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1 Einleitung
Zunehmend wird erkannt: Der Mensch orientiert sich existenziell in der Welt über
Erzählungen und Mythen. Dort fühlt er sich beheimatet und zu Hause.
Und: Je stärker die Bindekraft bislang unhinterfragt geltender, vertrauter Erzählungen,
Werte und Normen nachlässt, je mehr Individualisierung und Atomisierung der Gesellschaft
fortschreitet, umso aufgeregter suchen Menschen nach neuer Orientierung und neuem Halt.
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Wenn es einen Beleg dafür gibt, wie wichtig Erzählungen und Mythen zur Deutung von
Wirklichkeit sind, dann die Beliebtheit von Verschwörungstheorien, in denen etwa das
Gegeneinander von Gut und Böse (z.B. authentische Helden im Kampf gegen das System)
oder Sündenböcke als eingängig-einfache Erklärung komplexer Probleme herhält und
dadurch Orientierung und Ordnung wieder herstellt.
Gute Erzählungen sind weit mehr als gute Unterhaltung: Sie reflektieren und geben
Lebenserfahrung und -weisheit, sie haben eine „Moral“, sie geben Orientierung und helfen
einem, das eigene Leben zu sortieren, Prioritäten zu identifizieren und zu organisieren.
Dies gilt für Märchen genauso für Mythen, die hochkomplexen religiös-philosophischökonomisch-soziologische Gesellschaftssysteme unterliegen: Auch sie bauen zumeist auf
einigen einfachen, nicht weiter begründeten Grundannahmen, Werte und Prinzipien auf, die
der Ausformulierung von Hoffnungen, Bedrohungen und Verheißungen zugrundeliegen, die
man mit der spezifischen Ordnung und Organisation verbindet. Diese Grundannahmen
werden dann „lediglich“ immer detaillierter und präziser entfaltet und umgesetzt.
Zugleich gilt: Kennt man die Werte und Prinzipien, die einer solchen Erzählung
zugrundeliegen, kann man leichter, vielleicht gar intuitiv, die Stärken und Schwächen des
ganzen „Systems“ erfassen.
Insofern haben Wissenschaftler wie Kate Raworth oder Journalisten wie George Monbiot
recht wenn sie sagen: Der Neoliberalismus ist vor allem deshalb noch so beharrlich und
stark, weil es bislang nicht gelungen ist, seine verheißungsvolle Erzählung durch eine ebenso
verheißungsvolle Erzählung zu ersetzen, die ihrerseits in der Lage ist, die Lebenserfahrung
von Menschen zu deuten, die Einbildungs- und Vorstellungskraft der Menschen zu
inspirieren und fokussieren und so ihrem Planen und Handeln eine andere Richtung zu
verleihen.
Im Bild gesprochen: Wie man Feuer oft nur durch das Legen eines Gegenfeuers bekämpfen
kann, so kann man die Erzählung des Neoliberalismus nur durch eine Gegenerzählung
entkräften und aushebeln. Warum dies so ist und wie das aussehen könnte, darum geht es
im Folgenden.

2 Erzählungen und Weltdeutung
2.1 Die Bedeutung von Erzählungen für den Menschen
Dass Geschichten prägend für unsere Weltsicht sind ist bereits länger Gegenstand von
Forschung und Reflexion. Der Philosoph Walter Benjamin beispielsweise legt bereits 1936
dar, wie Erzählungen Erfahrungen widerspiegeln (S.1), die wir, die Leser, fast täglich machen
können.1 Es geht nicht einfach nur um Mitteilungen, Informationen oder „nüchterne“
Fakten, die Anspruch auf Nachprüfbarkeit beim Leser erheben können (S.6). Während sich
die Information mit der Nachprüfbarkeit erübrigt, „verausgabt“ sich eine gute Erzählung
über die Jahrhunderte nicht – was fortdauernde Anziehungskraft religiöser Erzählungen
belegt. Ein wichtiges Element der Erzählung ist dabei der Verzicht auf psychologische
Schattierungen und Erklärungen. Eine Erzählung „senkt die Sache in das Leben des
1

Das Märchen ist dabei der Ratgeber für Kinder (S.19)
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Berichtenden ein, um sie wieder aus ihm hervorzuholen“ (S.9. Eine Geschichte beginnt mit
der Schilderungen der Umstände, in der Erzähler das, was nachfolgt, erfahren haben. „Die
Ausrichtungen auf das praktische Interesse ist ein charakteristischer Zug bei vielen
geborenen Erzählern. … Sie führt, offen oder versteckt, ihren Nutzen mit sich… Der Erzähler
ist ein Mann, der dem Hörer ‚Rat weiß‘.“ Sie geben deshalb dem Leser auch gerne
Ratschläge, Lehre, eine Moral. „Der Erzähler ist die Gestalt, in welcher der Gerechte sich
selbst begegnet“ (S. 26).
Eine weitere Schrift ist bereits älter, aber sehr prophetisch: „The Condition of Postmodern
Knowledge“, in der Jean-Francois Lyotard 1979 wichtige Einsichten in die Struktur und die
Entwicklung von Wissen und Macht vorweg nahm und auf die ich deshalb öfters
zurückkommen werde.
Heutzutage erkennen Futurologen, Soziologen, Anthropologen, Politikwissenschaftler,
Historiker, Journalisten und Ökonomen die Bedeutung der Erzählung für die menschliche
Orientierung in bzw. Sortierung der Welt immer deutlicher, was durch die Bandbreite der in
diesem Papier zitierten Experten veranschaulicht. “Storytelling is hardwired into our human
existence” (Amy Webb, Signals are talking, S. 218). Man hört Geschichten viel lieber und
behält sie auch besser als abstrakte Normen und Werte. Erzählungen sind Ankerpunkte, um
Fakten und Informationen zu „framen“, d.h. diese in ein deutendes Rahmenwerk
einzufügen. Sie reflektieren indirekt die ihnen zugrundeliegenden Werte und Normen, die
entdeckt, entwickelt, sortiert und zu priorisiert werden.
Erzählungen bringen den Common Sense zum Ausdruck – jene einfachen, eingänglichen, ja
selbstverständlichen Leitlinien, nach denen wir uns persönlich, gesellschaftlich, politisch,
wirtschaftlich… richten und organisieren. Entsprechend hängen viele Menschen Narrativen
an, die in ihrem Weltbild (Nationalismus, Marktideologie…) tief verwurzelt sind und die mit
der Realität, wie andere sie wahrnehmen, nicht viel zu tun haben. Nichts ist besser und
überzeugender als eine gute Story, wenn sie das deutet, was ich täglich erlebe – auch wenn
mein „Erleben“ in keiner Relation zu statistisch verifizierbaren „Tatsachen“ steht.
George Monbiot verweist in seinem Buch auf Arbeiten des Umwelt- und
Kommunikationsexperten George Marshall:
‘stories perform a fundamental cognitive function: they are the means by which the
Emotional Brain makes sense of the information collected by the Rational Brain. People may
hold information in the form of data and figures, but their beliefs about it are held entirely in
the form of stories.’ … When we ask ourselves whether something ‘makes sense’, the ‘sense’
we seek is not rationality, as scientists and philosophers perceive it, but narrative fidelity.
Does what we are hearing reflect the way we expect humans and the world to behave? Does
it hang together? Does it progress as stories should progress? Drawing on experimental work,
Marshall shows that, even when people have been told something is fictitious, they will cling
to it if it makes a good story and they have heard it often enough.

