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„Die Forderung nach einer Volksabstimmung ist von uns, von den AKWGegnern, gekommen – deshalb, weil Bundeskanzler Kreisky früh erkannt hat,
dass diese Frage ganz Österreich bewegt oder bewegen wird. Obwohl die
Entscheidung über die Inbetriebnahme von Zwentendorf eigentlich eine
Entscheidung für die Regierung war, hat er beschlossen, dass das Parlament
darüber entscheiden soll. Damit wollte er einerseits die Opposition einbinden
und andererseits den Beschluss für das Kraftwerk demokratisch legitimieren.
Da ist uns gar nichts anderes übrig geblieben, als zu sagen: Wir akzeptieren
den Parlamentsentscheid nicht. [...] Wir haben natürlich Angst gehabt, dass
jetzt die ganze Macht der Presse, der Werbung alles gegen uns, aufs Volk
einstürzt. Wir hatten ja wenig Mittel, wir hatten nichts dagegen zu setzen. Und
in Wirklichkeit war es dann so: diese Volksabstimmung ist im Juni angekündigt
worden für den 5. November. Das ist eine relativ kurze Zeit. Und in dieser Zeit
sind plötzlich überall neue Initiativen entstanden [...] Es war ein unheimlicher
Mobilisierungseffekt, der sehr spannend und sehr schön war. Und Peter Weish,
der schon 1970 hier auf dem Bauplatz in Zwentendorf demonstriert hat, hat am
Abend des 5. Novembers gesagt: ‚Das Schöne an dem knappen Ergebnis ist,
dass jeder einzelne Aktivist für sich sagen kann: Es ist auf mich angekommen.‘“
Carl Manzano war Mitinitiator und Organisator der Anti-Atomkraft-Bewegung in Österreich, die zur Volksabstimmung gegen die Aktivierung des AKW Zwentendorf führte.
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Ein hermetisch abgeschlossenes Gebäude mit mehr als tausend
Räumen – das STILL-gelegte AKW am Ufer der Donau strahlt den
Mythos der Nibelungensaga aus. Eine niemals in Betrieb gegangene
gigantische Festung, der Schatz im Inneren verschwunden. In diesem Megalith werden nicht Menschen vor den Angriffen anderer
Menschen beschützt, sondern die ganze Welt vor der tödlichen Gefahr einer Urkraft.

Das Echo des Reaktors
Hans Hoffer

Gammon / Hans Hoffer, Klangspuren im AKW Zwentendorf, 2020; Video zu sehen über den QR-Code links bzw.
auf: https://www.youtube.com/watch?v=TuVxGvENrJc
Die freien Flächen dienen zur Ablage ihres Abspielgeräts.

Klanginstallation im AKW Zwentendorf
von Hans Hoffer und Gammon

Das Echo des Reaktors

Nach Hans Hoffers Konzept der poetischen Durchdringung der futuristisch anmutenden Räume des AKW
Zwentendorf entstanden fünf Klanginstallationen im
Atomkraftwerk. Darunter auch der große Reaktorraum
der von Gammon mit dem Modular Synthesizer live
bespielt wurde.
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I SCHALTZENTRALE
Die Donau, große Fluß, der einer Nebenader gleich das Machwerk
durchströmen sollte, um es zu kühlen, wird als Videoprojektion
großflächig auf die Schaltzentrale gelegt.
Video-Großbild: Donau fließend/permanent
Originalgeräusch: Donauströmung

II REAKTORHALLE
In dieser Halle für „Riesen“ blickt man aus großer Höhe in die undefinierbare, beängstigende Tiefe des Reaktorschachts. Wo einmal
die Brennstäbe ihr „ewiges Feuer“ zünden sollten, ein rätselhafter
„Brunnen der Erinnerung“ in perfektem Hochstahlglanz -Industriedesign. Soundscapes von Gammon, live in der Mitte auf einer
Stahlbrücke situiert, bilden quasi ein atmosphärisches „Echo“ des
Reaktors.
Gammon: Modular-Synthesizer, live

IIII STEUERSTAB ANTRIEBSRAUM
Tropfsteinartig ragen Stahlstäbe von oben, einer utopischen Riesenorgel gleich, in den Raum. John Cages Komposition, die bis ins Jahr
....... erklingt, nützt dieses poetische Bild und schafft Assoziationen
zu den großen Halbwertszeiten der atomaren Belastung der Erde und
seiner Bewohner.
John Cage: ORGAN 2/ASLSP, Originalton
IIIII TURBINENHALLE
Die gigantische blaue Turbine beherrscht mit ihren gefährlich
scharfen Rotorblättern den Raum. Ein „Raum der Verwandlung“, in
dem die schwer beherrschbare Urkraft der Kernspaltung in anwendbare, für uns Menschen nützliche Energie transferiert werden sollte. „Das Lied von der Erde“ interpretiert diese hochtechnologische
Anlage mit einer emotionalen Metamorphose, der wohl schönsten
Verwandlungsmusik.
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde / Schlußsatz

III KONDENSATIONSKAMMER
Jule Verne scheint hier Architekt gewesen zu sein. Ein stählerner,
geschlossener „Riesen-Globus“ ist umgeben von einer ringförmigen Schale, die das Eigentliche umgibt. In die doppelwandige,
kugelförmige Stahl-Kapsel eintretend folgt man einem scheinbar
unendlichen Klang. Die Ringbeschallung läßt die Idee eines unendlichen Raums entstehen.
Richard Wagner: Tristanmotiv, geloopt

Das Durchdringen des hochtechnologischen Herzens des Atomkraftwerkes Zwentendorf, das Aufbrechen der bleiernen Stille gleicht
einer transformierten Inbetriebnahme der Anlage durch Kunst. Die
dahinterstehenden Antriebskräfte bleiben metaphysisch unsichtbar,
die entstehende Energie überträgt sich emotional auf die Menschen.

Das Echo des Reaktors

Gammon ist Musiker, der partizipative audovisuelle
Projektformate entwickelt.
Hans Hoffer ist Szenograph, Regisseur und Architekt
sowie Präsident von GLOBART.
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Vom besten Zustand
des Staates
		 oder von der neuen
1
Donauinsel Seitcoronia
Yulian Ide
GLOBARTs kleine Gesellschaftsvertragstheorie

1  Vom besten Zustand des Staates und der neuen Insel
Utopia, bzw. dessen lateinische Entsprechung De
optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia
   war der Titel des 1519 erschienenen ersten Proto   Science-Fiction-Romans – ein Genre, das man später
einfach Utopischer Roman nannte.
F Die seitcoronische Flagge

Vom besten Zustand des Staates

Ein gutes halbes Jahr lebte ich bereits in dem kollektiven
Dauerausnahmezustand Covid-19, als ich meine rund dreizehnstündige Zugreise ins niederösterreichische Zwentendorf an der Donau plante. Es fühlte sich an, als seien die vergangenen Monate ereignislos an mir vorbeigeflossen – der
Frühling und der Sommer zerrinnen förmlich vor meinem
inneren Auge. Durch das Hier und Jetzt wate ich wie durch
groben Brotteig – jede Unternehmung leert meinen Akku
dramatisch. Erst als mir die Globart Academy in meinen Kalender eintrage, weicht diese klebrige Gegenwart der Aussicht, ein Wochenende lang schlaue Menschen zu treffen,
die möglicherweise wissen, was die Zukunft bringt. Plötzlich sehe ich all die Leute, die die Zukunft an unterschiedlichen Orten finden: in der Kirche, in Internetforen inmitten
von Verschwörungstheoretikern, in einem Tütchen Kokain
oder im Gesicht eines Hundewelpen.
Ganz gleich, ob irrationale Hoffnung, stechender Weltschmerz oder frommer Glaube der Ausgangspunkt für unsere Zukunftsbetrachtungen sind: Wir Menschen brauchen
scheinbar einen Fixpunkt in der Ferne, der die Gegenwart,
in der wir uns bewegen, von dem trennt, was sich vor unseren Augen schon abzeichnet, aber noch nicht erreichbar ist.
Die Aussicht, diesen Horizont zu erreichen, ihn womöglich
wie eine Türschwelle zu überqueren, gibt unserem Tun im
Hier und Jetzt Sinn. Zwar herrschte zu keinem Zeitpunkt in
der Geschichte Einigkeit darüber, was wir beim Verlassen
der Gegenwart vorfinden, zwei Dinge haben all die unterschiedlichen Zukunftswelten der Geschichte – man denke
an Platons Staat, Thomas Morus Utopia, Aldous Huxleys

Schöne Neue Welt, aber auch die Leviathan-Gesellschaft
von Thomas Hobbes oder die durch den volonté générale
geleitete Gesellschaft, die Jean-Jacques Rosseau entwarf –
gemeinsam: sie sind nicht zu trennen von der Gegenwart,
in der sie entstanden sind. Und immer wieder waren gegenwärtige Ausnahmesituationen der Anlass, um den Blick auf
ein nahendes Morgen oder Übermorgen zu richten, indem
sich die Welt, wie wir sie kennen, unwiderruflich verändert
haben wird.
Mehr Utopie wagen
Während die zumeist fiktiven Utopien und Dystopien ihre
Gesellschaftskritik aus der klaffenden Diskrepanz oder überraschenden Ähnlichkeit zu unseren tatsächlich existierenden
Gesellschaften vermitteln, probieren Gesellschaftsvertragstheorien zu ergründen, warum Menschen zum Beispiel mal
auf die Idee kamen, ihre Existenz in Freiheit und Wildnis
an den Nagel zu hängen, um fortan in einer Gesellschaft
zu leben, in der sich einer eine Krone aufsetzt, und als König alle anderen beherrscht. Gute Gründe gab es jedenfalls,
wenn man Immanuel Kant oder John Locke glauben kann,
und mit gutem Grund sind wir demnach auch Teil unserer
heutigen Gesellschaften. Radiojournalist Johannes Kaup
und Publizist Ilija Trojanow fällt es im Oktober 2020 sichtlich schwer, sich an den guten Grund zu erinnern – vielmehr
prangern sie destruktive Strukturen an. Wie retten wir das
Klima? Wie verringern wir die Vermögensungleichheit?
Wie gehen wir mit den Folgen von Rohstoffknappheiten
oder der rasant fortschreitenden Automatisierung von Arbeit
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um? Tüfteln Tech-Unternehmen schon am Überwachungsstaat der nächsten Generation? Und selbst wenn das Volk
diese Strukturen herbeigeführt hätte... warum sind es dann
Banken und Unternehmen, die bestimmen, wo es langgeht?
Zu Beginn der Pandemie zeigte sich im Ausspielen von
Unternehmensumsätzen und Menschenleben nicht nur das
neoliberale Wirtschaftssystem in seiner ganzen Grausamkeit; überall auf der Welt gab es genauso starke Gesten der
Menschlichkeit und nicht zuletzt einen kollektiven Moment2
des Innehaltens, Durchatmens, Nachdenkens und Abstandgewinnens, der langsam eine große Erkenntnis reifen ließ:
Das ganze System ist marode. Wir haben offenbar viel
Kleingedrucktes nicht gelesen, als wir den Gesellschaftsvertrag unterzeichnet haben, der uns hierher gebracht hat.
Sollen wir es stattdessen nicht mal wagen, mit unserem
wachsenden Wissen über die Gesellschaft der Zukunft einen
völlig neuen Vertrag zu formulieren und in einer Utopie zu
leben, in der es allen gut geht – oder zumindest den meisten
ein bisschen besser?
„Ist das nicht ein ungerechter und undankbarer
Staat, der den Adeligen das beste Wohlleben verschafft, den Bauern, Köhlern, Tagelöhnern, Fuhrleuten und Schmieden dagegen gar nichts Gutes zu
Theil wird?“ Thomas Morus in Utopia

In der Donau liegt der Zwergstaat Seitcoronia, dessen
Staatsgebiet eine einzige Insel umfasst. Die Nationalflagge
von Seitcoronia zeigt mittig einen weißen Kreis auf rotem
Grund, ähnlich der Flagge Japans. Auf einer Gesamtfläche von nur 3 km2 leben die rund 15.000 Einwohner des
Inselstaates Seitcoronia. Das einzige Nachbarland ist Österreich, die Amtssprache von Seitcoronia ist Deutsch. Mit
einem Bruttoinlandsprodukt von 51.000 € pro Kopf (Stand:
Jänner 2021) liegt die Wirtschaftsleistung von Seitcoronia
knapp vor Deutschland und Österreich.
Urzustand
Die erste Besiedlung Seitcoronias fällt in eine Epoche vor
‚Ohnmacht‘ und ‚Ermächtigung‘, als die Inselgesellschaft
noch in ihrer ursprünglichsten Form existierte. Das Naturvolk lebte ohne Einflüsse von außen auf zwei durch angelagerte Flusssedimente miteinander verbundenen Sandbänken, Seitco und Ronia. Obwohl es keinerlei schriftliche
Zeugnisse aus dieser Zeit gibt, weiß man, dass schon diese
prähistorischen Völker ausschließlich aus Individuen mit
gleichen natürlichen Rechten bestehen,, eine scheinbar unbedeutende Erkenntnis, die religiöse Gruppen in anderen
Teilen der Welt noch lange Zeit in Zweifel zogen. Als gesichert gilt auch, dass diese Proto-Zivilisation zu jeder Zeit
Eingriffe in die Natur vorgenommen hat, denn genau wie
all seine Nachfolger ist ihr rudimentäres Wirtschaftssystem
abhängig von Energie.
„Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in
Ketten.“ Jean-Jacques Rousseau

Ohnmacht
Für das kleine Eiland begann ein goldenes Zeitalter, als
im Untergrund große Gasvorkommen entdeckt werden. In
kürzester Zeit siedeln sich börsennotierte Unternehmen auf
Seitcoronia an, damals kaum mehr als ein strukturschwaches und kläglich besiedeltes Häufchen Sand im Flussbett
der Donau. Aber mit dem Erdgas wird es plötzlich eng:
die Immobilienpreise schießen in die Höhe, als Seitcoronia
einseitig seine Unabhängigkeit von Österreich erklärt und
die Steuersätze für Unternehmen senkt. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf hat inzwischen das des Nachbarn Österreich überholt. Auf Druck der immer lauter werdenden
Öffentlichkeit nimmt das Parlament ein Gesetz an, das die
Insel für Pendler aus Österreich sperrt und den finanziellen
Wohlstand, den das Erdgas bringt, ausschließlich der Mittelund Oberschicht Seitcoronias zuführt. Ein Unabhängigkeitsreferendum wird von der Bevölkerung Seitcoronias wenige
Wochen später mit solch einer überwältigender Mehrheit
angenommen, dass sich Österreich gezwungen sieht, seinen
Anspruch auf die Insel ruhen zu lassen.
Seitcoronias Reichtum mit dem Gas steigt weiter an und
zu Höchstzeiten ist das Bruttosozialprodukt der nun unabhängigen Inselrepublik fünf mal höher als das Österreichs.
Bis eines Tages eine der Gasförderanlagen nichts als Luft
an die Erdoberfläche bringt. An vielen Stellen der Insel
kommt es aufgrund der intensiven Rohstoffförderung und
des Raubbaus am eigenen Grund und Boden zu regelrechten
Erdrutschen. Unzähligen Häuser werden evakuiert, so stark
ist die Bausubstanz beschädigt. Eine Villensiedlung ist vor
wenigen Jahren sogar komplett eingestürzt und wurde vom
sandigen Boden restlos verschluckt. Die einst so mächtige
Inselgesellschaft von Seitcoronia verfällt in Onmacht. Fast
im Wochentakt müssen Minister oder ganze Kabinette ihre
Posten räumen und eine Kette von Korruptionsskandalen
erschüttert das politische System in seinen Grundfesten.
Immer tiefere Bohrungen nach noch unentdeckten Gasvorkommen zerstören die Inselfauna, manifestieren aber nur die
schmerzliche Gewissheit: Die fetten Jahre auf Seitcoronia
sind vorbei.
Nach langen und zähen Debatten im Inselparlament wird die
Förderung von Erdgas schließlich verboten und die Bevölkerung probiert fortan, die heimische Wirtschaft auf Tourismus umzusatteln. Die Umstrukturierungsbemühungen
tragen erste Früchte, als der Reiseführer Lonely Planet die
Insel als eines der 10 schönsten Reiseziele des Jahres 2020
aufführt. Der Touristenansturm bleibt jedoch aus: Im März
geht Seitcoronia, wie ganz Europa, in einen kompletten
Lockdown. Das Land liegt zu Beginn der Pandemie nicht
nur sprichwörtlich am Boden – denn auch der tatsächliche
Grund und Boden, auf dem die stolzen Inselbewohner aufgewachsen sind, wird zu denselben Quadratmeterpreisen gehandelt wie billiges Laminat.
„Kann es sein, dass eine Krise dieser Art zu einem
Umdenken führt, weil wir davor zum Denken nicht
in der Lage waren?“ Ilja Trojanow
Ermächtigung
In dem Bewusstsein, dass die rücksichtslose kapitalistische
Marktwirtschaft und eine durch die Einflussnahme großer
Unternehmen ausgehöhlte Demokratie schlichtweg keine
Zukunft hat, schreiben Ilija Trojanow und Johannes Kaup

Vom besten Zustand des Staates

im Oktober 2020 eine neue Verfassung für Seitcoronia, in
der fünf offizielle Staatsziele definiert sind:
1. Ökologische Gerechtigkeit: Obwohl sich die Wirtschaft
des Inselstaates noch nicht umstrukturieren lässt, entscheiden sich die Seitcoronianer in einem erneuten Referendum
für den uneingeschränkten Schutz der Insel und erklären sie
zum Naturschutzgebiet. Die ansässigen Erdgasunternehmen
müssen entsprechend der geförderten Menge Flächen auf
der Insel renaturalisieren.
2. Radikale Transformation der bisherigen Wachstumsökonomie: Die Volkswirtschaft gibt ihr Streben nach Wachstum
auf und verfolgt nunmehr an erster Stelle die Wahrung des
Status Quo oder sogar ein kontrolliertes Schrumpfen. Staatsschulden, die zukünftiges Wachstum erzwingen, werden auf
2% des BIP begrenzt.
3. Demokratisierung der Wirtschaft: Weitreichende volkswirtschaftliche Entscheidungen erfordern eine besondere
demokratische Legitimierung, z.B. durch Volksabstimmung. Unternehmensvorstände müssen zumindestens 40%
mit Frauen und zumindestens 20% mit Volksvertretern besetzt werden, die im Rotationsprinzip alle 4 Jahre wechseln.
4. Soziale Gerechtigkeit: Es werden fünf verschiedene Einkommensstufen definiert, die für alle Arbeitnehmer gelten.
Die unterste Gehaltsstufe liegt bei mindestens 1/5 der höchsten Gehaltsstufe. Umsatzorientierte Unternehmen verpflichten sich zu einer jährlichen Abgabe (Gleichheitssteuer) von
2% des Jahresumsatzes, die gemeinnützigen sozialen und
kulturellen Einrichtungen zugute kommt.
5. Demokratie aktiv schützen: Demokratische Teilhabe wird
als Schulfach eingeführt. Über die Schulzeit hinaus haben
Bürger das Recht auf 5 Tage Sonderurlaub, der zweckgebunden zur politischen Bildung in eigens eingerichteten
Lernräumen genutzt werden kann. Das Bildungsangebot der
Lernräume wird aus der Gleichheitssteuer finanziert und ist
für jeden Bürger kostenlos.
„Ich freue mich, daß diese Form des Staatswesens,
die ich allen Menschen wünschen würde, wenigstens den Utopiern zu Theil geworden ist, die solche
Einrichtungen für ihr Leben getroffen haben, mit
denen sie das glücklichste Fundament zu ihrem
Staate gelegt haben, der von ewiger Dauer sein
wird.“ Thomas Morus in Utopia

