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„Diesmal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zu-
kunft zu hoffen: Diesmal müssen wir alle Verant-
wortung übernehmen. Diesmal bitten wir daher nicht
nur, wählen zu gehen, sondern auch, andere zur Wahl
zu motivieren. Denn wenn alle wählen, gewinnen
auch alle“ – so heißt es an einer Stelle auf der Inter-
netseite des Europäischen Parlaments, das im Mai
2019 zum neunten Mal von den BürgerInnen der Eu-
ropäischen Union gewählt wird. Auf der Plattform
www.europawahl.eu wird erklärt, wer wie wann und
wo wählen darf. Die Kommunikationskampagne
www.diesmalwaehleich.eu fördert weitergehend das
demokratische Engagement, indem themenbezoge-
ne Veranstaltungen und aktive Beteiligungsmöglich-
keiten beschrieben werden. 
Auch wir bieten in dieser Ausgabe zur anstehenden
Wahl passende Informationen, indem mehrere Bü-
cher präsentiert werden, die Europa bzw. die Euro-
päische Union in den Mittelpunkt stellen: Die Poli-
tikwissenschaftlerin Ulrike Guérot befasst sich mit
der Utopie eines ganz neuen Europas und beschreibt
ihre Sorge um nationalistische und populistische Be-
wegungen, während Klaus Kiran Patel eine umfas-
sende Geschichte der Europäischen Gemeinschaft
vorlegt; der Sozialphilosoph Axel Honneth schreibt
eine europäische Ideengeschichte, wogegen Joseph
Stiglitz eine wirtschaftspolitische Perspektive an-
bietet und über die Eurokrise berichtet. 
Die renommierte Literatur- und Kulturwissenschaft-
lerin Aleida Assmann widmet sich mit „Der europä-
ische Traum“ ( ) ebenso unserem heftig und kon-
trovers diskutierten Zeitgeschehen. Das Buch er-
schien im Oktober des letzten Jahres, als sie gemein-
sam mit ihrem Mann Jan Assmann für ihre
Forschungsarbeiten rund um Formen kollektiven Er-
innerns den Friedenspreis des Deutschen Buchhan-
dels erhielt. Dass die beiden Wegbereiter einer auf-
geklärten Erinnerungskultur gerade jetzt, in einer
vermehrt von radikalen Angst-, Hass- und Macht-

phantasmen gespickten Phase,
diese Auszeichnung erhalten, ist
ohne Zweifel auch – das wurde
in den Medien bereits themati-
siert – ein politisches Signal.
„Die Forschungen von Aleida
und Jan Assmann sind Grund-
lagen dafür, wie eine moderne
Gesellschaft aus der Vergan-
genheit lernen kann, um in
Frieden und Freiheit leben
zu können“, konstatierte beispiel-
haft der Vorsteher des Börsenvereins Heinrich
Riethmüller im Kontext der Preisverleihung.
Assmann schlägt in ihren Auführungen ein gemein-
sames Leitbild des Denkens und Handelns für die
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Nationen der EU vor, die in einer Geschichte der Gewalt miteinander ver-
bunden sind: „In Europa ist die Geschichte der Stoff aus dem nicht nur Alp-
träume und Traumata, sondern eben auch der Traum einer friedlichen gemein-
samen Zukunft gemacht ist. Jene Gewaltgeschichte zu überwinden verlangt
aber, sie zu kennen und anzuerkennen, um daraus gemeinsame Normen und
Ressourcen für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu ge-
winnen.“ (S. 9) Ohne ein gemeinsames Wissen um die Geschichte sowie eine
entsprechende europäische Verständigung über eben diese Historie und ihre
bis dato anhaltenden Folgen, ist Europa schlicht orientierungslos, kann sich
nicht erneuern, keine Krisen bewältigen, keine gemeinsame Zukunft gewin-
nen. (vgl. S. 8) 
Grundorientierung für eine gewinnbringende Verständigung und den Zu-
sammenhalt der Mitgliedstaaten sollten nach Assmann vier Lehren aus der
Geschichte sein, die mehr denn je für unsere Gegenwart und Zukunft relevant
sind: Friedenssicherung, Rechtsstaatlichkeit, eine selbstkritische Erinnerung
und die Achtung der Menschenrechte. Diese Punkte gilt es zu bewahren und
immer wieder umzusetzen. Nur darüber reden reicht nicht. 
Die Idee dieser Lehren als Grundpfeiler ist nicht neu, Assmann möchte sie
mit ihrem optimistischen, ermutigenden und kurzweiligen Buch aber aus der
Senke plattitüdenhafter Wiederholungen herausholen und sichtbar machen. 
Neben dem großen Thema Europa und Publikationen aus dem Bereich der
Zukunftsforschung, Ökonomie und Philosophie, erwarten Sie in diesem Heft
auch verschiedene Herangehensweisen an den Begriff der Freiheit. Unser Re-
zensent verfolgt etwa mit Hannah Arendt die historische Entwicklung des
Freiheitsbegriffs und eruiert mit der Soziologin Eva Illouz, wie es eigentlich
der Liebe in Zeiten der Freiheit geht. Einen prägnanten Abschluss stellt das
Ökologiekapitel dar; hier zeigen wir, was die Journalistin Kathrin Hartmann
unter Greenwashing versteht. 

Folgen Sie uns eigentlich schon auf Instagram oder Facebook? Dort bleiben
Sie über unsere Aktivitäten immer auf dem aktuellen Stand und erfahren zum
Beispiel, dass man sich für das Robert-Jungk-Stipendium der Stadt Salzburg
noch bis 20. Juni bewerben kann.

Herzlich Ihre

Katharina Kiening
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Ist das westliche liberale Gesellschaft-
modell in Gefahr? Werden wir einem
umfassenden Begriff von Freiheit ge-
recht?  Kippt die Freiheit von Zwang im-
mer mehr in den Zwang einzigartig zu
sein? Wie geht es eigentlich der Liebe
in den Zeiten der Freiheit? Stefan Wally

fasst verschiedene Beobachtungen zusammen. 

In diesem Kapitel betrachten Birgit
Bahtić-Kunrath und Hans Holzinger
einschlägige Publikationen zur Thema-
tik Europa. Werke von Ulrike Guérot
Axel Honneth, Kiran Klaus Patel und
Joseph Stiglitz werden besprochen und
bieten je unterschiedliche Perspekti-

ven, um über Europa zu denken und zu sprechen. 

Wenn man die Geschichte betrachtet:
wird dann klarer, was zu tun ist? Muss
man Herausforderungen wie den Kli-
mawandel, die überwältigenden tech-
nischen Möglichkeiten und die Un-
gleichheit international angehen? Oder
ist genau das gefährlich? Stefan Wally
vergleicht diverse Meinungen und Bücher. 

Wie kann Freihandel eigentlich fair ge-
staltet werden und wie viel Freihandel
ist überhaupt nachhaltig? Welche Stra-
tegie ist am ehesten geeignet, den Kli-
mawandel einzudämmen? Und wie viel
Staat werden wir dazu brauchen? Hans
Holzinger und Edgar Göll stellen Publi-

kationen und kontroverse Antworten vor. 

Vier ganz unterschiedliche Publikatio-
nen aus dem Bereich der Philosophie
werden in diesem Kapitel zusammen-
gefasst. Von Ausführungen zu Garten-
arbeit, Feminismus, Gedanken zu kul-
turellem Wandel und politischen Krisen
berichten Quirin Schnack, Katharina
Kiening, Stefan Wally und Clara Buchhorn.

Gemeinsam mit Filmregisseur Werner
Boote verfasste Kathrin Hartmann das
Drehbuch zum Film „The Green Lie“
(2018). Aus dieser Zusammenarbeit
entstand ein aufrüttelndes Buch. Re-
zensent Dominik Gruber hat sich das
Buch „Die grüne Lüge“ angesehen und
eine prägnante Zusammenfassung formuliert. 



„Die derzeitigen,
gleichsam angehäuf-
ten Krisen – Euro-
krise, drohender
Grexit, drohender

Brexit, Flüchtlinge –
sind daher nur der
konjunkturelle Aus-
druck von tief lie-

genden strukturellen
Mängeln, die ihren
Grund in der Ver-

fasstheit der EU ha-
ben. Sie zu beseiti-
gen ist die EU nicht
in der Lage. Die dar-
aus resultierenden
politischen Phäno-
mene Populismus
und Nationalismus

sind diesen Struktur-
problemen geschul-
det. Die EU produ-
ziert also die politi-
sche Krise, in der
wir uns befinden,
und wird zuneh-
mend selbst zum

Problem.“ 
(Ulrike Guérot
in , S. 33)37
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An das Editorial anknüpfend widmet sich Birgit Bahtić-Kunrath vier einschlägigen Publikationen zur Thematik Eu-
ropa. Ausführlich bespricht sie Werke von Axel Honneth, Kiran Klaus Patel und Ulrike Guérot, die je unterschiedliche
Perspektiven anbieten, um über Europa zu denken und zu sprechen. Hans Holzinger schließt dieses Kapitel mit der
Betrachtung einer wirtschaftspolitischen Analyse ab. 

Muss Europa eine Republik werden?

Eine politische Utopie 
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot wagt
etwas, was in der aktuellen Politikwissenschaft
Seltenheitswert hat: Sie legt eine Utopie vor zur
Frage, wie ein geeintes Europa gestaltet werden
muss, um auch in Zukunft ein lebenswerter Ort zu
bleiben. Tatsächlich sind die von ihr geforderten
Maßnahmen radikal und eine konkrete Umsetzung
in näherer Zukunft kaum zu erwarten, was dem
Untertitel „Eine politische Utopie“ Rechnung
trägt: Es geht um nicht weniger als das Ende des
Nationalstaates und ein demokratisches Europa,
welches auf der politischen und sozialen Gleich-
heit aller BürgerInnen aufbaut und in welchem
nicht mehr Staaten, sondern Regionen und Metro-
polen die entscheidenden AkteurInnen sind. Sogar
ein Datum für die Ausrufung dieser postnationalen
„europäischen Republik“ legt die Autorin vor: Es
ist der 9. Mai 2045, der 100. Jahrestag zum Ende
des 2. Weltkriegs. (vgl. S. 24)
Die „politische Utopie“ Guérots ist zunächst eine
kritische bis düstere Diagnose europäischer Un-
zulänglichkeiten. Zwar gebe es den Binnenmarkt
und eine gemeinsame Währung, aber der politi-
sche Unterbau für ein gemeinsames Europa fehle,
und damit eine europäische Demokratie. Das Fest-
halten an der Nation in der EU unterminiere ein
wahrlich vereinigtes Europa und führe gerade-
wegs in verschiedenste Krisen: „Die derzeitigen,
gleichsam angehäuften Krisen – Eurokrise, dro-
hender Grexit, drohender Brexit, Flüchtlinge –
sind daher nur der konjunkturelle Ausdruck von
tief liegenden strukturellen Mängeln, die ihren
Grund in der Verfasstheit der EU haben. Sie zu be-
seitigen ist die EU nicht in der Lage. Die daraus
resultierenden politischen Phänomene Popu-
lismus und Nationalismus sind diesen Struktur-
problemen geschuldet. Die EU produziert also die
politische Krise, in der wir uns befinden, und wird
zunehmend selbst zum Problem“ (S. 33). 
Als „Potemkinsches Dorf“ bezeichnet die Autorin

diese EU, die ohne wirkliche demokratische Le-
gitimität auskommen muss, aber zugleich einen
wichtigen Teil des Lebens europäischer BürgerIn-
nen bis ins letzte absurde Detail regelt. (vgl. S. 41)
Nationalismen und Populismen sind die logischen
Konsequenzen, vor allem auch, weil die politische
Mitte versagt: Anstatt sich einer demokratischen
Weiterentwicklung der EU zu widmen, hat man
sich dem „Durchwursteln“ verschrieben, in dem
man die Gefahren negiert und einfach so weiter-
macht wie bisher. Doch nicht nur die Demokratie
auf EU-Ebene wird so unterminiert: „Gleichzeitig
zerstört die EU die funktionalen Demokratien auf
nationaler Ebene, indem sie den Staaten zum Bei-
spiel über das sogenannte Europäische Semester
und die Haushaltskontrolle zentrale soziale Steu-
erungsmechanismen entzieht“ (S. 59). Die EU
propagiert dabei eine neoliberale Wirtschaftsrea-
lität, die als alternativlos dargestellt wird und viele
Verlierer produziert, vor allem in den ländlichen
Regionen. Der europäische Markt ist ein Markt
ohne Gemeinwohl, eine „ungesunde Form des
Binnenmarkts“, der grundsätzliche Probleme wie
das Sterben der Peripherien nicht in Angriff nimmt
– und vor allem von Deutschland vorangetrieben
wird (ebenso wie die zerstörerische Austeritäts-
politik): Die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken
Exportorientierung profitiert von diesem Setting,
während schwächere Volkswirtschaften bei der
europäischen Politikgestaltung strukturell benach-
teiligt sind. (vgl. S. 88)
Wenn Europa überleben will, wird eine grundsätz-
liche Neuausrichtung unausweichlich sein, denn:
„Das politisch-institutionelle System der EU ist
so verfahren, dass wir es grundlegend neu denken
müssen. Es kann unter gegebenen Umständen nur
falsche Lösungen produzieren, weil das politische
Konzept, der Bauplan, einfach falsch ist“ (S. 195). 

Wie soll ein neues Europa aussehen?
Guérot konstatiert bei den Menschen in Europa
den großen Wunsch nach Einigkeit, aber nicht in



„Das Alltägliche
bleibt in der Provinz,
das Große geht an
die Republik, so
könnte die europäi-
sche Demokratie der
Zukunft aussehen.“ 
(Ulrike Guérot
in , S. 183)37

„Das politisch-
institutionelle Sys-
tem der EU ist so
verfahren, dass wir
es grundlegend neu
denken müsse. Es
kann unter gegebe-
nen Umständen nur
falsche Lösungen
prozudieren, weil
das politische Kon-
zept, der Bauplan
einfach falsch ist.” 
(Ulrike Guérot
in , S. 195)37
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Form der EU. Vielmehr muss sich Europa demo-
kratisieren, und vor allem Sozial- und Steuerpo-
litik vergemeinschaften. Ein Europa als Republik
wird hierfür benötigt, was in letzter Konsequenz
das Ende sowohl von EU als auch Nationalstaaten
bedeutet. Als „europäische RePublik“ bezeichnet
Guérot ihren utopischen Staat; die spezifische
Schreibweise betont die Wichtigkeit der öffent-
lichen Sache. Im Zentrum steht das Bürgerwohl,
geschützt durch eine „Gleichfreiheit“: ein gesell-
schaftspolitisches Konzept, bei welchem die
Gleichheit auf Augenhöhe mit der Freiheit steht
im Sinne von Chancengerechtigkeit, Bildung und
Ermöglichung politischer Partizipation anstelle ei-
nes neo-liberal pervertierten Freiheitsbegriffs.
(vgl. S. 124f.) Intransparente Interessendurchset-
zung und politische Entscheidungen als Eliten-
Projekt (siehe TTIP-Verhandlungen) sind dann
nicht mehr möglich, denn alle politischen Akteu-
rInnen sind an den politischen Willen der Bevöl-
kerung gebunden (volonté générale). Dazu ist eine
europäische Staatsbürgerschaft für alle vonnöten,
die sich auf europäischem Boden befinden –
Flüchtlinge inkludiert. 
Das neue Europa wird laut Guérot „postnational“
sein. Als politischen Überbau sieht die Autorin ein
direkt gewähltes Oberhaupt vor, ein europäisches
Abgeordnetenhaus mit allen parlamentarischen
Rechten inklusive europäischer Parteien, sowie
eine 2. Kammer – einen europäischen Senat, der
von autonomen europäischen Provinzen beschickt
wird. Diese Provinzen sind der Unterbau der eu-
ropäischen RePublik. Sie lösen die Nationalstaa-
ten ab und bestehen aus Europas alten Kulturre-
gionen (Burgund, Tirol, Schottland, Thüringen,
usw.) bzw. Metropolen (London, Wien, usw.), die
lange vor den Nationen existiert haben und einen
wichtigen Identitätsrahmen bilden. Diese Regio-
nen werden demokratisch regiert und bilden ein
Netzwerk loser Kooperationen unter europäi-
schem Dach.
Wichtig ist, dass die RePublik „nur das Große“
macht – Außenpolitik, Verteidigung, Budget und
Steuer, Umwelt, Infrastruktur, Handel, Soziales.
Aktuelle EU-Agenden wie Landwirtschaft oder
Konsumentenschutz sieht Guérot durchaus gut bei
den Regionen aufgehoben: „Das Alltägliche bleibt
in der Provinz, das Große geht an die Republik,
so könnte die europäische Demokratie der Zukunft
aussehen“ (S. 183). Damit soll sichergestellt wer-
den, dass sich niemand mehr zum Hegemonen auf-
schwingt, wie aktuell etwa Deutschland. Weiter-
hin würde ein postnationales Europa endlich ge-
sellschaftliche Interessen über nationale stellen.
Dafür muss auch die Wirtschaft völlig neu aufge-

stellt werden, bis zur Zerschlagung großer natio-
naler Industrien, denen eine kleinteilig strukturier-
te, auf das Gemeinwohl ausgerichtete Wirtschaft
folgen soll. Das Primat der Politik über die Öko-
nomie soll dadurch wieder hergestellt werden;
Wirtschaft muss wieder den BürgerInnen dienen:
„In allen utopischen Philosophien war die Entfes-
selung der menschlichen Produktivität nie ein
Selbstzweck, sondern immer ein Mittel zum wirk-
lichen Reichtum, dem Reichtum an Lebenszeit
und Freiheit für höhere Tätigkeiten, für Muße,
menschliche Begegnungen, Spiel, Naturgenuss,
Meditation“ (S. 237). Dazu brauche es europäi-
sche Innovationen, Infrastrukturmaßnahmen auch
in entfernten Regionen, und eine Abkehr von dem
Fokus auf Export.

Wer nimmt die Herausforderung an?
Wer soll diese gigantischen Aufgaben bewältigen? 
Guérot setzt auf Frauen und auf Jugendliche – er-
stere, weil sie Europas Krise auch als Krise einer
Form von Männlichkeit sieht, die ein Auslaufmo-
dell ist. Ein wahrhaftes, vereintes Europa wird vor
allem von einer männlich dominierten Machtelite
jenseits der 60 zur Unmöglichkeit erklärt. Bei der
Jugend sieht die Autorin sowohl eine Generation
neuer EuropäerInnen heranwachsen, die selbst-
verständlich transnational denken und handeln,
grenzüberschreitende Beziehungen aller Art ein-
gehen, und vertraut mit neuen Werkzeugen für
Partizipation sind – als auch eine verlorene Ju-
gend, die kein Konzept von Europa mehr hat, ab-
gehängt in Peripherien sitzt und zunehmend ihr
Heil in populistischen Bewegungen sucht. Das
Wiederherstellen von Perspektiven und vor allem
die Einbeziehung von jungen Menschen in den po-
litischen Prozess jenseits von Wahlen ist daher es-
senziell. Schlussendlich verweist Guérot darauf,
dass die europäische RePublik ein Leuchtturm in
der Welt sein könnte – als Avantgarde-Projekt für
ein Weltbürgertum und die Überwindung des Na-
tionalstaats weltweit. Wichtig ist, dass Europa im-
mer ein Ort für Alternativen bleibt: „Alternativ-
losigkeit heißt Gefängnis, Diktatur des Bestehen-
den und mithin Unfreiheit, allen voran die Unfrei-
heit des Denkens und des Geistes“ (S. 307f). 
Guérots Verdienst ist es, die Utopie eines völlig
neuen Europas überhaupt zur Debatte zu stellen
– in einer Zeit der proklamierten Alternativlosig-
keit und damit einhergehenden Utopielosigkeit.
Das Werk baut somit auf die Kraft von Ideen, auch
wenn Guérot selbst einräumt, dass die Umsetzung
ihrer Ideen eben tatsächlich utopisch ist. Vieles
bleibt vage, etwa wie direkte Demokratie konkret
gestaltet werden soll (Guérot steht Plebisziten äu-



„Die Tatsache, dass
die EU heute das
allentscheidende
Forum für so viele
wichtige Politik-

bereiche auf euro-
päischer Ebene bil-
det, macht sie anfäl-
lig für eine Funda-

mentalkrise. Proble-
me können jetzt

leichter von einem
Bereich auf den

nächsten übersprin-
gen, da sie in ein
und derselben

Organisation ver-
handelt werden.”
(Kiran Klaus-Patel

in , S. 21)41
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ßerst skeptisch gegenüber), wer den Nationalstaat
mit welchen Mitteln abschaffen soll, wer über die
Gestaltung der Regionen entscheiden soll – die da-
mit einhergehenden äußerst wahrscheinlichen
Konflikte werden nicht weiter thematisiert. Das
Buch bringt eine Reihe von innovativen Ideen auf
das „Gesamtwerk Europa“ ein, etwa die Einfüh-
rung von Yoga in Schulen, welches neue Perspek-
tiven ermöglichen soll. (vgl. S. 254) Hinzu kommt
die harsche Darstellung der heutigen EU als un-
demokratischen Hort wirtschaftlicher Knechtung
der sozial Schwachen. B. B.-K.