Auch Sebastian Herrmann (2013) legte in seinem Buch „Starrköpfe überzeugen“ eine Reihe
von Mechanismen dar, die von Psychologen inzwischen recht gut untersucht und erklärt
werden.
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Jeder Mensch hat sowohl eine gewisse Sicht der der Welt (Weltsicht, Weltbild) und, damit
zusammenhängend, eine gewisse Sicht von sich selbst, die oft zusammenhängen.
Erzählungen werden von den Weltbildern und den von ihm verkörperten Werten gespeist,
die beide zusammen schwer zu erschüttern sind, weil wir automatisch nach allem suchen,
was diese Einstellung positiv verstärkt (confirmation bias).
Das ist auch deshalb so, weil wir gerne glauben, was alle um uns herum glauben bzw. weil
wir all das glauben, was wir gerne glauben, weil es uns schnellen Erfolg/Befriedigung
verspricht, sei es Abnehmen oder eine ausländerfreie Nachbarschaft. ‚Wir alle ziehen
demnach unsere Emotionen zu Rate, um Urteile zu fällen und Entscheidungen zu treffen –
ohne es zu merken. Wir stellen uns die Frage: «Finde ich das gut oder schlecht?»‘
Entsprechend reicht es nicht zu sagen „Wir müssen einfach die Fakten besser erklären“. Man
muss auch überlegen, auf welchem Hintergrund Verständnis stattfindet und entsprechend
lernen, wie wir die Fakten am besten präsentieren („verpacken“, „framen“) können.
Von besonderer Bedeutung ist die Gemeinschaft, der ich mich zugehörig fühle oder
zugehörig fühlen will. Auch deshalb sind Weltbild und Erzählungen umso stabiler, je mehr
ihnen anhängen und je ausgeprägter das „Wir“-Gefühl in Abgrenzung gegen Andere ist. In
der Auseinandersetzung mit Gegnern und Gegenargumenten ist die bevorzugte Strategie
nicht der Austausch des Arguments, sondern die Lächerlichmachung des Gegners.
Zu jedem Weltbild und zu jeder Erzählung gibt es schließlich „belegende Fakten“, die sie
unterstützen und entsprechend angepasst werden. Gibt es keine, so kann man je nach
Forschungsdesign und Fragestellung relativ problemlos eine „empirisch erhobene Statistik“
erstellen, die auch das Abstruseste beweist. Dann eventuell immer noch vorhandene
Anomalien werden als Ausnahmen wegerklärt. Generell dauert es sehr lange, bis es so viele
Ausnahmen gibt, dass ein Gedankengebäude tatsächlich zusammenkracht (disconfirmation
bias).
Jeder kennt hierfür Beispiele. Eines, welches mich verärgerte, handelt von der CSU: Dort gilt
das Narrativ: „Die CSU macht gute Politik.“ Entsprechend wird alles, was die CSU macht,
erstmal verteidigt und Fakten werden so interpretiert, dass es die erfolgreiche CSU-Politik
belegt. Die Stellungnahme der bayerischen CSU zum Forschungsprojekt „Steuergerechtigkeit
und Armut“ verwendet zur Beschreibung der Wohlstandsverteilung und zur Benennung der
„objektiven Realität“ von Reichtumsverteilung die Ei-Form, was im Einkommensbereich
angesichts der schrumpfenden Mittelschicht bzw. deren Ausfasern nach unten und oben
sogar durchaus zutreffend ist. Nur geht es dem Forschungsprojekt um
Vermögensungleichheit, die in Deutschland eher einer auf dem Kopf stehende Pyramide
gleicht, da die „obersten zehn Prozent“ der Gesellschaft zwei Drittel des Vermögens
besitzen, die unteren 90 den Rest. Hinzu kommt, dass die von der CSU gefeierte Ei-Form
auch objektiv eine Verschlechterung zur früheren Einkommensverteilung ist, die eine
Zwiebelform hatte (schmale Basis, breite Mitte, dünne Spitze = „Bolte Zwiebel“).
Entsprechend kommt von der CSU auch nichts Ernstzunehmendes zu den Erkenntnissen des
Forschungsprojekts außer der Kritisierung eines „gefühlten Defizits“ seitens des Forschenden
oder wenig hilfreichen Vorschlägen wie „Geben sie jedem 1000 Euro mehr, dann haben sie
immer noch ein gleichgroßes Wohlstandsgefälle“.
4

Diskussionspapier! Zitieren verboten, Rückmeldungen erwünscht.
Ein Fazit von Herrmann ist deshalb: ‚Achtung, Achtung – wenn sich ein Mythos in ein
Weltbild fügt, ist er besonders schwer zu entkräften. Bedenken Sie das – und fragen Sie sich,
ob es wirklich um die akuten Fehlinformationen geht oder ob der Starrkopf nur sein
ideologisches Zuhause verteidigt,‘ eine Warnung, die von Stanley in seiner Analyse präfaschistischer Systeme bestätigt wird.2