2 Gemeint ist ein Moment Anfang April: Österreich ist
seit nunmehr drei Wochen im Shutdown. Am 2. April
berichten die Medien, dass 10.000.000 US-Amerikaner einen Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt haben.
Kurz danach, am 6. April steigt die Anzahl nachgewiesenen Corona-Infektionen auf 1 Million weltweit. Der
mit dem Coronavirus infizierte britische Premier Boris
Johnson wird einen Tag später, am 7. April, auf die
Intensivstation verlegt.
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„Wo ist die Arche
heute?“
Jasmin Duregger,
Katharina Rogenhofer,
Jakob Brossmann
Die Macht nonkonformer Handlungen ist schon aus der Bibel bekannt. Im Panel „Die Macht der
Vielen“ konfrontierte Anti-AKW Aktivist Carl Manzano sie und die klare Agenda seiner Generation mit der gegenwärtigen Komplexität von Problemen und Offenheit der Zukunft. Die Frage, wie
es ihnen damit geht und ob übliche Formen der Mobilisierung heute noch wirken, richtete Moderatorin Mercedes Echerer an die zwei heutigen Aktivistinnen Jasmin Duregger und Katharina
Rogenhofer sowie den Filmemacher Jakob Brossmann:
Katharina Rogenhofer
Es gibt viele Studien, dass die Klimakrise und Umweltthemen schon
sehr viel früher in der Jugend angekommen sind z.B. in Jugendmedien wie „Vice“. Da gab es viel Umweltberichterstattung, die
z.B. in der Legacy Media, also in den Printmedien, die man kennt,
überhaupt keinen Anklang gefunden hat. Durch Greta Thunberg hat
sich der Diskurs dann noch weiter verändert – von einem Öko-Thema zu einem Zukunftsthema, zu einem Generationenkonflikt, zu
einem Thema das jeden und jede betrifft. Weil alle haben Kinder,
Nichten, Neffen, sind selber jung, haben Enkel ... und fragen sich
irgendwann: Stimmt, auf welcher Welt wollen wir eigentlich leben,
welche Welt wollen wir den Kindern hinterlassen? Kinder haben
oft nicht die Macht etwas zu verändern. Zumindest nicht auf dem
Wege, den wir kennen. Sie dürfen teilweise nicht einmal wählen,
sitzen nicht an den Hebeln der Macht, sind nicht Generalsekretär der
UN, oder keine Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen. Aber sie,
wir alle, können das tun, was uns übrig bleibt als Bürgerinnen und
Bürger – auf die Straße gehen, unserer Stimme Gehör verschaffen,
streiken. Und gerade wenn man sich Zwentendorf anschaut, wenn
man sich Hainburg anschaut, dann ist das eins der großen und wichtigen demokratischen Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben.
Die Klimawissenschaft ist sich schon lange einig, was die Klimakrise betrifft, da gibt's ganz wenige Gegenmeinungen. Und die
Diskussionen, die es gibt, drehen sich meist darum, wie genau wir
darauf reagieren und nicht, dass wir darauf reagieren sollten. Seit
30 Jahren ist trotzdem nichts passiert. Hier waren offensichtlich
lange Interessen vorrangig, die nicht zukunftsfähig sind, die nicht

„Wo ist die Arche heute?“

F v.l.n.r. Jakob Brossmann, Katharina Rogenhofer, Carl
   Manzano, Jasmin Duregger und Mercedes Echerer im
   Panel „Die Macht der Vielen“ bei der GLOBART
   Academy 2020

die lebenswerte Welt, eine intakte Natur, eine gute Zukunft in den
Mittelpunkt gestellt haben, sondern Interessen Einzelner. Ohne die
Klimabewegung hätte sich das auch in den vergangenen zwei Jahren nicht geändert. Doch dann gingen Menschen in über 160 Ländern der Welt auf die Straße und nun haben wir das erste Mal eine
EU-Kommissarin, die sich nach vorne stellt und sagt: Klima ist jetzt
mein neues Thema. Auch in den Nationalratswahlen mussten sich
alle Parteien zumindest eine Position überlegen. Wir haben ein Regierungsprogramm mit Klimakapitel, Länder überschlagen sich mit
den Versprechen, wann sie Klimaneutral werden. Das hätte es davor
nie gegeben.
Jasmin Duregger
Man ist in den unterschiedlichsten Bereichen auf die Macht der Vielen angewiesen – wenn wir auf die Straße gehen oder wenn wir Regierungen wählen. Bei Greenpeace sind wir auch auf die Macht der
Vielen angewiesen: in finanzieller Hinsicht und bei unseren Kampagnen. Jede und jeder, der ein Kreuzerl oder eine Überweisung
macht, für den sind wir dankbar, denn unsere Einzelspender*innen
machen es uns möglich unabhängig von Staats- und Unternehmensförderungen aufzutreten und erlauben uns uneingeschränkt Druck
zu machen. Greenpeace konzentriert sich darauf, die großen Player,
also Unternehmen und Politiker*innen, zur Verantwortung zu ziehen. Jedes Klimaschutzprojekt und jede persönliche Tat für mehr
Klimaschutz, seien sie noch so klein, machen einen Unterschied.
Wir sehen nur leider, dass dies von Konzernen und Politiker*innen
ausgenutzt wird. Da heißt’s dann immer: Die Klima-Bewegung, das
ist eine Mitmach-Bewegung und jede und jeder, der das Licht ausschaltet und auf Ökostrom wechselt, der leistet einen Beitrag. Dabei
wird aber ganz bewusst die Verantwortung eigentlich von denen, die
am Macht-Hebel sitzen, abgeschoben an die Bevölkerung und das
Klima-Thema dann plötzlich zu einer Konsumentenentscheidung
gemacht. Und das darf nicht sein. Und deswegen ist unsere Aufgabe
bei Greenpeace die politischen Rahmenbedingungen einzufordern,
die Klimaschutz überhaupt erst ermöglichen – denn Menschen können erst auf Öffis wechseln, wenn es die entsprechende Infrastruktur
gibt. Sie können erst dann komplett auf Bio-Lebensmittel umsteigen, wenn es leistbar ist. Und sie können erst dann ohne fossile Heizungen leben, wenn diese nicht mehr in Mietwohnungen eingebaut
werden. Um zur Macht der Vielen zurückzukommen – hier spielen Medien eine große Rolle. Man muss wissen, gerade Protestbewegungen, aber auch viele Aktionen, wie wir sie bei Greenpeace
machen, funktionieren ja nur, weil es die Medien gibt. Der größte
Protest würde nicht funktionieren, wenn die Medien nicht darüber
berichten würden. Und zu guter Letzt haben Proteste mit hunderten
von Menschen nicht nur einen politischen Zweck, sondern wirken
auch auf jene ein, die mitmachen. Trotz Zoom, Twitter und TikTok
ist das Physische sehr wohl noch eine Kernkomponente des Protests.
Etwas mit dem eigenen Körper zu blockieren und sich draußen in
die Welt gegen etwas zu stellen – das ist ein anderes Gefühl als ein
Posting zu liken.
Jakob Brossmann
Ich glaube tatsächlich, dass der Kunst eine wichtige Rolle zukommt.
Wir dürfen allerdings nicht in eine falsche Hybris abdriften und
glauben, dass die Kunst der zentrale Hebel ist. Ich glaube, dass der
eigentliche Faktor etwas anderes ist, nämlich Sinnstiftung. Ich glaube, dass Menschen für sich Sinn finden in gemeinsamer Aktion, dass
sie Freude finden in Tätigkeiten, die den Planeten nicht zerstören.
Und da ist die Kunst eine der Antworten, die wir geben können.
Also sei es die Gartenkunst oder das gemeinsame Singen, das Lesen
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von guten Büchern und auch das Schreiben von guten Büchern, das
Machen von Filmen, das Schauen von Filmen... Und diese Praktiken ins Zentrum unseres Zusammenlebens zu stellen, das gibt eine
unglaubliche Kraft und entzieht dem zerstörerischen System im Idealfall Energie, Geld, Zeit.
Ich glaube, man muss dabei jedoch extrem aufpassen, dass man
nicht in eine Logik hinein kippt in der es immer nur um Masse geht,
dass es immer nur um die Vielen geht. Es ist zwar die Macht der
Vielen, aber die Vielen sind auch viele Einzelne. Bei meiner Beschäftigung mit Aktivist*innen im Bereich von Migration habe ich
erlebt, dass die einzelne Handlung, selbst wenn sie nicht medialisiert ist und vielleicht gerade wenn sie nicht medialisiert ist, eine
unglaubliche Kraft hat. Und, dass daraus unglaublich Sinn erwächst
– für sich selbst, und für den Menschen, dem man da gerade hilft…
Ich glaube, dass die Macht des Einzelnen und der Einzelnen immer
dort ist, wo man sagt: Ich gebe meinem Leben oder dieser Stunde
jetzt einen Sinn, der nicht mit Wettbewerb zu tun hat oder mit möglichst viel Reichweite oder möglichst viel Produktion oder Konsum.
Wir können uns in unserem darwinistisch geprägten Denken kaum
vorstellen, dass Zusammenarbeit eigentlich der Schlüssel ist und
dass aus Zusammenarbeit – und nicht Wettbewerb – eine unglaubliche Fülle entsteht.

Künstler, Kurator und Medientheoretiker Peter Weibel schaltete sich aus Karlsruhe zur Academy
dazu. In seinem Vortrag „Realität der Macht – Macht der Realität im 21. Jahrhundert“ befand er
die verantwortungslose Gesellschaft als Ursache für die aktuelle globale Krise. Nichts ahnend,
spannte er so bereits zu Beginn die thematische Klammer für alle weiteren Impulse der Academy:

Katharina Rogenhofer ist Sprecherin des „Klimavolksbegehrens“ und Mitinitiatorin der Fridays for Future-Bewegung in Österreich.
Jasmin Duregger ist Klima- und Energie Campaignerin
bei Greenpeace CEE in Österreich mit einem Master in
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement.
Jakob Brossmann ist Bühnenbildner und Filmemacher,
der für „Lampedusa im Winter“ den Österreichischen
Filmpreis erhielt.

„Wo ist die Arche heute?“

Verehrte Damen und Herren,
Lassen Sie uns mit einer historischen Beobachtung zur
Machtfrage beginnen, denn wir wissen: Geschichte wiederholt sich – einmal in Form einer Farce und einmal in
Form einer Tragödie. Ich denke an Girolamo Savonarola
(1452–1498), der nach Privatoffenbarungen und endzeitlichen Predigten in Florenz verbrannt wurde. Aber er wurde
nicht hingerichtet, weil er den Florentinern den Schmuck
gestohlen habe. Das ist fälschliche Geschichtsüberlieferung.
Savonarola wurde vielmehr wegen zweier Schriften, genauer gesagt, zwei langen Gedichten, verbrannt. Das erste
lautete De ruina mundi oder auch Finis mundi (1472). Und
dieses Gedicht vom Ende der Welt wurde von der Kirche
geliebt und gelobt. Es trug sogar zu seiner Beförderung bei,
denn mit apokalyptischen Visionen treibt man Menschen in
die Arme der Kirche, welche die Menschen, wenn sie guten
Glaubens sind, ja vor der Hölle schützt. Das Ende der Welt
war also willkommen. Doch drei Jahre später veröffentlichte
Savonarola ein zweites Gedicht unter dem Titel De ruina
Ecclesiae oder Finis ecclesiae (1475), d.h. über das Ende
der Kirche. Das war zu viel Finsternis und Apokalypse. Die
Welt mag untergehen, doch nie und nimmer die Kirche. Nun
war also Schluss mit der Gunst und Savonarola musste verschwinden.
Ähnlich erscheint mir die Situation heute. Aus diesem Grund
habe ich bereits vor vielen Jahren zwei Schriftbilder aus rostigem Eisen gefertigt. Auf dem einen steht „Ich glaube an
das Ende der Welt“ und auf dem anderen „aber nicht an das
Ende des Kapitalismus“.
Verehrte Damen und Herren, alle Nationen des Planeten
Erde befinden sich durch die Existenz eines neuen Virus in

einer nationalen Notlage. Der gesamte Planet Erde wurde
durch die Pandemie zum Notfall. Das ist keine Übertreibung. Doch wir Österreicherinnen und Österreicher wissen
ja, wie man mit einer Notlage umzugehen hat.
Schon seit den 1920er-Jahren verwenden wir eine Karl
Kraus und Alfred Polgar zugeschriebene Redensart: „Die
Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ – oder „Die Lage
ist ernst, aber nicht hoffnungslos.“ – oder wie der österreichische Dichter Reinhard Priessnitz in seinem legendären
Buch vierundvierzig gedichte (1978) in dem kurzen Gedicht
„mund“ als Palindrom formulierte:
„– lage?
– nebel!
– leben?
– egal!“
Die Frage bleibt dennoch: Wie sind wir überhaupt in diese
Lage geraten? In diese globale Krise? In diesen erzwungenen Stillstand, in diesen Shutdown, Lockdown? Welcher
neue und unsichtbare Mitbewohner hat uns den gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen Kollaps aufgezwungen? Es handelt sich ja nicht nur um den
drohenden Kollaps des Gesundheitssystem, sondern um den
Kollaps der globalen Gesellschaft.
Man muss also fragen: In welche Gesellschaft sind wir
durch diesen neuen Gesellen, das Corona-Virus, geraten?
Zu welcher Gesellschaft der Ein- und Ausgeschlossenen
sind wir geworden?
Das kann ich leicht beantworten, denn wir leben schon lange in dieser ungeselligen Gesellschaft ohne es zu merken.

17

Wenn ich Sie fragte: Was ist der größte deutsche Exportschlager? – so würden einige vermutlich sagen: Mercedes
Benz. Andere würden sagen Karl Marx. Doch der größte
deutsche Exportschlager ist in Wirklichkeit die Erfindung
der GmbH 1892, die Erfindung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese juristische Form der Gesellschaft
hat sich weltweit durchgesetzt. In Frankreich wird diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung explizit als ›Société anonyme‹ bezeichnet, als Gemeinschaft anonymer Mitglieder.
Sind die Mitglieder einer Firma anonym, so können sie bei
Insolvenz nicht haftbar gemacht werden. Die Frage der Verantwortung hat Max Weber aufgegriffen in seinem Vortrag
»Politik als Beruf« (1919) und unterschied dort zwischen
einer Gesinnungs- und einer Verantwortungsethik. Letztere hieße und sieht vor, »dass man für die (voraussehbaren)
Folgen seines Handelns aufzukommen hat.« Das wollte man
mit der GmbH vermeiden. Man wollte eine Gesellschaft haben, in der die Mitglieder, da sie ja anonym sind, nicht für ihr
Handeln, am allerwenigsten für die Folgen ihres Handelns,
verantwortlich gemacht werden können. Dafür ist das legale
Konstrukt einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer Gesellschaft ohne Verantwortung, geschaffen worden.
Wir leben schon lange, seit mehr als 150 Jahren, in einer
Société anonyme. Nur jetzt fällt es uns erst auf. Die Masken
auf unseren Gesichtern, die uns unkenntlich und unsichtbar
machen, machen erstmals sichtbar, dass wir in einer anonymen Gesellschaft leben. Bis vor kurzem herrschte Vermummungsverbot. Heute herrscht per Gesetz das Gegenteil: Vermummungsgebot. Wir müssen uns verhüllen, vermummen,
Masken tragen, sonst werden wir straffällig. Wir leben also
in einer gesichtslosen, sichtlosen Gesellschaft. Wir erkennen
einander nicht mehr, wir bleiben anonym, ohne Verantwortung. Statt Verantwortung für Folgen, für Konsequenzen des
Handelns, gibt es Gesinnung, eine Gesinnungskunst, eine
Gesinnungspolitik, die verhandelt statt handelt, die stets ihre
Besorgnis äußert statt Sorge zu tragen, dass Missstände abgeschafft werden. Richter müssen für ihre Fehlurteile keine
Verantwortung übernehmen, ebensowenig Behörden für ihr
Versagen. Unterlassene Hilfeleistungen haben keine rechtlichen Konsequenzen. Doch erst jetzt, da durch die von der
Pandemie verursachten Kranken und Toten die jahrelangen
Versäumnisse und Versagen des Staates in Bildungs- und
Gesundheitswesen, in der Digitalisierung und Infrastruktur
offenkundig werden, merken wir, in welch kritischem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet. Die Corona-Krise ist
eine Akkumulation vieler vorangehender Krisen, die marginalisiert oder geleugnet wurden – die kulminative Krise nach
einer Reihe von Krisen. Ist es nicht erstaunlich, wie 2008
angesichts der Finanzkrise sich die Politik auf die Macht der
Märkte berief, um ihr Nichtstun zu legitimieren, aber jetzt
die Interessen des Marktes gänzlich storniert und die Ökonomie der Politik unterwirft? Der starke Staat gebietet plötzlich
dem entfesselten globalen Markt Einhalt in einem Maße, wie
es die Klimakrise niemals vermochte.
Früher zeigten uns die Zeitungen und das Fernsehen täglich
Tafeln mit exponentiell ansteigenden Kurven des Wachstums – des Börsenwachstums, der Werteentwicklung der
Aktien, der Produktions- und Gewinnanstiege. Doch nun
hat sich der Dax des Kapitals in einen Dax der Krankheit
verwandelt, in einen Dax der Negativität. Nun zeigen uns
Zeitungen, Fernsehen und Smartphones täglich die Kurven

exponentiell ansteigenden Wachstums – nicht von Börsengewinnen, sondern von Infektionen, Patienten und Todesfällen. Wie kam es zu diesem Wandel der Perspektive
des Wachstums? Liegt es vielleicht an der Ideologie des
Wachstums selbst, wie es der Report des Club of Rome, betitelt mit THE LIMITS TO GROWTH1, 1972 prophezeite?
Die entscheidende Frage lautet, ist die Covid-Pandemie ein
Zufall, ein Unfall, der vorüber geht bzw. repariert werden
kann, oder ist sie die Konsequenz einer Fehlentwicklung des
Systems. Ist das Virus nur Rauschen, Noise und Störung,
ein Betriebsunfall eines ansonsten gut funktionierenden Systems oder ist das System die Störung, die Fehlerquelle der
Pandemie? Ist die Pandemie systembedingt?
Kann es sein, dass dieser Wandel des Dax ein Symptom ist,
das einen tieferen Wandel anzeigt, der alles in Frage stellt,
was die moderne Gesellschaft bisher für das Fundament dieser Gesellschaft hielt?
Ich denke, Zwentendorf ist der richtige Ort für diese Fragen.
Vor 30 Jahren waren in Zwentendorf die ersten Vorzeichen
und Anzeichen dieses Wandels erkennbar, verbunden mit
der Aufforderung nach einer Umkehr, einem Reset, einer
radikalen Transformation der Stellung des Menschen zur
Natur. Zwentendorf ist ein Mahnmal und ein Menetekel.
Mene- heißt ›die Tage sind gezählt‹, -tekel heißt soviel wie
›gewogen und für zu leicht befunden‹. Sind also die Tage
unseres Weltsystems bzw. -modells gezählt? Menetekel
heißt abstrakt: Alles Fehlverhalten hat Folgen. Weil wir
eben in einer Gesellschaft lebten, in der niemand für die Folgen seines Handelns verantwortlich gemacht wurde, haben
wir nun die Pandemie als Folge unseres Fehlverhaltens. Der
Lockdown ist der Ausdruck des kompletten Versagens unseres Systems. Zwentendorf ist ein Beispiel für Fehlverhalten,
es ist die Ruine eines Atomkraftwerks, die Ruine einer verfehlten Energiepolitik, das Symptom einer ruinösen Gesellschaft. Dieses Menetekel wurde nicht von Geisterhand an
die Wand geschrieben, sondern in Beton gebaut.
Wessen Tage sind aber wirklich gezählt? Sind es die Tage
des Menschen auf der Erde? Bis vor Kurzem war der
Mensch in einen Jahrtausende alten Kampf gegen die Natur
verwickelt – gegen den Astroterror der Meteoriten, gegen
Unwetter, Blitze, Stürme und Dürren, gegen menschenfressende Tiere usw. Doch heute wähnt sich der Mensch siegreich im Kampf gegen die Natur. Die Wissenschaft half, mit
chemischen Mitteln die Ernteerträge zu steigern. Die Industrie half, mit Maschinen Energiequellen jenseits der Sonne
aus der Erde (Öl, Gas, Kohle) zu extrahieren (Hydraulic
fracturing etc.). Der Mensch glaubte, die Natur beherrschen
und kontrollieren zu können. Er meinte, Angst und Hunger
sowie Epidemien, denen früher die Hälfte der Neugeborenen zum Opfer fielen, seien niedergerungen; die feindselige
und unbarmherzige Natur sei durch den Fortschritt beinahe
besiegt und barmherzig geworden. Daran glaubten die Menschen noch bis Ende des 20. Jahrhunderts. Doch nun hat
sich das Bild radikal gewandelt. Hunger und Armut kehren
wieder. Und vor allem Epidemien in einer nicht für möglich
gehaltenen Wucht. Seuchen, Missernten und Hungersnöte;
Völkerwanderungen, verlassene und zerstörte Landschaften
sind nicht mehr die vergangenen Alpträume des Mittelalters,
sondern die Dystopien der Zukunft.
Der Mensch muss plötzlich nicht mehr gegen die Natur, sondern mehr und mehr gegen seine eigene Natur, gegen sich
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1   Donella H. Meadows u.a.: The Limits to Growth. A
Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972.