Europäische Union: Reform
Guérot, Ulrike: Warum Europa eine Republik

werden muss. Eine politische Utopie. München: Piper,
2017. 359 S., € 12,- [D], 12,40 [A]

Der neue Bürgerkrieg
Kurz nach ihrer umfassenden Utopie einer euro-
päischen Republik legt Ulrike Guérot eine kleine
Streitschrift nach, in der sie ihre große Sorge über
die Zerstörung des europäischen gesellschaftlichen
Zusammenhalts durch nationalistische, populisti-
sche Bewegungen äußert. Laut Guérot findet in Eu-
ropa ein Bürgerkrieg statt – und zwar nicht in Form
bewaffneter Auseinandersetzungen und auch nicht
innerhalb oder zwischen Nationen, sondern über
Grenzen hinweg, mittels verbaler Aufrüstung, die
vor allem RechtspopulistInnen gezielt einsetzen:
„Im europäischen Bürgerkrieg gegenüber stehen
sich Globalisierungsverlierer und Globalisierungs-
gewinner, urbane Zentren und ländliche Regionen,
Jung und Alt, Arm und Reich, Identitäre und Kos-
mopoliten. Es herrscht eine fast prärevolutionäre
Situation, die mit dem klassischen politischen
Schema von rechts und links nichts mehr zu tun
hat; wohl aber mit dem Paradigma des Bürger-
kriegs, nämlich Beherrschte gegen Herrschende
oder eben ‚Volk‘ gegen ‚Elite‘“ (S. 10).
Obwohl diese Situation für die Demokratie sehr
gefährlich ist, bietet sie laut Guérot auch eine
Chance: Die „Zerschlagung der Nationen“, wie
Populisten sie im Grunde betreiben, könnte als ei-
ne Art „europäischer Vormärz“ gedeutet werden
und in jene europäische Republik münden, welche
die Autorin in ihrer politischen Utopie beschreibt.
Wieder stellt Guérot eine Reihe von vernichtenden
Diagnosen, was Europas derzeitigen Zustand an-
belangt. Kritik wird am „kolossalen Missmanage-
ment“ (S. 13) diverser Krisen geübt; vom Euro
über die Flüchtlinge zur Spaltung zwischen Nord
und Süd sowie Ost und West. Der daraus resultie-
rende neue Bürgerkrieg besteht aus zwei Facetten:
einem transnationalen Verteilungskampf und ei-

nem Kulturkampf, wo es vor allem um Deutungs-
hoheiten geht: Nationalismus vs. Kosmopoli-
tismus; Identität vs. Migration, Gender, Homose-
xualität. (vgl. S. 21)
Als Nährboden für diesen Bürgerkrieg dienen die
vom Neoliberalismus zerstörten alten Industrie-
regionen und Peripherien, die besonders viele An-
hängerInnen rechtspopulistischer Parteien hervor-
bringen. Die Autorin konstatiert ein „Aufbegehren
von unten“ (vgl. S. 23), von all jenen, welche von
einer wirtschaftsliberalen EU ohne soziale Dimen-
sion vergessen wurden – wobei dies freilich zual-
lererst an den Nationalstaaten liegt, welche der EU
dieses soziale Antlitz verwehren. Guérot nimmt
hier vor allem Deutschland in die Pflicht, welches
von der aktuellen Verfasstheit Europas als Export-
nation stark profitiert, sich aber sozialen Verpflich-
tungen wie etwa der Einführung von Eurobonds
verweigert. Vor allem die südlichen Regionen Eu-
ropas leiden unter diesen Strukturen, mit Raten
von Jugendarbeitslosigkeit um die 50 Prozent. 
Wie in ihrer Utopie schon ausgeführt, wünscht sich
Guérot eine europäische Republik mit starkem
Parlament und vor allem Wahlrechtsgleichheit.
Formen der direkten Demokratie, die vor allem
Plebiszite beinhalten, steht sie kritisch gegenüber:
Der Brexit zeige, dass eine emotionale Ja/Nein-
Debatte kaum politischen Mehrwert hat bzw. gar
in die Katastrophe führen kann, denn: „Allgemein
gilt, dass Partizipation nicht mit Plebiszit zu ver-
wechseln ist. Bürgernahe partizipative Prozesse
auf lokaler oder regionaler Ebene werden gut an-
genommen und verlaufen zufriedenstellend (…).
Hingegen ist das Plebiszit gleichsam die hässliche
Schwester von Wahlen: Man kann, blickgeschützt
in der Wahlkabine, einfach mal gegen das Gemein-
wohl stimmen, solange man selber glaubt, dass
man etwas davon hat“ (S. 56).

Dezentrale Machtstrukturen
Stattdessen soll Macht dezentral in Regionen und
horizontal zwischen den europäischen BürgerIn-
nen verteilt werden – Föderation, Subsidiarität,
checks and balances – dieses sind die zentralen
Begriffe, um die sich die Diskussion um eine eu-
ropäische Republik entwickeln soll. Es braucht da-
zu eine aktive Zivilgesellschaft und europäische
Medien, die europäische Themen aufnehmen – Po-
litik soll somit wichtiger als die Nation werden.
Wahlrechtsgleichheit, Steuergleichheit, gleiche
soziale Rechte sollen helfen, ein europäisches
Konzept von Staatsbürgerschaft zu entwickeln und
das „Eliteprojekt Europa“ (vgl. S. 83) durch eine
wahrhaft demokratische Republik abzulösen. Nur
so kann der neue Bürgerkrieg beendet werden.
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Während Frankreich aktuell von den Protesten der Gelbwesten [franz.:
gilets jaunes] erschüttert wird, sind zwei Publikationen erschienen, wel-
che die Wurzeln des Problems zu erfassen suchen, jedoch zu sehr ver-
schiedenen Schlüssen kommen:

Salomé Berlioux und Erkki Maillard beschäftigen sich in „Die Unsicht-
baren der Republik“ [franz.: „Les Invisibles de la République“] mit der
abgehängten Jungend Frankreichs – jenen, die in der Provinz isoliert von
den großen Zentren leben. Diese jungen Menschen leiden an der „ter-
ritorialen Ungleichheit“, sei es durch den fehlenden Zugang zu kultu-
rellen, sportlichen oder universitären Einrichtungen, dem mangelnden
Zugriff auf Netzwerke, oder dem Ausschluss von Informationsflüssen.
Häufig scheitert es an finanziellen Möglichkeiten und logistischen Pro-
blemen, vor allem was Mobilität anbelangt. Das führt zur Situation, dass
junge Menschen nicht die für sie passende Bildungs- und Berufswahl
treffen, sondern sich den Möglichkeiten und Gegebenheiten vor Ort an-
passen. Die AutorInnen plädieren daher für einen republikweiten Plan,
der für die Peripherien Chancengerechtigkeit herstellt und, intensive
Mentoring-Programmen, die Jugendliche dabei unterstützt, den Sprung
in die Welt zu wagen. Das Buch wird in den französischen Medien sehr
positiv aufgenommen: Le Monde hebt die nüchterne Portraitierung einer
abgehängten Jugend am Land und in der Kleinstadt hervor, die längst
keine gleichen Chancen mehr hat. Als „Kinder der Gelbwesten“ bezeich-
net Le Parisien die ländliche Jugend und zieht Parallelen zu Trumps Ame-
rika und den Brexiteers; L’Express lobt die „rührenden Zeugnisse“, wel-
che die AutorInnen gesammelt haben.

Mit der französischen Peripherie hat sich auch der Soziologe Eric
Charmes in seinem Buch „Die Rache der Dörfer“ [„La Revanche des
Villages“] auseinandergesetzt: Zwar gebe es abgelegene Regionen, die
stark benachteiligt sind. Jedoch seien die meisten Dörfer und Kleinstädte
rund um große urbane Zentren angesiedelt („péri-urbaine“ – urbane Pe-
ripherie) und funktionieren auch in einer „Stadtlogik“. Die meisten Be-
wohner pendeln in die Großstädte zur Arbeit, genießen aber ihre Freizeit
in einem intakten Dorf, dessen Lebensqualität als besser empfunden wird
als jene in der Stadt. Doch es ist gerade diese „urbane Peripherie“ (und
nicht die abgehängten Regionen), in der sowohl der Front National als
auch die Gelbwesten das größte Rekrutierungspotenzial haben. Stadtnahe
Dörfer hängen ganz besonders von den großen Städten und der Mobilität
dorthin ab. Für einfache Menschen kann eine Erhöhung der Mobilitäts-
kosten eine wirtschaftliche Krise bedeuten, wie sich aktuell an den Gelb-
westen studieren lässt, so der Autor. Auch dieses Werk fand breiten
Wiederhall in den Medien: Les Inrockuptibles, Libération und Le Monde
setzen sich mit dem Werk in Interviews und Rezensionen auseinander
und schätzen die informative Art des Buches – vor allem wenn es um
ein Kontextualisieren der aktuellen Gelbwesten-Revolte geht. B. B.-K.

Berlioux, Salomé; Maillard, Erkki: Les Invisibles des la République.Com-
ment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique. Paris: Robert Laffont, 2019.
224 S., € 20,- [F]

Charmes, Eric: La Revanche des Villages.Essai sur la France périurbaine.
Paris: Seuil, 2018. 112 S., € 11,80 [F]
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN: FRANKREICHGuérot betont in ihrem schmalen Band, dass es
sich um eine „Streitschrift“ handle – und ganz si-
cher ist ihr Beitrag ein Stimulus für die Debatten
zur Zukunft Europas. Trotz der offenen Positio-
nierung als Debattenbeitrag sei der Begriff des
„Bürgerkriegs“ hier kritisiert, auch wenn die Au-
torin darauf verweist, dass es sich hier freilich nur
um einen verbalen, kulturellen Krieg handelt, der
nichts mit einer bewaffneten Auseinandersetzung
gemein hat. B. B.-K.

Europäische Union: Zukunft
Guérot, Ulrike: Der neue Bürgerkrieg.Das offene

Europa und seine Feinde. Berlin: Ullstein, 2017. 
94 S., € 8,- [D], 8,30 [A]

Projekt Europa
Einen völlig anderen Blick auf Europa wirft der
niederländische Historiker Kiran Klaus Patel, der
eine umfangreiche „kritische Geschichte“ Euro-
pas (eigentlich der Europäischen Gemeinschaft)
von der Montanunion bis zum Vertrag von Maast-
richt liefert. Das umfassend recherchierte Buch
mit Liebe zu historischen Details zeigt vor allem
eins: dass viele Mythen, die sich um Europa ran-
ken (und auf die auch Ulrike Guérot in ihrer Uto-
pie mehrfach zurückgreift) tatsächlich Mythen
sind und keine historischen Fakten. Weder sei die
europäische Integration der ausschlaggebende
Faktor für die Stabilisierung des Friedens gewe-
sen, noch sei die EG allein verantwortlich für den
wirtschaftlichen Aufstieg Westeuropas – und vor
allem sei Integration nie eine Einbahnstraße nach
vorne gewesen, so Patel. Vielmehr gab es im In-
tegrationsprozess immer Rückschläge – Krisen
sind, historisch betrachtet, daher eher der Normal-
als der Ausnahmezustand in Europa. Patel schließt
daraus, dass es nicht die aktuellen Krisen sind, die
Europa gefährden, sondern „dass das überzogene
Selbstbild der EU das heutige Krisenempfinden
verschärft, weil für neu und bedrohlich gehalten
wird, was es in ähnlicher Form schon zuvor ge-
geben hat“ (S. 9). Der Unterschied zu damals:
„Die Tatsache, dass die EU heute das allentschei-
dende Forum für so viele wichtige Politikbereiche
auf europäischer Ebene bildet, macht sie anfällig
für eine Fundamentalkrise. Probleme können jetzt
leichter von einem Bereich auf den nächsten über-
springen, da sie in ein und derselben Organisation
verhandelt werden“ (S. 21).
Die Geschichte der europäischen Integration wird
von Patel als eine der unintendierten Konsequen-
zen, der Umorientierungen und enttäuschten Hoff-
nungen erklärt, deren Weg in die heutige Europä-
ische Union keinesfalls klar war. Dies wird anhand
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„In vielen Fragen
ist die EU ein überra-
schend junges Kon-
strukt, in dem Abläu-
fe und Kompetenzen
wesentlich weniger
erprobt sind, als es
die knapp siebzig

Jahre seit Gründung
der Montanunion
vermuten lassen.
Das sollte Demut,

aber vielleicht auch
Nachsicht lehren.”
(Kiran Klaus Patel

in , S. 347)41
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verschiedener Politikfelder nachgezeichnet.
Was die Rolle der europäischen Integration für
die Stabilisierung des Friedens anbelangt, zeigt
der Autor, dass gerade in den volatilen Nach-
kriegsjahren die Montanunion und ab 1957 die
Europäische Gemeinschaft wenig dazu beitrug
bzw. nur eine von vielen Organisationen war –
noch dazu eine, die nur sechs Mitgliedstaaten hat-
te. Es waren andere internationale Organisatio-
nen, etwa der Europarat, die OECD sowie die NA-
TO, die Westeuropa erstmals unter einem organi-
satorischen Dach vereinten und sich um politi-
schen und wirtschaftlichen Wiederaufbau
kümmerten. Gleichzeitig betont Patel, dass die
Montanunion und EG die Versöhnung zwischen
Frankreich und Deutschland gefördert haben, frei-
lich auch im Kontext des Kalten Krieges: „Der
deutsch-französische Gelehrte Alfred Grosser hat
einmal ironisch bemerkt, dass eigentlich Josef
Stalin den ersten Karls-Preis der Stadt Aachen
verdient hätte: Ohne gemeinsame Angst hätte es
keine Gemeinschaft gegeben“ (S. 30).

Misserfolge und Rückschläge
Erste Rückschläge beim Bau der Gemeinschaft
gab es bereits in den 50er- und 60er-Jahren, mit
dem Scheitern einer europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft, einer politischen Gemeinschaft und
nach de Gaulles Politik des leeren Stuhls, welche
in Folge die Supranationalität in „Europa“ zugun-
sten der Mitgliedstaaten zurechtstutzte. Trotzdem
ging die Integration voran, mit beachtlichen Er-
gebnissen: Die Etablierung des Europarechts über
nationalem Recht mit dem angesehenen Europä-
ischen Gerichtshof und die Stärkung des Europä-
ischen Parlaments in den 60er- und 70er-Jahre wa-
ren eine wichtige Integrationsleistung, ohne dass
Europa dadurch supranational geworden wäre.
Interessant ist, dass Patel – im Gegensatz zu vielen
anderen Stimmen, etwa jener Guérots – einen ge-
wichtigen Beitrag der Europäischen Gemein-
schaft sieht, wenn es um die Schaffung von so-
zialem Frieden geht. Freilich war (und ist) die re-
distributive Sozialpolitik eine Domäne der Mit-
gliedstaaten, die diese aus machtpolitischem
Kalkül nie aus der Hand geben wollten. Gleich-
zeitig trug besonders die vielgescholtene Gemein-
same Agrarpolitik zum sozialen Ausgleich bei, in-
dem der Strukturwandel westeuropäischer Gesell-
schaften mit abfedernden Maßnahmen begleitet
wurde und damit wohl heftige Konflikte verhin-
dert wurden. (vgl. S. 87) Auch die forcierte An-
gleichung von Standards durch die wirtschaftliche
Integration zog eine zunehmende Angleichung
von sozialen Standards mit sich – eine Entwick-

lung, die aber spätestens mit der Osterweiterung
unterbrochen wurde.
Was das Wirtschaftswachstum in Europa betrifft,
so hatte die EG zweifelsohne ihren Anteil, der je-
doch im Kontext eines weltweiten Aufschwungs
nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden
muss. Ab den 70er-Jahren setzte man sich ver-
stärkt für den Abbau von Handelshemmnissen ein
und forcierte Privatisierungen. Gleichzeitig setzte
man auch immer auf starke Regulierung, etwa in
der Agrarpolitik. Der vielgescholtene Neolibera-
lismus war daher immer nur ein wirtschaftspoli-
tischer Ansatz unter mehreren. Ähnlich verhält es
sich mit dem Mythos einer erodierenden Unter-
stützung der europäischen Integration: „Auch vor
dem Maastrichter Vertrag von 1992, bis zu dem
die EG angeblich durch einen permissiven Kon-
sensus getragen war, erwies sich das Verhältnis
der Bürger zu ihrer Gemeinschaft immer wieder
als brüchig. Die Zustimmung zum Einigungspro-
zess ruhte auf einem viel fragileren Fundament,
als man bisher angenommen hat“ (S. 151). Zahl-
reiche Menschen wussten mit der EG, die sie als
entfernte Technokratie wahrnahmen, einfach
nichts anzufangen. Dies kam nicht von ungefähr,
verstand sich diese doch als Elitenprojekt, die Ent-
scheidungen meist ExpertInnen überließ, die
intransparent agieren. (vgl. S. 169f.) 
Die Unzufriedenheit der BürgerInnen mit dem
Projekt Europa blieb lange unbemerkt, weil es
keine Möglichkeit gab, in Gemeinschaftsbelan-
gen zu partizipieren (mit Ausnahme der Direkt-
wahlen des Europaparlaments, dem aber lange
keine wesentliche Rolle zuerkannt wurde). Erst
ab den 1990ern begann man, ein entsprechendes
Sensorium zu entwickeln. Die Europaskepsis ist
heute groß? Ein historischer Normalfall, wenn
man Patel folgt.
Aufgeräumt wird auch mit dem klassischen Vor-
wurf, dass die EG (bzw. heute die EU) ein „büro-
kratisches Monster“ sei. Tatsächlich ist die Brüs-
seler Bürokratie eher klein, aber schlagkräftig –
und die Verzahnung mit den Bürokratien der Mit-
gliedstaaten wurde immer enger, was lange subtil
vonstattenging und von den meisten BürgerInnen
daher unbemerkt blieb: „Während sich so auf po-
litischer und administrativer Ebene vieles wandel-
te, schien dies das Alltagsleben der meisten Men-
schen kaum zu tangieren – die ihrerseits kein gro-
ßes Interesse an diesen Prozessen zeigten. Und als
die Effekte verstärkt wahrgenommen wurden, wa-
ren die wesentlichen Grundlagen schon gelegt, so
dass ein Zurück schwierig wurde“ (S. 227).
Gleichzeitig war durch die „Brüsseler Bürokratie“
der Nationalstaat nie in Bedrängnis, vor allem, da



„Unschwer ist an
diesem Versuch 
einer idealtypisie-
renden Komprimie-
rung der drei Aner-
kennungslehren zu
erkennen, dass die
in den Kulturen
Frankreichs, Groß-
britanniens und
Deutschlands je-
weils entwickelten
Vorstellungen über
Sinn und Gehalt der
zwisch-enmensch-
lichen Begegnung
offenbar enorm
weit voneinander
entfernt sind.“ 
(Axel Honneth
in , S. 190)42
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die meisten Verwaltungsakte ja auf die Mitglied-
staaten selbst zurückgingen. 
So wie das „bürokratische Monster“ geistert auch
das Gespenst der Dysfunktionalität der EG/EU
(Stichwort „Butterberge“) durch die Geschichte
der europäischen Integration. Immer wieder kam
es zu Reformen, die oft nur halbherzig gelangen
und auch Schritte zurück beinhalteten: Erneut sei
hier die krisengeschüttelte Gemeinsame Agrar-
politik genannt, aber auch die ersten Schritte in
Richtung gemeinsame Währung ab den 1970er-
Jahren. 
Patel beendet seine umfangreiche Publikation mit
der Anmerkung, dass alle Integrationsschritte
stets als unvollkommen angesehen wurden. (vgl.
S. 345) Man kann auch sagen: Nach der Reform
ist vor der Reform; Durchwursteln war und ist die
angesagte Strategie; und Krise ist immer. Daher:
„In vielen Fragen ist die EU ein überraschend jun-
ges Konstrukt, in dem Abläufe und Kompetenzen
wesentlich weniger erprobt sind, als es die knapp
siebzig Jahre seit Gründung der Montanunion ver-
muten lassen. Das sollte Demut, aber vielleicht
auch Nachsicht lehren“ (S. 347). Freilich kann
man vieles besser machen, von Transparenz über
Partizipation und Kontrolle bis zum Andenken
neuer Formen von Integration. Aus der Geschich-
te zu lernen, wäre ein erster Schritt. B. B.-K.