2.2 Die Bedeutung von Erzählungen für die Gesellschaft
Nun gibt es nicht nur Erzählungen, die kleinere Gruppen und Verbände oder gar
Volksgemeinschaften verbindet. Vielmehr entsteht immer mal wieder auch etwas, das
Lyotard „Große Erzählung“ nennt: Diesen gelingt es, weit über solche kleineren Entitäten
hinaus einen gemeinsamen Deutungs- und Referenzrahmen zu bieten, innerhalb dessen man
sich trotz aller personeller, nationaler und kultureller Verschiedenheit versteht, gemeinsame
Vorstellungen von „Fortschritt“ oder „Wohlstand“ entwickelt. Diese Großen Erzählungen
bieten nicht nur den Rahmen für die Organisation von „Wissen und Wahrheit“, sondern
legitimieren auch die Errichtung und das Funktionieren von jenen Institutionen die innerhalb
dieser Großen Erzählung für die Umsetzung der Verheißungen, etwa die Sicherung von
sozialer Gerechtigkeit, sorgen. Als Beispiele nennt Lyotard den mittelalterlichen „Ordo“, die
Aufklärung mit der Emanzipation des Individuums, die Dialektik des Weltgeists, marxistische
Dialektik und: „die Schaffung von Reichtum“. Letzteres legt nahe, dass Lyotards den Aufstieg
und endgültigen Durchbruch des neoliberalen Paradigmas und seiner beginnenden
weltweiten Dominanz durchaus wahrnahm, der sich parallel zum Verfassen seines Essays
abzeichnete. Wie die vorherigen Großen Erzählungen, ist auch die Große Erzählung des
Neoliberalismus mit ihrer Einheit von Wissenschaft und Wissen, Ethik und Politik im Westen,
dem „Okzident“,3 verankert und übt von dort aus ihre Herrschaft über entwickelte und
unterentwickelte Länder aus.
Zugleich sah Lyotard bereits 1979 den Punkt voraus, an dem die neoliberale Große Erzählung
sowohl seine größte Macht ausüben wird, zugleich aber in Gefahr gerät, untergraben zu

2

Conspiracy theories do not function like ordinary information; they are, after all, often so outlandish that they
can hardly be expected to be literally believed. Their function is rather to raise general suspicion about the
credibility and the decency of their targets. Conspiracy theories are a critical mechanism used to delegitimize
the mainstream media, which fascist politicians accuse of bias for failing to cover false conspiracies….
Disagreement requires a shared set of presuppositions about the world. Even dueling requires agreement
about the rules. You and I might disagree about whether President Obama’s healthcare plan was good policy.
But if you suspect that President Obama was an undercover Muslim spy seeking to destroy the United States,
and I do not, our discussion will not be productive. We will not be talking about the costs and benefits of
Obama’s health policy, but rather about whether any of his policies mask a devious antidemocratic agenda. ...
What happens when conspiracy theories become the coin of politics, and mainstream media and educational
institutions are discredited, is that citizens no longer have a common reality that can serve as background for
democratic deliberation. In such a situation, citizens have no choice but to look for markers to follow other
than truth or reliability. What happens in such cases, as we see across the world, is that citizens look to politics
for tribal identifications, for addressing personal grievances, and for entertainment. (Stanley, 2018, S. 76+90f.)
3
„The point is that there is a strict interlinkage between the kind of language called science and the kind called
ethics and politics: they both stem from the same perspective, the same ‚choice‘ if you will – the choice called
the Occident.“
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werden: 4 Durch computerbasiertes Wissen, d.h. die revolutionäre Entwicklung von
Kommunikations- und Informationstechnologie.
Er sagt zutreffend voraus, dass die massenhafte Sammlung, Speicherung und Kontrolle von
Wissen multinationalen Korporationen eine bislang ungeahnte Macht über Menschen und
Regierungen verleihen wird.5 Umgekehrt bietet die Computerisierung Zugang zu Wissen und
versetzt Individuen und Gruppen in die Lage, „wissensbasierte Entscheidungen“ zu fällen,
weshalb Lyotard offenen Zugang zu Wissen und Datenbanken befürwortet.6 In diesem
Zusammenhang können Eliten den Bestand bzw. die Fortschreibung ihrer Großen Erzählung
nicht mehr aufrechterhalten und Menschen entsprechend lenken und manipulieren. Das
Zerbrechen der bislang allgemein anerkannten und unhinterfragten Großer Erzählungen
geht also mit einem Plus an Freiheit für die Bürger einher. Computerbasiertes Wissen wird
somit zur Informationsquelle, die Menschen hilft, sich unabhängig zu machen, auf eigenen
Füßen zu stehen und ihr Leben nach eigenen Werten selbst-bestimmt auszurichten. Freilich:
Mit der geschilderten Individualisierung geht die Erosion des gesellschaftlichen Lebens
einher, im Extremfall bis zum Zerfall des durch Mitgliedschaft in Sprachspielen gestützten
sozialen Bandes: Aus Großen Erzählungen werden eine Fülle von Mikroerzählungen, die im
Widerstreit miteinander stehen. Dennoch endet Lyotards Schrift mit einer ermutigenden
und pragmatischen Vision und könnte das Fundament legen für ein tolerantes, informiertes
Miteinander in Verschiedenheit, jenseits aller Uniformität, gleichmacherischer Manipulation
oder gar „Terrorisierung“ durch „das Marktsystem“.
„Moderner“ sind die Erkenntnisse Yuval Hararis zur Bedeutung identitätsstiftender
Erzählungen. Nach ihm (2015) beruht die menschliche Fähigkeit zur Kooperation vor allem
auf seiner Fähigkeit zur Mythenbildung: Gemeinsamer Glaube, gemeinsame Werte,
gemeinsame Überzeugungen bringen Millionen einander persönlich unbekannte Menschen
dazu, zu kooperieren. Fiktive Erzählungen und Mythen
has enabled us not merely to imagine things, but to do so collectively. We can weave
common myths such as the biblical creation story, the Dreamtime myths of Aboriginal
Australians, and the nationalist myths of modern states. Such myths give Sapiens the
unprecedented ability to cooperate flexibly in large numbers. Ants and bees can also work
together in huge numbers, but they do so in a very rigid manner and only with close relatives.
Wolves and chimpanzees cooperate far more flexibly than ants, but they can do so only with
small numbers of other individuals that they know intimately. Sapiens can cooperate in
extremely flexible ways with countless numbers of strangers. That’s why Sapiens rule the
world, whereas ants eat our leftovers and chimps are locked up in zoos and research
laboratories. (Harari, 2018, S. 25)