selbst, kämpfen. Denn es ist der Mensch selbst, der sich in
diese tragische Lage der Pandemie gebracht hat, die für ihn
gefährlich zerstörerisch ist, die zu Stillstand und Kollaps gezwungen hat. Ich nenne die Lage tragisch, denn es sind gerade die Tugenden des Menschen wie seine Phantasie, seine
Kreativität, sein Optimismus, sein Mut, sein Streben, die ihn
in diese Lage gebracht haben. Der Wahlspruch war ja immer
Plus ultra! – noch weiter. Das war der Leitspruch der ersten
Weltumsegler. Das war der Beginn der Globalisierung. Alles, was bisher eine prägende Präsenz hatte, eine Gegenwart
– Leben, Kultur, Arbeit, Sport, Kommunikation, Geselligkeit, Gesellschaft, Gemeinschaft, Freundschaft, Nähe – wird
plötzliche ferne Vergangenheit, Verbotszone.
Die Kontinuität des sozialen Lebens wird unterbrochen und
damit der Kurs unseres eigenen Lebens. Die Fahrt scheint
zu Ende zu sein. Alles steht, steht still, bleibt stehen, wird
stillgelegt, Shutdown, Lockdown. Alles wird abgeschaltet,
das Licht wird ausgeschaltet, der Schrecken der Finsternis
herrscht. Alles, was bisher offen war – Restaurants, Bars,
Oper, Theater, Kino, Museen, Sporthallen – wird geschlossen und zugesperrt. Wir fühlen uns verzweifelt, sogar erniedrigt, gedemütigt, in die Knie gezwungen.
Wie deutlich müssen die Bilder noch werden, damit wir
verstehen, was passiert ist? Was muss noch passieren, was
müssen wir noch zusperren, damit wir verstehen, in welche
Lage wir geraten sind? Demaskieren die Masken vor und auf
unseren Gesichtern nicht zur Genüge die Systemschwächen
bzw. das Behördenversagen im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Infrastruktur, in allen sozialen Bereichen, vom
Schutz der Kinder vor Pädophilen bis zum Schutz Unschuldiger vor psychopathischen Anschlägen?
Die Nacht der Welt fällt, der Vorhang fällt. Das Stück ist zu
Ende. Denn der Mensch ist diese Nacht. Der Mensch hat die
Nacht über uns gebracht. Wenn also der Vorhang zugezogen wird und die Wohnung zur Bühne und zum Arbeitsplatz
wird, wir eingeschlossen sind, umschlossen von Wänden,
angeblich unsere eigenen vier Wände, in geschlossener Gesellschaft leben, in Wohnhaft verhaftet sind, körperlich abgetrennt von der Umwelt und von anderen Menschen, – was
bewirkt diese Abtrennung, dieser Rückzug in die eigenen
vier Wände?
Früher hat man einen Meldezettel nur alle paar Jahre ausgefüllt und in die Rubrik »wohnhaft« seine Adresse eingetragen. Heute füllen Sie mehrmals täglich in Restaurants solche
Meldezettel aus samt Telefonnummern und Adressen Ihrer
Freunde und Bekannten. In welche Kontrollgesellschaft sind
wir geraten? Wie könnte ein Ausweg aus der geschlossenen
Gesellschaft des Lockdown, ein Weg aus der Immobilität,
der Bewegungslosigkeit gefunden werden, ein Fluchtweg
aus der totalen Kontrolle?
Der Exit aus dem realen Raum öffnet einen Raum für symbolische Kompensationen und Konstruktionen. Mit irgendetwas muss ja der Mensch für den Verlust der Umwelt und
dem Verlust der Realität entschädigt werden. Der Rückzug
in die eigenen vier Wände bedeutet den Auszug aus der Realität. Das Abtrennen und Abriegeln von der Umwelt öffnet
dem Menschen eine Tür zu Fiktionen, Substitutionen, die

den Verlust der Wirklichkeit kompensieren. Solche Ersatzgebilde können beispielsweise sogenannte Verschwörungstheorien sein.
Diese subversiven Substitutionen, diese Rückzüge aus der
Realität entschädigen das Subjekt für den Verlust seiner
Realität. Das Subjekt wird abgeschirmt von der Realität.
Das zeigen beispielhaft die Tische in Restaurants und Altersheimen, auf denen Schirme und Glasfenster die Sprechenden voneinander trennen. Nicht nur die Bildschirme der
TV-Anlagen trennen die Eingeschlossenen in ihren Wohnungen von der Realität. Die Menschen, durch TV-Schirme
abgeschirmt von der Realität, werden zu Gefangenen ihrer
eigenen Realität. Eingeschlossen und abgeschlossen suchen
diese Subjekte Konstruktionen, die sie vom Kollaps ihrer
eigenen Welt heilen. Das sind meistens paranoide Konstruktionen der Wirklichkeit. Konstruktionen der Ohnmacht angesichts einer Normalität, die verlorenging, angesichts eines
Kontrollverlusts über die normale Realität. Dieser Verlust
an Normalität, in welcher der Mensch seine Existenz gründete, treibt ihn in eine abgeschlossene Welt des Wahns. Der
Lockdown der Routine-Normalität entriegelt und entfesselt
die schlafenden Monster der Irrationalität. Normalität wird
so zu geregeltem Wahnsinn – schauen Sie nach USA und zu
Trump. Wenn die Menschen dieser Tage fragen: Wann können wir zurück zur Normalität?, so kann ich nur antworten:
Sie meinen zurück zur Katastrophe? Der Ruf nach Rückkehr
zur Normalität ist die Sehnsucht nach der Rückkehr in die
Geborgenheit des eigenen Wahns.
Denn wenn die Welt keinen Sinn mehr ergibt, füllt diese
Sinnlücke der Wahn. Der Wahnsinn, der wahnhafte Sinn, erfüllt dann die Welt mit Sinn. Das ist die Realität der Macht.
Der wahnhafte Sinn ersetzt in der Realität der Macht die
Wahrheit. Dann herrscht Wahnsinn statt Wahrheit, Fiktion
statt Wirklichkeit und Fakt. In der Realität der Macht zeigt
sich der Wahn. Die Macht der Realität führt hingegen zu
Wirklichkeit und Wahrheit. Die Realität der Macht ist ein
Wahnsinn, der Realität in allen Formen verleugnet – vom
Leugnen des Holocaust bis zum Leugnen des Klimawandels. Wahnsinn wird zur Realität und wir bemerken es nicht
einmal, da die Verzerrung der Realität im Spiegel des Wahns
nicht mehr sichtbar wird. Die neuen Spiegel sind die sozialen Medien, Medien der Rückkopplung, der Verzerrung. Sie
vervielfachen wie ein Echo die Verzerrungen des Wahns.
Die sozialen Medien werden zu den Echo- und Resonanzräumen des Wahns, der Verzerrung, der Verriegelung und
Verleugnung der Realität, der Verschwörung.
Sie werden es nicht für möglich halten, aber der Soziologe
Niklas Luhmann hat bereits 1996 in seinem Buch Die Realität der Massenmedien Verschwörungstheorien als systemimmanente Verzerrungen der Realität beschrieben: »Was
wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir
leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt
nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. […]
Andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, daß
wir diesen Quellen nicht trauen können. Wir wehren uns mit
einem Manipulationsverdacht. […] Man wird alles Wissen
mit dem Vorzeichen des Bezweifelbaren versehen […]. Die
Lösung des Problems kann nicht, wie in den Schauerromanen des 18. Jahrhunderts, in einem geheimen Drahtzieher im
Hintergrund gefunden werden, so gerne selbst Soziologen
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daran glauben möchten. Wir haben es […] mit einem Effekt
der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft
zu tun“ – mit einem Wort: Verschwörungstheorien sind systemische Effekte, der Preis den wir dafür bezahlen, dass wir
in einer Mediengesellschaft leben.
Wir wissen alles über die Welt durch die Massenmedien.
Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir diesem Wissen nicht
trauen können. Wie kann ich aber wissen, dass etwas wahr
ist, wenn ich nicht weiß, ob die Massenmedien die Wahrheit
sagen, ich also dem Wissen mißtrauen muss? So entsteht
ein reales Problem, das scheinbar durch Manipulationverdacht und Verschwörungstheorien gelöst werden kann. Verschwörungstheorien sind der Preis, den wir, in einer Welt
zahlen müssen, in der wir nur durch die Medien wissen,
was wir wissen. Massenmedien sind also maskierte asoziale Medien und die (a)sozialen Medien sind demaskierte
Massenmedien.
Die Wahrheit ist: Die Krise der Welt besteht schon lange,
nur haben wir sie bislang nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Doch jetzt, durch die Corona-Krise, sind die Zeichen einer
katastrophalen Zeit unübersehbar. Die unkontrollierbare
Verbreitung des Virus über die gesamte Welt innerhalb nur
weniger Monate ist ein Symptom für den unkontrollierbaren
Zustand der kapitalistischen Welt, auf den Wissenschaftler
und Philosophen schon lange hingewiesen haben. Beispielsweise hat bereits 2015 Isabelle Stengers, die französische
Philosophin und Kosmopolitin, die 1984 das Buch Order out

of Chaos. Man's New Dialogue with Nature gemeinsam mit
dem Chemienobelpreisträger Ilya Prigogine veröffentlichte,
vor der kommenden Barbarei mit dem Buch In Catastrophic
Times. Resisting the Coming Barbarians (Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, 2009) gewarnt.
Sie warnte vor allem vor dem Eindringen des Menschen in
Gaia. Die Gaia-Hypothese von James Lovelock besagt, dass
die Biosphäre, welche die Atmosphäre und alle Lebewesen, von Mikroben bis Menschen, umfasst, sich selbst reguliert und selbst die Bedingungen schafft, die notwendig
sind für ein Überleben aller Lebewesen auf dem Planeten
Erde, weil eben die Lebewesen voneinander abhängig sind.
Die Gaia-Hypothese hat Lynn Margulis zum Konzept des
„symbiotischen Planeten“ (Symbiotic Planet: A New Look at
Evolution, 1998) ausgebaut. Der Mensch greift nun, im Zeitalter des Anthropozän, in diese Biosphäre ein und zerstört
diese Selbstregulation. Der Prozess läuft nun in die andere
Richtung: Chaos out of Order.
Clive Hamilton publizierte bereits 2010 ein Buch, das ihm
Morddrohungen eingebracht hat: Requiem for a Species.
Mit dieser Spezies ist die Gattung Mensch gemeint. Er
schrieb also ein wissenschaftlich fundiertes Requiem für die
Gattung Mensch. Stephen Emmott schrieb 2013 in seinem
Buch Ten Billion (Zehn Milliarden), das ist die Anzahl der
Menschen, die am Ende des 21. Jahrhundert auf der Erde
erwartet wird, über den katastrophalen Mobilitätswahn, die
Massenmobilität, den Massentourismus, die Massentierhal-
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tung und die Massenveranstaltungen: „Und noch ein weiterer, vielleicht weniger offensichtlicher Aspekt: Indem wir
uns und unsere Güter permanent kreuz und quer über den
Globus transportieren, schaffen wir zugleich ein höchst effizientes Netzwerk für die weltweite Ausbreitung von potenziell tödlichen Krankheiten.“ Wir schaffen selber durch
unsere wirtschaftliche und touristische Mobilität das Netz
für die potentielle Ausbreitung von tödlichen Krankheiten.
Der Feind ist also nicht nur das Virus, die Natur, sondern der
Feind sind wir selber, die menschliche Natur. Wir haben den
Weg gebahnt für die Verbreitung der Pandemie in globalem
Maßstab. Globale Verbreitung von Produkten aller Art war
ja der Erfolgsmaßstab schlechthin. Mit dieser Erfolgsformel
der globalen Distribution haben wir auch der Verbreitung
des Virus zu einem ungeheuren globalen Erfolg verholfen.
Emmott beschreibt 2013 zudem: „Wenn Millionen von
Menschen Tag für Tag um die Welt reisen und Millionen
von Menschen eng mit Schweinen und Hühnern zusammenleben, oft sogar in ein und demselben Raum, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Virus die Artenschranke
zwischen Mensch und Tier überwindet und eine weltweite
Pandemie auslöst, beträchtlich. Kein Wunder also, dass sich
eine wachsende Anzahl von Epidemiologen gar nicht mehr
fragt, ob es zu einer weiteren globalen Pandemie kommen
wird, sondern lediglich, wann das passiert.“
Jetzt wissen wir es, 2020 ist es passiert.
Von Michel Foucault bis William S. Burroughs, von Jacques
Derrida bis Jean Baudrillard gibt es seit Jahrzehnten Untersuchungen zur Macht des Virus. Zum Stichwort Biopolitik
schreibt Foucault in Verteidigung der Gesellschaft 1976,
dass wir unkontrollierbare und universell zerstörerische Viren herstellen können: „Zu diesem Übergriff der Bio-Macht
kommt es, wenn dem Menschen technisch und politisch die
Möglichkeit gegeben ist, nicht allein das Leben zu meistern, sondern es zu vermehren, Lebendiges herzustellen und
Monströses und – nicht zuletzt – unkontrollierbare und universell zerstörerische Viren zu fabrizieren.“
Auch William S. Burroughs schreibt 1970 in The Electronic
Revolution: „[Man kann] schließlich auch neue Viren herstellen, gegen die es kein Mittel gibt. Wenn man es machen
kann, wird irgendwann einer es tun.“
Wir haben die Welt in unserem Drang nach Macht, nach
Macht über andere Menschen und über die Natur, in Machtstrukturen organisiert. Wir haben die Menschen gelehrt, die
Macht und die Mächtigen zu fürchten und die Macht zu
akzeptieren. Phobokratie, die Herrschaft der Angst, ist das
Fundament aller Machtherrschaft. Wir leben immer noch im
Zeitalter der Angst (Age of Anxiety) wie das Gedicht von
W.H. Auden von 1947 heißt und in The Waste Land, so
der Titel des Gedichts von 1922. Denn das ist die Realität
der Macht: die Herrschaft des Menschen durch Angst. Es
schien, es sei gelungen, was die Bibel befahl: „Machet euch
die Erde untertan“ – diese eurozentrische Formulierung mit
Langzeitwirkung hat scheinbar triumphiert. Der Mensch hat
die Realität und die Welt nach seinem Bilde, seinen Bedürfnissen und Wünschen geformt. Die Macht hat sich über die
Realität erhoben und von der Realität verabschiedet.
Doch nun kehrt die Realität mit Macht zurück. Statt der
Realität der Macht sind wir nun mit der Macht der Realität konfrontiert. Die von Menschen gemachte Realität, die
mit der Macht der Menschen gemachte Realität, kollabiert,