Europäische Integration
Patel, Kiran Klaus: Projekt Europa. Eine kritische

Geschichte. München: C. H. Beck, 2018. 
463 S., € 29,95 [D], 30,80 [A]

Europäische Ideengeschichte
Europa teilt eine gemeinsame Geschichte, Wirt-
schaft, Politik – und ist doch in sich vielfältig.
Genau so verhält es sich mit den Ideen, welche
die europäische Gesellschaft seit der Aufklärung
prägen – sie einen den Kontinent, wie sie ihn auch
differenzieren. Ein Beispiel für eine solche eu-
ropäisch-nationale Ideengeschichte liefert der
Sozialphilosoph Axel Honneth, Habermas-Schü-
ler und Vordenker zum Begriff „Anerkennung“. 
„Anerkennung“ ist ein zentrales Element unserer
demokratischen Kultur; sie definiert unser „po-
litisch-soziales Zusammenleben“ (S. 13). Hon-
neth zeigt in seinem jüngsten Werk, dass Aner-
kennung jedoch kein Begriff ist, der in Europas
Ideengeschichte gleich verstanden wurde – viel-
mehr ist sie ein Produkt kultureller Besonderhei-
ten, die in bestimmten nationalen Kontexten exis-
tierten und sich durch die Geschichte fortschrie-
ben. Der Autor hat die Entwicklung der „Aner-
kennung“ in Frankreich, Großbritannien und

Deutschland untersucht und verglichen – jene
Länder, deren (politische) Ideengeschichte Eu-
ropa bis heute auf höchst unterschiedliche Weise
prägen. 
Die Rolle, die Anerkennung in Frankreich spielt,
unterscheidet sich in einem zentralen Punkt von
Deutschland und Großbritannien: Sie wird als ne-
gative Erscheinung gedeutet, denn der nach An-
erkennung strebende Mensch verleugnet sein We-
sen, um diese zu erlangen. Im Grunde wird diese
„amour propre“ mit Geltungsdrang gleichgesetzt.
Die Wurzeln dieser Deutung gehen auf das 17.
Jahrhundert zurück: Im Denken der Voraufklä-
rung wird „alles Verhalten, welches den Anschein
von Tugendhaftigkeit, persönlicher Größe oder
moralischer Vortrefflichkeit hat, unter den Gene-
ralverdacht eines bloßen Vorgaukelns von nicht
vorhandenen Eigenschaften gestellt“ (S. 29). Die-
se Sichtweise wird auch von Rousseau übernom-
men und ist im Kontext der Ränkespiele am fran-
zösischen Hof zu sehen; Anerkennung wird hier
als „Abhängigkeit des Einzelnen von der Wertung
durch Andere“ gedeutet (S. 34). Zudem ist Aner-
kennung immer relational: Sie wird nur im Ver-
gleich zu anderen relevant, d. h. Individuen be-
finden sich zueinander in Konkurrenz, was in letz-
ter Konsequenz zur Verleugnung der „wahren Na-
tur“ des Menschen führe. (vgl. S. 46) Tatsächlich
hat sich diese Interpretation von Anerkennung
durch Frankreichs Ideengeschichte bis ins 20.
Jahrhundert fortgeschrieben: Bei Sartre bedeutet
Anerkennung den Verlust der Freiheit, da in jenem
Moment Individuen aus ihrem „Für-sich-Sein“ ge-
rissen würden – und damit zwar Anerkennung,
aber auch Verdinglichung erfahren würden: „Das
Anerkennen ist für Sartre – ähnlich wie für Rous-
seau, nur dass dieser mehr Spielraum für Variatio-
nen bietet – primär ein kognitives Konstatieren
von personalen Attributen und besitzt daher kei-
nerlei moralische Qualitäten“ (S. 71).
Einen anderen Zugang zur Anerkennung entwi-
ckelten die britischen Philosophen des 18. und 19.
Jahrhunderts, allen voran die Vertreter der schot-
tischen Moralphilosophie, David Hume und
Adam Smith sowie der englische Vordenker des
Sozialliberalismus, John Stuart Mill. In einer Zeit
des aufstrebenden Kapitalismus und einer damit
einhergehenden Sorge, eine Gesellschaft in Ego-
ismus und Profitgier abdriften zu sehen, wird
„sympathy“ zu einem zentralen Begriff der bri-
tischen Ideengeschichte – als Ausgleich zur Idee,
dass das Verfolgen eigener Interessen letztendlich
auch der Gesellschaft diene. Für Hume etwa ist
Anerkennung Grundlage für ein soziales Leben
– Lob und Tadel entscheiden schließlich darüber,
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„Das europäische
Projekt zeugt von

der Stärke mensch-
licher Ideale. Es wä-
re sowohl für Europa
als auch für die Welt
eine Tragödie, wenn
dieses Projekt am

Euro scheitern sollte
– einer Währungs-

ordnung, die das eu-
ropäische Projekt
stärken sollte, aber
das genaue Gegen-

teil getan hat.” 
(Joseph Stiglitz
in , S. 450)43
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ob jemand Teil einer Gesellschaft sein kann – doch
im Gegensatz zur französischen Sichtweise wird
dieses Streben als „heilsam“ angesehen, da das
Individuum „seine Absichten fortan zugunsten
des allgemeinen Wohls“ ausrichtet (S. 97).
Adam Smith vertieft diese Interpretation von An-
erkennung: Durch „sympathy“ seien wir in der
Lage, Empfindungen anderer Personen nachzu-
empfinden. Damit einhergehend würde sich der
Wunsch nicht nur nach emotionaler Gemeinsam-
keit, sondern auch nach Billigung aus der Perspek-
tive des Anderen destillieren: „Zwischenmensch-
liche Anerkennung heißt daher für Smith vorweg
und ganz grundsätzlich erst einmal, jeden anderen
Menschen als ein Wesen zu nehmen, mit dem man
sich im Fühlen und Erleben verbunden wissen
möchte“ (S. 114). Auch bei Mill strebt der Mensch
nach sozialer Anerkennung – hier als Teil eines
Freiheitskonzepts, welches Einschränkungen er-
laubt, wenn andere Menschen oder eine Gruppe
von individueller Freiheit negativ beeinträchtigt
werden. Öffentliches Lob und öffentlicher Tadel
sollen dabei sicherstellen, dass Konflikte vermie-
den werden: „Für Mill ist das soziale Band, das
uns als ein Gemeinwesen zusammenhält, somit
aus dem Stoff der wechselseitigen Anerkennung
gewebt“ (S. 125).
Den dritten wirkmächtigen Ansatz zur Anerken-
nung findet Honneth bei den deutschen Idealisten,
bürgerlichen Philosophen, die im 18. und 19. Jahr-
hundert von politischer Mitbestimmung oder
Gleichheit auf Grund ihres Standes von Partizi-
pation ausgeschlossen waren. In diesem Rahmen
wurde Anerkennung zu einem Instrument politi-
scher Emanzipation umgedeutet. Bei Kant geht
es noch um „Achtung“ – ein Konzept, welches ei-
nen Bruch mit der Selbstliebe und in Folge mit
egozentrischen Absichten erfordert. Zentral ist,
dass man jedem Mitmenschen die gleiche Ach-
tung zugestehen muss. Fichte geht einen Schritt
weiter, indem er die Anerkennung als Grundlage
menschlicher Kommunikation erkennt: Erst wenn
ich dem gegenüberstehenden Subjekt in einem
Akt der freiwilligen Freiheitsbeschränkung Raum
gebe, ist Kommunikation möglich. Dazu braucht
es wechselseitige Anerkennung. Es ist schließlich
Hegel, der die Anerkennung explizit als Grund-
lage der Freiheit benennt, unter drei Umständen:
Sie muss wechselseitig erfolgen, sie muss mit
Selbstbeschränkung einhergehen und für das
Gegenüber wahrnehmbar sein. Erst dann sei die
Voraussetzung für Kommunikation unter Glei-
chen gegeben, die auch essenziell für individuelle
Freiheit ist. (vgl. S. 171ff.) Folgerichtig ordnet
Hegel ungleiche Beziehungen – „Knecht und

Herr“ – als „gestörtes Verhältnis der wechselsei-
tigen Anerkennung“ ein (S. 180). Der logisch
nächste Schritt ist dann die Emanzipation.
Honneth merkt am Ende seiner kurzweiligen Aus-
führungen an, dass eine Synthese der drei Ansätze
kaum möglich sei: „Unschwer ist an diesem Ver-
such einer idealtypisierenden Komprimierung der
drei Anerkennungslehren zu erkennen, dass die in
den Kulturen Frankreichs, Großbritanniens und
Deutschlands jeweils entwickelten Vorstellungen
über Sinn und Gehalt der zwischenmenschlichen
Begegnung offenbar enorm weit voneinander ent-
fernt sind“ (S. 190). Letztendlich greift Honneth
auf Hegels Anerkennungstheorie als Grundlage
für moderne Konzeptionen des Begriffs zurück:
Nur wenn wir einander wechselseitig als gleich-
wertige Wesen anerkennen, können wir eine re-
gulierte Koexistenz schaffen. Denn schlussend-
lich sind wir alle voneinander abhängig. B. B.-K.

Ideengeschichte
Honneth, Axel: Anerkennung. Eine europäische

Ideengeschichte. Berlin: Suhrkamp, 2018. 
237 S., € 25,- [D], € 25,70 [A]

Europa spart sich kaputt
Der US-Ökonom Joseph Stiglitz hat sich der Eu-
rokrise angenommen. Er erklärt zu Beginn, was
den Währungsraum der fünfzig US-Bundesstaaten
von jenem des Euro unterscheidet. Gerät ein US-
Bundesstaat in die Krise, dann erhält dieser finan-
zielle Unterstützung durch die US-Bundesregie-
rung, sei es durch Konjunkturprogramme oder
durch Übernahme von Sozialleistungen durch den
Bundesstaat wie Medicaid oder Arbeitslosenver-
sicherung. Und: Die Menschen in den USA seien
bedeutend mobiler als jene in Europa, denn ein
Umzug stelle ihre Identität nicht in Frage. Der Um-
gezogene bleibt Amerikaner auch im neuen Bun-
desstaat, wo überdies dieselbe Sprache gesprochen
wird, so Stiglitz.
Stiglitz sieht die zentralen Konstruktionsfehler des
Euro in der mangelnden Koordination der Wirt-
schaftspolitiken. Eine Währungsunion könne nur
gelingen, wenn alle Länder Vollbeschäftigung auf-
rechterhalten können und kein Land anhaltende
Handelsungleichgewichte verzeichne. Beides sei
in Europa nicht gegeben. Er nennt drei Mechanis-
men, die Staaten nach einer konjunkturellen Tal-
fahrt zur Verfügung haben, um Beschäftigung und
Wachstum anzukurbeln – Zinssenkungen, um
Konsum und Investitionen anzukurbeln, Abwer-
tung der eigenen Währung, um den Export zu sti-
mulieren, sowie die „fiskalpolitische Beeinflus-
sung der Konjunktur durch Ausgabenerhöhungen
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Viel Aufmerksamkeit erhält in der Anglosphäre das neue Buch des Philo-
sophen Kwame Anthony Appiah. In „The Lies That Bind. Rethinking
Identity“ setzt er sich mit den Erfindungen der großen Erzählungen über
Identitäten auseinander. Nation, Rasse, Gender werden zerlegt, histori-
siert und anhand von Geschichten in Frage gestellt. Diese Identitäten
täuschen vor, eine Essenz jenseits unseres gesellschaftlichen Entschei-
dens zu haben. Es handelt sich dabei um eine Lüge. Appiah zeigt aber,
dass diese Lüge eine Wirkung hat, dass sie Menschen auch verbindet.
Dass die Lüge der gemeinsamen Identität auch Grundlage für Solidarität
sein kann. Genauso, wie sie Ausgrenzung und menschenverachtendes
Verhalten ermöglicht. Appiah lässt die Frage offen, ob wir diese Lügen
über unsere Identitäten weiter nutzen sollten.

Der Anteil der Menschen, die sich als glücklich bezeichnen, ist gemessen
an der Arbeitszeit am höchsten unter den Personen, die 21 bis 30 Stunden
pro Woche im Job verbringen. Das erzählt uns Paul Dolan in dem Buch
„Happy Ever After. Escaping the Myth of The Perfect Life“. Der Psycho-
loge Dolan macht sich auf die Suche, wo Menschen heute Glück finden.
Dabei stößt er auf den Umstand, dass Erzählungen vom großen Glück
oft unserem konkreten Glück im Weg stehen. Das Idealbild der lebens-
langen Ehe mit ewigem Glück führe beispielweise dazu, dass scheiternde
Beziehungen aufrechterhalten werden, weil man einem Bild entsprechen
will. Die Erzählungen vom ewigen Glück gibt es in vielen Bereichen
und sie führen dazu, dass die nüchterne konkrete Beobachtung von Si-
tuationen zu kurz kommt.

Zwei weitere Bücher finden im englischsprachigen Raum viel Beach-
tung, sie setzen sich mit den Widersprüchen zwischen der rasanten ge-
sellschaftlichen Entwicklung und unserer deutlich langsameren Verän-
derung als biologische Lebewesen auseinander. Vybarr Cregan-Reid the-
matisiert in „Primate Change. How The World We Made is Remaking
Us“, dass unser Körper auf Bewegung ausgelegt ist, die wir nicht mehr
suchen. Britische Kinder verbringen heute weniger Zeit im Freien als
Gefängnisinsassen, hatte eine Erhebung von 2016 ergeben. Weil aber
unsere Evolution mit unserem veränderten Verhalten nicht mithält, führt
dies zu körperlichen Leiden. Ähnliches berichtet die Journalistin und
Auorin Linda Geddes in ihrer Publikation „Chasing the Sun“: Menschen
haben evolutionär einen biologischen Tagesrhythmus entwickelt, der die
Chemie des Körpers bestimmt. Nicht nur, dass dieser Rhythmus in einer
an der Wertschöpfung orientierten Welt weniger berücksichtigt wird,
auch die damit verbundenen weniger werdenden Stunden mit natürli-
chem Sonnenlicht haben massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit
und auch auf unsere Stimmung. S. W.

Appiah, Kwame Anthony: The Lies That Bind. Rethinking Identity. London:
Profile Books, 2018. 256 S., £ 9,63 [GB] 

Dolan, Paul: Happy Ever After. Escaping The Myth of The Perfect Life. Lon-
don: Allen Lane, 2018. 240 S., £ 11,95 [GB] 

Cregan-Reid, Vybarr: Primate Change. How The World We Made is
Remaking Us. London: Octopus, 2018. 302 S., £ 11,95 [GB] 

Geddes, Linda: Chasing The Sun. The New Science of Sunlight and How
it Shapes Our Bodies and Minds. London: Profile Books, 2018. 256 S., £ 14,99 [GB] 
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN: GB und USAoder Steuersenkungen“ (S. 130). Der Euro habe
die ersten beiden Wege beseitigt und die Konver-
genzkriterien hätten höhere Staatsverschuldung
verboten. Krisenländer seien angehalten, „inmit-
ten einer Rezession die Ausgaben zu kürzen und
die Steuern zu erhöhen, während sie die Ausgaben
erhöhen und die Steuern senken sollten“ (S. 130).

Sieben Strukturreformen
Stiglitz beschreibt in der Folge die aus seiner Sicht
gemachten politischen Fehler in der Europäischen
Union und wie – bezogen auf Griechenland – die
Troika „die Konstruktionsfehler der Eurozone ver-
schlimmerte“ (S. 223). Der Euro könne und solle
gerettet werden, aber nicht um jeden Preis. Sieben
Strukturreformen schlägt Stiglitz vor: 
Erstens eine Bankenunion mit gemeinsamer Ein-
lagensicherung. Zweitens eine Vergemeinschaf-
tung der Staatsschulden, unter anderem durch die
Ausgabe von Eurobonds durch die EZB. Drittens
die Schaffung eines gemeinsamen Stabilitätsrah-
mens, der anders als die aktuellen Konvergenzkri-
terien (3-Prozent-Defizitgrenze) die Erhöhung der
Ausgaben bei Gefahr einer Rezession ermöglicht. 
Viertens die Umsetzung einer Konvergenzpolitik,
die zu struktureller Angleichung der Volkswirt-
schaften führt, durch das Verhindern von Handels-
überschüssen „erfolgreicher Länder“. Fünftens
Maßnahmen für Vollbeschäftigung und Wachstum
insbesondere durch Änderung des Mandats der
EZB, die Liquidität konkret für produktive Inves-
titionen etwa im Bereich der Mittelstandsfinan-
zierung garantieren soll (derzeit geht viel EZB-
Geld in Anlagefinanzierungen wie Grundstücke).
Sechstens Wachstum und sozialer Ausgleich durch
Maßnahmen für verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung, ein Finanzsystem, das der Gesell-
schaft dient, Förderung von Umweltinvestitionen
sowie beschleunigte Insolvenzverfahren. Siebtens
ein Bekenntnis zu gemeinsamem Wohlstand und
einer fairen Verteilung des Wirtschaftsprodukts.
Als Paradigmenwechsel schlägt Stiglitz die Ab-
kehr von der Austeritätspolitik hin zu Wachstums-
stimulierung sowie Programme zur Umschuldung
hoch verschuldeter Staaten vor.
Das umfangreiche und auch für Laien verständlich
geschriebene Buch wurde in Europa breit und
durchaus kontrovers diskutiert, zu wesentlichen
Konsequenzen in der EU-Politik hat es bisher aber
nicht geführt, wenn man von der diskutierten
Bankenunion einmal absieht. H. H.

Wirtschaftspolitik
Stiglitz, Joseph: Europa spart sich kaputt.Warum

der Euro einen Neustart braucht. München: Pantheon,
2018. 550 S., € 16,- [D], 16,50 [A] 
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„Könnten beispiels-
weise vernetzte
Algorithmen das

Grundgerüst einer
globalen mensch-

lichen Gemeinschaft
bilden, der gemein-
sam alle Daten ge-
hören und die ge-
meinsam über die
künftige Entwick-
lung des Lebens

wacht?” 
(Yuval Noah Harari

in , S. 122)48
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Wenn man die ganze Geschichte überblickt: wird dann klarer, was zu tun ist? Yuval Noah Harari hat die Geschichte
der Menschheit, der Historiker David Christian und der Astronom Martin Rees haben die Geschichte seit dem Urknall
betrachtet. Sie kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Herausforderungen wie den Klimawandel, die überwältigenden
technischen Möglichkeiten und die Ungleichheit muss man international angehen. Der Philosoph Emmanuel Todd
hält genau das für gefährlich, weil uns die Menschheitsgeschichte davon abhält. Stefan Wally wägt ab.

Zukunft historisch denken

21 Lektionen
Yuval Noah Harari legt uns nahe, mehr zu medi-
tieren. Der (übrigens rational argumentierte) Auf-
ruf steht am Ende seines neuen Buches „21 Lek-
tionen für das 21. Jahrhundert“ und ist manchmal
Anlass, dass die Diskussion über das Buch einen
Schwerpunkt bekommt, der die anderen Kapitel
in den Hintergrund rücken lässt. Hararis Buch ist
eine Tour de Force durch die wichtigen Themen
der Gegenwart. Und Harari scheut sich nicht, über
die Zukunft zu sprechen. Noch mutiger: Harari
macht Vorschläge, was man in Anbetracht aktuel-
ler Entwicklungen ändern sollte. 
Die zunehmende Digitalisierung der Arbeit mit
der besonderen Bedeutung von Algorithmen wird
zu einer Rationalisierung von Arbeitsprozessen
führen, was Massenarbeitslosigkeit bringen kann.
Parallel dazu bieten die digitalen Technologien die
Möglichkeit, dieses Konfliktpotential in der digi-
talen Diktatur zu kontrollieren. 
Es ist für Harari keineswegs eine ausgemachte Sa-
che, dass die digitale Entwicklung eine soziale und
politische Schieflage produzieren muss. „Viel-
leicht könnten genau die Wissenschaftler und
Unternehmer, die zuallererst für die Disruption der
Welt verantwortlich sind, eine technologische Lö-
sung dafür finden? Könnten beispielsweise ver-
netzte Algorithmen das Grundgerüst einer globa-
len menschlichen Gemeinschaft bilden, der ge-
meinsam alle Daten gehören und die gemeinsam
über die künftige Entwicklung des Lebens
wacht?“ (S. 122)
Diese Fragestellungen zeigen schon, dass die Her-
ausforderungen der Zukunft für Harari nicht lokale
Konflikte sein werden, sondern globale Entwick-
lungen. „Welche Veränderungen uns in der Zu-
kunft auch erwarten, sie gehen wahrscheinlich mit
einem brüderlichen Kampf innerhalb einer einzi-
gen Zivilisation und weniger mit einem Zu-
sammenstoß zwischen fremden Zivilisationen ein-
her. Die großen Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts werden globaler Natur sein. Was wird ge-
schehen, wenn der Klimawandel ökologische
Katastrophen auslöst? Was wird passieren, wenn
Computer bei immer mehr Aufgaben die Men-

schen überflügeln und sie bei immer mehr Tätig-
keiten ersetzen? Was wird geschehen, wenn die
Biotechnologie uns in die Lage versetzt, Men-
schen künstlich zu verbessern und die Lebensdau-
er zu verlängern? Kein Zweifel, es wird enorm viel
Streit und erbitterte Konflikte um diese Fragen ge-
ben. Aber diese Streitigkeiten und Konflikte wer-
den uns wahrscheinlich nicht voneinander isolie-
ren. Im Gegenteil: Sie werden uns immer stärker
miteinander vernetzen.“ (S. 155) Damit ist auch
klar, dass sich die Probleme nur auf globaler Ebene
lösen lassen. 
Gerade der globale Charakter der Herausforde-
rung aber wird in Frage gestellt: Denn „[a]nderer-
seits spalten Nationalismus und Religion unsere
menschliche Zivilisation noch immer in verschie-
dene und oftmals verfeindete Lager.“ (S. 191) Ha-
rari nimmt sich in dem Buch Zeit, dafür zu plä-
dieren, dass – egal welche Sicht auf das Leben man
hat – man demütiger damit umgehen sollte. Er plä-
diert dafür, eher denjenigen zu trauen „die Unwis-
sen einräumen, als denjenigen, die Unfehlbarkeit
für sich beanspruchen.“ (S. 185)
Parallel zur Globalisierung der Herausforderun-
gen konstatiert Harari eine weiter zunehmende
Komplexität der Welt, die vorneweg Entschei-
dungsträgerInnen – im Speziellen vor allem Po-
litikerInnen – immer mehr damit konfrontiert, nur
einen Teil der Zusammenhänge erfassen zu kön-
nen. (vgl. S. 295) Die Wissenschaft habe daher die
Aufgabe, so gut sie kann mitzuhelfen, Übersicht
zu bewahren. Der aktuelle Zerfall des Informa-
tionsaustausches in die eigene Meinung bestär-
kende Blasen verschärft die Situation. Harari for-
dert deswegen mehr Anstrengungen, wissen-
schaftliche Erkenntnis in der Gesellschaft zu trans-
portieren. 
Harari wendet sich aber auch direkt an den Leser
bzw. die Leserin. Zwei Anregungen seien hier aus-
gewählt: „Wenn Sie wollen, dass Ihre Religion,
Ihre Ideologie oder Ihre Weltanschauung der Welt
als Orientierung dient, so lautet meine erste Frage
an Sie: ‚Was ist der größte Fehler, den Ihre Reli-
gion oder Ihre Weltanschauung begangenen hat?
Was hat sie falsch gemacht?‘ Wenn Sie mir dann
keine einigermaßen ernsthafte und seriöse Ant-
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„Seltsamerweise
gibt es nur wenige
moderne Bildungs-
systeme, die der 
Zukunft viel Platz in
ihren Curricula 
einräumen.“
(David Christian
in , S. 321)49

wort geben können, so würde zumindest ich Ihnen
nicht trauen.“ (S. 185) Und um zu erkennen, ob
man das Leiden der österreichischen Nation oder
die von an seltenen (und deswegen unrentabel zu
erforschenden) Krankheiten leidenden Menschen
ernster nehmen soll: „Wenn Sie mit irgendeiner
großen Erzählung konfrontiert sind und wissen
wollen, ob sie real oder erfunden ist, lässt sich das
mithilfe einer Schlüsselfrage herausfinden: Kann
der Held der Geschichte leiden?“ (S. 402) S. W.

Weltanschauung
Harari, Yuval Noah: 21 Lektionen für das 21.