Dabei ist belanglos, ob das, wovon der Mythos spricht, „an sich“ existiert oder ob generell
gilt: „none of these things exists outside the stories that people invent and tell one another.
4

Zu dem bis hierher geschriebenen siehe die Einleitung von (Lyotard, 1979) sowie die Seiten 3-9 + 65-67:
Computerisierung „could become the ‚dream‘ instrument for controlling and regulating the market system… In
that case, it would inevitably involve the use of terror.”
5
Man denkt an die Macht der GAFA, die Diskussion zum Internet der zwei Geschwindigkeiten, der Forderung,
menschliches Wissen wie Grund und Boden, Wasser und Luft zum Allgemeingut („Common“) zu erklären….
6
Unterstützt heutige Sicht von Wissen als menschlichem Gemeingut oder „Commons“
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There are no gods in the universe, no nations, no money, no human rights, no laws, and no
justice outside the common imagination of human beings.” (ibid., S. 28)Ein wichtiges Dokument im deutschen Kontext ist, aufgrund der Prominenz der Autoren und
der Wichtigkeit behandelter Themen, das „Hauptgutachten Welt im Wandel –
Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ des Wissenschaftlicher Beirat der
Bundesregierung für Globale Klimaveränderungen. Dort heißt es:
Neuere Forschungsarbeiten der Verhaltensökonomie (Akerlof und Shiller, 2009), der
evolutionären Anthropologie (Dunbar, 2010), der politischen Ökonomie (Ostrom und
Walker, 2003) oder auch des „Akteursorientierten Institutionalismus“ (Mayntz, 2002)
verweisen übereinstimmend auf die herausragende Bedeutung von breit geteilten Narrativen
für die Handlungsorientierung von Akteuren. Narrative reduzieren Komplexität, schaffen
Orientierung für aktuelle und zukunftsorientierte Handlungsstrategien, sind Grundlage der
Kooperation zwischen Akteuren und fördern Erwartungssicherheit. Das vorherrschende
Narrativ der vergangenen zweihundert Jahre war über alle Wirtschaftssysteme hinweg ein
Wohlstandsmodell, das auf der unbegrenzten Verfügbarkeit fossiler Energieträger und
anderer Ressourcen basierte. (WBGU, 2011, S. 90f.)

Ebenso die britischen Ökonomen Kate Raworth (2017). Am Anfang ihres Entwurfs für eine
alternative Form des Wirtschaftens steht das Kapitel „Images in economics: a hidden
history“: Darin weist sie nach, wie die Schaffung einfacher, überzeugender Bilder dazu
führten, dass bestimmte ökonomische Konzepte sich in den Köpfen der Menschen
festsetzten – etwa das Kreislaudiagramm in Paul Samuelsons einflussreichen Buch
„Foundations of Economic Analysis“, das suggerierte, ökonomische Abläufe ähnelten dem
Fluss von Wasser in einem einfachen Röhren- und Leitungssystem. Und gerade weil sich
Bilder wie diese sich hartnäckig halten, können sie nur doch ebenso einfache Bilder die
zugleich in der Lage sind, komplexere Zusammenhänge widerzugeben, entkräftet und ersetzt
werden.
Auch der Journalist George Monbiot sieht hier die Crux der gegenwärtigen Misere: Als in den
1970er Jahren der Nachkriegs-Keynesianismus in die Krise geriet, war eine durchdachte und
verheißungsvolle neoliberale Erzählung bereits vorhanden, konnte systematisch bekannt
gemacht und umgesetzt werden (S. 32). Auch heute haben wir eine Krise: Es wird immer
offenkundiger, dass der Neoliberalismus eine Sackgasse ist. Aber: Anders als damals haben
wir keine alternative Erzählung parat, sondern arbeiten uns weiterhin argumentativ an der
dominanten Erzählung des Neoliberalismus ab und hält ihn gerade dadurch am Leben (siehe
unten, #).