zerbricht, steht still. Die Macht der Realität kommt zurück
in Form eines unsichtbaren Virus. Und diese Macht der
Realität zwingt uns wie nie zuvor zur Veränderung unseres
Verhaltens.
Der grandiose österreichische Geologe Eduard Suess hat als
erster auf ca. 2000 Seiten „Das Antlitz der Erde“ vermessen
– so der Titel seiner ab 1885 erschienenen 3 Bände. Das Antlitz der Erde nennen wir heute „Critical Zones“ – kritische
Zonen. Critical Zones Studies ist der Name einer jungen
Wissenschaft, welche die Wissenschaft der Erdsysteme abgelöst hat. Die kritische Zone umfasst jenen extrem dünnen
Biofilm der Erdoberfläche, auf dem und von dem wir leben,
maximal 15 km hoch und 15 km tief, zwischen Atmosphäre
und Lithosphäre. Diese Zone bildet die Biosphäre, unseren
Lebensraum, der sich in einem kritischen Zustand befindet.
Wie ist dieser kritische Zustand erkennbar? Nicht nur durch
Hunderte geologische Beobachtungsstationen weltweit,
die den Puls der Erde messen, sondern auch durch Bilder.
Wie schaut das Antlitz der Erde heute aus? Können wir mit
Suess fragen und in die Gesichter der Menschen schauen.
Dort sehen wir nämlich die Antwort. Das Antlitz des Menschen spiegelt das Antlitz der Erde. Wir Menschen müssen
unser Antlitz verhüllen, weil wir das Antlitz der Erde verstümmeln und vermüllen. Die Gesichter der Menschen sind
vermummt, weil die Stimme der Vernunft, von der Sigmund
Freud schrieb, sie spreche leise, nun gänzlich verstummt.
Für den Philosophen Emmanuel Lévinas, geprägt vom Holocaust, ist das menschliche Antlitz das, was uns verbietet,
zu töten. Wird das menschliche Antlitz verhüllt, sehen wir
den anderen nicht mehr, fällt eine ethische Schranke, die
das Töten erleichtert. Deswegen sind bei Erschießungskommandos manchmal die Köpfe der Opfer verhüllt und
gesichtslos gemacht. Wir bewerten wieder Leben und fragen, was und wer ist lebenswert. Wir sprechen offiziell von
der unethischen Triage und das im Namen eines Ethikrates.
Doch wenn wir Lévinas zugehört hätten, würden wir wissen:
Wenn wir das Antlitz verhüllen, ist das die Vorstufe des Tötens. Die unkenntlichen Gesichter spiegeln: Die Welt ist bis
zur Unkenntlichkeit entstellt.
Die Erde, wie wir sie kennen, ist das Ergebnis von einigen
wenigen radikalen Revolutionen. Diese Revolutionen waren
oft Katastrophen, die auf biologischen Transformationen der
Evolution zurückgehen und fundamentale Effekte auf die
globale Umwelt hatten. Nehmen wir als Beispiel die Sauerstoffrevolution. Vor 2000 Millionen Jahren gab es noch keinen Sauerstoff in der Erdatmosphäre, aber Mikroben, Bakterien und Algen waren hungrig auf Wasserstoff, Hydrogen.
Mithilfe der Photosynthese, also mit Sonnenlicht, erzeugten
Pflanzen Oxygen, die sauerstoffreiche Erdatmosphäre, die
allerdings für die meisten Lebewesen toxisch war und sie daher auslöschte. Daher spricht man auch fachwissenschaftlich
nicht nur von Oxygen-Revolution, sondern auch vom Oxygen-Holocaust. Die Biosphäre, voller Sauerstoff, entstand
aus dieser Revolution und bedeutete eine Krise, eine planetarische Anomalie. Diese planetarische Anomalie war die
Voraussetzung für die Lunge als Antwort der Evolution auf
die sauerstoffhaltige Atmosphäre. Ohne diese Lunge würde
der Mensch nicht leben. Was für den einen ein ‚Holocaust’
war, war für die anderen eine Revolution des Lebens. Daraus
lernen wir, dass solche Revolutionen das ‚Earth System‘, damit ist das gesamte Lebenssystem und seine planetarische
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Umwelt gemeint, oft an den Rand von Katastrophen geführt
haben. Nun stehen wir im Anthropozän wahrscheinlich vor
einer neuen evolutionären Revolution bzw. vor einer neuen
Katastrophe. Die Katastrophe besteht darin, dass die Realität
der Macht keine Antwort auf die Macht der Realität hat. Wir
erleben eine Warnung. Der Planet Erde ist ein Patient. Wir
Menschen schaffen eine toxische Umwelt, eine neue planetarische Anomalie, in der die Spezies Mensch ausgelöscht
werden kann.
Der Gesundheitsnotstand und der Klimanotstand, der auch
früher oder später zu einem Wirtschaftsnotstand führen
wird, sind verschränkte Teile einer tiefen Transformation,
einer Krise, die uns zwingt, unser Leben und unser Verhalten auf der Erde radikal zu ändern. Die Pandemie zwingt uns
dazu und zeigt, was bisher unmöglich erschien, ist plötzlich
unvermeidbar. Wenn wir sehen, wir können durch einen
Shutdown versuchen, unser soziales System zu retten, können wir hoffen, dass vielleicht durch ähnlich radikale Maßnahmen das Erdsystem gerettet wird. Denn es wird gezeigt:
Wir können noch handeln. Und auch wenn dieses Handeln
nur darin besteht, nicht zu handeln, still zu halten. Wir können noch etwas bewegen, auch wenn es nur darin besteht,
still zu stehen, still zu halten, sich nicht zu bewegen.
Ich möchte mit einem Wiener enden, mit einem typischen
Wiener allerdings, denn ein typischer Wiener ist ein „Zugereister“, der gar nicht aus Wien kommt. Ich möchte enden
mit Jura Soyfer, dem großen Kleinkunstkünstler, der eine
spezifische Wiener Literaturgattung in der Tradition der Wiener Volksstücke für kleine Bühnen schuf, zum Beispiel Der
Lechner-Edi schaut ins Paradies (1936) oder Astoria (1937).
Soyfer ist auch ein typischer Wiener deswegen, weil der
Wiener ist der Erfinder des ewigen Depressionismus. Der
Wiener kann sich stets beschweren. Denn wenn es nichts zu
beschweren gibt, kann sich der Wiener darüber beschweren,
dass es nichts gibt, worüber er sich beschweren kann. Also
schrieb Soyfer auch das Werk Weltuntergang. Oder die Welt
steht auf kein’ Fall mehr lang (1936).
Soyfer wurde 1912 in Charkow, Russland, geboren, kam
1917 nach Wien und starb im KZ Buchenwald 1939. Soyfer
schrieb das Lied vom einfachen Menschen (1936) in der Epoche des Unmenschen. Für mich ist dieses Lied des Menschen
die einzige Utopie. Wir haben mittlerweile keine Utopien
mehr außer den Menschen selbst. Der Mensch ist das einzige
verbliebene utopische Projekt. 1516 schrieb Thomas Morus
die berühmte Parodie, die Flucht auf eine Insel namens Utopia. Topos heißt griechisch der Ort, U ist eine griechische
Form der Verneinung. Utopie ist also kein Ort, kein Ort von
dieser Welt. Das Buch wurde ja zur Zeit der beginnenden
Weltumsegelungen geschrieben, als die Welt noch zu entdecken war. 1492 hat Kolumbus Amerika entdeckt. Mittlerweile hat man die ganze Welt erkundet, es gibt kein Land
mehr zum Landen, es gibt keine Utopie, keine Insel mehr zu
entdecken. In der globalen Welt ist kein Ort mehr unerkundet. Nur der Mensch ist noch zu erkunden, das einzige noch
zu entwerfende, utopische Projekt. Wir entdecken keine
Kontinente mehr, aber vielleicht machen wir eine schreckliche Entdeckung: bei der globalen Reise der letzten 500 Jahre
war vielleicht der eigentliche Pilot ein blinder Passagier.
Zum unvollendeten Projekt des Menschen einige Zeilen aus
Soyfers Lied vom einfachen Menschen:

Menschen sind wir einst vielleicht gewesen
Oder werden’s eines Tages sein,
Wenn wir gründlich von all dem genesen,
Aber sind wir heute Menschen? Nein!
[…]
Längst ist alle Menschlichkeit zertreten,
Wahren wir doch nicht den leeren Schein!
Wir, in unsern tief entmenschten Städten,
Sollen uns noch Menschen nennen? Nein!
[…]
Wir sind das schlecht entworf’ne Skizzenbild
Des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt.
Ein armer Vorklang nur zum großen Lied.
Ihr nennt uns Menschen? Wartet noch damit!
[…]
Ja, wir sind noch keine Menschen. Das ist die Wahrheit,
wir müssen erst noch Menschen werden. Bruno Latour hat
1991 das Buch geschrieben Wir sind nie modern gewesen
(Nous n'avons jamais été modernes). So können wir paraphrasieren: Wir sind nie Menschen gewesen. Wir leben auch
nicht in einer Postdemokratie, denn wir haben noch nie in
einer Demokratie gelebt. Die Demokratie von heute ist ein
„schlecht entworfenes Skizzenbild“, von etwas, auf das wir
noch warten – auf die Demokratie à venir, wie ein Buch von
Jacques Derrida (La Démocratie à venir, 2004; dt. Das andere Kap. Die vertagte Demokratie. Zwei Essays zu Europa,
1992) lautet.
Die Demokratie ist etwas, auf das wir noch warten, wie
wir auf das Menschsein noch warten und auf die Moderne noch warten. Nach 2 Weltkriegen, nach 250 Millionen
Morden aus politischen Gründen im 20. Jahrhundert, nach
unbeschreiblichen Grausamkeiten, die dann immer als unmenschlich beschrieben werden, obwohl sie von Menschen
gemacht wurden, ist klar, der Mensch ist etwas, was wir erst
noch erfinden müssen. Wir müssen unsere Zukunft erst erfinden. Wir müssen eine neue Welt erfinden. Wir müssen
neue symbiotische Formen des Zusammenlebens erfinden.
Um den Menschen zu retten, muss paradoxerweise der Begriff des Humanen erweitert werden, auch auf nicht-humane
Lebewesen und Maschinen. Der Mensch lebt nicht allein.
„Niemand ist eine Insel“, schrieb schon der Dichter John
Donne. Wir Menschen leben von anderen Lebewesen, von
Lebenden, aber auch von jahrtausende lang toten Lebewesen
als Ressourcen. Unser eigenes Leben ist nun gefährdet, weil
wir nicht wissen, dass wir nur ein Teil, und vielleicht nicht
der wichtigste Teil, des planetarischen Lebens sind.
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How to: Moralischer
Fortschritt
Renata Schmidtkunz,
Markus Gabriel
Die Rolle als Bundeskanzlerin ist physikalisch nicht messbar, denn Gegenstände politischen
Nachdenkens sind keine physikalischen Gegenstände. Laut Markus Gabriel gibt es keinen Gesamtzusammenhang aller Dinge und allumfassende Form der Erkenntnis, sondern Gegenstände
– ob materiell oder immateriell – erscheinen in unterschiedlichen unendlichen Sinnfeldern, für
die es teilweise Wissenschaften gibt, um sie zu erforschen.

Renata Schmidtkunz ist Ö1 Redakteurin, Journalistin und
evangelische Theologin, die seit 2013 die Sendereihe „Im
Gespräch“ leitet.
Markus Gabriel ist Philosoph, der Erkenntnistheorie und
Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn lehrt.
F Markus Gabriel im Gespräch mit Renata Schmidtkunz
bei der GLOBART Academy 2020
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Das sind die Grundgedanken des neutralen Realismus, den Gabriel vertritt und den er im Gespräch mit Renata Schmidtkunz bei
der GLOBART Academy zu Macht und Moral in Beziehung setzte:
Macht, als Vorspiegelung von Vermögen, und Moral, als ethische
Verhaltensregeln für das Gute und gegen das Böse, ordnet er, als
geistige Phänomene, der immateriellen Realität zu, die sich hier mit
der materiellen Realität jedoch überlappt. „Wir existieren als geistige, denkende Lebewesen tatsächlich teilweise in einem nicht materiellen Teil der Wirklichkeit, indem wir Gedanken denken.“ – Und
sind somit ständig mit Moral konfrontiert und Machtmechanismen
ausgesetzt: Über Verschleierungstechniken der Postmoderne, wie
Fake News oder versteckte Produktions- und Lieferketten globaler
Konzerne, „die ein moralischer Horror sind“.
Er befürchtet, ein Zunehmen moralischer Fehlurteile der Gesellschaft durch Systeme der Verschleierung oder Verdunklung, welches uns zu „moralischen Analphabeten“ macht. In seinem Gedankengang sind, was moralisches Denken betrifft, alle fehlbar,
aber alle haben einen „moralischen Kompass“. Dabei sei es bei
moralischen Tatsachen (anders als bei physikalischen) nicht möglich, dass alle Menschen sich bezüglich einer egal wie komplexen
moralischen Frage täuschen. Dies und die Idee, dass ökonomische
Machtzentren sich – sogar an erster Stelle – für moralische Zwecke
nutzen lassen, begründen Markus Gabriels Glauben an den moralischen Fortschritt. Wie dieser gelingen kann, entlockte ihm Renata
Schmidtkunz am Ende des Gesprächs:
RS Der nächste Schritt: Also wir stellen fest, dass die
Überhöhung der ökonomischen Werte zu wirklich schlimmen sozialen und ökologischen Verwerfungen geführt hat.
Die Frage ‚Wer hat was davon?‘ – ‚cui bono?‘ – ist eine,
die man immer stellt. Aber die Frage, die mich eigentlich mehr interessiert, ist diese: Wie können wir das, ohne
Krieg und andere gewalttätige Auseinandersetzungen,
wieder ändern? Denn genau diese Frage führt uns in das
Zentrum des Verhältnisses von Macht und Moral. […]
MG Also zunächst einmal, in dem man zu Hause anfängt.
Teil einer heute verbreiteten Verschleierungstaktik besteht darin, dass man Diskussionen über sich selbst auslagert aufs System und auf andere Dinge. Beispiel: […] Wir
diskutieren die ganze Zeit über die US-Wahl, anstatt über
uns. Das heißt, wir haben diese globale Ablenkungsmaschinerie, in der wir glauben: Wir wählen jetzt! Nächste
Woche wählen wir. […]
RS Ich kann auf die Straße gehen, ich kann Öffentlichkeitsarbeit machen und ich kann Materialien sammeln
und sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das
machen gute Journalisten, das machen Fridays for Future
und Greenpeace und viele solcher Organisationen. Aber
wenn ich überlege, wie viele Menschen das größte Kapital im Vergleich zu der Masse der am ärmsten seienden
Menschen in der Welt haben, dann frage ich mich doch:
Wie kriegen wir da jemals wieder ein Machtgleichgewicht zustande? Wie soll das gehen ohne Struktur?
MG Ja, […] Sie haben Recht als Beschreibung, aber das
ist auch eine Art, deswegen Sprengung der Macht, das hat
auch damit zu tun, wie wir denken. Gerade das ökologische Thema hat einen Vorteil, das betrifft alle, das Virus
auch, das hat eine ähnliche Eigenschaft, aber beim ökologischen Thema ist es noch radikaler, dass alle davon
betroffen sind. Das heißt, wir brauchen eine Argumentationsgrundlage. Deswegen plädiere ich auch dafür, eine
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Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
anzustreben. Ich versuche nicht aus der Opposition heraus zu philosophieren, denn dann geraten wir in das Phänomen, dass Sie beschreiben, das Erleben der Ohnmacht.
Natürlich braucht es Aktivismus, das ist ein wesentlicher
Beitrag zur Ermächtigung, aber […] – das nenne ich Politik der radikalen Mitte – das muss im Zentrum installiert
werden. […] Das Zentrum ist z.B. bei den Regierungsparteien, das Zentrum ist bei den Milliardären, die Sie
ansprechen. Es muss auf der Ebene, wo die Asymmetrie
besteht, agiert werden. Es gibt einen tollen Gedanken bei
Hans Jonas, dem Vordenker überhaupt allem Ökologischen. Im Prinzip Verantwortung sagt Hans Jonas zum
Thema Macht – das ist vielleicht das Beste, was ich je persönlich in meinem Leben über Macht gehört habe – also
Jonas sagt dort: „Ich habe allem gegenüber Verantwortung
und damit moralisch geregelte Verhältnisse, worüber ich
Macht habe.“ Auf den ersten Blick neigen wir dazu zu
denken: Wenn ich Macht über etwas habe, dann kann ich
machen was ich will. Im Gegenteil. Es ist umgekehrt:
Wenn ich Macht über etwas habe, dann wird es moralisch
sensibel. Und wenn das ein Gedanke wäre, der weiter
verbreitet ist über Macht, auch über ökonomische Werte,
dann würden wir z.B. Menschen – das ist der Gedanke der
ökonomischen Werte – Milliardäre, in Anspruch nehmen
für moralischen Fortschritt.
RS Darf ich mal biblisch werden? […] Der Reiche
muss also Reichtum abgeben, damit er ins Himmelreich
kommt. Da stellt sich die Frage: Wir müssen jetzt den
Multimillionären in unserer Welt klarmachen, dass sie ihr
ganzes oder zumindest den großen Teil ihres Vermögens
abgeben müssen? Die werden sagen: „Wisst Ihr was?
Lieb von Euch. Tschüss!“ So stelle ich mir das vor, dieses
Szenario. Also wie kann Ihre Theorie als Gegenpunkt zu
einer Revolution oder einem Krieg oder einem Bürgerkrieg Wirklichkeit werden?
MG Also der schiere Umstand, dass wir Sozialsysteme
haben, die durch Steuern reguliert werden, ist ja schon
Ergebnis genau dieses Gedankens. […] Wir müssen lernen z.B. zu erkennen, warum denn Steuern da sind. Auch
das kann man anders kultivieren. Also Steuerparadiese
abschaffen und so weiter. Erstmal das Offensichtliche:
Besteuerung, Kartellsprengung. […] Wir haben sehr viele Mechanismen, die wir eigentlich zur Aufhebung dieser
nicht mehr akzeptablen Asymmetrien einsetzen können
und dann müssen wir das einfordern als Bürgerinnen und
Bürger. Wir haben ja schon Mechanismen. Die werden
nur nicht aktiviert. […]
RS Wie erhalten oder erwerben wir das Wissen darüber,
dass wir zu moralischer Einsicht und Verantwortung fähig sind? Also darüber, dass wir uns rückbesinnen sollten
auf diese Fähigkeit, die wir haben, im Gegensatz zum Gefühl der Ohnmacht. Wie kriegen wir das wieder in unsere
Köpfe rein?
MG Dazu in der Tat gibt es natürlich die alten guten Vorbilder. Ich gehöre noch zu der Generation, die weiß, wer
Mutter Teresa war, so richtig. Und über die gab's wenigstens noch Nachrichten. […] Wir berichten nicht oder
kaum über moralische Heldentaten, Opfer und so weit
Man könnte das auch mal andersherum schildern: Ist
völlig klar, dass wir Vorbilder brauchen. Das findet man

bei Kant so schön als Lesart des Christentums: „Was soll
das mit den Heiligen?“ Warum eigentlich „mit den Heiligen?“ Ob das jetzt Christus ist, oder Buddha: Der Gedanke ist, dass wir dort Vorbilder haben, die uns zeigen, dass
es das ‚absolut Gute‘ geben kann.
RS Ich finde es wahnsinnig schön: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Menschen meistens das Gute tun. Aber
das, was uns im Moment vermittelt wird und medial breit
gestreut ist, […] dass der Mensch eigentlich immer das
Schlechte tut […] und dass der Mensch auch zu nichts anderem fähig ist. Und wenn er es ist, ist er ein ‚Gutmensch‘.
MG Ja, genau. Dass ‚Gutmensch‘ ein Schimpfwort geworden ist, das halte ich für den schlimmsten Skandal.
Also, dass man jemand damit beschimpfen kann, ihn einen Gutmenschen zu nennen, da weiß ich gar nicht mehr
weiter, da stockt mir die Sprache. Was ich beobachte
und ich hoffe dieser Trend setzt sich fort: Erstens ich
glaube Fridays for Future ist eine viel größere Revolution, als man meint. Das heißt, ich sehe einegigantische
moralisch sensibilisierte Generation, auf die ich dauernd
treffe. Das halte ich für eine riesige Revolution. Das ist
ein Paradigma moralischen Fortschritts. Und die nächste
Generation hat noch mehr. […] Also ich sehe ein Erwachen der Menschheit. Und wenn das so weitergeht, dann
können sie nicht... – alleine die Fridays for Future Generation wird gar nicht in den ‚Burnout-Kapitalismus‘,
wie ich das nenne, zurückfallen wollen. Die wollen gar
nicht das ganze Jahr für zwei Wochen Mallorca Urlaub
arbeiten, sich dort kaputt saufen und dann in der ersten
Woche vom Urlaub erholen. Das wollen die gar nicht.
RS […] Am Anfang Ihres Buches schreiben Sie: „Die
Leute haben irgendwie keinen Kompass mehr.“ Und ich
denke immer: Der Kompass ist ganz klar. Für mich ist
der Kompass das gute Leben für Alle. Und das ist ja eigentlich auch Ihr Kompass.
MG Genauso. Mit dieser Formel bin ich einverstanden.
[…] Und deswegen müssen wir diese anderen Wissenschaften alle zusammentragen. […] Um herauszufinden,
was das gute Leben für alle ist, müssen wir Dinge wissen.
Ich glaube z.B. was wir in die Menschenrechtskataloge
aufnehmen müssen, ist eine bestimmte, quantifizierbare
Menge minimalen Wohnraums und das können wir herausfinden durch Kooperation von Neurowissenschaft,
Psychologie, Ökonomie, Architektur …
RS […] Das nächste Mal werden wir besprechen, wie wir
die, die davon profitieren, dass Menschen in Hühnerställen leben, dazu bringen einzusehen, dass sie nur gut leben
können, wenn auch alle anderen gut leben.
MG Das ist die entscheidende Frage. Ich tue das selbst,
indem ich dort Gespräche suche und Beratung mache.
Also ein wichtiges Argument, das im Moment dort zieht
bei Investoren und so ist das Argument: Corona hört nicht
auf. Wir leben jetzt auf Jahre in einer völlig veränderten
Lebensweise. Dann sehen sie: Aha – Investitionschance, regionaler Tourismus und sowas. Die Leute wollen
anders leben, die wollen auf einmal aufs Land, weil die
Stadt gefährlich ist: Corona, Pandemie. Also kommt eine
Umstrukturierung und gleichzeitig wissen sie Ökologie,
schwarz grün und sowas. Das heißt, die kann man jetzt
davon überzeugen, dass das moralisch Richtige das ökonomisch Wertvolle sein kann. […]
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Der Mensch – „Auch nur
eine Art von Vielen“
Anika Dafert,
			Stefan Zach

In einer Neuauflage der „Pressekonferenz der Tiere“ von 1989 im KUNST HAUS WIEN traten, original kostümiert, Revolutionäre von damals gegen junge Visionäre von heute zur Debatte an. Welche
Probleme haben überdauert? Welche Visionen haben sich erfüllt? Und welche neuen Aufgaben
stellen sich heute zum Thema Umwelt, Klima und gelebte Demokratie? Anika Daferts Statement
zur EU-Agrarpolitik sowie den Einblick in die Herausforderungen der EVN von Stephan Zach:
Der Mensch – „Auch nur eine Art von Vielen“

F Nicolas Pawloff (Laufkäfer) ist Sprecher für Wirtschaft
und Finanzen, Grüne. Er schlüpfte in das Kostüm seiner
Mutter Freda Meissner-Blau.
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F Gerhard Heilingbrunner (roter Auhirsch) war Mitinitiator der Hainburger Aubesetztung zur Rettung der
Donauauen sowie des „Konrad-Lorenz-Volksbegehrens“
(Zustellungsbevollmächigter).
F rechts: Johanna Mayer (Purpurreiher) ist Schülerin.
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F Othmar Karas (Kormoran) ist Vizepräsident des Europä ischen Parlaments, Präsident des Hilfswerk Österreich
und gründete 2009 den überparteilichen Verein BürgerInnen Forum Europa.
F links: Wolfgang Pekny (Rotbauchunke) ist Öko-Aktivist,
Greenpeace-Veteran und Gründer der Plattform Footprint. Als Aubesetzter der ersten Stunde betreibt er
heute eine Unterlassensberatung.