Jahrhundert. München: C. H. Beck, 2018. 
459 S., € 24,95 [D], 25,70 [A] 

Die Geschichte der Welt
Der Ansatz der „Big History“, wie ihn David
Christian verfolgt, lautet folgendermaßen: „Wenn
man die Geschichte der Menschheit lehren möch-
te, muss man die Geschichte von allem lehren.“
(S. 8) Deshalb hat sich die Geschichte unserer Welt
in eine Geschichte des Universums verwandelt.
Sein Buch beginnt deswegen beim Urknall und
endet nicht in der Gegenwart. Die Entstehung des
Lebens findet erst auf Seite 87 von 342 statt, und
das ist proportional natürlich trotzdem sehr früh.
Christian zeigt uns die wichtigsten Erkenntnisse,
die wir heute über unsere Geschichte haben. Er
unterscheidet die Entwicklung nach Epochen, zu
deren Beginn jeweils eine Schwelle überschritten
wurde. Diese Epochen sind (1) der Anfang, die er-
sten Sterne (2) und neuen Elemente (3), die Bil-
dung von Molekülen und Monden (4), die Entste-
hung des Lebens (5), die Menschen (6), die Land-
wirtschaft (7) und das Anthropozän (8). Das Buch
versteigt sich nicht in überraschende neue Hypo-
thesen, sondern liefert, was es verspricht, nämlich
Klarheit über den Stand der Erforschung des gro-
ßen Ganzen.
Dieser Blick auf das Ganze führt auch dazu, dass
große Linien besser herausgearbeitet werden kön-
nen, als wenn man auf die jüngere Geschichte fo-
kussiert. Naturwissenschaftliche und anthropolo-
gische Konstanten sind präsenter bei unseren Ver-
suchen, Phänomene zu erklären. Und besonders
spannend ist das Buch, wenn Christian diese gro-
ßen Linien und Erkenntnisse in Anschlag bringt,
um etwas über die Zukunft zu sagen. „Wohin führt
das alles?“, fragt er ab Seite 321. „Seltsamerweise
gibt es nur wenige moderne Bildungssysteme, die
der Zukunft viel Platz in ihren Curricula einräu-
men. Diese Vernachlässigung ist überraschend,
weil alle Organismen mit Gehirnen über die Zu-
kunft nachdenken und weil wir Menschen den an-

deren Tierarten darin überlegen sind. Egal, ob es
sich um Gehirne von Menschen oder Schimpansen
handelt, sie fertigen alle vereinfachte Modelle der
Welt in ihrem jeweils gegenwärtigen Zustand an.
Außerdem aber auch Modelle, die ihnen sagen,
wie die Welt sich verändern könnte.“ (S. 321)
Christian unterscheidet bei seinem Denken über
die Zukunft zwischen drei Zeitskalen. Der
menschlichen, der kosmologischen und der Zeit-
skala dazwischen, die eintausend Jahre umfasst.
Merkwürdigerweise lässt sich diese Zwischenska-
la am schwierigsten modellieren. Kosmologische
Vorhersagen, wie beispielsweise das Erlöschen
der Sonne, sind ziemlich sicher berechenbar, kurz-
fristig, über einhundert Jahre beispielsweise, er-
laubt uns die Langsamkeit der Evolution doch, ein
paar Annahmen zu treffen – immerhin. Mittelfris-
tig können wir jedoch kaum an etwas denken, das
für uns ein sicherer Anhaltspunkt wäre. Man ver-
gesse auch nicht, dass wir aus der Quantenphysik
leider erfahren mussten, dass das Universum bei
kürzesten Abständen nicht mehr deterministisch
ist, was leider die Tür öffnet, für etwas, das gerne
„Zufall“ genannt wird.
Christian konzertiert sich demzufolge auf die
kommenden 100 Jahre. Hier stellt er die Nachhal-
tigkeitscharta der Vereinten Nationen und das Pa-
riser Klimaschutzabkommen in den Mittelpunkt.
Eindeutig ist für ihn, dass wir uns die Frage stellen
müssen, ob wir bereit sind zu mehr Umverteilung
und geringerem Wirtschaftswachstum, um die
Kohlendioxidemissionen zu senken. (vgl. S. 329)
Christian spricht von einem „reifen Anthropozän“
als Ziel. S. W.                             Weltgeschichte

Christian, David: Big History. Die Geschichte der
Welt – vom Urknall bis zur Zukunft der Menschheit. Mün-
chen: Hanser, 2018. 382 S., € 25,- [D], 25,70 [A]

On the Future
Martin Rees ist der Astronom der britischen Kro-
ne, aber auch ein Wissenschaftler, der sich traut,
über die Zukunft zu schreiben. Er tut das, weil er
es für notwendig hält. Schon in proZukunft 2019/1
haben wir auf die Debatten in Großbritannien über
sein Buch hingewiesen, in der Zwischenzeit er-
schienen erste Interviews mit ihm im deutschspra-
chigen Raum, unter anderem in der FAZ. 
Hier kompakt seine Thesen: Rees wählt – wie für
einen Astronomen wohl passend – die große Per-
spektive. Er ordnet den Zustand der Welt in kos-
mologischer Zeitrechnung ein. Dann benennt er
konkrete Herausforderungen für die kommenden
Jahre. Er warnt davor, die noch bestehenden Ge-
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„The scenarios I’ve
described – environ-
mental degradation,
unchecked climate
change, and uninten-
ded consequences
of advanced techno-
logy – could trigger
serious, even catas-
trophic, setbacks to
societies. But they
have to be tackled
internationally.”
(Martin Rees
in , S. 227)50



„Die einzige Defini-
tion von Rationalität,
die ich für praktisch,
empirisch und ma-
thematisch schlüs-
sig befunden habe,
ist die folgende: Ra-
tional ist, was Über-
leben ermöglicht.”
(Nassim N. Taleb
in , S. 322)51
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fahren von Nuklearkatastrophen zu unterschätzen,
vor allem aufgrund militärischer Konflikte. Und
er sorgt sich um ökologische Herausforderungen
in Anbetracht einer absehbaren Weltbevölkerung
von neun Milliarden Menschen. Die Ernährung
dieser Menschen sei möglich, aber nur unter be-
stimmten Bedingungen. „Food production uses 30
percent of the world’s energy production and 70
percent of water withdrawals.“ (S. 24) Rees setzt
auf Verhaltensänderung genauso wie auf techni-
sche Verbesserungen. „However, scientific and
technical breakthroughs can happen so fast and
unpredictably that we may not properly cope with
them; it will be a challenge to harness their benefits
while avoiding the downsides.“ (S. 60)
Hier stellt er dann auch die Frage, wie weit sich
Robotertechnik und künstliche Intelligenz entwi-
ckeln werden. Zum Abschluss kommt Rees zu der
Erkenntnis, dass nahezu alle Aufgaben nur ge-
meinsam lösbar sind. „Nations may need to give
up more sovereignty to new global organizations
along the lines of the International Atomic Energy
Agency, the World Health Organization, and so
on.“ (S. 218) „The scenarios I’ve described – en-
vironmental degradation, unchecked climate chan-
ge, and unintended consequences of advanced
technology – could trigger serious, even catastro-
phic, setbacks to societies. But they have to be
tackled internationally.“ (S. 227) S. W. 

Technischer Fortschritt
Rees, Martin: On the Future. Prospects for Huma-

nity. Princeton: Princeton University Press, 2018. 
S. 257., € 15,99 [D], 18,99 [A]

Skin in the Game
Nassim Nicholas Taleb hat uns vor einigen Jahren
mit „Der schwarze Schwan“ (proZukunft 2010/1)
wichtige Hinweise geliefert, wie unser Denken mit
unwahrscheinlichen Ereignissen umgehen soll, die
aber extrem große Auswirkungen hätten. In seinem
neuen Buch „Skin in the Game“ beschäftigt sich
der britische Soziologe damit, wie Menschen
unterschiedlich agieren, ja nachdem, ob sie für die
Konsequenzen ihres Handelns selbst geradestehen
müssen. Er plädiert dafür, dass wir unsere Haut
aufs Spiel setzen, unsere „Skin in the Game“ haben
sollten. 
Wichtig ist für ihn der Begriff der Symmetrie zwi-
schen möglichen positiven und negativen Konse-
quenzen des Handelns: Wer die Chance auf Gewinn
hat, soll auch das Risiko des Verlustes tragen. Na-
türlich bezieht er sich dabei auch auf die Erfahrun-
gen aus der Finanzkrise ab dem Jahr 2008. 
Taleb behandelt in dem Buch „a) Ungewissheit und

die Zuverlässigkeit von Wissen (…) oder, weniger
vornehm ausgedrückt: Bullshit-Entlarvung; b)
Symmetrie in zwischenmenschlichen Angelegen-
heiten: Fairness, Gerechtigkeit, Verantwortung und
Gegenseitigkeit; c) Informationsaustausch bei
Transaktionen und d) Rationalität in komplexen
Systemen und in der Realität. Dass die Themen eng
miteinander zusammenhängen und nicht vonein-
ander getrennt werden dürfen, ist offensichtlich,
wenn man (…) seine Haut aufs Spiel setzt.“ (S. 17) 
Das Zitat zeigt, wie es in dem Buch zugeht. Taleb
schreibt schwungvoll, oft aggressiv, gleichzeitig
aber gar nicht sonderlich leicht verständlich. Diese
Kombination macht es der Leserin und dem Leser
nicht immer leicht.
Der Vorschlag, dass man für Vorteile seine Haut
aufs Spiel setzen soll, ist genauso brachial gemeint,
wie er klingt. „Wir erwähnten bereits, dass sich
dank des Prinzips ‚Skin in the Game‘ viele unfä-
hige Piloten mittlerweile auf dem Meeresgrund
befinden und viele gefährlich schlechte Autofahrer
auf Friedhöfen mit netten, von Bäumen gesäumten
Spazierwegen ruhen.“ (S. 34f.) Über Vernunft
schreibt er: „Die einzige Definition von Rationa-
lität, die ich für praktisch, empirisch und mathe-
matisch schlüssig befunden habe, ist die folgende:
Rational ist, was Überleben ermöglicht.“ (S. 322)
Hier schimmert etwas durch, was in unserem
Sprachgebrauch (etwas unrichtig) als „Sozial-Dar-
winismus“ bezeichnet wird. 
Überhaupt nicht ihre Haut aufs Spiel setzen müs-
sen übrigens RezensentInnen. Das stellt Taleb
schon vorab im Buch klar. (vgl. S. 74f.) S. W.

Soziale Gerechtigkeit
Taleb, Nassim Nicholas: Skin in the Game. Das

Risiko und sein Preis. München: Penguin, 2018. 
381 S., € 26,- [D], 26,80 [A]

Traurige Moderne
Einen langfristigen Blick auf die Entwicklung der
Menschheit und ihre Zukunft wirft der französi-
sche Philosoph Emmanuel Todd. In „Traurige Mo-
derne“ betrachtet er den Zeitraum von der Steinzeit
bis in die Zukunft. Sein Clou: Die Typologie der
Familienformen ist eine unterschätzte Variable
beim Erklären des Verhaltens von Gesellschaften
und für die zukünftige Entwicklung.
Das Buch entwickelt eine Typologie von Famili-
enformen. Diese Typen reichen von der „Kernfa-
milie“ (Ehepaar, Kinder. Diese verlassen das El-
ternhaus bei der Heirat um unabhängige Haushalte
zu gründen) über die „Kernfamilie mit temporärer
Koresidenz“ (Ehepaar, bei dem die Kinder nach
der Heirat noch einige Zeit leben, ehe sie einen ei-
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„Die Ideologie der
Globalisierung
beruht auf der An-
nahme von Homo-
genität. Die kann
aber nicht verwirk-
licht werden. Daher
droht diese Ideolo-
gie Machtkonflikte
auszulösen, die sich
durch die Konfronta-
tion verschiedener
Wertvorstellungen
noch verschärfen.
(…) Für den Frieden
in der Welt ist es
dringend notwendig,
die Hypothese von
der Verschiedenheit
der Nationen zu
akzeptieren. Sie ist
das Ergebnis der
Differenzierung von
Familiensystemen.“
(Emmanuel Todd
in , S. 481)52

genen Haushalt bilden), die „Stammfamilie“ (Ehe-
paar, der älteste Sohn bleibt als Alleinerbe mit sei-
ner Frau bei den Eltern, es können hier Haushalte
mit drei Generationen der Familie entstehen), die
„exogame kommunitäre Familie“ (Ehepaar, Vor-
rang der Söhne, die aber unter sich gleichberech-
tigt sind) bis hin zu „endogamen kommunitären
Familien“ (Ehepaar, Bevorzugung der Söhne, ver-
sucht die Kinder von Brüdern untereinander zu
verheiraten). Das ist freilich eine verkürzte Dar-
stellung, Todd differenziert viel weiter aus. 
Der nächste Schritt ist der Versuch, diese Typen
historisch zuzuordnen. Hier reklamiert Todd für
sich einen ersten „Aha“-Effekt. Dem Standard-Mo-
dell der Geschichts- und Sozialwissenschaft zu-
folge solle die Entstehung der Kernfamilie und des
„Individuums“ beim Aufstieg der westlichen Welt
eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Entwick-
lung sei aber anders verlaufen. Todd meint, dass
vierzig Jahre Erforschung der Familiensysteme ihn
zu der Erkenntnis gebracht hätten, dass die ur-
sprüngliche Form der Familie die Kernfamilie war.
„Dagegen sind die kommunitären Formen der Fa-
milie, in denen das Ehepaar in seine patrilinearen
Verwandtschaftsbeziehungen eingebunden ist und
die im Großteil Eurasiens vorherrschen, Schöpfun-
gen der Geschichte. Dass es sie gibt, ist ein Ergebnis
von Erfahrungen und Entwicklungen, die sich über
fünf Jahrtausende erstreckt haben, eines Prozesses,
der in Mesopotamien mit der Geburt der Stadt und
der Schrift begann.“ (S. 37f.) Die Entwicklung der
Familie ging also vom Einfachen zum Komplexen
und nicht umgekehrt. „Die Entdeckung, dass die
Familienformen tendenziell komplexer geworden
sind, hat noch nicht absehbare Folgen für die Deu-
tung der Menschheitsgeschichte.“ (S. 39) 
Nach der Entwicklung der Typologie und der Skiz-
ze einer Entwicklung der Familientypen unter-
sucht Todd, wo welche Formen der Familien vor-
herrschend sind. Er findet alle Formen auf der
gegenwärtigen Welt vertreten. Ganz wichtig ist
ihm zu betonen, dass diese geographischen Prä-
senzen nicht mit Staatsgrenzen oder definierten
„Nationen“ übereinstimmen. „Da aber ein Fami-
lientyp zu mehreren Nationen gehören kann, iso-
liert dieses Modell keinen von ihnen durch eine
besondere Wesenszuschreibung.“ (S. 16) Kurz ein
paar Zusammenhänge zwischen Familientypen
und Geographie nach Todd: Kernfamilie in Eng-
land, Zentralfrankreich, Teilen der iberischen
Halbinsel; Kernfamilie mit temporärer Koresidenz
in Griechenland, Süd-Indien, großen Teilen
Asiens, Südfrankreich; kommunitäre Familien
und patrilineare Familien im Nahen Osten und in
China; patrilineare Stammfamilie in Japan und

Teilen Mitteleuropas. Das Ergebnis: der Nahe Os-
ten hat die am höchsten entwickelten Familienfor-
men, das Pariser Becken und England diejenige
Form, die dem Urmodell des Homo sapiens am
nächsten steht.
Ein kleiner Exkurs zur Stammfamilie: Sie „führt
in den Regionen, wo sie verbreitet war und ist, zu
einer Selbstwahrnehmung der ansässigen Bevöl-
kerung als verschieden von Anderen und einzigar-
tig. Die Stammfamilie verkörpert in Japan, in Ka-
talonien und dem Baskenland ebenso wie in
Deutschland und der alemannischen Schweiz eine
autoritäre und inegalitäre soziale Ordnung, mit ei-
ner starken Integration der Individuen. Wir finden
2018 in diesen fünf Regionen immer noch diesel-
ben Kompetenzen vor, was Organisation und öko-
nomische Dynamik betrifft, und dieselbe Neigung
zum Ethnozentrismus.“ (S. 16f.) An diesem Exem-
pel zeigt sich, wie Todd aus der Zuordnung von Fa-
milientypen Gesellschaftsstrukturen erklärt. 
Das Ideengebäude kulminiert bei einem Ausblick
auf die Zukunft. Entscheidend: „Die Ideologie der
Globalisierung beruht auf der Annahme von Ho-
mogenität. Die kann aber nicht verwirklicht wer-
den. Daher droht diese Ideologie Machtkonflikte
auszulösen, die sich durch die Konfrontation ver-
schiedener Wertvorstellungen noch verschärfen.
Wenn sich in Europa die anthropologischen Fun-
damente mit ihren jeweiligen Wertsystemen durch-
setzen, ohne dass es die Akteure überhaupt bemer-
ken, dann wird, wie ich glaube gezeigt zu haben,
aus der liberalen Demokratie eine inegalitäre Auto-
kratie. (…) Für den Frieden in der Welt ist es drin-
gend notwendig, die Hypothese von der Verschie-
denheit der Nationen zu akzeptieren. Sie ist das Er-
gebnis der Differenzierung von Familiensyste-
men.“ (S. 481) [Man beachte den Widerspruch zum
Argument der Nationalgrenzen überschreitenden
Charakter der Familienstrukturen. S. W.]
Todd steht damit fest auf der Seite derjenigen, die
argumentieren, dass wir unsere Gesellschaft nicht
ändern können, dass wir Ideen besser vergessen
sollen, um uns unserem historischen Erbe hinzu-
geben, es zu akzeptieren, es als Leitlinie zu ver-
stehen. Ob die Ergebnisse der Erforschung der Fa-
milienstruktur so klar, ihre chronologische Abfol-
ge so sicher, ihre geographische Zuordnung so ein-
deutig und die Auswirkung von Migration so
erschütternd sind, müsste man als gegeben akzep-
tieren. Müsste man? Muss man nicht. S. W.

Familienstruktur
Todd, Emmanuel: Traurige Moderne. Eine Ge-

schichte der Menschheit von der Steinzeit bis zum Homo
americanus. München: C. H. Beck, 2018. 
537 S., € 24,99 [D], 30,80 [A]
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„Von Beginn an
haben zivilgesell-

schaftliche Gruppen
in afrikanischen

Staaten und auch in
Europa die Grund-

idee, dass bilaterale
Freihandelsabkom-
men zur Entwick-

lung derschwäche-
ren Handelspartner
beitragen können,

sehr skeptisch
betrachtet.” 

(Klaus Schilder
in , S. 80)53

Wie kann Freihandel fair gestaltet werden und wie viel Freihandel ist überhaupt nachhaltig? Welche Strategie ist am
ehesten geeignet, den Klimawandel einzudämmen und wie viel Staat werden wir dazu brauchen? Hans Holzinger
und Edgar Göll stellen Publikationen und kontroverse Antworten vor. 

Von Freihandel und Klimawandel

Gerechte Weltwirtschaft
In „Ändere die Welt“ (proZukunft 2015/2) be-
schreibt Jean Ziegler die misslungene Dekoloni-
sation Afrikas. Nicht demokratische Nationen
seien entstanden, sondern sogenannte „Protona-
tionen“, in denen politische Eliten und ihre Clans
mit multinationalen Konzernen gemeinsame Sa-
che machen und den „staatlichen Mehrwert“ für
ihre persönliche Bereicherung abkassieren. Auf
jährlich 1.000 Mrd. Dollar schätzt eine Studie der
NGO Global Financial Integrity“ den Abfluss von
Finanzmitteln aus den ärmsten Ländern der Welt
durch Geldwäsche, Schmuggel, Steuerhinterzie-
hung und Scheinfirmen. Diese Kapitalflucht be-
trage das zehnfache der weltweiten Entwicklungs-
hilfe, so Ziegler. 
Glaubt man kritischen Stimmen, dann sind die
Freihandelsabkommen mit den Ländern des Sü-
dens eine Art Fortsetzung des Kolonialismus.
„Freihandel ist nur im Bilderbuch für Schulkinder
die freundliche Öffnung zur großen weiten Welt.
Tatsächlich ist sie eine Geschichte von Plünderun-
gen und kolonialen Marktexzessen“ – so zitiert
der Band über „Gerechte Weltwirtschaft“ den
jüngst verstorbenen politischen Ökonomen und
Träger des Salzburger Landespreises für Zukunfts-
forschung Elmar Altvater. In insgesamt 16 Beiträ-
gen des Bandes der Reihe Politische Ökologie
werden die problematischen Auswirkungen auf
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, autochtone
Entwicklung und Umwelt dargelegt. Dabei wird
Handel nicht gänzlich abgelehnt. „Nicht Freihan-
del oder Protektionismus in Reinkultur, sondern
die richtige Mischung daraus ist notwendig, wenn
wir die demokratische Gestaltungsfähigkeit für ei-
ne gerechte Weltwirtschaft zurückgewinnen wol-
len“ (S. 22), meint Ernst Christoph Stolper. Eine
demokratische und nachhaltige Handelspolitik
könnte durchaus eine Chance für Europa sein, da
multinationalen Konzernen nicht mehr allein auf
nationalstaatlicher Ebene begegnet werden könne
und die EU ein Gegenmodell zu den USA und Chi-
na aufbauen könne, so der stellvertretende Vorsit-
zende des BUND. 
Jürgen Maier und Marie-Luise Abshagen vom
„Forum Umwelt und Entwicklung“ lassen kein
gutes Haar an den Handelsverträgen der letzten 25

Jahre, die eine Art „Verfassung der Weltwirt-
schaft“ darstellen: „Egal ob multilateral, regional
oder bilateral – sie sind ein Regulierungshindernis
für eine Politik der Nachhaltigkeit“ (S. 35). Die
beiden kritisieren auch die Wachstums- und Frei-
handelsgläubigkeit der Sustainable Development
Goals der Vereinten Nationen, die für sie kein pro-
bates Mittel zur Armutsbekämpfung darstellen.
In der Öffentlichkeit stark kritisiert werden die in
den Freihandelsverträgen eingebauten Klagsrech-
te für Konzerne, das sogenannte Investor-State
Dispute Settlement (ISDS), laut EU-Handelskom-
missarin Cecilia Malmström das „vergiftetste Kür-
zel in ganz Europa“, wie Peter Fuchs von
„PowerShift“, einem Verein für ökologisch-soli-
darische Energie- und Weltwirtschaft, schreibt. Er
sieht auch für ein von der EU-Kommission anstel-
le des ISDS vorgeschlagenes Multilaterales Inves-
titionsgericht geringe Realisierungschancen. Die
Einwände wie einseitige Klagsmöglichkeiten für
Konzerne, das Fehlen menschenrechtlicher, sozi-
aler und ökologischer Pflichten für Investoren, das
Ausschalten nationaler Gerichte sowie die Zweifel
an der Unabhängigkeit der Verfahren blieben be-
stehen (vgl. S. 42). 
Jürgen Knirsch von „Greenpeace“ bemängelt das
Fehlen von Klimazielen in den internationalen
Handelsverträgen, was dem Pariser Klimaschutz-
abkommen diametral zuwiderlaufe. Vorschläge
für ein klimafreundliches Handels- und Investi-
tionsregime gäbe es genug, etwa ein 15 Punkte
umfassendes Paper des „Sierra Clubs“ (die Kurz-
fassung ist dem Beitrag angefügt), das etwa das
gänzliche Verbot klimaschädlicher Subventionen
sowie die Erlaubnis für Zölle auf klimaschädliche
Güter und Dienstleistungen empfiehlt. (vgl. S. 51)