2.3 Erleben und Tatsachen
Nicht jeder Mensch ist ein Wissenschaftler, der sich mit den großen und komplexen Fragen
der Welt beschäftigt. Aber jeder Mensch hat komplexe Fragen an die Welt, auf die er eine
Antwort sucht. Zum Beispiel: Warum es so viele Ausländer gibt, die einen bedrohen, warum
man arbeitslos ist, warum man Hartz IV bekommt und davon nicht leben kann.
Viele Jahrhunderte lang wurde Wissen und Wissenschaft von den Universitäten, von
Forschung und Lehre verwaltet. Dies waren die unhinterfragten Autoritäten, bei denen man
Antworten suchte. Früher las man „seriöse Medien“ oder ließ sich Dinge, wenn man sie nicht
7
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verstand, von „anerkannten Experten“ erklären. Klar, manche Wissenschaftler sagten dies,
andere jenes, aber es gab auch einen „wissenschaftlichen Konsens“, auf den sich die
überwiegende Mehrheit einigen konnte. Wenn also unter 97,5% der Wissenschaftler
Einigkeit über den menschlichen Beitrag beim Klimawandel herrschte und 97,5% aller
Studien dieses oder jenes belegten, dann bezweifelte man dies nicht ernsthaft an. Heute ist
das anders:
Wer heute an wissenschaftlich konsolidiertem Wissen nicht interessiert ist oder es nicht
versteht/verstehen will, sucht sich selbst die Antworten bei jenen, denen man vertraut, die
man versteht, und deren Antworten einem am passendsten, überzeugendsten und
nachvollziebarsten für die eigenen Fragen erscheinen: Jeder kann sich „seine“ Experten
suchen und zusammenstellen, seine Ansichten und Einsichten gut verpacken, und dann
selbst für andere zum Experten werden und sein Wissen verbreiten.
Wer seine erlebte Realität nicht vom wissenschaftlichen Konsens und den „MainstreamMedien“, wohl aber von Internet- und Social Media Experten „abgeholt“ und aufgefangen
wird, der findet auch die Fakten, die diese Experten bieten, überzeugend. Und wenn es
vergleichsweise wenig sind ist man zuversichtlich, dass noch mehr gefunden wird. Hinzu
kommt ja, dass man die eigene Weltsicht im Internet vielfach antrifft und sich mit
Gleichgesinnten zusammenschließen und gegenseitig bestätigen kann.
Nichts ist so gut wie eine gute und überzeugende Story, weshalb Verschwörungstheorien so
beliebt sind. Irgendwann reicht Hörensagen, irgendwann dienen sogar Fakten, die eigenen
Sichtweisen Theorien widersprechen, geradezu nochmals als Bestätigung für das Zutreffen
und Existieren einer Verschwörung. Das gilt beim Klimawandel ebenso wie bei allem, was
man als „gegen den kleinen Mann“, „gegen die Deutschen“ etc. gerichtet verstanden wissen
will.
Und so wird man auf einmal zum Pionier der Wahrheit, während alles andere eine
Verschwörung ist, die diese Wahrheit von einem fernhalten will, um eigene finstere
Absichten zu verwirklichen.
Auf solche Gefühlslagen zielen Populisten ausdrücklich, indem sie dieser Gruppe das Gefühl
vermitteln, diese Gefühle ernstzunehmen, auf sie einzugehen und danach zu handeln, so
man ihnen denn zur Macht verhilft. Dies wurde von Georg Pazderski im Kontext der Berliner
Wahl offen zugegeben: "Perception is Reality. Es geht nicht nur um die reine Statistik, es
geht darum, wie der normale Bürger das empfindet."7 Oder Newt Gingrichs Klassiker, dass
die Sicherheitsgefühle des Bürgers maßgeblicher seien als die Kriminalstatistik des FBI.8 Oder
Kellyanne Conways Verteidigung, dass es sich bei Falschaussagen schlicht um „alternative
Fakten“ handele.

2.4 Die aktuelle Situation
Die von Lyotard vohergesagten Entwicklungen sind also eingetreten, leider aber nicht
vollständig: Einerseits stellt das Internet dem Individuum tatsächlich alles zur Verfügung, um
7

Ehrich, H. (7. September 2016) Die AfD präsentiert sich ganz unaufgeregt. In: n-tv. Abgerufen von
http://www.n-tv.de/politik/Die-AfD-praesentiert-sich-ganz-unaufgeregt-article18579836.html
8
http://rare.us/story/in-politics-we-get-to-have-our-own-opinions-but-not-our-own-facts/
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sich zu bilden, informieren und organisieren und sich aus Unterdrückung zu befreien. Die
von ihm ebenfalls vorhergesagte Entwicklung, dass es Individualismus und Atomismus
fördert, ist allerdings ebenso eingetreten.9 Nur führte dies nicht zu Toleranz und Offenheit,
sondern zu Angst und Ausschluss.
Hier folge ich Monbiot: Er spricht angesichts der Vereinzelung von Entfremdung, die in
Krisenzeiten haltlos wird und dann, wenn Sicherheiten und Routinen bröseln, in Angst
umschlägt. In Krisenzeiten bröckeln Halt-Gebende Große Erzählungen und erzeugen
Unsicherheit, krisenhaft erzeugte Unsicherheit lässt in Großen Erzählungen konsolidierte
Gewissheiten bröckeln. Um welche Krisen es sich handelt (Finanzkrisen, ökologische Krisen
oder die Corona-Krise), ist dabei zweitrangig. In der Tat ist seit 2008 verstärkt zu
beobachten, dass die Bindekraft des Neoliberalismus nachlässt und durch eine Vielzahl von
aufsteigender Mikroerzählungen herausgefordert wird. Die Diskussion der „postfaktischen“
oder Post-Truth Gesellschaft, die Macht „alternativer Fakten“ legt zunehmend offen, dass es
keine übergreifende, unumstrittene und alle verbindende Wahrheit mehr gibt, sondern eine
wachsende Anzahl an Wahrheiten, die zum Teil unvereinbar nebeneinander stehen.
Wie radikal dies zu verstehen ist, veranschaulicht Lyotards Analyse, die auf Wittgensteins
sprachphilosophischen Überlegungen zur Funktion von Sprachspielen aufbaute: Diese
konkurrieren miteinander um Gültigkeit sind aber „inkompatibel“, miteinander unvereinbar.
Hier gibt es Verbindungen zu Paul Feyerabend und Thomas Kuhn, die von
Inkommensurabilität redeten. Wie radikal unterschiedlich unterschiedliche Erzählungen,
Mythen oder Paradigmen sein können, veranschaulicht folgender Auszug von Wikipedia: 10
Unterschiedliche
Paradigmen bieten Lösungen für unterschiedliche Probleme. Der Fokus auf das, was als durch
die Wissenschaft zu klärendes Problem anzusehen ist, ändert sich hierbei.
Auch wenn das Vokabular oft das gleiche bleibt, ändern sich die Begriffe, die die Worte
bezeichnen, mehr oder weniger radikal. Zudem werden manche Begriffe überhaupt nicht
mehr verwendet und neue eingeführt.
Anhänger konkurrierender Paradigmata üben ihre Tätigkeit in verschiedenen Welten aus.
Kuhn ist sich bewusst, dass diese Aussage sehr schwer verständlich ist. Ist sie nur
metaphorisch gemeint? Kuhn hat sich bis an sein Lebensende mit der Klärung dieser Frage
beschäftigt und kam zu dem Schluss, dass man diese Redeweise irgendwie wörtlich
verstehen müsse.