Der Mensch – „Auch nur eine Art von Vielen“

31

F Anika Dafert (Fisch) ist Fridays for Future-Aktivistin und
Mitglied der offiziellen Delegation von Bundespräsident
Alexander Van der Bellen.
F rechts: Toni Faber (Eisvogel) ist Dompfarrer des Wiener
Stephansdoms und City-Seelsorger.
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Anika Dafert
„Das Artensterben geht unvermindert weiter. Bald werden wir erkennen müssen, dass wir Menschen auch nur eine Art von vielen sind.“
Das ist mein Statement für diese Pressekonferenz heute. Entstanden ist es vor zwei Wochen am Frühstückstisch, nach einem kurzen
Brainstorming mit meinen Eltern und meiner Schwester. Dass es
tatsächlich so passend sein wird, war mir da noch nicht klar.
Artensterben ist schon länger ein Thema. Von den Eisbären, die wegen der Erhitzung der Erde vom Aussterben bedroht sind, habe ich
schon in der Volksschule gehört. In meiner Freizeit reite ich auch
gerne, auf Pferden, deren Rasse ebenfalls vom Aussterben bedroht
ist. Naja, insgesamt ist es halt schade, wenn Tierarten aussterben.
Schon irgendwie traurig, besonders für Kinder, aber auch nicht
weiter schlimm.
Denkt sich anscheinend auch die EU.
Letzte Woche wurde die Reform CAP positiv abgestimmt. CAP
steht für Common Agriculture Policy und ist der Wink mit dem
Zaunpfahl der EU, dass sie selbst weder die Pariser Klimaziele noch
das kurz vorher gesetzte Ziel einer CO2-Reduktion von 60% bis
2030 wirklich ernst nimmt.
Reform, damit verbindet man meistens eine Verbesserung. Das ist
die neue CAP wohl ganz und gar nicht, außer natürlich, man ist Lobbyist bei einem Agrarkonzern.
Diese Erneuerung raubt kleinen Betrieben die Existenz, da die Gelder nach Hofgröße und Ertrag, statt ökologischen Bedingungen verteilt werden. Damit werden Monokulturen gefördert, was wiederum
zu einem vermehrten Artensterben führt.
Was bedeutet aber Artensterben für den Menschen? Nur, dass wir
in Zukunft keine Fotos von süßen Eisbären- oder Pandababys mehr
sehen können?
Artensterben bedroht auch den Menschen. In einem Ökosystem sind
die verschiedenen Teile voneinander abhängig – davon ist auch der
Mensch nicht ausgenommen. Ohne bestimmte Tierarten, Bienen
zum Beispiel, sieht die Zukunft des ach so schlauen Homo Sapiens
auch nicht mehr so rosig aus.
Eine Kollegin von mir in Deutschland hat einmal gesagt, dass so
viele Menschen bei uns glauben, die Klimakrise wäre wie ein Haustier für uns, für das wir bestimmte Dinge fordern. Deswegen wird
auch gesagt: Jetzt haben wir grad Corona, Liebling, da können wir
nichts für Deine Klimakrise tun.
So ist es nicht. Es geht jetzt schon um Menschenleben und im Endeffekt um das Überleben der Menschheit. Nicht um etwas Abstraktes, von dem sich ein paar Jugendliche in den Kopf gesetzt haben,
dass sich jetzt damit beschäftigt werden muss.
Über 50.000 Menschen fordern die EU-Kommission in einem offenen Brief auf, die CAP zu annullieren. Um ein Versprechen, zu
dem sie sich selbst verpflichtet hat, einzuhalten. Um eine Erhitzung
der Erde von über 1.5 °C zu verhindern. Um die Glaubwürdigkeit und das längst verlorene Vertrauen in die Europäische Union
wiederherzustellen. Um zu zeigen, dass Menschenleben über ‚der
Wirtschaft‘ stehen.
Und nachdem wir auch einen Vertreter der EU heute unter uns haben, hochoffiziell hier meine Forderung: Herr Karas, tun Sie alles,
was in Ihrer Macht steht, um die CAP zurückzuziehen. Wir wissen,
dass es möglich ist, wenn der EU mehr an dem Vertrauen vieler
Bürger als am Geld der Agrarlobby liegt. Wenn ihr die Existenz von
kleineren Bauern wichtig ist. Oder, letzten Endes, auch das Überleben der Menschheit.
Danke.

F Stefan Zach (Schwarzstorch) ist Leiter der Konzernkommunikation der EVN, der für die Neuorientierung der
Nutzung des AKW Zwentendorf verantwortlich ist.

Stephan Zach
Wer sich in Österreich wie GLOBART mit dem Thema ‚Macht‘ beschäftigt, kommt an Zwentendorf und Hainburg nicht vorbei. „Widerstand Macht Sinn“, das habe ich als junger Mann in der Hainburger Au gelernt. Heute blicke ich auf 30 Jahre Berufserfahrung
in der österreichischen Energiewirtschaft zurück und erlebe, dass
diese beiden Ereignisse die gesamte Branche und ihren Zugang zu
Projekten nach wie vor prägen. Warum ich als Hainburg-Gegner in
der E-Wirtschaft gelandet bin? Keine Ahnung, wie vieles im Leben
vermutlich Zufall oder Bestimmung. Ich habe diese Erfahrung jedenfalls immer als Vorteil empfunden.
Auch heute spielt das Thema ‚Macht‘ im Alltag von Energieunternehmen eine große Rolle. Von wem geht Macht bei der Umsetzung
von Projekten aus? Vom Gesetzgeber oder von der Bevölkerung?
Wer ist überhaupt mächtig? Meine persönliche Erfahrung ist, dass
es in Österreich oft viel einfacher ist, etwas zu verhindern, als etwas Positives zustande zu bringen. Bürgerinitiativen, NGOs und
Umweltschützer sind meist ‚mächtiger‘ als Energieunternehmen.
Das ist beim Engagement für‚das Gute‘ oft nachteilig. Wie geht
man etwa mit Widerstand gegen Klimaschutzprojekte um? Was ist
wichtiger: Artenschutz, Umweltschutz, Landschaftsschutz oder Klimaschutz? Gemeinschaft- oder Individualinteressen? Wer hat die
‚Macht‘, Projekte zu ermöglichen? Wo liegt der Schlüssel zum Projekterfolg von Windparks, Biomasseanlagen oder Großflächen-Fotovoltaikanlagen.
Ich weiß das auch nach 30 Jahren nicht so genau, aber ich habe
zumindest einen Schlüssel für ein Kernkraftwerk mit dem ich das
Lieblings-Kernkraftwerk der Österreicherinnen und Österreicher
aufsperren kann – das AKW Zwentendorf. In dieses Kernkraftwerk
habe ich mich vor vielen Jahren bei einer Führung verliebt und es
war Liebe auf den ersten Blick. Der schräge Charme der 70-er Jahre
hat mich in seinen Bann gezogen und bis heute nicht mehr losgelassen. Wenn ich durch die 1.050 Räume dieses weltweit einzigartigen
Gebäudes gehe und ihre Geschichte atme, bin ich glücklich. Und ich
liebe, als gelernter Österreicher, dieses Flair des permanenten Scheiterns, das Zwentendorf umgibt. Hier ist über drei Jahrzehnte alles
gescheitert, was geplant wurde. Erst seit die EVN dieses wunderschöne Stück österreichische Zeitgeschichte 2005 erworben hat, hat
sich diese Bilanz etwas verbessert. Es gibt keinen Ort in Österreich,
wo man mehr über das Scheitern lernen kann als hier. Keinen Ort,
wo man über Macht und Ohnmacht besser diskutieren kann.
Ich freue mich deshalb sehr, dass GLOBART das AKW Zwentendorf als Ort des Gesprächs ausgewählt hat. Und ich bin sehr stolz,
dass ich als Mitarbeiter eines Energieunternehmens an der Pressekonferenz der Tiere teilnehmen darf. Das ist ein schönes Zeichen für
die Offenheit der Veranstaltung.

Kostüme: Elisabeth Binder-Neururer
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Die Investigative
		 – Ein Rettungsplan

Fast hätte das Gespräch über die Macht der Medien aus Kommunikationsproblemen nicht stattgefunden. Die gemeinsame Analyse der Machtsituation der Medien in Österreich im Vergleich zu
Europa und der Welt von Moderatorin Mercedes Echerer sowie den Journalisten Armin Thurnher
und die Journalistin Rubina Möhring (beide zugeschaltet aus Wien) wäre ein echtes Versäumnis
gewesen. Ein Darstellungsversuch:

F im UZS: Armin Thurnher (zugeschaltet aus Wien),
Mercedes Echerer vor Ort und Rubina Möhring (zugeschaltet aus Wien) bei der GLOBART Academy 2020

Negativszenario
Nicht immer Wirksamkeit oder Effizienz, wohl aber der Freiheitsgrad einer Gesellschaft geht, so Armin Thurnhers These, mit Medienfreiheit einher. So konnte man es besonders während der Coronakrise in China, den USA aber auch in Österreich beobachten.
Jedoch werden auch ungeachtet der globalen Krise mittlerweile in
EU-Staaten, wie Polen, Ungarn, Italien, Malta oder Belarus – einige
in Österreichs Umfeld –, Medien von autoritären Regimen instrumentalisiert und Investigativjournalisten bedroht, verfolgt oder ermordet. Über dies und den, laut ihr, zugrunde liegenden Mangel an
demokratiepolitischem Selbstverständnis berichtet Rubina Möhring
in ihrem Buch Mundtot (erscheint 01.01.2022). Mit Blick auf Österreichs kritischen Journalismus, der ihrer Ansicht nach erst 1986 mit
der Waldheim-Affäre das Land aus der jahrzehntelangen Opferhaltung löste, seien solche Regierungsstile und die damit verbundene
Brutalisierung ein alarmierender Trend.
Probleme
Über ‚Ankündigungspolitik‘ (Möhring) in teils wöchentlichen Pressekonferenzen machte auch die österreichische Regierung in der
Krisenkommunikation der Pandemie Medien von sich abhängig.
Oder nutzte sie zur Selbstinszenierung. Für Letzteres kritisierte Armin Thurnher vor allem Bundeskanzler Kurz, der sich mit der politischen Botschaft des Krisenmanagers in den Vordergrund stellte.
Die beidseitige Medienkorruption – die polit-strategische Vereinnahmung der Medien auf der einen und das Unterwerfen der Politik unter mediale Verfahrensweisen auf der anderen Seite –, schlägt
nach Armin Thurnher auf die allgemeine Gefühlslage. Und so rückt
das vielleicht utopische Ideal einer aufgeklärten, demokratischen
Kommunikation auf Augenhöhe in weite Ferne: „Beruhigte Gemüter wären eine gute Voraussetzung für eine Diskussion, aber wir haben es ja mit aufgeregten Gemütern zu tun.“
Auch ohne Krise sorgen wachsende Abhängigkeiten für eine
schlechtere Stellung der Medien. Der kritische Spiegel, der die Politik vor ihrer Eitelkeit schützen soll (Möhring), wird selbst verzerrt:
Neben erpresserischen Praktiken und nach Parteiorientierung besetzten ORF-Stellen, sieht Rubina Möhring hierfür auch das paradoxe System der Medienförderung verantwortlich, dass hierarchisch
nach gedruckter Auflage und kommerzieller Ausrichtung entscheidet.
Mercedes Echerers Schluss: Die teils nicht nachvollziehbare Krisenpolitik sowie Distanzlosigkeit zwischen Regierung und einzelnen
Medien schüren Zweifel an Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen in
die öffentliche Debatte – letztlich mit der Konsequenz einer bereits
stattfindenden „Zerfaserung“, wie Armin Thurnher es nannte und
zwar, ergänzte er, „in lauter verschiedene einzelne […] individuelle
Blasen“, die verschärft durch die Mechanismen der Social Media
und ihrer Algorithmen weiter voneinander getrennt würden.
Lösungen
Diese Probleme gemeinsam anzugehen, dafür gab es bei den Diskutanten mehrere Lösungsansätze: Medien und Demokratie gesamtgesellschaftlich zu unterrichten, die Qualität der Medien zu steigern,
sie fair zu fördern und den Ernst der Bedrohung von Journalisten zu
erkennen.
Die einzige Gewalt in Bezug auf Medien dürfe das Wiedererlangen der ‚vierten Gewalt‘ in der Gewaltenteilung des Staates sein,
so Möhring. Im gemeinsamen Gespräch konstituierte sich als Zirkel zur Steigerung ihrer Qualität folgender Ablauf: Zum einen verlangt es nach einer sinnvollen Verteilung der Medienförderung. Es
sei, so Möhring, nicht nachvollziehbar, dass diese nach der Anzahl
gedruckter Auflagen und nicht nach Qualität und Seriosität der
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Welche Funktion
hat die Corona-Krise?
Zwischen Wunsch und
Wirklichkeit.
					 Martha Wanat

Berichterstattung verteilt werde. Armin Thurnher verwies dabei
auf die Aufgabe der Förderung, den Markt zu korrigieren – nicht
zu zementieren. Auch der Bevölkerung kommt dabei die Aufgabe
zu, auf diesen Missstand hinzuweisen sowie seriöse und qualitativ
hochwertige Medien zu konsumieren, auch um deren Auflage zu
erhöhen. Persönlich untereinander – so die Bitte Mercedes Echerers
– solle man auf Augenhöhe mit ‚Meinungs-Gegnern‘ diskutieren:
Denn Argumente von der einen Seite und Gegenargumente von der
anderen Seite allein führen nicht zum besseren Verständnis. Echter
Dialog beruht auf gegenseitigem Zuhören. Um Meinungsmonopole
durch hohe Medienkonzentrationen, wie in Deutschland, zu vermeiden, betonte Rubina Möhring auch die Relevanz der breiten Streuung der Medien.
Diese Ansätze aber wären allesamt sinnlos ohne die nötige (Her-)
Ausbildung zur und damit von allgemeiner Medienkompetenz: Sich
von dem vielseitig propagierten ‚Digitalisiert Euch!‘ distanzierend,
setzen Rubina Möhring und Armin Thurnher dabei auf Demokratieunterricht. Dieser täte – so Rubina Möhring – Schülern, Erwachsenen als auch Regierenden gut. Didaktisch umgesetzt etwa durch
das Erstellen einer eigenen Website, das Lernen korrekter Recherche (Check, Re-Check, Double-Check) und das Üben des Schreibens
eigener sowie Beurteilens fremder Texte. Ein derartiges Konzept
hat Rubina Möhring bereits ausgearbeitet – was noch fehlt ist die
nötige Förderung der Regierung. Thurnher ergänzte als unbedingte Notwendigkeit auch die öffentlich-rechtlichen Sender an ihren
entsprechenden Bildungsauftrag zu erinnern – beispielsweise durch
das Senden inhaltlich hochwertiger Dokumentationen an die breite
Bevölkerung.

Kommentar zum Vortrag von Matthias Horx
bei der Globart Academy 2020

Positivszenario
Die Realität zeichnet durchaus nicht den Idealfall. So bleibt es, das
Positivszenario für die Aufgaben und Stellung der Medien – nach
Vorschlag Armin Thurnhers – „ex-negativo“ zu schließen: seiner
Meinung nach wäre es wünschenswert gewesen, von Anfang an das
Konzept einer transparenten, demokratischen und öffentlichen Form
der Kommunikation in der Coronakrise zu verfolgen, das nicht auf
Panikmache, sondern auf Einsicht der Bevölkerung zielt. Mit der
Idee Francis Fukuyamas, medizinisches Personal die Kommunikation machen zu lassen, schilderte er bereits einen konkreten Ansatz.
So sollten Experten stark in der Kommission vertreten sein und die
Minister nur in gezielten Einzelfällen vor die Öffentlichkeit treten.
Rubina Möhring plädierte für das dringende „Wiederbeleben“ der
‚Medienfreiheit‘, wie sie, damals noch ‚Pressefreiheit‘ genannt, bereits in der Deklaration der Menschenrechte festgeschrieben wurde.
Die Medien müssten – in Anlehnung an die amerikanische Verfassung – ein „kritischer Spiegel“ für die Regierung sein und so die
‚vierte Gewalt‘ in der Gewaltentrennung des Staates bilden. So
bleibt nur Armin Thurnhers grundsätzliche Frage offen, ob dieses
nicht verwirklichte „Ideal einer aufgeklärten, demokratischen Kommunikation auf Augenhöhe“ wirklich nur eine „Seifenblase ist oder
ein Pfeifentraum“ – dem man aber trotz alledem versuchen kann,
sich immer weiter anzunähern.