Agrarwende statt Freihandel
Berit Thomsen von der „Arbeitsgemeinschaft bäu-
erliche Landwirtschaft“ zeigt, wie über Freihan-
delsverträge die globalisierte Speisekammer mit
ihren negativen ökologischen und sozialen Folgen
forciert wird. Aufgrund des CETA-Abkommens
müsse die EU etwa jährlich 50.000 Tonnen Fleisch
zollfrei aus Kanada importieren. Dazu kämen bei
einem Abschluss mit den Mercosur-Ländern wei-
tere 99.000 Tonnen. Brasilien sei mittlerweile der
größte Exporteur von Rindfleisch, riesige Regen-



„Zu ungleich sind
Chancen und
Risiken verteilt, zu
asymmetrisch sind
die politischen Ver-
handlungsgewichte,
zu übermächtig die
europäischen Wirt-
schaftsinteressen.“ 
(Klaus Schilder
in , S. 240)53

proZukunft 2019 | 2

17NAVIGATOR  |  Ökonomie

„Wer in seinen Über-
legungen keine
massiven finanziel-
len Transfers im
Klimabereich an
Nichtindustrieländer
vorsieht, hat keinen
glaubwürdigen Vor-
schlag zur Lösung
des Klimaproblems
vorzuweisen.“ 
(F. J. Radermacher
in , S. 240)54

waldflächen würden hierfür gerodet, die Rinder-
farmen und Schlachthöfe seien für ihre miserablen
Arbeitsbedingungen bekannt, so Thomsen, die
statt bedingungslosem Freihandel einen „qualifi-
zierten Marktzugang“ fordert. Staaten oder Staa-
tenbünde wie die EU hätten das Recht, „bei Im-
porten von Agrarprodukten Qualitäten einzufor-
dern“ (S. 57). Dass die EU durch ihre Agrarex-
portsubventionen selbst die lokalen Märkte in
Afrika zerstört, steht auf einem anderen Blatt. 
Weitere Beiträge behandeln das EU-Chemikalien-
recht, der Verbraucherschutz, die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft sowie die neue Datenökonomie im
Kontext des Freihandels. Der Jurist Sven Hilbig
von „Brot für die Welt“ beschreibt insbesondere
das Drängen der USA, dem Land der Big Player
der Datenökonomie, auf eine unbeschränkte
grenzüberschreitende Datenübertragung, während
die EU hier vorsichtiger agiere. Zivilgesellschaft-
liche Organisationen sowie Teile des EU-Parla-
ments fordern eine sogenannte „Safeguard-Klau-
sel“ in allen Handelsabkommen basierend auf den
Standards der im Mai 2018 beschlossenen Euro-
päischen Datenschutzverordnung.
Dass die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
(WPAs) europäischer mit afrikanischen Staaten in
der Regel die Entwicklung letzterer eher behindert
als gefördert haben, skizziert Klaus Schilder vom
„Bischöflichen Hilfswerk Misereor“: „Zu un-
gleich sind Chancen und Risiken verteilt, zu asym-
metrisch sind die politischen Verhandlungsge-
wichte, zu übermächtig die europäischen Wirt-
schaftsinteressen.“ (S. 80) Laut einer Studie des
„South Centre“ seien afrikanische Unternehmen
nur bei 15 bis 35 Prozent aller Export-Kategorien
in die EU ähnlich wettbewerbsfähig wie ihre eu-
ropäischen Konkurrenten. Der „Rat für Nachhal-
tige Entwicklung“ in Deutschland plädiert neben
der Unterstützung einer kontinentalen Freihan-
delszone in Afrika für die vertragliche Zusiche-
rung präferentieller Regeln über den Zugang zu
den EU-Märkten. Afrikanische NGOs und Wis-
senschaftlerInnen fordern, so Schilder, den zoll-
freien Marktzugang für alle afrikanischen Staaten
zur EU sowie die Aussetzung der Liberalisierungs-
verpflichtungen in bestehenden Verträgen. Zudem
werden von NGOs aus Afrika und der EU Men-
schenrechtsklauseln und Nachhaltigkeitskapitel
in allen Verträgen verlangt, wie im letzten Teil des
Bandes über „Faire Partnerschaft“ dargelegt wird.
Diesem dient auch ein vom UN-Menschenrechts-
rat angestoßener Prozess, der UN-Treaty-Prozess,
demgemäß Konzerne verbindlich auf Menschen-
rechtsverletzungen in der gesamten Lieferkette
klagbar sein sollen, wie Karolin Seitz vom „Global

Policy Forum“ ausführt. Fabian Flues von
„Friends of the Earth“ skizziert Konturen „tatsäch-
lich nachhaltiger“ Handelsabkommen. Nicht die
„Maximierung von Handelsströmen“, sondern so-
zial und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften
müsse dabei das Ziel sein, was in vielen Bereichen
den Abbau von Handel bedeuten würde.
Der informative Band zeigt, wie viel wirtschaft-
liches Know-How in zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen vorhanden ist, während Freihandels-
abkommen völlig undemokratisch meist hinter
verschlossenen Türen verhandelt werden. H. H.

Freihandel: Kritik
Gerechte Weltwirtschaft.Wege aus der Freihan-

delsfalle. Politische Ökologie, 153. München: oekom,
2018. 145 S., € 17,95 [D], 18,50 [A] 

Der Milliardenjoker
Franz Josef Radermacher ist Mathematiker und
rechnet vor, dass die mit dem Pariser Klimaschutz-
abkommen von den Staaten zugesagten Reduk-
tionsziele für Treibhausgase nicht reichen werden,
um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. An die 500
Milliarden Tonnen CO2 sollen demnach bis zum
Jahr 2050 eingespart werden, weitere 500 Milli-
arden Tonnen seien jedoch nötig, um die „Paris-
Lücke“ (S. 41) zu schließen. Diese Einsparungen
sollen, so der Vorschlag Radermachers in seinem
Buch „Der Milliardenjoker“, freiwillig von den
VerbraucherInnen, vornehmlich aber von den
Unternehmen der reichen Länder als Hauptverur-
sacher des Klimawandels erbracht werden. Und
zwar in eigenem Interesse: „Die ‚Top Emitters‘
profitieren ökonomisch am meisten davon, wenn
eine Klimakatastrophe vermieden wird. Es geht
für sie um die Absicherung ihres Lebensstils und
ihrer vielen Eigentumstitel.“ (S. 20) Knapp die
Hälfte der CO2-Emissionen werden derzeit von
der Einkommensgruppe der reichsten 10 Prozent
der Weltbevölkerung verursacht, die ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung ist zusammen für rund 10
Prozent verantwortlich (vgl. S. 219).
Neben Effizienzsteigerungen und dem Umstieg
auf erneuerbare Energieträger durch eine Verteu-
erung der CO2-Emissionen setzt Radermacher ins-
besondere auf die sogenannte „biologische Se-
questrierung“, also die Kompensation von Treib-
hausgasen durch Aufforstungsprojekte in den Län-
dern des Südens. Einschlägige Initiativen und
Anbieter solcher Maßnahmen wie die „Trillion
Tree Campaign“ werden im Buch ebenso vorge-
stellt wie Unternehmen, die sich „Klimaneutra-
lität“ bereits auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Der Autor meint, dass CO2-Kompensationen in
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„Wenn die Mensch-
heit die Wende in
eine bessere und
nachhaltigere Welt
schaffen soll, müs-
sen all jene, die in
ein politisches Amt
gewählt werden,

auch tatsächlich das
tun, wofür sie ge-
wählt werden: Sie
müssen führen.” 
(Graeme Maxton
in , S. 138)55

der Klimadebatte unterschätzt werden – neben
Aufforstungsmaßnahmen schlägt er auch verstärk-
te Humusbildung und den Einsatz von Bio-Kohle
zur Regeneration von Böden vor (auch dadurch
wird CO2 gebunden, S. 149ff.) – und doch in vielen
Fällen eine höhere Rentabilität in Bezug auf die
Kosten-Wirkung-Relation hätten. 
Radermacher warnt vor zu vielen Klimaauflagen
durch den Staat etwa gegenüber der Automobilin-
dustrie und dem Immobiliensektor, mehrmals
spricht er in dem Zusammenhang sogar von „Kli-
maplanwirtschaft“ (z. B. S. 272). Und er sieht die
Potenziale eines „grünen Lebensstils“ sowie „grü-
nerer Formen der Wertschöpfung“ (S. 233) aus
Kostengründen sowie Gründen der Durchsetzbar-
keit als begrenzt. Suffizienz ist für ihn keine Zu-
kunftsperspektive. 
Das Buch besticht durch einen nüchternen und re-
alistischen Blick, zum Beispiel im Kontext von
Fossilenergie und Geopolitik. Dabei ist die zentrale
Aussage: der kosteneffizienteste Klimaschutz liegt
in der Investition der reichen Länder in Klima-
schutzmaßnahmen der ärmeren Länder. Dabei blei-
ben freilich Fragen offen: Auch die Potenziale für
Kompensationsmaßnahmen sind begrenzt und
können konterkariert werden. Wenn etwa Aldi Süd
die CO2-Emissionen seiner Gebäude und des Fuhr-
parks durch Aufforstungsmaßnahmen auf „klim-
aneutral“ stellt, bleibt vergessen, dass das verkaufte
Billigfleisch der Supermarktkette aufgrund des
Futtermittelanbaus wiederum Regenwälder „ver-
nichtet“. Außerdem kann der Klimawandel nicht
auf CO2 reduziert werden, andere Gase wie Me-
than, das wesentlich aus der Massentierhaltung
stammt, sind auch zu berücksichtigen. Um Lebens-
stiländerungen werden wir da nicht herumkom-
men. Radermachers Verteidigung des Autos als
„Wertschöpfungsmaschine“ (S. 275) inklusive
Verbrennungs- und Dieselmotor ist in der moder-
nen urbanen Zivilisation fragwürdig geworden,
ebenso wie der hohe Fleischkonsum. Und nicht zu-
letzt: Wenn CO2-Kompensationsmaßnahmen wir-
ken und auch der Umsetzung der Sustainable De-
velopment Goals zuträglich sind, warum diese
nicht verbindlich für alle vorschreiben? Unterneh-
men sind systemisch dem Wettbewerb ausgesetzt,
daher sollen alle den gleichen Wettbewerbsbedin-
gungen unterworfen sein. Der Appell an Freiwil-
ligkeit läuft Gefahr, nichts tun zu müssen und dem
Trittbrettfahrerprinzip Vorschub zu leisten. H. H.

Klimawandel
Radermacher, Franz Josef: Der Milliardenjoker.

Wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz
revolutionieren können. Hamburg: Murmann, 2019.
311 S., € 26,- [D], 26,80 [A]

Radikale Wende
Graeme Maxton, zuletzt Generalsekretär des Club
of Rome, setzt in seiner Publikation „Change“ ei-
nen Kontrapunkt zu Radermacher. Auch Maxton
sieht in der Klimaerwärmung das zentrale Zu-
kunftsproblem der Menschheit, seiner Meinung
nach könne diese jedoch nur mit klaren politischen
Vorgaben auf ein bewältigbares Maß begrenzt
werden. Der schottische Ökonom spricht Klartext.
Die Wende werde mit Wertvernichtungen und Ein-
schränkungen einhergehen müssen; so seien Sek-
toren der Fossilbranche, Petrochemie, Zementpro-
duktion, Auto- und Flugzeugindustrie gänzlich zu
schließen bzw. umzubauen, Investitionen in diese
Bereiche stillzulegen.
Mit einzelnen kleinen Schritten sei die Klimakat-
astrophe nicht abzuwenden, ist Maxton überzeugt.
Ignorieren wir diese Tatsache, würde es der
Menschheit letztlich teuer zu stehen kommen. Der
Autor stellt den auf Profitorientierung fixierten
Kapitalismus grundsätzlich in Frage und kritisiert
die Politik, die nicht mehr führe, sondern sich den
Konzernen andiene. Regierungen müssten endlich
begreifen, dass der Klimawandel real, dringlich
und existenzbedrohend ist und den Mut haben,
„deutlich mehr zu verbieten und die Interessen der
Mehrheit viel stärker vor der Gier der Wenigen zu
schützen“ (S. 138). Maxton spricht von einem
„suizidalen Wirtschaftssystem“ (S. 145), das sich
entweder verändern oder an sich selbst zugrunde
gehen werde. Die Menschheit müsse „ihre Vor-
stellung von Fortschritt neu definieren“ (S. 145).
Kritik übt der Autor auch an Umwelt-NGOs, die
sich häufig damit begnügen, Einzelmaßnahmen
vorzuschlagen, ohne die systemisch notwendigen
Veränderungen zu sehen.
Maxton schwebt eine „Gleichgewichtsökonomie“
vor: mit „lokalerer Landwirtschaft“, „Nutzung
elektrischer Antriebssysteme unter Einsatz erneu-
erbarer Energien“,  „Herstellung von Geräten aus
recycelten Metallen und anderen Werkstoffen“ so-
wie neuen Dienstleistungen, um beispielsweise
„den Prozess für gemeinschaftliche Verwendun-
gen der produzierten Güter zu steuern“ (S. 146).
Die Hauptverantwortung sieht Maxton bei der Po-
litik (er setzt dabei auf neue politische Eliten), aus
systemischer Sicht seien jedoch alle Bereiche ge-
fordert, an der Wende mitzuwirken, wie der Autor
an einer „To-Do-Liste“ (S. 126ff.) festmacht. Als
BürgerInnen sollen wir uns kollektiv als „Aktivis-
ten, Aktionäre und Wähler für radikale Reformen
des wirtschaftlichen und politischen Systems“ en-
gagieren. Helfen könne auch ein „Konsumenten-
streik“. „Führungskräften in schmutzigen Indus-
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„Über den Kapi-
talismus stellt
Degrowth eine Zivili-
sation in Frage, in 
deren Vorstellung
Freiheit und Emanzi-
pation durch die
Beherrschung und
Ausplünderung der
Natur erreicht
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trien“ empfiehlt Maxton, sich einen guten Anwalt
zu suchen, da zukünftig ökologische Zerstörungen
eingeklagt würden. Hier sei die Justiz gefordert.
Vom Bildungssystem, den Medien und religiösen
Gruppen erwartet der Autor, dass sie die Notwen-
digkeit des radikalen Umdenkens vermitteln. 
Maxton denkt systemisch radikal und konsequent.
Das Buch ist eine Art Streit- oder Aufweckschrift.
Wem die Vorschläge etwas flapsig erscheinen,
dem seien zusätzlich Maxtons frühere Bücher „Ein
Prozent ist genug“ und „Die Wachstumslüge“
empfohlen, in denen detaillierte Vorschläge zum
Umbau unserer Wirtschaften und Sozialsysteme
unterbreitet werden. H. H. 

Gesellschaftlicher Wandel
Maxton, Graeme: Change! Warum wir eine radi-

kale Wende brauchen. München: Komplett Media, 2018.
159 S., € 18,- [D], 18,50 [A]

Systemwandel
In dem aus dem spanischen übersetzten Sammel-
band geht es um Auswege aus der globalen mul-
tiplen Systemkrise des Kapitalismus und der heu-
tigen Zivilisation. Absehbar kulminieren die zahl-
reichen gesellschaftlichen, politischen, technolo-
gischen, ökonomischen und ökologischen
Krisensymptome in der dramatischen Möglichkeit
einer Zerstörung der existenziellen ökosystemi-
schen Lebensbedingungen unserer Spezies, die fa-
taler Weise von Menschen gemacht wäre. 
In diesem Kontext hat der renommierte Globali-
sierungskritiker und Boliviens früherer UN-Ver-
treter Pablo Solón konzeptionelle Auswege und
konkrete Alternativen zusammengestellt und die
Dringlichkeit ihres bewussten Zusammenwirkens
dargelegt. Solón arbeitete von 2006 bis 2011 in der
bolivianischen Regierung unter Evo Morales und
von 2012 bis 2015 als Direktor der NRO „Focus
on the Global South“ (Bangkok). Nun ist er Di-
rektor seiner „Fundación Solón“. Seines Erachtens
kann die heutige Krise des globalen Systems nur
durch systemische Lösungen überwunden werden.
Denn „die Logiken des Kapitals, des Produkti-
vismus und Extraktivismus, der Machtkonzentra-
tion, des Patriarchats und des Anthropozentrismus
geben auf allen Ebenen den Ton an: von der Politik
bis zu den persönlichen Beziehungen, von den In-
stitutionen der Macht bis zur Ethik, von der Ver-
gangenheitsbewältigung bis zu den Zukunftsvi-
sionen.“ (S. 213) 
Unter Mitwirkung weiterer AutorInnen werden die
einzelnen progressiven Ansätze überblicksartig
dargestellt sowie Querbezüge und allgemeine
Übereinstimmungen thematisiert. Ähnliches wur-

de zuvor bereits von anderen AutorInnen voll-
bracht, etwa von Paul Hawken („Blessed Unrest“)
oder Erik O. Wright („Reale Utopien“). In Solóns
Zugang werden aber auch die Grenzen der Ansätze
skizziert und erste Schritte eines Verständnisses
füreinander hergestellt, damit ein künftiges Zu-
sammenwirken in Bewegung gesetzt werden
kann. Denn „keiner dieser Vorschläge – Buen Vi-
vir, Degrowth, Ökofeminismus, Deglobalisierung,
Rechte der Mutter Erde oder Commons – kann für
sich alleine eine befriedigende Antwort auf die
systemische Krise geben. Um systemische Alter-
nativen zu schmieden, müssen sich all diese Ideen
und viele weitere gegenseitig ergänzen.“ (S. 22)
Nur dann könne eine allfällige sozial-ökologische,
eine große und zukunftsfähige Transformation ge-
lingen, sie wäre ganzheitlich, gleichzeitig und
überall zu realisieren, also von der individuellen
bis zur globalen Ebene.
Auch die französische Mitautorin Geneviève Azam
zeigt in ihrem Kapitel zu „Degrowth“ auf, dass
ebenjenes Konzept zahlreiche Zusammenhänge
und Komplementaritäten zu anderen Ansätzen
aufweist. „Über den Kapitalismus stellt Degrowth
eine Zivilisation in Frage, in deren Vorstellung
Freiheit und Emanzipation durch die Beherr-
schung und Ausplünderung der Natur erreicht wer-
den (…). Dieses Projekt der rationalen Beherr-
schung der Welt, der Menschen und der Natur steht
vor dem Kollaps.“ (S. 90)
Solón strebt bewusst und wohlbegründet nicht an,
die einzelnen Konzepte in eine einzige umfassende
Systemalternative mit universellem Geltungsan-
spruch zu verarbeiten. Vielmehr setzt er auf das
Postulat der Komplementarität: Aufgrund der
unterschiedlichen Kontexte und der Aufgabe, die
verschiedenen Faktoren der Krise zu berücksich-
tigen, bleiben die Antwortversuche und die ver-
schiedenen AkteurInnen aufeinander angewiesen.
Dies ist ein wichtiger Beitrag, denn wie Solón
meint, sei die Ausgangslage für intellektuelle Ei-
telkeiten oder Selbstgespräche zu ernst.
In der deutschsprachigen Ausgabe werden ergän-
zende Literaturangaben und ein Überblick über
die AkteurInnen und den Diskussionsstand zu ein-
zelnen Aspekten eines kapitalismuskritischen Sys-
temwandels im hiesigen Raum geboten. Der Band
bietet konkrete Ansatzmöglichkeiten für eine brei-
te, bunte und inklusive Bewegung zur Überwin-
dung der zunehmend bedrohlich werdenden Sys-
temkrise. E. G.        Systemkritik

Solón, Pablo (Hrsg.): Systemwandel.Alternativen
zum globalen Kapitalismus. Wien: Mandelbaum, 2018.
272 S., € 16 [D, A]
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„Die Erde ist schön,
ja magisch. Wir soll-
ten sie schonen, mit
ihr schonend umge-

hen, ja sie loben,
statt sie so brutal
auszubeuten. Das

Schöne verpflichtet
zum Schonen.

Ich habe es gelernt
und erfahren.” 

(Byung-Chul Han
in , S. 153)57

Vier ganz unterschiedliche Bände aus dem Bereich der Philosophie werden in diesem Kapitel von vier RezensentInnen
vorgestellt. Von Ausführungen zu Gartenarbeit, Feminismus, Gedanken zu kulturellem Wandel und politischen Krisen
berichten Stefan Wally, Katharina Kiening, Clara Buchhorn und Quirin Schnack. 