Die Reichweite dieser Bedeutung ging mir erstmals in der Begegnung mit der Maya-Kultur
auf. Zu beobachten, wie diese Menschen mit der Natur umgingen und sich bei den Bäumen
entschuldigten, bevor sie diese fällten oder wie sie glaubten, durch Fasten und Beten das
Wetter beeinflussen zu können, erschien mir naiv und „unaufgeklärt“. Für diese Menschen
machte es allerdings Sinn und gab ihrer Welt Ordnung und Zusammenhalt. Das verstand ich
9

Natürlich geht es hier nicht um Atomisierung im Sinne isolierter Monade. Wohl aber um „Bindungslosigkeit“,
d.h. pragmatisches und flexibles Wechseln von Affiliationen mit der einhergehenden Instabilität und
Unberechenbarkeit (siehe etwa Lyotard 1979, S. 15ff.)
10
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_S._Kuhn
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allerdings erst, als ich aufhörte, diese Kultur mit meinen Denk- und Logikkategorien zu
beurteilen, sondern indem ich versuchte, mich in diese Kultur hineinzubegehen und sie mit
den Augen der Mayas zu sehen und mit deren Logik zu verstehen. Da erst verstand ich, wie
„inkommensurabel“ das Weltbild der Mayas mit meinem anerzogenen Weltbild ist, ohne
dass es deshalb „unvernünftige“ gewesen wäre, denn: hätte die westliche Kultur das
„Naturgefühl“ der Mayas gehabt, wäre verhindert worden, dass wir die Natur ausbeuten
und heute vor dem Scherbenhaufen unserer eigenen Habgier stehen. Ich realisierte:
Zwischen der Weltsicht der Maya und meiner westlichen Weltsicht gibt es keine Brücke, es
gibt keine Anschlussfähigkeit, ohne dass eine von beiden in ihrer Eigenart zerstört würde. Es
gibt letztlich nur diese oder jene.
In der Tat: Derart unterschiedlich und vom Gestaltungsanspruch her umfassend und radikal
zugleich wären die „zwei Welten“, in denen überzeugte Anhänger der Großen Erzählung des
Neoliberalismus oder der Gemeinwohlökonomie lebten.
Auch der Wissenschaftliche Beirat bei der Bundesregierung weiß: Die alten Bilder sitzen so
tief, dass man ihre Wirkkraft kaum erkennt. Umso wichtiger ist die Entwicklung einer
alternativen Erzählung oder Geschichte
zur Weiterentwicklung der menschlichen Zivilisation sowie dessen, was unter
„Modernisierung“ und „Entwicklung“ verstanden wird. Das ist leichter gesagt als getan. Denn
John Maynard Keynes (1883–1946) hat wohl richtig gelegen, als er vermutete: „Die
Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen“. Ohne
veränderte Narrative, Leitbilder oder Metaerzählungen, die die Zukunft von Wirtschaft und
Gesellschaft neu beschreiben, kann es keine gestaltete Große Transformation geben. Hiermit
sind zwei wichtige Elemente der Gestaltung des Übergangs zur nachhaltigen Weltwirtschaft
genannt (Pioniere des Wandels und Narrative)… (WBGU, 2011, S. 91)

2.5 Die Bedeutung einer neuen Erzählung
Doch zunächst nochmals einen Schritt zurück: Worum geht es aktuell? Es geht um die Krise
und nachlassende Bindekraft der aktuellen neoliberalen Großen Erzählung und damit von
allem, was von ihr abgeleitet und etabliert ist: Wachstum, Produktion, Konsum,
Marktherrschaft, Wettbewerb, materieller Wohlstand….
Dadurch wird die Gesellschaft, ja Menschheit, wird zunehmend orientierungslos und
dadurch handlungsunfähig: Natürlich weiß der Einzelne, was er will (obwohl er vermutlich
öfters weiß, was er nicht will), aber in einer Welt hoher Komplexität kann er seine Wünsche
und Bedürfnisse nur befriedigen, wenn Menschen kooperieren. Dies wiederum können sie
nur, wenn sie sich über gemeinschaftliche Werte und Ziele im Klaren sind. Und genau dies
ist, so der Historiker Harari, nicht mehr möglich und der Fall:
If the curtain is indeed about to drop on Sapiens history, we members of one of its final
generations should devote some time to answering one last question: what do we want to
become? This question, sometimes known as the Human Enhancement question, dwarfs the
debates that currently preoccupy politicians, philosophers, scholars and ordinary people…
Moreover, despite the astonishing things that humans are capable of doing, we remain
unsure of our goals and we seem to be as discontented as ever. We have advanced from
canoes to galleys to steamships to space shuttles – but nobody knows where we’re going. We
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are more powerful than ever before, but have very little idea what to do with all that power.
Worse still, humans seem to be more irresponsible than ever. Self-made gods with only the
laws of physics to keep us company, we are accountable to no one. We are consequently
wreaking havoc on our fellow animals and on the surrounding ecosystem, seeking little more
than our own comfort and amusement, yet never finding satisfaction. Is there anything more
dangerous than dissatisfied and irresponsible gods who don’t know what they want? (Harari,
Sapiens - A Brief History of Humankind, 2018, S. 413+416)