Rubina Möhring ist Publizistin und Präsidentin von „Reporter ohne Grenzen“, die 2007 für ihren Einsatz für Pressefreiheit und Meinungsvielfalt den Karl-Renner-Preis erhielt.
Armin Thurnher ist Journalist, Publizist sowie Mitbegründer (1977), Herausgeber und Chefredakteur des FALTER.
Mercedes Echerer ist Schauspielerin, Regisseurin, Moderatorin von Radio- und Fernsehsendungen sowie MUTmacherin und leitet EU XXL Film als auch den Kulturverein Die2.
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Der Publizist und Zukunftsoptimist Matthias Horx berät mit
dem von ihm gegründeten Zukunftsinstitut normalerweise große Unternehmen in Zukunftsthemen – beispielsweise bei der Visionsentwicklung und den daraus folgenden
Transformationsprozessen. Er erforscht Mega-Trends wie
Globalisierung, Urbanisierung und „New Work“, die sich
langfristig auf unsere Gesellschaft, auf Kultur, Wirtschaft
und Politik auswirken. Er weiß, was heutzutage in den Führungsetagen gedacht und gefühlt wird. Krisen bildeten in
seiner Zukunftsforschung bisher die Ausnahme – so Horx
zu Beginn seines Vortrags „Die Macht der Veränderung –
Wunsch und Wirklichkeit: Turbulenzen der Zukunft“. Doch
die Corona-Pandemie habe eine neue Erkenntnis in die Erforschung jener kontinuierlichen Veränderungen gebracht:
Nämlich, dass es vor allem Krisen seien, die Veränderungen
auslösen und voranbringen würden.
Seine Frage nach der Funktion der von ihm als „Tiefenkrise“
definierten Corona-Krise, die eine gleichzeitige, kritische
Resonanz in den verschiedenen Funktions- und Wertesystemen unserer Gesellschaft erzeuge, gilt dem unbedingten
Interesse, eine positive Sinnhaftigkeit zu erzeugen, die ein
optimistisches Fazit zulässt. Und so dient das persönliche,
individuelle Erleben als Grundlage einer Prognostik, die vor
allem der digitalisierten Arbeitswelt, insbesondere jene der
Technologie-affinen, Hoffnung machen kann.
Denn die massive Entschleunigung durch einen Lockdown
wurde nur von einem Teil der Gesellschaft tatsächlich erlebt.
Nur etwa ein Drittel der deutschen Erwerbstätigen war im
Frühjahr 2020 im Home-Office und konnte seine Routinen
und Gewohnheiten (wie das viele Reisen bei Horx selbst)
hinterfragen; ein noch kleinerer Teil konnte sich um das ei-

gene Haus (auf dem Land) kümmern oder die eigene Bibliothek aufräumen, wie es beispielsweise Horx tat. Die anderen
zwei Drittel arbeiteten in Krankenhäusern, Supermärkten,
in Pflegeheimen, im ÖPNV, auf Baustellen oder waren
mit dem plötzlichen Home-Schooling in einer Zwei-Zimmer-Wohnung überfordert.
Wenn Horx von einer – auf die anfängliche Panik folgende
– inneren Wendung im Menschen spricht und davon, dass
letzterer insbesondere in Krisenzeiten neue Kraft gewinne, die Zukunft aktiv zu gestalten, dann beschreibt er damit
zwar eine Veränderung im Wertesystem und des Bewusstseins der einkommensstarken Haushalte, die es sich leisten können, nun wirklich mal etwas für die Umwelt zu tun
und dafür erst einmal das nächste Gartencenter zu stürmen.
Aber er vergisst, dass eine tatsächliche Verhaltensänderung
Ressourcen erfordert – finanzielle, mentale und emotionale.
Ressourcen, die auf den Intensivstationen und in den meisten Haushalten fehlen.
Horx These lautet: Jeder Trend erzeugt immanent einen Gegentrend. Beschleunigung erzeuge den Wunsch nach Entschleunigung, Digitalisierung den nach physischer Präsenz
und körperlicher Kommunikation, Globalisierung begünstige Nationalismus. In der jeweiligen paradoxen Verstärkung
von Trend und Gegentrend – durch die Krise – könne es nur
zwei Szenarien geben: den Zerfall bzw. die Dekonstruktion
in der Gesellschaft (konkretisiert am Beispiel der gespaltenen Gesellschaft Amerikas) oder den Fortschritt im Sinne
von G. W. F. Hegels Aufhebung: Der Negation und Aufbewahrung der gegenläufigen Trends in einer historischen
Einheit von Wahr und Falsch zugunsten einer neuen Erkenntnisebene.
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Wortkombinationen wie „Glokalisierung“, „Neo Work“ und
„Rurbanisierung“ versuchen, diese Einheit theoretisch zu
erzeugen und praktische Anleitungen für einige der vielen
komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu geben.
Wenn nun aber die Corona-Krise ein Katalysator für die
Themen ist, die uns als Herausforderungen und Hoffnungen bereits seit vielen Jahren bekannt sind, was gibt uns
dann die Zuversicht, dass am Ende der Krise der Fortschritt
stehen wird und nicht die Dekonstruktion unserer Gesellschaft? – Eine Frage aus dem Publikum. Horx Antwort
macht deutlich, dass er auf der Suche nach einem neuen,
post-pandemischen Normalzustand zu einem radikalen Optimismus aufruft und den Hinweis auf andere, ihm fremde
Realitäten (beispielsweise von Pfleger*innen) als sich selbst
verstärkenden Negativismus abtut. Sein radikaler Optimismus wird der Komplexität der (globalen) Situation jedoch
nicht gerecht.
Horx mag wissen, was in den Führungsetagen gedacht und
gefühlt wird, aber nicht in den systemrelevanten Erdgeschossen, um im Bild zu bleiben. Denn sonst hätte er seinen Vortrag nicht mit dem persönlichen Erlebnis einer Tesla-Fahrt abgeschlossen, dessen attraktive Technologie ihm
gezeigt habe, dass man auf nichts verzichten müsse – im
Gegensatz zu den Glaubenssätzen einer „Grünen Ökologie“.
Sein Bild einer „Blauen Ökologie“, die gleichermaßen die
Technologie, die menschlichen Bedürfnisse und den Planeten – auch in dieser Reihenfolge – im Blick habe, sollte
man sich trotz aller Technologiegläubigkeit merken, weil
der Aspekt der Emotion, Begehrlichkeit und Attraktivität
maßgeblich zu Verhaltensänderungen beiträgt – sowohl im
Produkt- als auch im Dienstleistungsbereich – bei denen, die
sich einen Tesla leisten können.
Es stimmt, dass solche „Tiefenkrisen“ wie die der Pandemie
bei aller Unsicherheit immer auch Chancen bergen und auch
für Themen außerhalb der eigenen Lebenswelt sensibilisieren. Doch genauso stimmt es, dass sie sämtliche Bereiche
der Gesellschaft tangieren und, wie viele Studien belegen,
bestehende Ungleichverteilungen verstärken. Die verschiedenen Lebens-Realitäten sind genauso unterschiedlich verteilt wie die Macht selbst. Wenn Matthias Horx sagt, Fortschritt sei Emanzipation (vom Status Quo), wer sollte dann
durch diese Krise an Macht gewinnen (Wunsch) – und wer
gewinnt sie tatsächlich (Wirklichkeit)?

Die Magie des
Wachstums
Gertrude Tumpel								Gugerell,												
					    
André Reichel
Um die unsichtbaren und unbewussten Mechanismen des Geldes zu erfassen, analysierten und
charakterisierten fünf ökonomische und philosophische Perspektiven gemeinsam mit Wilfried
Stadler die Lage der finanziellen Machtverhältnisse, lokal und weltweit. Dabei erklärte aus abstrakter Perspektive der Wirtschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher André Reichel
(via Videobotschaft) unser Geldsystem und seine „Magie“, aus konkreter Erfahrung mit Machtprozessen und -institutionen die Bankdirektorin Gertrude Tumpel-Gugerell die Verortung und das
Ausmaß der „Macht des Geldes“:

Martha Wanat ist Wirtschaftswissenschaftlerin und CoGeschäftsführerin der ‚Gesellschaft für urbane Mobilität‘
sowie von ‚MOND – Mobility New Designs‘.
F Folie aus dem Vortrag „Die Macht der Veränderung –
Wunsch und Wirklichkeit: Turbulenzen der Zukunft“
von Matthias Horx bei der GLOBART Academy 2020

Welche Funktion hat die Corona-Krise?

Gertrude Tumpel-Gugerell
Ein Aspekt, auf den die wachsende Macht des Geldes zurückzuführen ist, ist die Monetarisierung der sozialen Beziehungen. Altenpflege etwa, früher weitestgehend privat erledigt, wird heute von
Dienstleistern durchgeführt und monetär entlohnt. In den letzten
Jahrzehnten ist ein immer größerer Teil unseres Wirtschaftens über
die Geldwirtschaft organisiert worden. Durch die verstärkte internationale Arbeitsteilung sind die globalen Handelsbeziehungen seit
den 80er Jahren stark gewachsen – gleichzeitig dazu fand eine Privatisierung zahlreicher Wirtschaftsaktivitäten statt. Das zusammen
hat die Rolle der Kapitalmärkte gesteigert und die Abhängigkeit vieler Länder von den Investoren und Zentren der Geldwirtschaft erhöht. Es hat einerseits eine Konzentration des Kapitals und andererseits eine internationale Expansion einzelner Firmen stattgefunden.
Ermöglicht wurde das durch die langen Friedensperioden und eine
wirtschaftspolitisch eingeleitete Liberalisierung der Kapitalströme
und Direktinvestitionen. Zudem haben eine niedrige Inflation und
die in Folge der Finanzkrise reduzierten Zinsen zu einer Erhöhung
der Bewertung bei Aktien und Immobilien geführt.
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Gewachsen ist die Macht des Geldes mit dem Wachsen des Einflusses von großen Firmen und ihrer Lobbying-Macht. Denn: Im
Vergleich zu den Ressourcen von unabhängigen Institutionen und
Parlamenten sind ihre Mittel beträchtlich. Dazu kommt, dass die
Kapitalmärkte Standards, Gewinnerwartungen und andere Wertvorstellungen – wie etwa Kurzfristorientierung – durchsetzen. Eine
entscheidende Rolle hat auch der Technologiesektor: Was früher
die Macht der Banken, dann der Ölkonzerne und später Autofirmen war, ist heute die Macht der Technologiekonzerne. Wie man
in Amerika sehen kann, ist eine Eindämmung ihrer Macht schwierig
und auch die Konzerne selbst sehen keine drohende Einschränkung
ihrer Macht: Es handelt sich um einen Wachstumsbereich – und unsere Abhängigkeit von diesem – sichtbar jetzt während der Pandemie – steigt stetig. Eine bedenkenswerte Korrelation entsteht hier
auch mit der Macht der Medien: In Zeiten der Digitalisierung haben
diese zunehmend mit Budgetknappheit zu kämpfen – damit ist ihre
Unabhängigkeit zur Politik und Wirtschaft immer wieder in Gefahr
oder gar nicht mehr gegeben und es entstehen Szenarien wie ‚gute
Presse gegen Geld‘.
Regierungen haben zusammen mit den Notenbanken die große Finanzkrise abgewendet bzw. gedämpft und in großem Ausmaß Liquidität zur Verfügung gestellt. Damit wurden alte Spielregeln außer Kraft gesetzt; es kam zu einer Regulierung der Finanzmärkte.
Die Pandemie hat diese Entwicklung nicht nur prolongiert, sondern
die einzelnen Regierungen in noch höherem Ausmaß gefordert, die
Gesundheitspolitik ebenso wie die Entscheidung für weitreichende
Finanzhilfen. Der Bedarf an staatlichen Konzepten und Politikentwürfen ist in kurzer Zeit gewachsen – die Kapazität zu ihrer Entwicklung aber nicht zwangsläufig.
Diese Rückkehr des Staates – das hatte man noch vor wenigen Jahren nicht erwartet – bedeutet eine neue Art von Machtkonzentration. Auch diese Macht braucht ebenso wie die Macht einiger Firmen
in einer hochkonzentrierten Wirtschaft Transparenz und Kontrolle
bzw. Legitimation.

Die Magie des Wachstums

André Reichel ist Wirtschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher über wachstumsresiliente Geschäftsmodelle.
Gertrude Tumpel-Gugerell ist WIFO Associate am „Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung" und Direktionsmitglied der Europäischen Zentralbank a.D.
F links: Gertrude Tumpel-Gugerell bei der GLOBART
Academy 2020. rechts: André Reichels Videobotschaft
für die GLOBART Academy 2020, Filmstill

André Reichel
Faust erkläre, so der Volkswirt Hans Christoph Binswanger, die
Wirtschaft als einen alchemistischen Prozess. Das heißt, die Suche
nach dem künstlichen Gold. Eine Suche, die sich für denjenigen, der
sich ihr einmal verschrieben hat, schnell in eine Sucht verwandelt.
Wer die Alchemie der Wirtschaft nicht versteht, so lautet die Botschaft von Goethes Faust, kann die ungeheuerlichen Dimensionen
der modernen Wirtschaft nicht erfassen.
Für Binswanger war die Fixierung der modernen Wirtschaft auf Geld
– und eben nicht auf Sachgüter – der Ausgangspunkt für ein tieferes
Verständnis der vielen, durch Wirtschaftsprozesse erzeugten, ökologischen, sozialen und auch mentalen Probleme. Im Kern geht es
um ein alchemistisches Glaubensbekenntnis zur Möglichkeit kontinuierlichen Wachstums der Produktion – ohne eine entsprechende
Erhöhung des Leistungsaufwands. Blei wird zu Gold. Im Gegensatz
zu den Klassikern der modernen Wirtschaftswissenschaften, die am
Grunde des in Geldwerten ausgedrückten Preises eines Gutes immer
die realen Aufwände der Wertschöpfung gesehen haben, stellt Binswanger auf den magischen, den faustischen Teil des Wirtschaftens
scharf. Werte können eben nicht ausschließlich durch irgendeine
Leistung dahinter erklärt werden.
Geld in unserem heutigen Wirtschaftssystem entsteht nämlich zuerst durch Ausgabe von Schuldscheinen einer Zentralbank an die
Geschäftsbanken – Moment mal, Schuldscheine? Ja, jedes Geld ist
ein Schuldschein. Geschäftsbanken kaufen bei der Zentralbank Geld
und haben in dieser Größenordnung Schulden bei ihr. Mit dem Geld
können die Geschäftsbanken dann Kredite vergeben. Vergeben sie
diese Kredite an andere Banken, kann mehr Geld geschaffen werden
als die Zentralbank ausgegeben hat. Das ist die Magie des Geldes
– seine wundersame Vermehrung durch Geldschöpfung im Bankenwesen. Ein kleines Schmankerl: Wenn es keine Schulden auf der
Welt mehr gäbe, wenn Haushalte, Unternehmen und Staaten sich
vollständig entschulden würden, gäbe es auch kein Geld mehr. Ohne
Schuld, kein Geld, kein Wachstum, keine Wirtschaft. Nur weil es
diesen Teil der Wirtschaft gibt, der sich aus nicht realen Werten
speist, sondern eben aus irrealen oder virtuellen Zuschreibungen, hat
sich die Vorstellung einer endlos wachsenden Wirtschaft festigen
können. Sie wird rekursiv zur Voraussetzung ihrer eigenen Endlosigkeit. Vereinfacht gesagt: An Wachstum muss man bedingungslos glauben, genauso wie man an den alchemistischen Prozess der
Transmutation von Blei zu Gold glauben muss – sonst verliert die
ganze Sache ihren Sinn.
Eine gute Nachricht zur Macht des Geldes gibt es aber noch zum
Schluss: Der einzige wirkliche Wert den Geld darstellt, ohne den
es kein Geld geben kann, ist Vertrauen. Vertrauen auf ein Versprechen, in Zukunft mit Geld irgendetwas bezahlen zu können, was
ungefähr dem Aufwand entspricht, den man betrieben hat, um es zu
bekommen. Jeder Stoff, der diese ‚Zukunftsvertrauen-Eigenschaft‘
in einer Gesellschaft hat, kann prinzipiell zu Geld werden. Dass wir
nur das Schuldgeldsystem heute haben, ist eine polit-ökonomische
Entscheidung gewesen. Wir können auch eine andere Entscheidung
treffen und Leistungstausch in Regionalwährungssystemen, Kryptowährungen oder Daten – Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten,
Amazon-Buchbewertungen, was auch immer – zu Geld werden
lassen. Geld ist zwar magisch und machtvoll, aber es ist auch eine
Entscheidung darüber, was diese Macht über uns hat und uns verzaubern darf.
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Zusammen
oder getrennt?
						Ulrike Guérot

Wie kann ein PostCoronaEuropa aussehen?, fragt sich Ulrike Guérot in ihrem Buch „Nichts wird
so bleiben wie es war“. Bei ihrem Vortrag an der GLOBART Academy stellte Sie sich und uns einen
Paradigmenwechsel, weg von einer Union der Staaten hin zu einer Union der Bürger, vor.

Zusammen oder getrennt?

GM Frau Guérot, Ihr Vortrag bei der GLOBART Academy
trug den Titel „Europa auf der Startrampe“. Warum „fliegt“
Europa noch nicht?
UG Europa bzw. die EU fliegt noch nicht, weil sie sich
nicht entscheiden will zu fliegen. Seit dem Maastrichter
Vertrag von 1992 über die Ever Closer Union fehlt ihr
der Mut zur politischen Union und damit auch zur Fiskalund Wirtschaftsunion, obgleich das damals das ganz klare Ziel bzw. die politische Absicht war. Darum taumelt
die EU auch von einer Krise in die andere, denn ‚Krise‘
kommt aus dem Griechischen und bedeutet im Kern eine
Entscheidung zwischen Leben und Tod. Die EU aber
macht meistens halbe Lösungen – genauer: Die EU will
meist gute Lösungen, die aber von den Nationalstaaten
unterminiert oder gar torpediert werden, zulasten des
europäischen Ganzen. Dahinter steht, dass die EU sich
nicht entscheiden kann (oder will? nach Schopenhauer
sind ‚Können‘ und ‚Wollen‘ ja bekanntlich das Gleiche,
wer will, der kann...), wer souverän ist, also wer am Ende
entscheidet – die Nationalstaaten oder die EU? Da liegt
das permanente Gerangel, das letztlich zu mangelnder
europäischer Entscheidungsfähigkeit und in vielen Politikbereichen zu fehlender Effizienz führt. Viel wäre gewonnen, wenn man begreifen (und diskutieren!) würde,
dass am Ende weder die Nationalstaaten, noch die EU
souverän sind, sondern dass alle Souveränität vom Volk
ausgeht. Souverän ist am Ende in Europa also eigentlich
die Gesamtheit der 446 Millionen (nach dem Brexit,
sonst wären es 515 Millionen) europäischen Bürger*innen, die die politische Einheit Europas und damit seine
Demokratie begründen.
GM Was wäre ein gutes Konzept und was die Bedingungen für eine europäische Demokratie?
UG Nun, die eine Frage ist, ob eine europäische Demokratie überhaupt die Absicht und das politische Ziel ist.
Oder ob es das noch ist. Wie bereits erwähnt, redet seit
dem gescheiterten europäischen Verfassungsvertrag von
2003 eigentlich niemand mehr von politischer Union. Die
EU wird meistens reduziert auf Klimaziele oder eine Digitalisierungsstrategie, wie jetzt im Juli 2020 im Rahmen
des European Rescue Packages beschlossen. Eine Digitalisierung mag gut sein und durchaus die Transformation von Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft befördern;
sie befördert aber nicht unbedingt eine politische Einheit.
Wir könn(t)en in Europa durchaus nach der Pandemie
zwar besser digitalisiert, aber noch lange nicht politisch
geeint sein. Wenn wir es also mit dem Ziel einer europäischen Demokratie ernst nehmen würden und diese wirklich wollten, müssten wir ganz anders – und über ganz
andere Dinge – diskutieren. Eine Demokratie hat zur notwendigen, wenn auch nicht hinreichenden, Bedingung,
den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle
politischen Subjekte dieser Demokratie. In einer europäischen Demokratie müssten konsequenterweise alle europäischen Bürger*innen vor dem Recht gleich sein und
zwar nicht nur bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder
den Verbraucherrechten – z.B. den Roaming Gebühren
für ihre Handys – sondern in allen bürgerlichen Belangen,
d.h. bei Wahlen, Steuern und beim Zugang zu bürgerlichen Rechten, denn Bürger*innen einer politischen Einheit konkurrieren nicht. Der französische Soziologe Pier-