Betrachtungen der Welt

Lob der Erde
Der Philosoph Byung-Chul Han wendet sich in die-
sem Buch mit ganzem Herzen der Erde zu: Seit er
beschlossen hat, aus Sehnsucht nach der Erde einen
Garten anzulegen, ist ihm klargeworden, wie wenig
diese Tätigkeit einfach nur eine Arbeit ist – sie ist
vielmehr ein schonender Umgang mit dem Schö-
nen, ist, wie Philosophie, die Liebe zum Schönen
und Guten. Genau das ist es, was heute nottut: Ein
Schonen des Schönen, ein Lob der Erde. Wir haben,
so Han, jede Ehrfurcht vor diesem geheimnisvollen
Leben verloren. Im Garten aber ist die Erde mit
Händen greifbar, ihre Schwere spürbar, die Farben
und Düfte der Blumen regen mit ihrer Materialität
Sinne an, die bei dem zu einem Finger, einem Di-
gitus, geschrumpften menschlichen Wesen ver-
kümmert sind. In der Digitalen Welt wird nur noch
ein Finger benötigt, um zu zählen, das lebendige
Erzählen aber wird vernachlässigt.
Über die Jahre 2016 und 2017 folgen wir dem
Philosophen dabei, wie er einen Garten voller
blauer Blumen und Winterblumen anlegt. Winter-
kirsche, Zaubernuss und Schneeforsythie gehören
zu den besonderen Schützlingen in der kalten Jah-
reszeit, im Sommer sind Funkie und Hortensie sei-
ne Lieblinge. Auffallend ist die persönliche Be-
ziehung zu den Blumen: Sie ist voller Liebe, Sor-
ge, manchmal aber auch Abneigung, stets jedoch
im Wandel begriffen. Ist es die Liebe, die den
Pflanzen in Winter und Schatten blühende Kraft
verleiht? In dem magischen Garten, der im Winter
blüht, als hätte der Sommer kein Ende, versammelt
Han Pflanzen, die, wie er selbst, das fahle Licht
der dunklen Jahreszeit bevorzugen und vermögen,
trotz Kälte, zu blühen. Sie verkörpern ein Begeh-
ren, das über Zeit, Körper und Ort hinausgeht und
künden von einem Leben inmitten des Todes, von
der Sehnsucht nach Wiedererwachen, Erneuerung
und Erlösung. Han spricht diesen Pflanzen, die
sich Kälte und Dunkelheit widersetzen, ein meta-
physisches Begehren zu, dem auch er folgt; in ei-
ner Stimmung, in die ihn die „Gesänge der Frühe“
von Schumann, „Die Winterreise“ Schuberts und
„Die helle Kammer“ von Roland Barthes versetz-
ten. Wie viele Dichter vor ihm, begibt er sich auf
die Suche nach der blauen Blume; einem Sinnbild
der Unsterblichkeit. Weggefährten auf dieser Rei-

se in den Garten sind Denker wie Kant, Heidegger
und Nietzsche sowie die Dichter Rilke, Novalis
und vor allem Friedrich Hölderlins „Hyperion“,
der es in wunderbarer Sprache verstand, mensch-
liche Empfindungen mit Naturgeschehnissen zu
verknüpfen. In dieser Stimmung sind auch die fi-
ligranen weißen Zeichnungen auf dunklem Grund
gehalten, die das Buch zieren. Sie transzendieren
die Eigenheiten pflanzlichen Lebens und erzählen
vom Leben allgemein in seiner Raffinesse – wobei
sie dem Auftrag, das Schöne zu schonen und zu
loben, gerecht werden.
Melancholie und Sehnsucht bekommen im Pfle-
gen dieses Gartens eine Zeit und einen Ort. Der
winterliche Garten verkörpert geradezu das War-
ten auf Licht und Leben: „Das Hoffen ist der Zeit-
modus des Gärtners. So gilt mein Lob der Erde der
kommenden Erde“ (S. 151). In Winter und Mor-
gendämmerung löst sich die Zeit von ihrem ge-
wöhnlichen, alltäglichen Verstreichen und lädt in-
tensiv zum Innehalten ein. Im Garten, als einem
Ort der Stille, kann das Schöne endlich bedacht
werden, das Denken zu einem Danken werden.
Die Arbeit im Garten beglückt und belebt: Für Han
ein Indiz dafür, dass die Erde die Quelle des Glücks
ist, wir uns aber stetig von ihr entfernen.
Der winterliche Garten versinnbildlicht einen
Hoffnungsträger für den Winter unserer Zeit, die
Kälte zwischen uns Menschen, die Leblosigkeit
unserer Taten. Als GärtnerInnen sind wir auf der
unermüdlichen Suche nach dem Schönen, dem
Berührbaren, dem Dunkelheit und Kälte Trotzen-
den, dem Edlen, immer wieder neu Erblühenden
und Lebendigen.
Einige zentrale Gedankengänge werden aus frü-
heren Büchern wiederholt. Manche Phänomene
verknüpft Han mit seinen Wahrnehmungen im
Garten und stellt sie so in neuen Zusammenhang,
was deren Aussagekraft aber nicht immer stützt.
Nicht zerfallende Eichenblätter aufgrund ihrer
Starrheit und Gleichheit zu verabscheuen, weil der
Vergleich zu einer Gesellschaft gezogen wird, die
nur noch Gleiches an Gleiches reiht und keine An-
dersheiten mehr pflegt, scheint nur vage begründ-
bar. So schleicht sich in diesen Garten stellenweise
ein Spiegel der Gesellschaft ein, obwohl er als ein
Schutzraum vor dieser empfunden wird. Kann das
Schöne der Erde gedeihen und gelobt werden,
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„Authentisch ist der
Mensch offensicht-
lich nur dann, wenn
er sein Inneres,
seine vermeintlich
unverfälschte Natur,
ungefiltert nach
außen stülpt.“ 
(Thomas Bauer
in , S. 82)59

während es einem metaphysischen Begehren und
menschlicher Wertung unterworfen wird? Lob der
Erde ist eine kurzweilige Reise in einen Garten,
der für den Philosophen selbst Neuland ist und
dem er sich von seinem ihm eigenen Standpunkt
anzunähern versucht – es ist ein Prozess, der erst
im Beginnen ist und dem wir in seinen offenen Ge-
danken, Tagesnotizen, Empfindungen und Erleb-
nissen zu folgen eingeladen sind. C. B.

Gartenarbeit
Han, Byung-Chul: Lob der Erde.Eine Reise in den

Garten, Berlin: Ullstein, 2018. 160 S., € 24,- [D], 24,70 [A]

Politik der Affirmation
Rosi Braidotti redet einem Posthumanismus in der
feministischen Theorie das Wort. Verankert in der
Welt des Poststrukturalismus, hat sie die Idee der
„nomadischen Subjektivität“ entwickelt. In dem
Buch des Merve-Verlags „Politik der Affirmation“
sind zwei besonders wichtige Essays von ihr do-
kumentiert, die 2006 und 2008 geschrieben wur-
den. Braidotti spricht von einer neomaterialisti-
schen, nomadischen Philosophie des Subjekts. 
Braidotti sieht die Gegenwart gekennzeichnet von
einer Regression auf den politischen, moralischen,
gesellschaftlichen, ökonomischen und zwischen-
menschlichen Ebenen. Mit diesen Problemen sind
wir konfrontiert. Dieses „Wir“ problematisiert
Braidotti: Sie spricht von einem materialistischen
„Kontinuum als zoe, das heißt dem verschlunge-
nen Netz menschlicher und nicht-menschlicher le-
bendiger Materie, das dem bios entgegengesetzt
ist, das heißt dem spezifischen Stück materiellen
und diskursiven Lebens“ (S. 11). Wenn Denken
bedeute, in der Welt gemeinsam mit anderen zu
handeln, dann müsse man das ethische Subjekt
auch in der Welt als relational, nomadisch und in
die Welt hinein gerichtet begreifen. Der Schlüs-
selbegriff der Immanenz bei Braidotti bedeutet,
dass man in etwas gemeinsam ist, aber nicht alle
dieselben seien. Differenzen werden dann nicht in
einem Gegensatzverhältnis gefasst, sondern als
interne Modulation innerhalb einer gemeinsamen
Materie, die intelligent und selbstorgansiert ist.
Das Subjekt erfährt sich in dieser verbundenen Ge-
samtheit aus Materie und Denken. Die erfahrenen
negativen Affekte, Beziehungen und Phänomene
innerhalb des Ganzen können durch gemeinsames
Agieren bekämpft und so in positive, freudige Lei-
denschaften verwandelt werden, so der Kern ihrer
Ethik. (vgl. S.11f) S. W. Feminismus

Braidotti, Rosi: Politik der Affirmation. Berlin:
Merve Verl., 2018. 104 S., € 12,- [D], 12,40 [A]

Vereindeutigung der Welt
Thomas Bauer, Professor für Islamwissenschaft
und Arabistik an der Universität Münster, prangert
in diesem Essay den Verlust an Mehrdeutigkeit an,
da „unsere Zeit eine Zeit geringer Ambiguitätsto-
leranz ist. In vielen Lebensbereichen – nicht nur in
der Religion – erscheinen deshalb Angebote als at-
traktiv, die Erlösung von der unhintergehbaren Am-
biguität der Welt versprechen.“ (S. 36) Unter Am-
biguität versteht Bauer Phänomene der Mehrdeu-
tigkeit, der Unentscheidbarkeit und Vagheit. Genau
diese Eigenschaften seien positiv zu bewerten, so
paradox das auch klingen mag, da sie häufig erst
zu Handlungsfähigkeit führen. Als Beispiel nennt
Bauer den ersten Artikel des deutschen Grundge-
setzes. Durch dessen zeitlos vage Formulierung
(„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staat-
licher Gewalt“) ergebe sich erst die vielfältige Aus-
legungsmöglichkeit, die an den jeweiligen Kontext
der Gesellschaft angepasst werden könne.
Auf der anderen Seite dürfen Situationen, Formu-
lierungen und Gesetze aber auch nicht zu offen
sein, da sie sonst beliebig werden und keine Be-
deutung mehr haben. Ein „lebbares Maß“ (S. 17)
an Ambiguität sollte deswegen das Ziel sein. Kon-
sequenterweise hält sich Bauer nicht lange mit ei-
ner Begriffsdefinition auf, hält stattdessen die Be-
griffe „Ambiguität“, „Ambiguitätstoleranz“ und
„Ambivalenztoleranz“ selbst im Vagen. 
Als Problem erkennt Bauer, dass Menschen grund-
sätzlich eher ambiguitätsintolerant seien. Sie mei-
den mehrdeutige, unklare Situationen und Kon-
texte. Schwierig wird das in der modernen Welt,
in der sich Menschen andauernd in eben solchen
befinden. Als Gegner der Ambiguität tritt auch die
Moderne vielgestaltig auf: Verstädterung, Globa-
lisierung, industrialisierte Landwirtschaft und auch
die kapitalistische Wirtschaftsweise. Bei letzterer
herrsche zum einen absolute Eindeutigkeit, die
durch ihr Preisschild am jeweiligen Objekt klar er-
sichtlich ist. Zum anderen werden Kultur und Natur
vereinfacht, indem ihre Vielfältigkeit einge-
schränkt wird, was erst die industrielle Massenpro-
duktion ermöglicht. Weitere Feinde der Ambigui-
tätstoleranz nach Bauer: fundamentalistisches
Wahrheitsbeharren, Authentizitätsverherrlichung,
„Identitätshuberei“ (S. 106). Um seine These nach-
vollziehbar zu machen, überzeichnet der Autor das
von ihm beobachtete Vereindeutigungsstreben
durch vielfältige Anekdoten und Fallbeispiele, die
von einem Vergleich zwischen der amerikanischen
und der europäischen Sportkultur über eine Aus-
einandersetzung mit Kunst bis zu Tomaten und Se-

57

58



22

proZukunft 2019 | 2

Philosophie  | NAVIGATOR

„Die Europäer wären
imstande, das Pro-

blem zu lösen, wenn
sie erneut bei der

Aufklärung ansetzen
und vertiefen woll-
ten. Sie besitzen ei-
ne unvergleichliche
Tradition kritischen

Denkens, prakti-
scher Demokratie

und politischer Erfin-
dung. Und es ist

auch deshalb in Ih-
rem Interesse sich
über ein solches

Vorhaben zu
einigen, weil keine
europäische Nation

groß genug ist,
es alleine zu 

verwirklichen.” 
(Jean F. Billeter
in , S. 93)60

xualität reichen. In den längeren Ausführungen zur
Entwicklung der Religionen mag Bauer einige Le-
serInnen überraschen, indem er der katholischen
Kirche eine große Ambiguitätstoleranz attestiert,
die erst in jüngerer Zeit deutlich abgenommen ha-
be. Die genannten Beispiele können aber auch
nachdenklich stimmen. Anschaulich, fast nostal-
gisch wird in Erinnerung gerufen, wie eine ambi-
guitätstolerante Kirche reagieren könnte: Nämlich
indem sie beschließt, nichts zu beschließen: Nihil
esse respondendum. Da es hier im Konkreten um
Missionsaufträge für kontemplative Orden und um
den Umgang mit Kinderehen geht, könnte man
auch Zweckrationalismus unterstellen, der sich
eher in der Nähe des Kapitalismus befindet. 
Auch hinter der Omnipräsenz des Authentizitäts-
wahns erkennt Bauer einen wesentlichen Faktor
zur Vereindeutigung der Welt. Dies zeichnet er an-
hand der Entwicklung des Musiktheaters nach, das
seines Erachtens. immer realistischer wurde. Diese
zunehmende Realitätsnähe nennt Bauer „Realitäts-
huberei“. Das mag auch an dem Authentizitätsbe-
griff liegen, den er verwendet: „Authentisch ist der
Mensch offensichtlich nur dann, wenn er sein In-
neres, seine vermeintlich unverfälschte Natur, un-
gefiltert nach außen stülpt.“ (S. 82) Bauer unter-
stellt dem authentischen Menschen Bedürfnisse,
die unbedingt gestillt werden müssen. Daher ist es
auch nur konsequent, dass Jugendliche zu Terro-
risten werden, weil sie authentisch sind – und nicht,
weil sie den Koran gelesen haben, so der Autor.
Was können wir nun gegen die Vereindeutigung
der Welt tun? Bauer schlägt vor, dass „zunächst
Kunst, Religion, Wissenschaft, Politik und Natur
wieder ihren Eigenwert zurückerhalten“ müssen
(S. 118), durch Wiedererlangung von Ernsthaftig-
keit und Respekt. Ort des Geschehens soll Bauer
zufolge die Schule sein. Das mag überraschen, da
Schule doch vorrangig darauf abzielt, durch die
Vermittlung verwertbarer Inhalte und Benotungs-
wahn Kreativität und Ambiguität zu untergraben.
Bauer eröffnet mit diesem Büchlein eine große Di-
mension, für die er zahlreiche Experten heranzieht:
Journalisten, Philosophen, (Kunst-)Historiker, Re-
ligionswissenschaftler, Ornithologen, Weinkriti-
ker. Bis auf Nena, die eingangs erwähnt wird, und
die Psychologin Else Frenkel-Brunswik, lässt Bau-
er in seinem Essay nur Männer Stellung beziehen.
Mit ihren Aussagen und Erkenntnissen festigt er
seine Hypothesen. Es fällt jedoch schwer, deren
Tragfähigkeit zu überprüfen, wenn auf 127 Seiten
diese Personen nur kurz zu Wort kommen und zu-
dem Gedanken von Freud, Hobsbawm, Adorno
und vielen mehr dicht aneinandergereiht sind. 
So viel aber lässt sich sagen: In seinen Ausführun-

gen bleibt Bauer teilweise auch inkonsequent:
„Kunst kann nicht exakt definiert werden.“ (S. 50),
setzt er etwa an – versucht es dann aber doch, indem
er das vorherrschende Genre von gelesenen Bü-
chern in einer Kultur als Bemessungsgrundlage
heranzieht oder die durchschnittliche Betrach-
tungszeit eines Kunstwerkes – 11 Sekunden – mit
der Aufmerksamkeitsspanne und dieses mit dem
Kunstinteresse der Betrachtenden gleichsetzt. 
Dass Bauer mit diesem Buch einen interessanten
Beitrag zum Diskurs der Mehrdeutigkeit leistet,
mag unbestritten bleiben. Als LeserIn kann man
ein breites Spektrum von Themen- und Fachgebie-
ten erwarten, jedoch kaum Vorschläge zur Umset-
zung eines Gegenprogramms. Q. S.

Kulturwandel
Bauer, Thomas: Die Vereindeutigung der Welt.

Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Mün-
chen: Reclam, 2018. 127 S., € 12,- [D], 12,40 [A]

Skizzen zur Weltlage
„Uns droht eine nicht mehr rückgängige Katastro-
phe. Herbeigeführt wird sie von dem System, über
das wir jegliche Kontrolle verloren haben und das
im Begriff steht, nicht nur was an politischer Frei-
heit hie und da noch übrig bleibt, sondern das Sub-
jekt als solches zu vernichten.“ (S. 70) Der Philo-
soph Jean François Billeter beschreibt die aktuelle
Weltlage als verheerend, legt detailliert dar, wie es
soweit kommen konnte und ruft zu neuen Denk-
und Handlungsmustern auf, um das „menschliche
Abenteuer“ vor dem Scheitern zu bewahren. In 50
Skizzen – nach musikalischem Vorbild aufgeteilt
in einen zweiteiligen Suitensatz und der Gattung
treubleibend mit Verzierungen geschmückt – ge-
staltet er ein lockeres Ideengerüst, das sich die Frei-
heit der Subjektivität nimmt, Meinungen autoritär
setzt und zugleich ein Gesprächsangebot ist. Der
historisch-politische Teil folgt dem philosophi-
schen und widmet sich auch Europa. Nicht zuletzt
hier sieht Billeter die Systemstrukturen des Kapi-
talismus als größtes Problem, aber: „Die Europäer
wären imstande, das Problem zu lösen, wenn sie
erneut bei der Aufklärung ansetzen und vertiefen
wollten. Sie besitzen eine unvergleichliche Tradi-
tion kritischen Denkens, praktischer Demokratie
und politischer Erfindung. Und es ist auch deshalb
in Ihrem Interesse sich über ein solches Vorhaben
zu einigen, weil keine europäische Nation groß ge-
nug ist, es alleine zu verwirklichen.“ (S. 93) K. K.

Krise
Billeter, Jean François: Skizzen. Zur Wiederauf-

nahme und Vertiefung der Aufklärung. Berlin: Matthes &
Seitz, 2018. 107 S., € 12,- [D], 12,40 [A]
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„Wir identifizieren
uns mit unserer
sozialen Rolle, da-
mit wir uns der er-
drückenden Last
der Freiheit nicht
stellen müssen.“ 
(Carlo Strenger
in , S. 91)61
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Abenteuer Freiheit
Carlo Strenger ist in der Schweiz geboren, jetzt
Professor für Psychologie an der Universität in Tel
Aviv. In „Abenteuer Freiheit“ fordert er, dass die
westliche Welt ihre Werte selbstbewusst verteidig.
Er hat eine hohe Meinung von der westlichen Mo-
derne: „Die größte Leistung der westlichen Mo-
derne besteht darin, es den Individuen ermöglicht
zu haben, ihr Leben frei nach bestem Wissen und
Gewissen zu gestalten, und ihnen ein breites Spek-
trum von Lebensformen und -stilen zur Verfügung
zu stellen.“ (S. 8) Dieser Zustand sei aber in Ge-
fahr. Freiheit sei kein Zustand, der sich von selbst
erhalte, er müsse immer wieder erarbeitet werden.
Strenger führt dies auf ein grundlegend falsches
Freiheitsverständnis zurück, er beschuldigt Jean-
Jacques Rousseau dafür die Grundlage gelegt zu
haben. Rousseau habe argumentiert, dass die Men-
schen frei geboren seien. Es müsse den Menschen
nur der Raum geschaffen werden, ihr volles Po-
tenzial auszuschöpfen. Freiheit sei der Naturzu-
stand. Strenger meint hingegen, Freiheit sei be-
stenfalls eine Errungenschaft, die nur durch harte
Arbeit erworben werden könne. „Die Dynamik der
Erwachsenwerdens besteht darin, dass wir für uns
selbst immer mehr Verantwortung übernehmen
müssen, und dass uns immer seltener, wenn über-
haupt, vorgeschrieben wird, was wir zu tun haben,
so dass unsere Freiheit zunimmt.“ (S. 9)
Mit Isaiah Berlin geht auch er von zwei Freiheits-
begriffen aus. „Negative Freiheit“ bedeutet, vom
Staat und der Gesellschaft eingeschränkt zu wer-
den. Mit negativer Freiheit sei durchaus vereinbar,
dass wir zu Sklaven unserer Leidenschaften, Be-
gierden oder auch äußerer Manipulation werden.
„Positive Freiheit“ bedeutet, dass Menschen wirk-
lich autonom seien, auch von ihrem – mit Sartre
formulierten – falschen Bewusstsein, wir hätten
eigentlich keine Wahl, da ‚man‘ gewisse Dinge
nicht tut, andere aber sehr wohl tun muss. „Wir
identifizieren uns mit unserer sozialen Rolle, damit
wir uns der erdrückenden Last der Freiheit nicht
stellen müssen.“ (S. 91) 
Strenger sieht in der Literatur Zeichen für die Er-
schöpfung der Moderne; anhand von Autoren wie
Michel Houellebecq, Benjamin Barber und John
Gray wird eine zunehmende Aversion gegen den

modernen Westen dokumentiert. Ein Kapitel
spricht vom „Ekel am Westen“. „Der Mythos, wir
seien frei geboren, führt dazu, dass immer mehr
Bewohner der westlichen Welt nicht begreifen,
dass wir uns in einem langen Prozess, der die frei-
heitliche Ordnung möglich gemacht hat, ausein-
andersetzen müssen, wenn wir die Freiheit wirk-
lich schätzen und bewahren wollen.“ (S. 13) 
Strenger spricht abschätzig von der Konsummen-
talität der Gegenwart. Man müsse die nachfolgen-
de Generation erziehen, für liberale Grundwerte
zu kämpfen. S. W. Konsumgesellschaft

Strenger, Carlo: Abenteuer Freiheit.Ein Wegwei-
ser für unsichere Zeiten. Berlin: Suhrkamp, 2017. 
123 S., € 14,- [D], 14,40 [A]

Die Freiheit, frei zu sein
Der Essay „Die Freiheit, frei zu sein“ wurde erst
jetzt erstmals veröffentlich, obwohl die Autorin
Hannah Arendt bereits 1975 verstorben ist. Sie hat-
te ihn in Zusammenhang mit ihrem 1963 erschie-
nenen Buch „On Revolution“ verfasst. Er widmet
sich der historischen Entwicklung des Freiheits-
begriffes, vor allem in seiner Verbindung mit den
Revolutionen in der Menschheitsgeschichte. Ne-
ben der Freiheit von Zwang, der negativen Frei-
heit, skizziert Arendt mit Hilfe des Philosophen
John Adams einen weiteren Begriff der Freiheit.
Menschen seien von dem Wunsch bestimmt, von
anderen Menschen gehört, angesprochen, aner-
kannt und respektiert zu werden. Dahinter stehe
die Leidenschaft der Profilierung. Das sei abzu-
grenzen vom Wunsch, Macht zu haben. In einem
Wettbewerb der oder die Beste zu sein, setze
Gleichheit unter den Beteiligten voraus. Institu-
tionell ist diese Art von Freiheit „allein in der Re-
publik möglich, die keine Untertanen und, streng
genommen, auch keine Herrscher kennt.“ (S. 22)
Für diesen zweiten Schritt der Freiheit gab es his-
torisches Bewusstsein, schreibt Arendt: „Die Män-
ner der ersten Revolutionen wussten zwar sehr
wohl, dass Befreiung mehr bedeutet als politische
Befreiung von absoluter und despotischer Macht;
dass die Freiheit, frei zu sein, zuallererst bedeutete,
nicht nur von Furcht, sondern auch von Not frei
zu sein.“ (S. 24) Die Radikalität ihres Freiheitsbe-
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Ist das westliche liberale Gesellschaftmodell in Gefahr? Werden wir einem umfassenden Begriff von Freiheit gerecht?
Kippt die Freiheit von Zwang nicht immer mehr in den Zwang einzigartig zu sein? Wie geht es eigentlich der Liebe
in den Zeiten der Freiheit? Stefan Wally hat verschiedene Beobachtungen über unsere Freiheit zusammengestellt. 