Ähnlich warnt Politikwissenschaftler Dafoe (2018)davor, im Hinblick auf Künstliche
Intelligenz erstmal das technisch mögliche zu machen, bevor man sich die Frage nach Sinn
und Zweck stellt: Es gilt zuerst und zunächst zu fragen, was der Mensch von Künstlicher
Intelligenz erwartet und wie er deshalb mit ihr umgehen möchte: “(T)remendous
governance questions confront us regarding what we want and what we ought to want, the
answers to which will require us to know ourselves and our values much better than we do
today.” (S.10). Was wollen wir mit AI erreichen? Abhängig von Zielen, Werten und Leitbild,
ob es sich etwa an Wettbewerb oder an Kooperation orientiert, wird es entweder Oligopolen
oder Monopolen, oder den BürgerInnen nützen (S. 48ff.).
Ebenso Maja Göpel, die Generalsekretärin des WBGU, die viel Mühe darauf verwendet, den
Unterschied von „Preis“ und „Wert“ zu erklären
Die Mehrheit in den Wirtschaftswissenschaften denkt den Menschen immer noch als eine
egoistische Kreatur, der es nur um den eigenen Vorteil geht und die dadurch auf
wundersame Weise für alle Wohlstand schafft. Dieses Menschenbild ist falsch und muss
dringend einem Update unterzogen werden. Ein System, das Egoismus belohnt, erzieht zum
Egoismus. Wir brauchen eine Neubetrachtung der Werte, die Menschen in ihrer
kooperativen Lebendigkeit stützen. … Ich denke, dass wir viel mehr Transparenz und
Aufklärung über die Zusammenhänge von Preisen und Werten brauchen…. Spätestens, wenn
dieses wertblinde Wachstumsmodell immer mehr Krisensymptome von globalem Ausmaß
mit sich bringt, sollte doch etwas mehr Sorgfalt in die Debatte und Suche nach Fortschritt
und gutem Wirtschaften gebracht werden. Und dann fangen wir hoffentlich an, anders über
unsere Begriffe und Wertvorstellungen nachzudenken. Und über die Einschätzung, welche
Veränderungen machbar oder auch wünschenswert sind. Vom Produkt zum Prozess. Vom
Förderband zum Kreislauf. Vom Einzelteil zum System. Vom Extrahieren zum Regenerieren.
Vom Wettkampf zur Zusammenarbeit. Von Unwucht zur Balance. Vom Geld zum Wert.
(Göpel, 2020).

Gerade weil die Visionen der Vergangenheit nicht mehr greifen und eine Verständigung auf
gemeinsame Werte und Ziele nicht mehr funktioniert, genau deshalb ist eine auf Zukunft
gerichtete Erzählung so wichtig, dass wir eine Vision von dem haben, wohin wir wollen:
Vor einem Jahrhundert gab es all diese großen politischen Visionen. Nicht alle davon waren
gut. Es gab die kommunistische Revolution in Russland, gegründet auf einer radikalen
Zukunftsvision. Es gab die Vision des Liberalismus, die alle sozialen Hierarchien abbauen und
Minderheiten befreien wollte. Als Martin Luther King sein "I have a dream" rief, hatte er eine
Vision. Heute gibt es nur noch rückwärtsgerichtete Visionen in der Politik. Trump will
"Amerika wieder groß machen". Putin träumt davon, das Zarenreich wiederzuerwecken. Im
Mittleren Osten will der IS das Kalifat aus dem 7. Jahrhundert wiederbeleben. In Israel ist die
herrschende Vision, das biblische Königreich zurückzubringen. Alle schauen rückwärts. Die
einzigen Menschen, die vorwärtsschauen, sind Leute wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und
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die Silicon-Valley-Gurus. Ich sage nicht, dass wir ihnen folgen sollten. Ich sage nur, dass unser
politisches System nicht mehr in der Lage ist, Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Ein
politisches System, das keine sinnvollen Visionen mehr hervorbringt, ist kaputt. Es gibt viele
Gründe, sich Sorgen zu machen. (Harari, 2017)

Hier legt er den Finger in die Wunde: Obwohl die Große Erzählung des Neoliberalismus
inzwischen durch eine wachsende Anzahl an Krisen diskreditiert ist, konzentrieren wir uns
meistens auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm! Solange man dies aber tut und
damit eher auf eine Reform/Verbessernden des Bestehenden hinarbeitet, so lange steht
immer noch die neoliberale Erzählung mit ihren jeweiligen Schwächen und Stärken, die sie ja
auch hat, handlungsorientierend und handlungsleitend im Raum. Schlimmer noch: Fordert
man Anhänger einer Erzählung argumentativ heraus, will man sie vom Gegenteil überzeugen
und greift man ihren Mythos an, gelingt das selten. Vielmehr stärkt man deren Glauben
indem man sie dazu zwingt, ihr Denken auf den neuesten Stand zu bringen und nach
Gründen zu suchen, die meine Einwände widerlegen, ihren Glauben aber stärken.11
Man kann, zum Beispiel, den Homo Oeconomicus auf dem Hintergrund der neuesten
Forschungserkenntnisse zur sozialen und kooperativen Natur des Menschen angreifen. Aber
dennoch greift man den Homo Oeconomicus an, weshalb seine Befürworter zu seiner
Verteidigung diese und jene Argumente vorbringen. Wichtiger wäre, den Homo
Cooperativus vorzustellen und argumentativ stark zu machen, UND ihn zum Zentrum einer
alternativen Erfolgsgeschichte zu machen – dann würde dieser und mit diesem gewonnene
Erfahrungen (etwa in einer Schule oder einer Genossenschaft, die nach „seinem Bild“
organisiert wurde), im Zentrum stehen und alle müsste sich an diesen abarbeiten.
Entwickelt man eine solche alternative Narrative und versucht man ihr Potenzial, ihre
Problemangemessenheit, Umsetzbarkeit/Realisierbarkeit und Bindekraft immer besser
auszuarbeiten, so würde die so entstehende Alternative in der Welt natürlich auch
Schwächen haben, aber, so hoffen wir jedenfalls, deutlich mehr Stärken. Deshalb sollten wir
uns auf die Erstellung eine solche alternative Erzählung als alternatives Handlungsleitbild
konzentrieren sie gegenüber der neoliberalen Erzählung stark machen und ein Handeln
entlang dieser Erzählung forcieren.
Nur: Woher soll man den realistischen und angemessenen „Stoff“ zu einer neuen,
alternativen Erzählung holen? Kein Problem:
Es gab und gibt es zu allen Zeiten Alternativen zur herrschenden Großen Erzählung –
lediglich wurden sie bislang unterdrückt, manipuliert oder an die Ränder der Gesellschaften
und Kulturen gedrängt und drängen nun ins Zentrum der Debatte. Dabei kämpfen diese
aufsteigenden Erzählungen sowohl gegen die dominante Erzählung an, als auch ringen sie
miteinander um den besten Platz.