re Rosanvallon nennt das das ‚Le sacre du citoyen‘, das
Heiligtum des bürgerlichen Daseins. Davon aber sind die
europäischen Bürger*innen weit entfernt: Dieses ‚bürgerliche Heiligtum‘ teilen sie eben nicht. Wenn wir wirklich
eine gemeinsame und unteilbare Demokratie in Europa
wollten, müssten wir anfangen das zu ändern.
GM Die EU als ein Staat. Welche Herausforderungen liegen darin?
UG Nun, eigentlich – for a start – wäre die Herausforderung genau das, was ich in Frage zwei geantwortet
habe: Ein moderner, demokratischer Staat, der normalerweise in Europa als Republik verfasst ist – Republik
Österreich, Repubblica d‘Italiana, République Française
usw. – beruht auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit – also eben der Rechtsgleichheit aller
Bürger*innen – und es gilt Gewaltenteilung. Beides als
wichtigste Komponenten moderner, parlamentarischer
Staatlichkeit haben wir in der EU nicht. Andererseits gibt
es eigentlich keinen Grund, dass wir das nicht schaffen
könnten. Denn eigentlich sind wir ja mit Blick auf die bereits erwähnte Ever Closer Union schon zwei Drittel des
Weges gegangen. Der europäische Binnenmarkt ist ja im
Grunde nichts anderes als Rechtsgleichheit für Güter –
die Gurke oder Banane, das Lämpchen oder das Ölkännchen sind in Europa ja gleich. Und mit dem Argument des
Binnenmarktes – ein Markt, eine Währung – haben wir
dann in den 1980er Jahren die Währungsunion gemacht,
die im Grunde nichts anderes ist als Rechtsgleichheit für
Geld oder Kapital. Der letzte – und zugleich wichtigste
Schritt – aber wäre Rechtsgleichheit für die europäischen
Bürger*innen, die doch die politischen Subjekte dieser
europäischen Demokratie sind. Natürlich teilen wir als
‚European Citizen‘ schon einen Gutteil von Rechten: Finnen oder Portugiesen, Italiener, Esten oder Maltesen teilen die gleichen Freizügigkeitsrechte, können in Drittstaaten in das Konsulat eines EU-Mitgliedsstaates gehen und
viele andere Dinge mehr. Aber bei Wahlen, Steuern und
dem Zugang zu sozialen Rechten konkurrieren wir eben:
die Italiener haben kein Grundeinkommen, die Griechen
haben keine Arbeitslosenversicherung, aber Dänen oder
Franzosen haben eine usw. Diese sozio-ökonomische
Konkurrenz ist wirtschaftlich vielleicht gut für den Wettbewerb, aber dann haben wir einen Zielkonflikt: Eine
politische Einheit kommt so eben nicht zustande. Staatlichkeit hat weniger mit Identität oder Herkunft zu tun,
sondern heißt im Kern eigentlich die Tatsache, die soziale
(und damit die fiskalische) Frage gemeinsam – und gleich
für alle Bürger*innen – zu beantworten. Ganz praktisch
hieße das zum Beispiel die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung, die sich die Mehrheit
der europäischen Bürger*innen ja auch wünscht. Wenn
wir dies in Europa täten – wir fangen ja tatsächlich gerade
damit an, derzeit wird aktiv über eine Soziale Säule der
EU verhandelt – dann würden wir im Grunde eine europäische Staatlichkeit begründen, und könnten trotzdem
alle unsere Identität behalten.
GM Wie sieht der Alltag eines European Citizen aus? Konkrete Ideen?
UG Ja! Der European Citizen hat eine European Citizenship Card. Diese Karte ist so groß wie die Euro-Kreditkarte
oder Mastercard, die die meisten längst im Portemonnaie
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haben und sie ist mit der europäischen Digitalisierungs
strategie verbunden, die jetzt lanciert wird. Die European
Citizenship-Karte hätte drei Funktionen, die den bürgerlichen Rechten aller europäischen Bürger*innen entsprechen würden: jede*r könnte überall in Europa, egal wo
er oder sie herkommt, da wählen, wo er oder sie wohnt
und zwar bei allen Wahlen (Wahlrechtsgleichheit); er
oder sie könnte seine bzw. ihre sozialen Anspruchsrechte
(Pension, Arbeitslosengeld, Rente, Kindergeld...) – aber
eben auch steuerlichen Pflichten – quer durch ganz Europa mitnehmen und schließlich wäre die Karte eine Art
europäische Identitätskarte, mit der man problemlos von
Hamburg nach Barcelona umziehen könnte. Diese europäische E-Governance- oder Identity Card würde also die
bürgerliche Durchlässigkeit in Europa extrem beschleunigen und den europäischen Bürger*innen jenes ‚sacre
du citoyen‘, das Heiligtum des bürgerlichen Daseins,
sichern, von dem ich bereits sprach. Zugleich wäre sie
sicher ein Gewinn für die europäische Digitalisierungsstrategie. Man hätte für solche Pläne also auch einen ökonomischen oder industriellen Treiber, denn mit den Apps
bzw. europäischen Datenplattformen, die dann gebaut
werden müssten, könnte sicher viel Geld verdient werden.
Es wäre also eine gute Allianz aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die die Politik dazu bringen müsste, dass wir
endlich wirklich das sind, was wir eigentlich sein sollten,
nämlich wirklich europäische Bürger*innen. Die nationale Herkunft wäre kein Argument mehr für Diskriminierung bei Wahlen oder sozialen Fragen. Da müssten wir
eigentlich hin. Derzeit gibt es eine Klage (Case C-252/29)
am EuGH, die darauf abzielt, dass European Citizenship
‚of permanent status‘, also unveräußerlich, ist, d.h. es
kann nicht zurückgenommen werden. Wenn dieser Case
durchgeht, wären wir 2021 auf diesem Weg einen Schritt
weiter ...

Digitale Emanzipation
Julia Kloiber,			
			Peter Parycek

In einem hybriden Fishbowl Panel über digitale Identitäten kamen Experten digitaler, technischer
Bereiche und unterschiedlicher Altersklassen zusammen: die Geschäftsführerin von Superrr Lab
Julia Kloiber, Vorstand des „Internationalen Blockchain Verbands“ (INATBA) Kai Wagner (beide
zugeschaltet aus Berlin), Universitätsprofessor für E-Governance Peter Parycek (zugeschaltet aus
Krems) sowie Kabinettchef-Stellvertreter der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Martin Atassi (zugeschaltet aus Wien). Der Publikumsstuhl wurde live vor Ort besetzt:
So weiteten sich die Gesprächsthemen auf digitale Technologien im Allgemeinen, aber auch soziale Netzwerke aus. Wir haben Julia Kloiber und Peter Parycek noch einmal dazu befragt:
GM Welche Bedeutung hat die Zivilgesellschaft im technologischen Fortschritt und wie kann sie darin eingebunden werden?
JK Ohne die Zivilgesellschaft fehlt ein wichtiger Impulsgeber bei der Entwicklung neuer Technologien. Digitalisierung muss der Gesellschaft dienen und kann deshalb
nicht allein den Unternehmen überlassen werden. Zwei
wichtige Rollen, die zivilgesellschaftliche Organisationen
daher bei der Entwicklung neuer Technologien spielen
können, sind: Zum Einen die klassische Rolle als Watchdog, in der sie die gesellschaftlichen Auswirkungen von
Technologien analysieren und auf mögliche Gefahren
aufmerksam machen und sich in Folge für Verbesserungen einsetzen oder dafür, dass bestimmte Technologien
nicht zum Einsatz kommen. Gerade wenn es um potenzielle Auswirkungen auf marginalisierte Gruppen geht,
haben zivilgesellschaftliche Organisationen Expertise,
die unerlässlich ist. Durch ihre Arbeit mit jungen Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit
Migrationshintergrund können sie wichtige Perspektiven

Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und Professorin
am eigenen Departement „Europapolitik und Demokratieforschung“ (DED) der Donau Universität Krems.
F Ulrike Guérot bei der GLOBART Academy 2020
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mit einbringen, die ansonsten außen vor blieben. Denn oft
sind es marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft,
die als erste von den negativen Auswirkungen neuer Technologien betroffen sind. Je früher zivilgesellschaftliche
Organisationen eingebunden werden, desto besser. Das
gibt ihnen die Gelegenheit, bereits in der Planungs- und
Konzeptionsphase Impulse einzubringen, anstatt erst im
Nachhinein zu analysieren und Fehler aufzuzeigen. Ein
erster Schritt in diese Richtung könnte sein, der Zivilgesellschaft einen festen Platz in Beratungsgremien zu geben
oder Multistakeholder-Prozesse aufzusetzen. Eine weitere
wichtige Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen
sehe ich darin, Visionen für eine gemeinwohlorientierte
Digitalisierung zu entwickeln. Beispielsweise zu skizzieren, welche digitalen Werkzeuge und Partizipationsmöglichkeiten wir in Zukunft brauchen werden, um in Richtung
nachhaltiger und gerechter Gesellschaften zu arbeiten. Um
diese Arbeit stärker voranzutreiben, fehlt es vielen Organisationen an finanziellen Ressourcen, die ihnen dabei helfen, über das Tagesgeschäft hinaus zu planen und Ideen
und Konzepte zu skizzieren und zugänglich zu machen.

Digitale Emanzipation

GM Wir fühlen uns häufig mit der Komplexität dieser Thematik überfordert. Wie können auch wir inhaltlich über
zukünftige technologische Entwicklungen spekulieren?
JK Neue Technologien kommen aus den Laboren, den
Forschungszentren, den Unternehmen. Die Gesellschaft
ist getrieben von den Entwicklungen und Narrativen aus
diesen Bereichen. Geschäftsmodelle, wie der Verlauf
von Werbung und der Handel mit Daten liegen häufig
entgegen den Interessen von Menschen, die sich vernetzen und miteinander kommunizieren wollen ohne dabei
ihre Privatsphäre einzubüßen. Um nicht in der Rolle des
Getriebenen festzustecken, ist es wichtig, gesellschaftliche Gegenvisionen zu den bestehenden Narrativen zu
entwickeln. Ein Weg kann sein, über die Zukunft zu spekulieren und zu überlegen, welche Bedingungen man als
Mensch in ihr vorfinden möchte. Vor zwei Jahren war
ich Teil eines Workshops des Digital Freedom Funds, in
dem Aktivist*innen, Menschenrechtsanwält*innen, Entwickler*innen und andere darüber nachgedacht haben,
wie man die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
weiterentwickeln muss, damit sie auch in einer digitalen
Zukunft ihrer Aufgabe gerecht wird. Kurz, es wurden neue
Rechte für die digitale Zukunft entworfen. Das Recht auf
Verschlüsselung zum Beispiel oder das Recht darauf, das
‚digitale Selbst‘ löschen zu können. In Bezug auf Identitätsnachweise wurde das Recht auf körperliche Unversehrtheit hervorgehoben. Insbesondere in einer Zukunft,
in der man Mikrochips nicht nur am Körper, sondern
auch unter der Haut trägt, wird dieses Recht von besonderer Wichtigkeit sein. Neben digitalen Rechten, die auf
Verteidigung setzen, wurden auch welche erarbeitet, die
Menschen in der Zukunft mehr Freiraum geben sollen.
Eines dieser Rechte war das Recht offline zu sein. Für
einen bestimmten Zeitraum im Jahr frei von Tracking,
Vernetzung und Datensammlung sein zu können. Etwas,
das lange erstrebenswert war, nämlich online und so gut
vernetzt wie möglich zu sein, könnte sich in einer digitalen
Zukunft ins Gegenteil verkehren: Offline-Sein könnte zum
neuen Luxus werden. (Mehr Rechte kann man auf: https://
dingdingding.org/issue-2/imagining-a-universal-declaration-of-digital-rights/ nachlesen.)
GM Herr Parycek, was sind die internationalen Unterschiede bei digitalen Identitätsnachweisen im globalen
Raum?
PP Derzeit sind die skandinavischen Länder führend in
den Bereichen eID und digitale Zustellung. Das liegt vor
allem daran, dass dort pragmatische Lösungen entwickelt
und umgesetzt wurden, die durch ihren unkomplizierten
Aufbau schnell in der Fläche umgesetzt werden konnten.
Dänemark arbeitet beispielsweise eng mit Banken und der
Wirtschaft zusammen, um die eID aktiv zu nutzen. Dort
basiert die Erbringung digitaler Services auf einer ganzheitlich gedachten IT-Architektur, welche die Basis dafür
bildet, dass sich alle Personen ab 16 Jahren digital ausweisen können und ein elektronisches Postfach für die standardmäßig digitale Kommunikation mit der Verwaltung
haben. Diese Zusammenwirkung aus technischen und organisationalen Aspekten wird von einer digitalisierungsfreundlichen Rechtssetzung begleitet.
GM Woran liegt die zögerliche Anwendung gegenüber
staatlich angebotenen digitalen Formen der Identifizierung?

PP Die aktuell verfügbaren Technologien sind zu wenig nutzerfreundlich, um flächendeckend Anwendung zu
finden. Auf der Anbieterseite sind die Prozesse oft aufwendig und die Anmeldefunktion ist nur schwer in Webseiten zu integrieren, somit ist die Anwendung für wirtschaftliche Anbieter unattraktiv. Dabei wäre nicht nur die
Anwendung im Kundengeschäft, sondern auch die Nutzung digitaler Identifizierung durch Unternehmen – im
B2B-Bereich oder im Kontakt zur Verwaltung relevant.
Andererseits trägt auch die Gestaltung von Services für die
Verwaltung selbst zu einer geringen Nutzung der bestehenden Identifizierungsformen bei. Das ausschließliche Angebot des öffentlichen Sektors ist nämlich nicht ausreichend,
weil eine gesunde arbeitende Person zum Glück nur einige wenige Behördenkontakte pro Jahr hat. In Österreich
gibt es zusätzlich den Vorteil, dass einige der häufigsten
Verwaltungsleistungen (wie z.B. die Familienbeihilfe)
automatisiert ablaufen und somit gar keinen direkten Behördenkontakt erfordern. In sozial prekären Lebensumständen, die zu erhöhten Behördenkontakten führen, gibt
es eine geringe Adaption entsprechender digitaler Services. Gesamtheitlich betrachtet führen diese Faktoren im
deutschsprachigen Raum zu einer geringen Nachfrage.
GM Soziale Netzwerke und öffentliche Plattformen in
bzw. auf denen man als Person digital auftritt, wie Facebook oder Twitter, haben ihre eigenen Richtlinien und
greifen bei deren Übertritt selber mit Zensur oder Sperrung ein. Ist das richtig so?
PP Für den Umgang mit Rechtsbrüchen im digitalen
Raum gibt es bereits umfassende Regelungen in der DSGVO und im sonstigen Verwaltungs- und Strafrecht. Allerdings entstehen im digitalen Raum auch Rechtsbereiche die vollkommen neu und dementsprechend ungeregelt
sind. Besonders auf digitalen Plattformen, die schon heute
eine immense Öffentlichkeit haben, entsteht ein massives demokratiepolitisches Defizit, wenn börsenorientierte
Unternehmen diese Plattformen selbst zensurieren. Daher
brauchen wir zum Umgang mit diesen Plattformen ein
vollkommen neues Governance-System, das einen allgemeingültigen Rahmen setzt, der demokratische Prinzipien
sichert.

Julia Kloiber ist Geschäftsführerin von Superrr Lab, die sich
mit ethischen Fragestellungen um neue Technologien für
eine nachhaltige und gerechte Zukunft beschäftigt.
Peter Parycek ist Rechtsinformatiker und Universitätsprofessor für E-Governance, der seit 2017 das Kompetenzzentrum „Öffentliche IT“ am „Fraunhofer FOKUS Institut“ leitet.
F Julia Kloiber (zugeschaltet aus Berlin) und Peter Parycek
(zugeschaltet aus Krems) bei der GLOBART Academy
2020, Videostream-Stills
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Ein Zeichen der 		
Selbstbestimmung
Kunstschaffende und
GLOBART

MACHT, das Generalthema der GLOBART Academy 2020 veranlasste uns den Satz aus der Österreichischen Verfassung: „Das Recht geht vom Volk aus“ in den Fokus unserer Debatte zu stellen. Die Stärkung des Selbstbewusstseins des „wahren“ Souveräns, des mündigen Bürgers, die
Akzeptanz des Widersprüchlichen und des Widerständigen im demokratischen Prozess ist gerade
jetzt ein gefordertes Regulativ.
Als „poetischen Akt“ im Sinne H. C. Artmanns hat GLOBART Kunstschaffende eingeladen Transparente zu gestalten. Diese wurden zum ersten Mal am 30. Oktober 2020 am KUNST HAUS
WIEN zur neuen „Pressekonferenz der Tiere“ und im Anschluss am AKW Zwentendorf – unser bewusst gewählter Tagungsort – präsentiert. Dort besetzten die Banner das Tor des AKW-Geländes
und blockierten mit ihren Botschaften die Sicht auf das Maschinenhaus. 2021 werden sie dann
zur nächsten Veranstaltung von GLOBART in das österreichische Parlament übersiedelt.Unserem
Aufruf sind gefolgt: Heimo Zobernig, Rosmarie Lukasser, Tanja Prušnik, Jürgen Tauscher, Manuel
Griebler – Art Brut Center Gugging, Johann Feilacher, Atelier De La Tour, Leo Zogmayer, Thean
Chie Chan, Josef Hofer, Florian Boehm und Johannes Dobner.
F Auswahl der Banner des Kunstprojekts i.R.: Manuel
Griebler – Art Brut Center Gugging, Rosmarie Lukasser,
Heimo Zobernig

Ein Zeichen der Selbstbestimmung
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F Auswahl der Banner des Kunstprojekts i.R.: Leo Zogmayer, Johann Feilacher, Thean Chie Chan

F Das AKW Zwentendorf bei der GLOBART Academy.
Montiert an dessen Tor und Zaun waren die Banner des
Kunstprojekts.

Ein Zeichen der Selbstbestimmung
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Ideen

1

„Man kann schon in der 4. Klasse anfangen Medienunterricht zu geben, […] da-		
„Etwas mit dem eigenen Körper zu blomit auch die Kinder schon lernen mit Meckieren und sich draußen in die Welt		
dien umzugehen […] und um ihnen auf 		
gegen etwas zu stellen – das ist ein andiese weise beizubringen, Medien richtig
deres Gefühl als ein Posting zu liken.“
lesen und einordnen zu können und auch
Jasmin Duregger
keinen radikalen Websites zu verfallen 		
S.15
oder Verschwörungstheoretikern. 		
Das Zweite ist die Erwachsenenbildung
„Natürlich braucht es Aktivismus, das
[…] um eine Gesellschaft zu schaffen, die
ist ein wesentlicher Beitrag zur Ermächmit diesen Medien umgehen kann. Das
tigung, aber […], das nenne ich Politik 		
Dritte […] ist Demokratieunterricht.“
der radikalen Mitte, das muss im ZenRubina Möhring
trum installiert werden. […] Das Zentrum S. 38
ist z.B. bei den Regierungsparteien, das
Zentrum ist bei den Milliardären […]. Es
„Man muss […] vom öffentlich-rechtlichen
muss auf der Ebene, wo die Asymmetrie
Fernsehen verlangen, dass es demokra-		
besteht, agiert werden.“
tiepolitisch notwendige Inhalte vermit-		
Markus Gabriel
telt, in spannender Form, dass es erklärt,
S. 25
[…] warum es eigentlich selber ein anderes Medium ist als kommerzielle Medien
„Über 50.000 Menschen fordern die EUoder sein sollte oder was es für einen 		
Kommission in einem offenen Brief, die
Sinn hat, dass es solche Medien gibt und
CAP zu annullieren. Um ein Versprechen,
wie andere Medien funktionieren [...].
zu dem sie sich selbst verpflichtet hat,
Wahnsinnig aufregende Geschichten 		
einzuhalten. Um eine Erhitzung der Erde
könnte man da erzählen, die ein ganz
von über 1.5°C zu verhindern. Um die 		
anderes Verständnis von Medienfunktion
Glaubwürdigkeit und das […] Vertrauen
und Medienaufgaben zur Folge hätten.“
in die Europäische Union wiederherzuArmin Thurnher
stellen. Um zu zeigen, dass MenschenS. 38
leben über der Wirtschaft stehen.“
Anika Dafert
Ethik
S. 35
„[...] alle haben Kinder, Nichten, Neffen,
Demokratie
sind selber jung, haben Enkel [...] welche
Welt wollen wir den Kindern hinterlassen?“
„Ohne Räume des demokratischen MitKatharina Rogenhofer
einanders, in denen dynamische Prozes- S. 14
se des Erlernens […] möglich sind, kön-		
nen wir überhaupt nicht irgendeine Hoff„Für mich ist der Kompass das gute Lenung schöpfen, dass es besser wird.“
ben für Alle.“
Ilija Trojanow
Renata Schmidtkunz
S. 17
S. 25
Aktivismus