Beobachtungen über unsere Freiheit
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„Man will Intensität
ohne Risiko – un-
möglich. Die Inten-

sität setzt den
Sprung ins Leere
voraus, das Neue,
das was noch nicht
geschrieben worden
ist und genau darauf

in uns wartet.“ 
(A. Dufourmantelle

in , S. 57)63

griffes ist Arendt klar. Freiheit war für die Vor-
kämpferInnen das Schaffen von etwas Neuem. Die
Erfahrung frei zu sein, fiel mit dem Beginn von
etwas Neuem zusammen. „Man hatte das Gefühl:
Frei zu sein und etwas Neues zu beginnen, war das
Gleiche.“ Etwas spekulativ schreibt sie nachfol-
gend: „Und diese geheimnisvolle menschliche Ga-
be, die Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat of-
fenkundig etwas damit zu tun, das jeder von uns
durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt
trat. Mit anderen Worten: Wir können etwas be-
ginnen, weil wir Anfänge und damit Anfänger
sind.“ (S. 37) S. W. Politische Philosophie

Arendt, Hannah: Die Freiheit, frei zu sein. Mün-
chen: dtv, 2018. 60 S., € 8,- [D], 8,30 [A]

Lob des Risikos
Anne Dufourmantelle ertrank am 21. Juli 2017, als
sie zwei Kindern, die an einem französischen Ba-
destrand in Gefahr gerieten, zu Hilfe kommen
wollte. Die Kinder überlebten. Davor hatte sie das
Buch „Lob des Risikos: Ein Plädoyer für das Un-
gewisse“ fertiggestellt. Dufourmantelle war Psy-
choanalytikerin und Philosophin und setzte sich
vor allem mit dem französischen Poststruktura-
lismus auseinander, ohne diesem zugeordnet zu
werden. Das Buch erscheint wie ein Lebensratge-
ber, ist aber eher eine philosophische Meditation.
Ihre Überlegungen kreisen um ein gemeinsames
Thema, bauen aber kein konventionell strukturier-
tes Argumentationsgebäude auf. Man kann die Ka-
pitel einzeln lesen, man kann sich vom Gedanken-
fluss der Autorin mitnehmen lassen.
Früh im Buch macht Dufourmantelle klar, worum
es ihr geht. „Sein Leben zu riskieren bedeutet wo-
möglich in erster Linie, sich dem Sterben zu ver-
weigern. Einem Sterben zu Lebzeiten, durch ver-
schiedene Formen des Verzichts, schleichende De-
pressionen und Aufopferung.“ (S. 28) Was sie da-
mit meint: Noch nie haben wir geschützter gelebt
als heute in der westlichen Welt. Und trotzdem gibt
es immer mehr Stress, Zukunftsangst und die Nei-
gung zu Panik, wie auch Joseph Hanimann im Vor-
wort schreibt. Ist nicht die Bereitschaft Risiko ein-
zugehen, vom vorgesehenen sicheren Weg abzu-
weichen, Freiheit zu leben? Und die Idee, ohne Ri-
siko zu leben, ist ohnedies ein Irrtum: „Man muss
der Gefahr ins Auge sehen, zumindest diesen Mut
sollten wir uns bewahren. Wir können uns von
Schmerz, Katastrophen und Trauer erholen, und
doch wird immer ein Platz für das Böse bleiben.
Wir werden nicht im Voraus erlöst.“ (S. 80)
Dufourmantelle sieht die Bereitschaft Risiko ein-

zugehen ebenfalls als Bedingung des Widerstan-
des und damit als Gegenstück zur freiwilligen
Knechtschaft. Eng verknüpft sie auch Risiko und
Leidenschaft: „Man will Intensität ohne Risiko –
unmöglich. Die Intensität setzt den Sprung ins
Leere voraus, das Neue, das was noch nicht ge-
schrieben worden ist und genau darauf in uns war-
tet.“ (S. 57) Die Autorin geht auch dorthin, wo es
weh tut: Sie spricht über das Risiko, die Familie
zu verlassen, über „unheilbare (Un)treue“.
Immer wieder kehrt sie zum Motiv der Freiheit zu-
rück, Freiheit meine das Sich-frei-machen, keinen
stabilen Zustand. Sie setze voraus, dass wir uns
unserer Fesseln bewusst sind und dass wir diese
Fesseln oft mit unserer Zustimmung tragen. „Die
Psychoanalyse vertritt dazu eine eindeutige Mei-
nung. Fast immer sei die Freiheit illusorisch, sie
stütze sich auf die vielfältigen Konditionierungen
unseres Begehrens, unserer Erziehung, unserer
Kultur und Welt. Sie wurzele in einer Ideologie,
die dem Subjekt nur eine kurze Flucht gestattet –
in einem äußerst beschränkten Raum. Der Raum
eines zwangsverwalteten Ichs, das noch seiner ei-
genen Überwachung giert.“ (S. 102) Und weiter:
„Das Risiko der Freiheit einzugehen heißt, die Pas-
cal’sche Wette anzunehmen, der zufolge wir diese
Freiheit in der Entdeckung des Unbekannten fin-
den.“ (S. 103) S. W.                   Risikoverhalten

Dufourmantelle, Anne: Lob des Risikos. Ein Plä-
doyer für das Ungewisse. Berlin: Aufbau Verl., 2018. 
315 S., € 20,- [D], 20,60 [A]

Negative Moderne
„Ich bin nichts wert.“ „Ich habe noch nichts er-
reicht.“ „Ich bin Niemand.“ Werden solche Sätze
häufiger? Was haben sie gemeinsam? Hier setzt
Sven Hillenkamp an. Er versucht zu verstehen, wa-
rum aus seiner Sicht immer mehr Menschen Sätze
über ihr Leben formulieren, in denen es um das
„Ausbleiben, Verschwundensein, Unmöglichsein,
Fehlen von etwas“ geht. Es geht um Negativität,
die sich im Denken und Handeln von Menschen
verrät. „Alle diese Redensarten zeigen defiziente
Modi der Verwicklung an, defizient bis zu einem
Grad, dass bloß noch vom Wunsch, vom Nach-
denken über (…) die Rede ist, gar nicht mehr von
der Verwirklichung.“ (S. 17)
Hillenkamp spricht von der „Negativen Moderne“
und er nennt sie das zweite Gesicht unserer Welt,
neben der Positiven Moderne, in der alles be-
schleunigt, verbessert, übererfüllt und gesteigert
wird. In der Negativen Modern herrscht Leere, wo
Fülle war. Woher kommt dieses zweite Gesicht der

63
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„Die eigentliche
Katastrophe der
Freiheit besteht in
den weitreichenden
Konsequenzen die-
ser Situation. (...) Es
sind, wie beschrie-
ben, der Sturz in die
Wertlosigkeit und die
entstrukturierte Zeit,
die Koppelung von
Denken und Handeln
ans – meist negative
– Innenleben – und
damit die Unmög-
lichkeit, der ge-
wünschten Aktivität
–, die Unendlichkeit
des Möglichen als
Nichts des Wirk-
lichen sowie das
Nichts des Anderen,
der Objekte und Ele-
mente, die soziale
und körperliche
Deprivation.“ 
(Sven Hillenkamp
in , S. 370)64

Moderne, das nach der Positiven Moderne er-
schien und nun parallel unsere Realität ausmacht.
Hillenkamp meint, dass die klassischen Erklärun-
gen für Entwicklungen der Moderne hier nicht
greifen. Die Negative Moderne könne nicht aus-
reichend mit ökonomischen Theorien, diskursi-
ven/institutionellen und technischen/medialen
Strukturen erklärt werden. 
Alles was die Negative Moderne ausmacht,
kommt laut Hillenkamp in einer Situation zusam-
men, die er den „Sturz ins Nichts“ nennt. Men-
schen, die sich in einer Situation befinden, wo sie
die Achtung vor ihrer eigenen Arbeit und sich
selbst verlieren, wo sich Tag und Nacht nicht mehr
unterscheiden, nicht Werk- noch Feiertage dem
Leben Konturen geben;  die Metapher des Breis
wird bemüht. Das Leben wird entstrukturiert. Man
hält nichts Vergangenes für erwähnenswert, nicht
Gewünschtes für möglich und man sieht für sich
keine Zukunft. „Die eigentliche Katastrophe der
Freiheit besteht in den weitreichenden Konse-
quenzen dieser Situation. Diese Konsequenzen
zeigen sich in der – jeder Subjektivität vorgela-
gerten – Passivität. Es sind, wie beschrieben, der
Sturz in die Wertlosigkeit und die entstrukturierte
Zeit, die Koppelung von Denken und Handeln ans
– meist negative – Innenleben – und damit die Un-
möglichkeit, der gewünschten Aktivität –, die Un-
endlichkeit des Möglichen als Nichts des Wirk-
lichen sowie das Nichts des Anderen, der Objekte
und Elemente, die soziale und körperliche Depri-
vation.“ (S. 370) S. W. Wertkrise

Hillenkamp, Sven: Negative Moderne.Strukturen
der Freiheit und der Sturz ins Nichts. Stuttgart: Klett-
Cotta, 2016. 384 S., € 25,95 [D], 25,70 [A]

Gesellschaft der Singularitäten
„Was immer mehr erwartet wird, ist nicht das All-
gemeine, sondern das Besondere. Nicht an das
Standardisierte und Regulierte heften sich die
Hoffnungen, das Interesse und die Anstrengungen
von Institutionen und Individuen, sondern an das
Einzigartige, das Singuläre.“ (S. 7) Was einst vor-
bildliche Lebensentwürfe gewesen seien, noch bis
in die 1970er-Jahre, ist heute nach Andreas
Reckwitz nicht mehr erstrebenswert, „der Durch-
schnittsangestellte mit Durchschnittsfamilie in der
Vorstadt, ist in den westlichen Gesellschaften zur
konformistisch erscheinenden Negativfolie ge-
worden, von der sich das spätmoderne Subjekt ab-
heben will“. (S. 9) Was heute geschieht gehe über
die Individualisierung hinaus, die Ulrich Beck be-
schrieben hat. „Singularisierung meint aber mehr

als Selbständigkeit und Selbstoptimierung. Zen-
tral ist ihr das kompliziertere Streben nach Ein-
zigartigkeit und Außergewöhnlichkeit, die zu er-
reichen freilich nicht nur subjektiver Wunsch, son-
dern paradoxe gesellschaftliche Erwartung ge-
worden ist.“ (ebd.)
Im Modus der Singularität werde das Leben nicht
einfach gelebt, sondern kuratiert. Man „perfor-
med“ sein Selbst vor den Anderen, nicht zuletzt
in den sozialen Medien. Es wird um Sichtbarkeit,
Attraktivität und Aufmerksamkeit gekämpft. Tra-
ditionelle Institutionen bieten hier wenige
Ressourcen, um zu punkten. Partikuläre und tem-
poräre Formen werden wichtiger, wie es Szenen,
Subkulturen, Freizeit- und Konsum-Communities
sein können. Diese Gruppenbildungen korrespon-
dieren mit dem Aufstieg und der Ausdifferenzie-
rung der Identitäts-Politiken, aber etwa auch mit
der Ausdifferenzierung des religiösen Lebens.
Reckwitz erinnert daran, dass genauso wie das
Allgemeine, so auch das Besondere sozial kon-
struiert ist. Wir entscheiden, was unter einer „gu-
ten Staatsbürgerin“ zu verstehen ist, genauso wie
wir entscheiden, was wir mit einem „veganen,
queeren Hipster“ meinen würden. 
Nicht nur Menschen versuchen singuläre Identitä-
ten zu basteln, auch Dinge, Kollektive, Räumlich-
keiten und Zeiten müssen „besonders“ und mög-
lichst einzigartig sein. Wem es gelingt, als singu-
lär, besonders, einzigartig wahrgenommen zu
werden, hat handfeste Vorteile. Sei es durch At-
traktivität im Privatleben, durch Verkaufszahlen
bei Produkten, durch BesucherInnenzahlen im
Café oder durch häufige Buchung des angebote-
nen Erlebnisurlaubs. Das bedeutet auch, dass die-
jenigen Vorteile haben, die in der Lage sind, Be-
sonderes zu produzieren, und diejenigen, die ent-
scheiden, ob dieses oder jenes besonders ist. 
Singularität kennt ein Oben und Unten. In der
Ökonomie spielt das Besondere eine immer wich-
tigere Rolle, geringe Auflagen von Turnschuhen,
Personalisierung von Automobilen, Personalre-
krutierung „besonderer Mitarbeiter, die anders
denken“, Technologien wie 3D-Drucker, die in-
dividuelle Pläne umsetzen, sind dafür Beispiele. 
Wenn die Konstruktion des möglicherweise Be-
sonderen und die noch nötige Anerkennung als
Besonderes in den Mittelpunkt rücken, verlagern
sich viele ökonomische Kämpfe in die kulturelle
Sphäre. Schon jetzt spielt in etlichen Branchen das
Design und noch mehr die lebensweltliche Auf-
ladung von Marken eine wichtigere Rolle als die
Technologie. Logisch auch, dass wir persönliche
Daten von Personen benötigen, um ihnen indivi-
duelle, singuläre Angebote machen zu können.

64
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„Zweifellos: Die
Gesellschaft der

Singularitäten hat in
bestimmten Milieus
– insbesondere in

der neuen, gut quali-
fizierten und mobi-
len Mittelklasse – zu
beträchtlichen Auto-
nomie und Befriedi-

gungsgewinnen
geführt. Sie hat ei-
nen grundsätzlich
libertären Zug, der
soziale Begrenzun-
gen des Möglichen
niederreißt, und sie

ermöglicht die
Selbstentfaltung der
Individuen in einer

Breite und Intensität,
wie sie die klassi-

sche Moderne nicht
kannte.” 

(Andreas Reckwitz
in , S. 22)65

Produkte müssen nicht mehr zu einer Kultur oder
einer sozialen Situation passen, sie werden auf das
Individuum zugeschnitten, auch: „because we
can“. Wir haben ja die Daten. 
Reckwitz hat offene Augen auch für die positiven
Seiten der Entwicklung. „Zweifellos: Die Gesell-
schaft der Singularitäten hat in bestimmten Milieus
– insbesondere in der neuen, gut qualifizierten und
mobilen Mittelklasse – zu beträchtlichen Autono-
mie- und Befriedigungsgewinnen geführt. Sie hat
einen grundsätzlich libertären Zug, der soziale Be-
grenzungen des Möglichen niederreißt, und sie er-
möglicht die Selbstentfaltung der Individuen in ei-
ner Breite und Intensität, wie sie die klassische
Moderne nicht kannte.“ (S. 22)
Die problematischen Effekte sind aber augenfällig:
Wenn wir stets anstreben müssen, besonders zu
sein, sind wir auf der Reise in die psychische Über-
forderung. Wenn wir immer komplexere Einzel-
produkte erstellen müssen, werde die Arbeitswelt
eine Spreizung zwischen immer qualifizierteren
Gruppen in der Kultur- und Wissensökonomie und
den Abgehängten in den Dienstleistungsbranchen
abseits der Industrie hervorbringen. Schließlich
biete die Singularität einen guten Boden für das
Aufleben von Nationalismen mit den ihnen inhä-
renten Bewertungen von Gruppen.
Reckwitz sieht uns auf drei Krisen zusteuern. Mit
der Krise des Politischen meint er, dass wir vor der
Frage stehen, wie wir eine zumindest provisori-
sche „Rekonstruktion des Allgemeinen“ innerhalb
einer Gesellschaft der Singularitäten zustande
bringen. Weiters sieht er eine Krise der Selbstver-
wirklichung. Gerade in den Mittelschichten hängt
die erfolgreiche Selbstverwirklichung und das da-
mit verbundene persönliche Glück von der Vola-
tilität der kulturellen Märkte, der Beurteilung
durch Andere ab. Die Notwendigkeit, sich selbst
immer wieder neu zu erfinden, um beispielsweise
auf fallende Bewertung zu reagieren oder um zu-
sätzliche zu generieren, könne leicht in die De-
pression führen. Die Krise der Anerkennung führt
dazu, dass die soziale Schere in der Gesellschaft
immer weiter aufgeht. Denn die Fähigkeit, mit den
kulturellen Symbolen umzugehen, ist ungleich
verteilt. Und auch der Zugang zu den Bewertungs-
maschinen ist natürlich weiterhin nicht für alle
gleich. Sei es zwischen arm und reich, zwischen
Zentrum und Peripherie: die Singularität trägt dazu
bei, die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft
zu forcieren. S. W. Individualisierung

Reckwitz, Andreas: Die Gesellschaft der Singu-
laritäten. Berlin: Suhrkamp, 2017. 
480 S., € 28,- [D], 28,80 [A]

Warum Liebe endet
Eva Illouz versucht, die Liebe in modernen Zeiten
zu verstehen. Seit 20 Jahren forscht sie zu den Ver-
änderungen des Gefühls- und Liebeslebens, die
durch unsere Art zu arbeiten und zu wirtschaften
sowie durch die Kultur der Moderne ausgelöst
werden. „Gefährdet die Freiheit die Möglichkeit,
substantielle und feste Beziehungen einzugehen,
insbesondere romantische?“ (S. 16), fragt Illouz. 
Der britische Soziologe Anthony Giddens hält die
Freiheit der Moderne für keine Gefahr. Er meint,
dass die Individuen die Ressourcen besäßen,
gleichzeitig autonom und intim zu sein. Der Preis
sei lediglich die ontologische Unsicherheit. Freie
Menschen seien in der Moderne in der Lage über
Verträge enge Beziehungen einzugehen. Illouz be-
zieht eine andere Position. „Intimität ist heute nicht
mehr – falls sie es je war – ein Prozess zweier sich
völlig bewusster Subjekte, die einen Vertrag ein-
gehen, dessen Bedingungen beide kennen und ak-
zeptieren. Vielmehr ist schon die bloße Möglich-
keit, einen solchen Vertrag aufzusetzen, seine Be-
dingungen zu kennen und sich auf die Prozeduren
seiner Erfüllung zu einigen, bedrückend ungreif-
bar geworden.“ (S. 21) Die Institutionalisierung
der sexuellen Freiheit mittels Konsumkultur und
Technologie habe das unterlaufen: Sie habe jede
Gewissheit über die Substanz, den Rahmen und
das Ziel sexueller und emotionaler Verträge grund-
legend erschüttert. Im Buch zitiert Illouz eine Un-
zahl von Menschen, die über ihre Erfahrungen in
Sachen Liebe und Sexualität berichten. Die Ge-
fühle hätten sich zu einer Ebene des sozialen Er-
lebens entwickelt, die Probleme mache, zu einem
Bereich, in dem Verwirrung, Unsicherheit und so-
gar Chaos herrsche. (vgl. S. 22)
Sie kommt daher zu dem Schluss, dass heute die
AkteurInnen nicht wissen, wie sie die Beziehung
definieren, bewerten oder führen sollen, die sie
nach vorhersehbaren und tragfähigen sozialen
Drehbüchern beginnen. Die sexuelle und emotio-
nale Freiheit habe die bloße Möglichkeit, die Be-
dingungen eines Vertrages zu definieren, zu einer
offenen Frage und zu einem Problem gemacht, das
gleichermaßen psychologischer wie soziologi-
scher Natur sei. (vgl. S. 21)
Unter der Ägide der sexuellen Freiheit hätten
heterosexuelle Beziehungen die Form eines Mark-
tes angenommen – als unmittelbares Aufeinander-
treffen eines emotionalen und sexuellen Angebotes
mit einer emotionalen und sexuellen Nachfrage.
Sexuelle Begegnungen, die als Markt organisiert
seien, würden gleichermaßen unter dem Vorzei-
chen der Wahl und der Ungewissheit erlebt. Die
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„Den grünen Lügen
von Wachstum,
Wohlstand und Welt-
rettung können wir
nur gemeinsam, im
globalen Kollektiv
entgegentreten.“ 
(Kathrin Hartmann
in , S. 213)67
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„Gefährdet die 
Freiheit die Möglich-
keit, substantielle
und feste Beziehun-
gen einzugehen,
insbesondere 
romantische?“ 
(Eva Illouz
in , S. 16)66

Verbindung von sexueller Freiheit, Konsumkultur,
Technologie und männlicher Vorherrschaft im se-
xuellen Bereich untergrabe die Möglichkeit, einen
Vertrag einzugehen und zu gestalten. Eine buch-
stäbliche Lieblosigkeit sei das Signum einer neuen
Form der Subjektivität, bei der die Wahl sowohl
positiv – dadurch, etwas zu wünschen, zu begehren
– als auch negativ ausgeübt wird: indem man sich
selbst durch die wiederholte Vermeidung oder Ab-
lehnung von Beziehungen definiere, weil man zu
verwirrt oder zwiespältig sei, um zu begehren; weil
man so viele Erfahrungen sammeln möchte, dass
die Wahl ihre emotionale und kognitive Bedeutung
verliere; weil man reihenweise Beziehungen be-
ende und zerstöre, um so das Selbst und seine
Autonomie zu behaupten. Lieb- oder vielleicht
besser Liebeslosigkeit sei also gleichzeitig eine

Form von Subjektivität – auf der Ebene, wer wir
sind und wie wir uns verhalten – und ein gesell-
schaftlicher Prozess, in dem sich der tiefe Einfluss
des Kapitalismus auf die sozialen Beziehungen
spiegle. (vgl. S. 35)
Die andere Seite sei die Entwicklung der Sexua-
lität: Hier verfügten die AkteurInnen über eine
wahre Fülle an technologischen Mitteln, kulturel-
len Drehbüchern und Bildern, um ihr Verhalten zu
steuern, Gefallen an einer Interaktion zu finden
und die Grenzen dieser Interaktion festzulegen.
(vgl. S. 22) Um die Liebe allerdings muss man sich
Sorgen machen. S. W. Zweierbeziehung

Illouz, Eva: Warum Liebe endet. Eine Soziologie
negativer Beziehungen. Berlin: Suhrkamp, 2018. 
447 S., € 25,- [D], 25,70 [A]
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Gemeinsam mit Werner Boote verfasste Kathrin Hartmann das Drehbuch zum Film „The Green Lie“ (2018). Aus
dieser Zusammenarbeit entstand ein aufrüttelndes Buch. Dominik Gruber hat sich die Publikation genauer angesehen
und eine prägnante Zusammenfassung formuliert. 

