukunft des Buches. “
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Das Pro Zukunfts-Abo kostet für vier
Ausgaben 25,- € zzgl. 5 € Versandgebühr. 
Bestellung: Tel. 0043.662.873206 bzw.
jungk-bibliothek@salzburg.at.
Pro Zukunft als pdf
Ab sofort können Sie Pro Zukunft auch
als pdf beziehen. Sobald die Druckver-
sion fertig ist, erhalten Sie die Ausgabe
per Mail zugesandt. Das pdf-Abo kostet
€ 20,- für 4 Ausgaben. BezieherInnen des
Printabos können die pdf-Ausgabe kos-
tenfrei bestellen.
Der JBZ-Newsletter erscheint ca. einmal
im Monat und informiert über die Akti-
vitäten der Robert-Jungk-Bibliothek.  
Kostenloser Bezug unter 
jungk-bibliothek@salzburg.at

ABO BESTELLENSERVICE

AUS DER JBZ

Aus der JBZ
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Autoren

Allmendinger, Jutta 38
Bardi, Ugo 26
Chakrabarti, Shami 14
Chomsky, Noam 23
Debray, Régis 19
Eagleman, David 34
Edenhofer, Ottmar 30
Ekhart, Felix 28
Foer, Franklin 15
Gottschlich, Daniela 31
Hadler, Simon 3
Hartleb, Florian 9
Harvey, David 17
Hochschild, Arlie Russell 24
Jakob, Michael 30
Kleber, Claus 5
Lane, Nick 35

Latour, Bruno 21
Mense, Thorsten 12
Moussa, Nedjib Sidi 20
Mukherjee, Siddhartha 36
Mull, Ann-Kristin (Hrsg.) 33
Müller, Ernst 6
Müller, Henrik 10
Newinger, Christina 

(Hrsg.) 29
Rager, Günther (Hrsg.) 4
Riecke, Jörg
Roberts, Alice 16
Sanders, Bernie 18
Sapolsky, Robert 37
Scheidler, Fabian 27
Schmieder, Falko 6
Stegemann, Bernd 11
Steinbrecher, Michael 

(Hrsg.) 4

Teusch, Ulrich 2
Weber, Thomas 32
Weiß, Volker 13
Weizsäcker, Ernst U. v. 25
Wernicke, jens 1
Wijkman, Anders 25
Zamperoni, Ingo 22

Schlagworte

Club of Rome: Wandel 25
Deutschland: 

Zukunftsprognose 38
Evolution 35
Kapitalismus: Wandel 27
Klimapolitik: 

Energie 29, 30
Kollaps: Wandel 26

Lebensstil: 
Nachhaltigkeit 32, 33

Medienkritik 1, 2, 3, 4
Molekulargenetik 36
Nachhaltigkeit: Begriff 31
Nachhaltigkeit: 

Wandel 28
Nationalismus 12
Neue Rechte 13
Neurowissenschaft 34
Populismus 9, 10, 11
Semantik: historische 6
Sprache 7
TV-Journalismus 5
USA: Europa 22
- : Politik 18, 23
- : Rechte 24
Verhaltensforschung 37
Zeitungsleser 8

Autoren- und Schlagwortregister

zu Rezensions-Nummern

INSERAT  |  REGISTER 
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Verändern Sie die Welt 
durch leSen!

Mit 16 € iM Monat fördern und ein 
koStenloSeS BuchaBonneMent Beziehen!

Mit einer Förderung von 16 € (Studierende 10 €) im Monat erhalten 
Sie, oder die von Ihnen Beschenkten, als Dankeschön regelmäßig 
relevante Zukunftsliteratur frei Haus. Die Auswahl der Bücher erfolgt 
in Abstimmung mit der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, 
mit den Autoren und Verlagen.
Zur Begrüßung senden wir Ihnen alle lieferbaren Titel aus unserer 
Zukunftsbibliothek – derzeit über 42 Titel im Wert von mehr als 600 € 
und in Zukunft mehrmals im Jahr relevante Literatur. Es entstehen 
Ihnen keine weiteren Kosten und Sie unterstützen zusätzlich unsere 
Arbeit für eine Welt in Balance. 
Mehr Informationen zur Titelliste und dem Abonnement erhalten Sie unter 
www.globalmarshallplan.org/buchabo, Tel +49(0)40822904-20, Fax -21 
oder info@globalmarshallplan.org.

www.globalmarshallplan.org
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32 TOP TEN 2017

TOP TEN 2017 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 

Harari, Yuval Noah: Homo Deus.
Eine Geschichte von Morgen.
München: Beck-Verl., 2017.
576 S., € 25,70 [D], 26,50 [A]
ISBN 978-3-406-70401-7

Weizsäcker, Ernst Ulrich v.; Wijkman, Anders: Wir sind dran. 
Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. In 
Zusammenarb. mit 32 Mitgliedern des Club of Rome. 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2017. 394 S.
€ 24,99 [D], 25,80 [A] ; ISBN 978-3-579-08693-4

Radkau, Joachim: Die Geschichte der Zukunft.
Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 
1945 bis heute. München: Hanser, 2017. 544 S. 
€ 28,- [D], 28,80 [A]
ISBN 978-3-446-25463-3

Becker, Matthias Martin: Automatisierung und Ausbeutung.
Was wird aus der Arbeit im digitalen Kapitalismus?
Wien: Promedia-Verl., 2017. 
239 S., € 19,90 [D], 20,50 [A]
ISBN 978-3-593-50543-5

Felber, Christian: Ethischer Welthandel.
Alternativen zu TTIP, WTO & Co.
Wien:  Deuticke, 2017. 222 S.
€ 18,- [D], 18,50 [A]
ISBN 978-3-552-06338-9

Blom, Philipp: Was auf dem Spiel steht.
München: Hanser-Verl., 2017. 
223 S., € 20,- [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-446-25664-4

Welzer, Harald: Wir sind die Mehrheit.
Für eine offene Gesellschaft.
Frankfurt/M.: S. Fischer, 2017. 
125 S., € 8,- [D], 8,30 [A]
ISBN 978-3-596-29915-7

Vetter, Angelika; Remer-Bollow, Uwe: Bürger und
Beteiligung  in der Demokratie. Eine Einführung.
Wiesbaden: Springer-Verl., 2017. 
331 S., € 29,99 [D], 30,90 [A]
ISBN 978-3-658-13721-2

Diederichsen, Diedrich: Körpertreffer. 
Zur Ästhetik der nachpopulären Künste.
Berlin: Suhrkamp, 2017. 148 S. 
€ 17,- [D], 17,50 [A]
ISBN 978-3-518-58693-8

Hochschild, Arlie Russel: Fremd in ihrem Land.
Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten. 
Frankfurt/M.: Campus-Verl., 2017. 428 S. 
€ 29,95 [D], 30,90 [A]
ISBN 978-3-593-50766-8
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