Ideen

„Jeder Stoff, der [eine] ‚Zukunftsvertrauen-Eigenschaft‘ in einer Gesellschaft hat,
„Für sich Sinn finden […] in Tätigkeiten,
kann prinzipiell zu Geld werden. [...] Wir
die den Planeten nicht zerstören. Und da
können auch eine andere Entscheidung
ist die Kunst eine der Antworten, die wir
treffen und Leistungstausch in Regionalgeben können. […] Und diese Praktiken
währungssystemen, Kryptowährungen
ins Zentrum unseres Zusammenlebens
oder Daten – Bewegungsdaten, Gesundzu stellen […] gibt eine unglaubliche 		
heitsdaten, Amazon-Buchbewertungen,
Kraft und entzieht auch zerstörerischen
[...] – zu Geld werden lassen. “
System im Idealfall Energie, Geld, Zeit.“ André Reichel
Jakob Brossmann
S. 43
S. 15
„[...] oft sind es marginalisierte Gruppen
„Wir müssen neue symbiotische Formen
in unserer Gesellschaft, die als erste von
des Zusammenlebens erfinden. Um den
den negativen Auswirkungen neuer TechMenschen zu retten, muss paradoxerweinologien betroffen sind. Je früher zivilse der Begriff des Humanen erweitert 		
gesellschaftliche Organisationen einge werden, auch auf nicht-humane Lebewebunden werden, desto besser. [...] Ein 		
sen und Maschinen. Der Mensch lebt 		
erster Schritt in diese Richtung könnte
nicht allein. „Niemand ist eine Insel“, 		
es sein, der Zivilgesellschaft einen festen
schrieb schon der Dichter John Donne 		
Platz in Beratungsgremien zu geben oder
Wir Menschen leben von anderen LebeMultistakeholder-Prozesse aufzusetzen.“
wesen, von lebenden, aber auch von 		 Julia Kloiber
jahrtausende lang toten Lebewesen als S. 48
Ressourcen.“
Peter Weibel
„[...] Besonders auf digitalen Plattfor-		
S. 22
men, die schon heute eine immense Öffentlichkeit haben, entsteht ein massives,
Organisation
demokratiepolitisches Defizit, wenn börsenorientierte Unternehmen diese Platt„Der Bedarf an staatlichen Konzepten 		
formen selbst zensurieren. Daher brau-		
und Politikentwürfen ist in kurzer Zeit
chen wir zum Umgang mit diesen Plattformen ein vollkommen neues Govergewachsen – die Kapazität zu ihrer Entnance-System, das einen allgemeingültiwicklung nicht zwangsläufig. Diese Rückgen Rahmen setzt, der demokratische 		
kehr des Staates [...] bedeutet eine neue
Prinzipien sichert.“
Art von Machtkonzentration. Auch diese
Macht braucht ebenso wie die Macht 		 Peter Parycek
einiger Firmen in einer hochkonzentrier- S. 49
ten Wirtschaft Transparenz und Kontrol„Der European Citizen hat eine European
le bzw. Legitimation.“
Citizenship Card. Diese Karte ist so groß
Gertrude Tumpel-Gugerell
wie die Euro-Kreditkarte oder MasterS. 42
card [...] und sie ist mit der europäiKultur
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Lektüre
schen Digitalisierungsstrategie verbun-		
den, die jetzt lanciert wird. Die EuropeanCitizenship-Karte hätte drei Funktionen,
die den bürgerlichen Rechten aller euro
päischen Bürger*innen entsprechen wür
den: jeder könnte überall in Europa, egal
wo er herkommt, da wählen, wo er 		
wohnt und zwar bei allen Wahlen (Wahlrechtsgleichheit); er oder sie könnte seine sozialen Anspruchsrechte (Pension,
Arbeitslosengeld, Rente, Kindergeld...) –
aber eben auch seine steuerlichen Pflichten – quer durch ganz Europa mitneh-		
men und schließlich wäre die Karte eine
Art europäische Identitätskarte, mit der
man problemlos von Hamburg nach Barcelona umziehen könnte.“
Ulrike Guérot
S. 45

Thomas Morus
Utopia (1516)
Diogenes, 2002

Michel Foucault
In Verteidigung der Gesellschaft (1976)
Suhrkamp, 2020

Niklas Luhmann
Die Realität der Massenmedien (1995)
Springer Fachmedien, 2017

W. H. Auden
Age of Anxiety (1947)
Princeton University Press, 2011

Max Weber
Politik als Beruf (1919)
Reclam, 1992

Hans Jonas
Das Prinzip Verantwortung (1979)
Suhrkamp Verlag, 2020

+

1   Eigentlich ist es nicht möglich die vielen, auch zwischen den gesprochenen Worten liegenden, Ideen der
Academy zusammenzufassen. Für einen kleinen Überblick haben wir es dennoch versucht: Alphabetisch
geordnet nach inhaltlichem Schwerpunkt und mit
Verweis auf den auf den inhaltlich passenden Artikel
im Heft.

Ideen

Isabelle Stengers
In Catastrophic Times.
Resisting the Coming Barbarism
Open Humanities Press, 2015

Donella Meadows u.a.
The Limits to Growth:
The 30-Year Update (1972)
Chelsea Green Publishing, 2013

Markus Gabriel
Moralischer Fortschritt
in dunklen Zeiten. Universale
Werte für das 21. Jahrhundert
Ullstein Verlag, 2020
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Danke
Unser Dank gilt allen, die durch ihr Mitwirken
und ihre Unterstützung zum Gelingen der GLOBART Academy in diesem besonders schwierigen
Jahr beigetragen haben:

den Förderern

Ulrike Guérot
Nichts wird so bleiben, wie es war?
Europa nach der Krise. Eine Zeitreise
Molden Verlag, 2020

Byung-Chul Han
Was ist Macht?
Reclam, 2005

Bundesministerium für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport, Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie, Gemeinde Zwentendorf

den Sponsoren
EVN, Industriellenvereinigung, Niederösterreichische Versicherung, Vöslauer, Zwettler, Heinrich Böll Stiftung

Ilija Trojanow
Macht und Widerstand
Fischer Verlag, 2017

Epiktet
Handbüchlein der Moral
Reclam, 1992

Mercedes Echerer ist Schauspielerin,
Regisseurin, Moderatorin von RadioMartin Atassi ist Kabinettchef-Stellver- und Fernsehsendungen sowie MUTmatreter der Bundesministerin für Digitali- cherin und leitet EU XXL Film als auch
sierung und Wirtschaftsstandort.
den Kulturverein Die2.
den Mitwirkenden

Friedhelm Boschert ist Geschäftsführer Toni Faber ist Dompfarrer des Wiener
des Mindful Finance Institutes, Vorsit- Stephansdoms und City-Seelsorger.
zender von OIKOCREDIT Austria und
Meditationslehrer.
Markus Gabriel ist Philosoph, der
Erkenntnistheorie und Philosophie der
Jakob Brossmann ist Bühnenbildner
Neuzeit an der Universität Bonn lehrt.
und Filmemacher, der für „Lampedusa
im Winter“ den Österreichischen Filmpreis erhielt.
Gammon ist Musiker, der partizipative
audovisuelle Projektformate entwickelt.
Tobias Brossmann ist Aktivist des Political Action Teams von Generation Earth,
der soziale Arbeit an der FH St.Pölten
Martin Gebhart ist Leiter der NÖ-Restudiert.
daktion und Chronik-Chef des Kurier.

den Kooperationspartnern
FH- St. Pölten, Donau-Universität
Krems, Universität Wien, Universität
für Musik und Darstellende Kunst Wien,
Museum Niederösterreich, KUNST
HAUS WIEN, Fridays for Future, Generation Earth
den Sponsoren des Stipendienprogramms
Fronius, Wiener Städtische Versicherungsverein – Vermögensverwaltung,
Vienna Insurance Group, Mayr-Meinhof
Karton Aktiengesellschaft

Hans Christoph Binswanger
Geld und Magie:Eine ökonomische
Deutung von Goethes Faust (2005)
Murmann Publishers, 2018

den vielen fleißigen Helfern bei der Academy vor Ort

Lektüre

Cornelia Bruell ist Philosophische Praktikerin mit Forschungsschwerpunkt auf
gesellschaftskritischen, postmarxistischen und radikal demokratischen
Theorien.

Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und Professorin am eigenen Departement „Europapolitik und Demokratieforschung“ (DED) der Donau Universität
Krems.

Anika Dafert ist Fridays for Future-Akti- Gerhard Heilingbrunner war Mitinivistin und Mitglied der offiziellen Dele- tiiator der Hainburger Aubesetztung
gation von Alexander Van der Bellen.
zur Rettung der Donauauen sowie des
„Konrad-Lorenz-Volksbegehrens“ (Zustellungsbevollmächigter).
Jasmin Duregger ist Klima- und Energie
Campaignerin bei Greenpeace CEE in
Österreich mit einem Master in Umwelt- Georg Herrnstadt ist Musiker, Komund Nachhaltigkeitsmanagement.
ponist, Autor, Gründungsmitglied der
Schmetterlinge sowie ORF-Redakteur
und Organisationsberater, der Staatsanwälte und Richter schult.
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Hans Hoffer ist Szenograph, Regisseur
und Architekt sowie Präsident von
GLOBART.

Beatrix Neundlinger ist Sängerin, Flötistin, Saxofonistin sowie ehemaliges
Mitglied der Schmetterlinge, die 2004
9dlinger und die geringfügig Beschäftigten gründete.

Matthias Horx Zukunftsforscher in dem
Themenfeldern Technologie, Humanismus, Zukunftsoptimismus, (Neo-)Digi- Peter Parycek ist Rechtsinformatiker
und Universitätsprofessor für E-Govertalisierung und (Neo-)Ökologie.
nance, der seit 2017 das Kompetenzzentrum „Öffentliche IT“ am „Fraunhofer FOKUS Institut“ leitet.
Stephan A. Jansen ist Professor und
Leiter des ‚Center for Philanthropy &
Civil Society‘ an der Karlshochschule in
Nicolas Pawloff ist Sprecher für WirtKarlsruhe.
schaft und Finanzen, Grüne. Er schlüpfte in das Kostüm seiner Mutter Freda
Meissner-Blau.
Othmar Karas ist Vizepräsident des
Europäischen Parlaments, Präsident
des Hilfswerk Österreich und gründete
2009 den überparteilichen Verein „Bür- Wolfgang Pekny ist Öko-Aktivist,
Greenpeace-Veteran und Gründer der
gerInnen Forum Europa“.
Plattform Footprint. Als Aubesetzter
der ersten Stunde betreibt er heute
Johannes Kaup ist Ö1-Moderator, Sen- eine Unterlassensberatung.
dungsgestalter zu Wissenschaft, Bildung und Religion sowie Producer von
quinTTTonic ist ein Blechbläserinnen‚Logos‘ und ‚Im Zeitraum‘.
ensemble, dass sich zum Ziel gesetzt
hat, mit seiner Musik nicht nur zu unJulia Kloiber ist Geschäftsführerin von terhalten sondern auch zum Innehalten
Superrr Lab, die sich mit ethischen Fra- und Nachdenken anzuregen.
gestellungen um neue Technologien für
eine nachhaltige und gerechte Zukunft
André Reichel ist Wirtschaftswissenbeschäftigt.
schaftler und Nachhaltigkeitsforscher
über wachstumsresiliente GeschäftsCarl Manzano war Mitinitiator und Or- modelle.
ganisator der Anti-Atomkraft Bewegung
in Österreich, die zur Volksabstimmung
gegen die Aktivierung des AKW Zwen- Katharina Rogenhofer ist Sprecherin
des „Klimavolksbegehrens" und Mitinititendorf geführt hat.
atorin der Fridays for Future-Bewegung
in Österreich.
Peter Marnul ist Komponist, Sänger
und Musiker, seit 2003 Mitglied von
9dlinger & die geringfügig Beschäftig- Renata Schmidtkunz ist Ö1-Redakteurin, Journalistin und evangelische Theoten.
login, die seit 2013 die Sendereihe „Im
Gespräch“ leitet.
Johanna Mayer ist Schülerin.
Rubina Möhring ist Publizistin und Präsidentin von Reporter ohne Grenzen,
die 2007 für ihren Einsatz für Pressefreiheit und Meinungsvielfalt den KarlRenner-Preis erhielt.

Marion Török ist Bürgermeisterin von
Zwentendorf, die als erste Frau in der
100-jährigen Geschichte der SPÖ
Zwentendorf kandidierte.

Vorschau

Ilija Trojanow ist Schriftsteller, Verleger,
Weltensammler. Seine Bücher behandeln die Herausforderungen menschlicher Existenz aus einer Vielzahl von
Perspektiven.
Gertrude Tumpel-Gugerell ist WIFO
Associate am Österreichischen Institut
für Wirtschaftsforschung und Direktionsmitglied der Europäischen Zentralbank a.D.
Kai Wagner ist Vorstand des Internationalen Blockchain Verbands (INATBA),
der sich für die Entwicklung von Open
Source Protokollen zur eigenen Kontrolle der DI einsetzt.
Peter Weibel ist Künstler, Ausstellungskurator, Kunst- und Medientheoretiker
sowie Vorstand des ZKM Karlsruhe.
Stefan Zach ist Leiter der Konzernkommunikation der EVN, der für die Neuorientierung der Nutzung des AKW Zwentendorf verantwortlich ist.

Wilfried Stadler ist Ökonom, Publizist,
Mit-Herausgeber der Wochenzeitung
Die Furche und Ehrenpräsident von
GLOBART.
Armin Thurnher ist Journalist, Publizist
sowie Mitbegründer (1977), Herausgeber und Chefredakteur des FALTER.

Danke

61

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei der
nächsten GLOBART Academy zum Thema ‚Sinn‘
im Stift Melk. Mit einer Ausstellung von Tino
Sehgal und dem Stipendienprojekt STADTSINN ODER SIN-CITY? geleitet von Stephan A.
Jansen und Martha Wanat.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine Frage, die sich Menschen von jeher gestellt haben – und auf die es noch nie so viele Antworten gab wie heute: Sie scheint im Wahnsinn der Postmoderne
statt orientierend eher selbst orientierungslos zu sein. Warum aber
sind wir immer so allein mit ihr? Wie entwickeln wir Sinn für etwas, uns selbst und wie kommt er uns abhanden? Was ist überhaupt
Sinn? – Grund? Bedeutung? Zusammenhang? Richtung? Orientierung? Zweck? Der Weg oder das Ziel? Welche wissenschaftlichen
Theorien und philosophischen Ansätze setzen sich damit auseinander und welche Antworten hat die Religion, die Gralshüterin der
Sinnfrage, parat?
In der Benediktinerabtei Stift Melk möchte GLOBART dem, was
uns laufend um- und antreibt, auf die Spur kommen. Was tun, wenn
wir die Welt oder die Welt uns nicht mehr versteht? Im offenen, weiten Areal des barocken Klosters gehen wir mit Kunst, Philosophie,
Religion und Wissenschaft über Vorträge, Meditation, Performance
und Spaziergänge der Frage nach dem Sinn in Gedanken, als auch
räumlich nach. Mit Klarblick und Zuversicht gegenüber Wirrwarr
und Hürden der Gegenwart wollen wir gemeinsam Antworten und
Orientierung finden: im Dialog mit anderen und uns selbst.
Unter anderem mit Arbeiten von Tino Sehgal im Pavillon und
im Stiftspark, Philosophen, wie Markus Gabriel und Ariadne von
Schirach, dem Psychiater Joachim Bauer über die Relevanz der Empathie in Krisen, dem Parfumeur Wolfgang Lederhaas, Impulse für
wertvolles Lernen von Matthias Mittelberger und Christian Karthan,
Spaziergängen mit Philosoph Arno Böhler, Pater Martin Rotheneder oder Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar, einer Diskussion zwischen Arbeitspsychologe Max Neufeind und Paul Berg über
sinnvolle Arbeit, der Millionärin Marlene Engelhorn, Vorträgen und
Gesprächen über Sinn und Kunst von Dirigent Franz Welser-Möst,
sowie einem Gespräch mit Neurologin Rebecca Böhme über den
Wert der Berührung, als auch Meditation und Gebet mit den Ordensbrüdern des Stifts Melk.

Informationen zum Programm und Ticketkauf unter:
www.globart-academy.at/
F Tino Sehgal © Jean-Baptiste Béranger, 2019

Vorschau
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Editorial
Die GLOBART Academy ist seit über 20 Jahren ein Ort, an
dem Ideen, Meinungen und Visionen vorgestellt, diskutiert
und, in ihrer Vielfalt, Antrieb für Neues werden. Wir schaffen nicht nur Räume für einen interdisziplinären Diskurs,
wir wünschen uns von allen Beteiligten eine Begegnung
auf Augenhöhe, eine lebendige Auseinandersetzung in alle
Richtungen. So entsteht ein faszinierendes und kreatives
Miteinander – ganz ergebnisoffen, ohne Erwartungshaltung
und getragen von Respekt und großer Offenheit.
Meiner Wahrnehmung nach gerät der öffentliche Diskurs zunehmend in eine Schieflage.Verschiedene Ansichten führen
nicht mehr zu ihrer Erklärung innerhalb einer Meinungsvielfalt, sondern es geht sofort darum, sein Gegenüber mundtot
zu machen und der einen oder anderen Partei zuzuordnen.
„Die Tendenz zur Frontbildung ist kein Theaterspezifikum,
sondern bestimmt immer häufiger die alltägliche Kommunikation. Konflikte werden nicht mehr als lebendiger Streit
ausgetragen, sondern verhärten sich schnell zum Stellungskrieg.“, so Bernd Stegemann, Dramaturg und Autor in der
ZEIT. „Auf Fragen wird mit moralischer Empörung reagiert
und auf Argumente mit pathetischen Bildern.“ Zeichnet
sich nicht eine offene und liberale Gesellschaft durch eine
angemessene Gesprächskultur aus? Waren es nicht immer
die besseren Argumente, die einen Diskurs anfeuerten? Ist
es nicht eine zivilisatorische Errungenschaft, Meinungen
anzuhören und ihnen in differenzierter gegenseitiger Verständigung zu begegnen? Es ist wichtiger denn je, Räume
zu schaffen, in denen wir gemeinsam generationenübergreifend darüber reden, wie Zusammenleben gelingen kann, wie
wir eine Diskussionskultur entwickeln, die uns beflügelt und
dazu anspornt, Gedanken weiterzuspinnen oder zu vertiefen.
Die GLOBART Academy ermöglicht das alle Jahre wieder.
Trotz Pandemie wurde das Thema ‚Macht‘ 2020 an einem
historischen Ort, dem AKW Zwentendorf, verhandelt. In
lebhaften Diskussionen wurde darum gerungen, wie wir
Macht in unserer Gesellschaft ausüben oder abgeben können, müssen, wie eine künftige Verfassung aussehen soll.
Peter Weibel war mit seinem Eröffnungsvortrag nicht nur
Visionär, er war Mahner und hat die Wurzeln des Übels in
unserer Zeit klar benannt.
Das vorliegende Magazin soll für Sie Anregung sein, über
Machtverhältnisse nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen, wie man mit ihnen umgeht. Denn ob Klimawandel, Flucht oder Pandemie – alle Krisen der Gegenwart
stellen die Machtfrage auf ganz neue Weise und verlangen
nach einem koordinierten kollektiven Handeln.

Eine Fortsetzung des Dialogs zum Thema ‚Macht‘ gibt es
am 28. Oktober 2021 im österreichischen Parlament. Wir
freuen uns auf die Präsentation der Ergebnisse des im Vorjahr initiierten Gedankenexperiments für eine nächste Verfassung, der Arbeiten des Stipendienprogramms1 und die
Diskussion mit Ihnen.
Ein Buch, das mich immer wieder begleitet, ist der kleine
Prinz. Ich möchte mit Ihnen zwei Zitate teilen, die auch Thomas de Maizière im Bezug auf Macht und Vernunft kürzlich
in einem ZEIT-Interview hervorhob: „Der König sagt: Man
muss von jedem das verlangen, was er geben kann, Autorität erlangt man zuallererst durch Vernunft.“ und „Wenn du
es schaffst, über dich selbst ein Urteil zu fällen, dann bist
du ein wirklich weiser Mensch.“ In diesem Sinne entdecken
wir immer wieder aufs Neue, wie wir kluge Entscheidungen
treffen, wie wir offen bleiben für einen lebendigen Diskurs.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei der nächsten GLOBART Academy zum Thema ‚Sinn‘ im Stift Melk.
Ihre Heidi Dobner

1   Die Ergebnisse des Gedankenexperiments sowie des Stipendienprogramms werden in gesonderter Form publiziert
und im Oktober 2021 erscheinen.