Weltrettung als Geschäftsmodell

Die grüne Lüge
Was machen eigentlich Konzerne, wenn sie die
Umwelt – etwa durch die Produktion großer Ab-
fallmengen – schädigen? Richtig, sie lügen und
manipulieren; zum Beispiel indem sie Umweltkat-
astrophen vertuschen oder vorgeben, nachhaltig
und umweltfreundlich zu produzieren, obwohl
dies nicht der Wahrheit entspricht. Für diese weit
verbreitete Strategie des Greenwashing gibt es
zahlreiche Beispiele; einige davon beschreibt
Kathrin Hartmann in ihrer aktuellen Publikation
„Die grüne Lüge“. 
Die Journalistin Hartmann geht davon aus, dass
sich Greenwashing in der Regel der diskursiven
Strategie der Wiederholung bedient. Dadurch dass
Unternehmen wie Nestlé oder BP immer wieder
– das heißt nahezu gebetsmühlenartig – auf ihr
ökologisches Bewusstsein sowie auf ihre zahlrei-
chen umweltbezogenen (Schein-)Initiativen hin-
weisen, erhalten ihre „Bemühungen“ zumindest
soweit Geltung, dass Kritik relativiert und abge-
wehrt werden kann. Oftmals klappt diese Strategie
so gut, dass es nicht die Firmen sind, die sich „für
ihre Zerstörung rechtfertigen [müssen] – sondern
ihre Kritiker für die Kritik“ (S. 21). Ein weiterer
„Taschenspielertrick“ ist das Argument des „klei-
nen Beitrags“; so geben die Konzerne häufig vor,
dass auch sie – wie alle anderen – ihren Beitrag

zum Klima- und Umweltschutz leisten. Insgesamt
würde sich so alles zum Positiven entwickeln. Die-
se Darstellung der Dinge soll vergessen machen,
dass Ausbeutung und Umweltschäden keine bei-
läufigen und vermeidbaren „Nebenprodukte“ ka-
pitalistischer Verwertung darstellen, sondern viel-
mehr die Grundlage des Profits darstellen. Dabei
ist zu bedenken, dass auch die KonsumentInnen
einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der
„nachhaltigen“ Umweltzerstörung spielen. Vielen
Menschen ist die „grüne Lüge“ sogar genehm,
denn sie beruhigt das Gewissen und befördert den
Glauben, „dass alles so weitergehen kann wie bis-
her“ (S. 23). Unangenehmes wie die Umweltzer-
störung sowie die verheerendsten sozialen Folgen
kapitalistischer Ausbeutung werden externalisiert,
also den Menschen anderer Länder und Kontinente
aufgebürdet, obwohl Europa zu jenen Teilen der
Erde zählt, die sowohl in Bezug auf den Klima-
wandel als auch auf die in Anspruch genommenen
Agrarflächen einen großen „ökologischen Fußab-
druck“ aufweisen. Es ist wohl nur eine Frage der
Zeit, bis sich dieser kollektive Selbstbetrug an je-
nen rächt, die ihn vollführen und von ihm profi-
tieren. D. G.                                 Greenwashing

Hartmann, Kathrin: Die grüne Lüge. Weltrettung
als profitables Geschäftsmodell. München: Karl Blessing
Verl., 2018. 240 S., € 15,- [D], 15,50 [A]
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Institut Futur
Der Erziehungswissenschaftler Gerhard de
Haan wird 2020 aus dem Dienst der Freien
Universität Berlin und damit auch als Ver-
antwortlicher für den Masterstudiengang Zu-
kunftsforschung ausscheiden. Hilde Köster
aus dem Fachbereich Erziehungswissen-
schaft wird dann die Leitungsfunktion über-
nehmen. Der Studiengang wird unbefristet
an der FU Berlin fortgesetzt. 
www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/insti-

tut-futur/index.html

World Future Council
Anlässlich des Neujahrsempfangs des World
Future Council (WFC) verkündete der Auf-
sichtsrat, dass Jakob von Uexküll, der Grün-
der und Vorstandsvorsitzende der in Ham-
burg im Jahr 2007 gegründeten Stiftung, aus
gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Er er-
nannte die stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende Alexandra Wandel sowie Johanna
Dillig, Head of Operations, zum geschäfts-
führenden Vorstand. Wandel ist von nun an
Vorstandssprecherin der Stiftung und Dillig
ist als stellvertretende Vorstandsvorsitzende
für die kaufmännische Leitung der Stiftung
zuständig.
www.worldfuturecouncil.org

Earth Strike
Die Graswurzelbewegung „Earth Strike“
ruft für den 27. September 2019 zu einer
internationalen Protestaktion auf, die als bis-
her größter Klimaprotest geplant ist. Seit der
Formierung im November 2018 findet die
Bewegung etwa mit Noam Chomsky und
David Graeber prominente Unterstützer. Die
Initiativen „Fridays for Future“, „Extinction
Rebellion“, „United4Earth“, „IWW Envi-
ronmental Unionist Caucus“, „Youth Strike
4 Climate“ und „Demand Utopia“ unterstüt-
zen das Vorhaben und machen öffentlich-
keitswirksam darauf aufmerksam. 
www.earth-strike.com

Fridays for Future
„Fridays for Future“ ist eine globale Bewe-
gung, die sich für den Klimaschutz einsetzt
und von der schwedischen Schülerin und
Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ins
Leben gerufen wurde. Seit August 2018 be-
streikt sie jeden Freitag die Schule, um für
eine umgehende Umsetzung des Pariser Kli-
maabkommens zu protestieren. SchülerIn-
nen weltweit haben sich Thunbergs Vorha-
ben angeschlossen und organisieren sich in
den sozialen Medien unter dem Hashtag
#FridaysForFuture. Mittlerweile zu einer
Ikone der Klimschutzbewegung avanciert,
tritt Thunberg international bei Protestver-
anstaltungen und Kongressen auf. 
www.fridaysforfuture.org

Europäisches Forum Alpbach
Rund 700 junge Menschen aus über 90 Län-
dern kommen jeden Sommer im Rahmen des
Europäischen Forums Alpbach zusammen.
Ein Stipendium bietet die Möglichkeit, an
den Seminaren, Breakout Sessions und Ple-
nardebatten des Europäischen Forums Alp-
bach teilzunehmen. Das Angebot richtet sich
an unter 30-Jährige aus aller Welt, die mit
frischen Ideen für Wissenschaft und Gesell-
schaft im Gepäck nach Alpbach kommen
wollen. Das Stipendienbewerbungsportal ist
seit dem 18. Februar geöffnet. 
www.alpbach.org

EUROSOLAR
Bewerbungen und Vorschläge aus dem Be-
reich Erneuerbare Energien können aktuell
für die Solarpreise von EUROSOLAR ein-
gereicht werden. Zur Teilnahme aufgerufen
sind Städte, Gemeinden, ArchitektInnen,
kommunale und private Unternehmen, Ver-
eine, Organisationen und Genossenschaften,
JournalistInnen und BürgerInnen. 
Die Bewerbungsphase für den Deutschen
Solarpreis ist bis zum 31. Mai geöffnet. Be-
werbungen für den Europäischen Solarpreis
können in diesem Jahr bis zum 31. Juli ein-
gereicht werden.
EUROSOLAR ehrt mit der jährlichen Ver-

leihung der Solarpreise seit 1994 Vorbilder
und Wegbereiter, die durch Innovation und
Engagement die Energiewende mit ihren
Projekten und Initiativen aktiv unterstützen
und den Weg in eine erneuerbare Zukunft
weisen. Weitergehende Infos:
www.eurosolar.de/de/index.php/solarpreise/deut-

scher-solarpreis

Netzwerk Zukunftsforschung
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses im Bereich der zukunftsorientierten
Forschung prämiert das Netzwerk Zukunfts-
forschung einmal im Jahr herausragende
Masterarbeiten. Die Honorierung ist mit ei-
ner Würdigung, einem Fahrtkostenzuschuss
zur Preisverlehiung, einem Preisgeld in Hö-
he von €500,- und einem Coaching-Termin
mit einem Mitglied der Wahl aus dem Netz-
werk Zukunftsforschung verbunden.
Die Teilnahmebedingungen: Berücksichtigt
werden Masterarbeiten aller Fachrichtungen
insbesondere der Zukunftsforschung, die
sich explizit mit zukunftsbezogenen Frage-
stellungen befassen. Sie müssen bereits be-
gutachtet und mit einer Gesamtnote von 1,7
oder besser bewertet worden sein. Die Arbeit
muss in deutscher Sprache verfasst und an
einer Hochschule im deutschsprachigen
Raum begutachtet worden sein. Ausnahmen
sind in begründeten Fällen möglich, etwa
wenn eine Arbeit an einer Hochschule im
deutschsprachigen Raum in englischer Spra-
che abgegeben wurde. In die Bewertung
werden nur Masterarbeiten aufgenommen,
die beim Netzwerk Zukunftsforschung zu
diesem Zweck eingereicht worden sind. 
Die einzusendenden Materialien: Ein Ab-
stract der Arbeit und Begründung für die Ein-
reichung; zwei gedruckten Ausfertigungen
(einfache Heftung oder Bindung ist ausrei-
chend); die Arbeit auf einem elektronischen
Datenträger im pdf-Format; eine Kopie des
Zeugnisses aus dem die Bewertung der Mas-
terarbeit hervorgeht; ein kurzer Lebenslauf
der Verfasserin bzw. des Verfassers.
Der Abgabetermin: Die Masterarbeit muss
bis spätestens zum 15. Mai 2019 bei FH-
Prof. Dr. Elmar Schüll, Fachhochschule
Salzburg, Forschungsgruppe Innovation und
Gesellschaft, Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salz-
burg, Österreich eingereicht sein. Weitere In-
formationen gibt es wie immer auch auf der
offziellen Internetseite:
www.netzwerk-zukunftsforschung.de

ZUKUNFTSFORSCHUNG
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5.-8. März 2019, Kassel (D)
15. Wissenschaftstagung Ökologischer
Landbau. Unter dem Motto „Innovatives
Denken für eine nachhaltige Land- und Er-
nährungswirtschaft“ laden die Veranstalter
ein, Zukunftsperspektiven des Ökologischen
Landbaus als auch die Lösung konkreter
Herausforderungen zu diskutieren.
www.soel.de

21.-24. März 2019, Husum (D)
New Energy Days.Neben der „New Energy
Expert“ – einer Fachmesse mit begleitendem
Kongress – findet in der Messehalle die
„New Energy Home“ statt – Marktplatz und
Ausstellung für nachhaltigen Lifestyle.
www.new-energy.de

26.-27. März 2019, Bern (CH)
Fachtagung nachhaltiges Bauen. Im Zen-
trum der Tagung steht die Frage, wie Gebäu-
de heute projektiert werden sollen, damit sie
optimale Wohn- und Arbeitsumgebungen
bieten, wandlungsfähig für künftige Anfor-
derungen bleiben und auch nachhaltig sind.
www.ftnb.ch

2.-3. April 2019, Berlin (D)
11. ZNU-Zukunftskonferenz: „Zero emis-
son, zero waste & Co. Nachhaltigkeitsstra-
tegien bei Handel und Herstellern“. Das
Zentrum für Nachhaltige Unternehmensfüh-
rung lädt EntscheiderInnen der FMCG-
Branche ein, aktuelle Herausforderungen
der Nachhaltigkeitsbranche zu diskutieren. 
www.professional-campus.de

23. Mai 2019, Hamburg (D)
Zukunftskonferenz „So geht Zukunft“:
Das Wirtschaftsmagazin „brand eins“ lädt
wie jedes Jahr zur Zukunftskonferenz, die
sich inhaltlich mit den großen Trends in
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ausein-
andersetzt. 
www.brandeins.de/zukunftskonferenz

10.-14. Juli 2019, Stadtschlaining (A)
36. Sommerakademie auf Burg Schlai-
ning. Das diesjährige Motto der Som-
merakademie lautet: „Emotionen im Kon-
flikt – Potentiale emanzipatorischer Politik
in Zeiten von Ressentiment“. 
www.friedensburg.at/veranstaltungen
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Zusammengestellt von Hans Holzinger

JBZ-Arbeitspapier zu Gender Gap
Die Politikwissenschaftlerinnen Sarah C.
Dingler und Corinna Kröber haben sich mit
der Frage beschäftigt, warum trotz Reißver-
schluss-Prinzip bei der Parteilistenerstellung
für Nationalratswahlen der Frauenanteil im
österreichischen Nationalrat bei gut einem
Drittel stagniert. Erschienen sind die Ergeb-
nisse im JBZ-Arbeitspapier Nr. 46. Die
Printversionen können wie immer bestellt
werden, digital ist die Studie wie gewohnt
kostenlos abrufbar. 
www.jungk-bibliothek.org/2018/12/01/ap-46-warum-

sich-der-gender-gap-durch-den-reissverschluss-

nicht-schliessen-laesst/

JBZ-Tätigkeitsbericht 2018
Die JBZ versteht sich als der Ort in Salzburg,
an dem die Zukunft Thema ist. 69 Veranstal-
tungen wurden 2018 organisiert bzw. mit
Partnerorganisationen durchgeführt. 40 Mal
waren JBZ-MitarbeiterInnen zu Vorträgen
eingeladen, dazu kommen Moderationen,
Zukunftswerkstätten und Lehraufträge. Mit
dem Festival „Science meets Fiction“ und
einem Lehrgang zu Wirtschaft gab es zwei
Premieren. Insgesamt wurden durch unsere
Veranstaltungen an die 5.900 Menschen an-
gesprochen. Nicht weniger bedeutend ist die
Dokumentationsarbeit und Publikationstä-
tigkeit des JBZ-Teams. Die Fachbibliothek
ist auf 16.500 Medien angewachsen. An die
150 aktuelle Bücher wurden im letzten Jahr
in proZukunft vorgestellt. Das Rezensions-
magazin kann mittlweile auch in mehreren
Onlinekiosken gelesen werden: Wir koope-
rieren aktuell mit Readly, Pressreader, Aus-
tria Kiosk und Sharemagazines.
In sechs Arbeitspapieren, weiteren Fachbei-
trägen sowie mehreren Gastkommentaren in
Medien wurden Zukunftsthemen erörtert
werden. Mehr Infos gibt es im online verfüg-
baren Tätigkeitsbericht 2018. 
www.jungk-bibliothek.org/2019/02/04/der-ort-an-

dem-die-zukunft-thema-ist-taetigkeitsbericht-2018

Radio Bob und JBZ TV
Mit Radio Bob und JBZ TV verfügen wir
über zwei informative Onlinekanäle. News
aus der JBZ sowie Interviews mit Referie-
renden und Vortragsmitschnitte können via
Internet nachgehört bzw. angesehen werden.
Dazu gehört etwa auch der Vortrag der Ro-
bert-Jungk-Stipendiatin Michaela Latini; sie
berichtet im Detail über das Verhältnis von
Günter Anders, Ernst Bloch und Robert
Jungk. Vorträge von JBZ-MitarbeiterInnen
gibt es natürlich auch.
www.jungk-bibliothek.org/audios-und-videos

Digitales Angebot
Mit Erfolg bespielten wir unsere Internetsei-
te mit ausführlichen Beiträgen, Rückblicken
und Vorschauen: Über 46.500 Zugriffe konn-
ten wir 2018 verzeichnen. Über 215.000 Mal
wurden die kompakten Buchbesprechungen
unserer proZukunft-Onlinedatenbank aufge-
rufen, die alle Rezensionen seit 1987 listet
und mehrmals wöchentlich um neue Zu-
sammenfassungen ergänzt wird.
www.prozukunft.org 

Soziale Medien
Auf Facebook informieren wir wie üblich
unter @robertjungkbibliothek über die JBZ
und unter @robertjungk.zukunftsforscher
über Robert Jungk. Neu vertreten sind wir
auf Instagram:
www.instagram.com/robertjungkbibliothek

Robert-Jungk-Stipendium
Das Robert‐Jungk‐Stipendium wird auch
2019 wieder von der Stadt Salzburg ausge-
schrieben. Es steht, dem zentralen Anliegen
von Robert Jungk entsprechend, unter dem
Motto „Betroffene zu Beteiligten machen“.
Für zwei Monate kann mit dem Stipendium
in der JBZ an einem wissenschaftlichen The-
ma im Bereich Zukunftsforschung, Partizi-
pation oder Klimaschutz und Nachhaltigkeit
gearbeitet werden. Zur Verfügung steht eine
Wohnung und ein Arbeitsplatz in der JBZ,
außerdem ein monatliches Taschengeld. Be-
werbungsschluss ist am 20. Juni 2019.
www.jungk-bibliothek.org/2019/01/30/zwei-monate-

in-salzburg-forschen

Projekte des Wandels
„Wie aus Betroffenen Beteiligte wurden“ –
unter diesem Motto finden von März bis Juni
2019 in der JBZ Gesprächsrunden mit Pio-
nieren und Pionierinnen zivilgesellschaft-
lichen Engagements in Salzburg statt. Zur
Sprache kommen die Anti-AKW- und Um-
weltbewegung ebenso wie die Frauenbewe-
gung und der Einsatz für eine freie Kultur-
szene in Salzburg. 
www.jungk-bibliothek.org/category/aktuelle-projek-

te/projekte-des-wandels/

MethodenAkademie
Drei weitere Workshops bietet das neue Pro-
gramm der gemeinsam mit dem Salzburger
Bildungswerk u. a. durchgeführten Metho-
denAkademie. „Recherchieren und kritisch
bewerten im Internet“ ist Thema am 12. April
2019 mit der Internetexpertin Aleksandra
Nagele, um „Wissensmanagement in Orga-
nisationen“ geht es am 17. Mai 2019 mit Ire-
ne Gleirschner, Methoden um „Zukunft in
Diskussion zu bringen“ stellt JBZ-Mitarbei-
ter Hans Holzinger am 14. Juni 2019 vor. 
www.jungk-bibliothek.org/methodenakademie

Zum Geburtstag von Robert Jungk
Zwei Veranstaltungen wird es dieses Jahr an-
lässlich des Geburtstags von Robert Jungk
in Salzburg geben. Xante Hall, die Vorsit-
zende der „Internationalen Ärzte zur Verhin-
derung eines Atomkrieges“ (IPPNW) spricht
am 13. Mai 2019 zum Thema „Droht ein neu-
es nukleares Wettrüsten?“ Am 4. Juni 2019
folgt ein runder Tisch zu „Energiewende und
Bürgerengagement“. Beide Veranstaltungen
werden von der Österreichischen Gesell-
schaft für Politische Bildung gefördert. Mehr
Infos und Anmeldemöglichkeiten zu allen
Terminen gibt es hier: 
www.jungk-bibliothek.org 
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Weitere Infos zu unseren Aktivitäten gibt
es unter www.jungk-bibliothek.org; für
die Veranstaltungen und den kostenlosen
Newsletter melden Sie sich hier an:
www.jungk-bibliothek.org/anmeldung
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Illouz, Eva 66
Maillard, Erkki 39
Maxton, Graeme 55
Patel, Klaus Kiran 41
Radermacher, Franz Josef 54
Reckwitz, Andreas 65
Rees, Martin 50
Solón Pablo (Hrsg.) 56
Stiglitz, Joseph 43 
Strenger, Carlo 61
Taleb, Nassim Nicholas 51
Todd, Emmanuel 52

Schlagworte
Europäische Integration 41
EU: Reform 37
EU: Zukunft 38
Familienstruktur 52
Feminismus 58
Freihandel: Kritik 53
Gartenarbeit 57
Gesellschaftlicher Wandel 55
Greenwashing 67
Ideengeschichte 42
Individualisierung 65
Klimawandel 54
Konsumgesellschaft 61
Krise 60
Kulturwandel 59

Politische Philosophie 62
Risikoverhalten 63
Soziale Gerechtigkeit 51
Systemkritik 56
Technischer Fortschritt 50
Weltanschauung 48
Weltgeschichte 49
Wertkrise 64
Wirtschaftspolitik 43
Zweierbeziehung 66

AutorInnen- und Schlagwortregister
zu Rezensions-Nummern
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38. GOLDEGGER DIALOGE

„Vom Begehren, der Gier und dem Glück“
Mittwoch, 19. bis Samstag, 22. Juni 2019

auf Schloss Goldegg/Land Salzburg

Die 38. Goldegger Dialoge mit:

Mathias BINSWANGER, Elia BRAGAGNA, Svenja FLASSPÖHLER, 
Ulrike GÜDEL, Christina KESSLER, Michael LEHOFER,

Ariadne von SCHIRACH, Peter RIEDL, Franz RUPPERT u.a.

Die Goldegger Dialoge sind seit vielen Jahren ein Forum,
bei dem die Einheit von Körper, Seele und Geist und deren Wechselwirkungen

für unsere Gesundheit im Mittelpunkt stehen.

Im stimmigen Ambiente von Schloss Goldegg,
eingebettet in die einmalige Landschaft der Salzburger Sonnenterrasse,

werden gemeinsam mit Fachleuten aus vielen Bereichen
aktuelle Themen diskutiert und in Kleingruppen „bearbeitet“.

Die Goldegger Dialoge sind ein Treffpunkt für Menschen, die offen sind,
neue Wege zu Gesundheit und einer positiven Lebensbewältigung kennen zu lernen.

Veranstalter:
Kulturverein SCHLOSS GOLDEGG

ORF-Landesstudio Salzburg, Salzburger Gebietskrankenkasse, Gemeinde Goldegg

Das Detailprogramm ist auf www.schlossgoldegg.at abrufbar

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

Kultur- und Seminarzentrum SCHLOSS GOLDEGG                        www.schlossgoldegg.at
      5622 Goldegg, Hofmark 1, T+++43(0)6415-8234-0   Fax -4                 schlossgoldegg@aon.at

 