11

So auch Kate Raworth und George Monbiot, verweisend auf George Lakoffs Buch „Don’t Think of an
Elephant! Know Your Values and Frame the Debate“.
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Hier wäre also zu fragen, ob es möglich ist, Werte, Visionen und Normen möglichst vieler der
miteinander ringenden Alternativen zum Neoliberalismus mit ihren Kleinen Erzählungen in
einer neuen Großen Erzählung zu vereinen und so ihre Anhänger zu gemeinsamem Handeln
verbinden können.
Dabei muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass es keine abstrakte und technische
Erzählung wird, sondern vielmehr eine, in der viele Menschen ihre Lebensrealität und
Sehnsüchte entdecken, die zugleich Verschiedenheit respektiert und so möglichst vielen
Menschen Heimat und Ausrichtung gibt, ohne ihre Freiheit und Selbstständigkeit zu
beschneiden.

2.6 Und dann?
Es wird also idealerweise auf einen Konflikt zwischen Großen Erzählungen und das, wofür sie
stehen, hinauslaufen: Individualismus, Marktglaube, Wettbewerb und Profit gegen
Gemeinschaft, Gemeinwohl Kooperation und Solidarität. Der Neoliberalismus und seine
Anhänger werden dem Gemeinwohlzeitalter nicht widerstandslos Platz machen. Es gilt, für
die Gemeinwohlerzählung möglichst viele Anhänger zu gewinnen, Orte zu schaffen, wo sie
erfolgreich gelebt, umgesetzt und „institutionalisiert“ werden kann und zu zeigen, dass diese
Große Erzählung „den überprüfbaren Tatsachen“ eher entspricht als die neoliberale
Erzählung. Dies sollte bei Ungleichheit, Artensterben, Klimawandel usw. doch möglich sein.
Wenn eine solche neue Geschichte existiert, und wenn man „Biotope“ hat, in denen diese
Vision und „Utopie“ einen Platz erhält, dann hört sie auf, eine Utopie zu sein, dann wird das
herrschende Paradigma geschwächt und es kann zu der erforderlichen sozial-ökologischen
Transformation kommen – wennngleich solche Transformationen nie straightforward sind
13
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bzw. man nie weiß, wann eine bestehende Ordnung „kippt“, auch und gerade, weil
vermutlich viel experimentiert und probiert werden muss, bevor man weiß, wie man es
„besser“ machen kann:
Historische Schübe und umfassende Transformationen ergeben sich durch
‚Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen. Diese können kontinuierlich oder
diskontinuierlich verlaufen, additiv oder kumulativ, reversibel oder irreversibel, mit stetigem
oder wechselndem Tempo‘ (Osterhammel, 2009). Erst in der Ex post-Betrachtung wird
deutlich, ob ein epochaler Wandel … stattgefunden hat. (WBGU, 2011, S. 91)

Wie genau dies verstanden werden kann, illustriert Thomas Kuhn in seiner bahnbrechenden
Darstellung von den „Strukturen wissenschaftlicher Revolutionen“ (Kuhn, 1996) – auf die
Lyotard auch hin und wieder verweist:
Alte Paradigmen halten sich lange und werden, falls Probleme in ihrer Erklärungskraft
auftreten, reformiert und an Forschungsergebnisse angepasst. Letztlich lässt die
Deutungskraft nach, wird eine kleine Gruppe unzufrieden, entwickelt und experimentiert mit
einem neuen Deutungsrahmen und alternativen Ansätzen zur Problemlösung (eben am
Gemeinwohl einer Gemeinde orientierte Gemeinwohlökonomie anstelle einer im Interesse
der Aktionäre profitgetriebene Ökonomie). Dieser alternative Ansatz wird sich als
zunehmend erklärungskräftiger erweisen bis er sich schließlich gegen das alte Paradigma
durchsetzt und dieses ersetzt. Dabei verändert sich, wie oben bereits am Beispiel der Maya
erläutert, nicht nur die Sicht auf die Welt, sondern die Welt, in der wir leben und handeln.
Das hier Gemeinte wird von Kuhn wunderbar mit folgender optischen Illustration
veranschaulicht: Je nach der Weltsicht, der man anhängt, kann man „ein und dieselbe
Wirklichkeit“ als Ente oder als Kaninchen sehen.

Wikipedia schreibt dazu:
Wenn (in der Wissenschaft) über einen längeren Zeitraum hinweg an zentralen Stellen
Probleme aufgetreten sind oder überraschende Entdeckungen gemacht worden sind, beginnt
die Phase der außerordentlichen Wissenschaft. In ihr wird auch wieder über die Grundlagen
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selbst diskutiert. Eine solche Krise kann zu einem Paradigmenwechsel führen, bei dem das
Paradigma der Disziplin verworfen und durch ein anderes ersetzt wird. Mit
wissenschaftlichen Revolutionen verändern sich nach Kuhn nicht nur die Theorien, sondern
auch das allgemeine Weltbild und die wissenschaftliche Praxis.12

Zwar wird eingewendet, dass Kuhns Erkenntnisse bezüglich der Naturwissenschaft auf
gesellschaftliche Prozesse nicht übertragen werden kann, da soziale und
politikwissenschaftliche Reflexion anderen Parametern folgt. Einen Konsenswechsel wie in
der Naturwissenschaft gebe es in der Gesellschaftswissenschaft eher nicht. Dort sei man
eher mit konkreter Politik als mit „explanatory frameworks“13 beschäftigt. Diese Sicht wird
nicht geteilt: Man kann sich leicht vorstellen, wie eine Entwicklungshilfepolitik aussieht, die
entlang der Parameter „Wirtschaftswachstum“ entwickelt wird, mit dem Wachstum des BIP
als Fortschrittsmaßstab, oder eine Entwicklungshilfepolitik, die auf lokale kulturelle
Eigenheiten und Einsichten Rücksicht nimmt. Entsprechend geben auch Kritiker zu: Hin und
wieder aber nähert sich auch eine Gesellschaft (der Notwendigkeit eines)
Paradigmenwechsels in all seiner Radikalität: „A paradigm shift implies a revolution in
relation to past work, it means normalization in relation to future work.“ (Nederveen
Pieterse, 1998, S. 356).
Wie groß die kritische Masse sein muss, das herrschende System und ihre legitimierende
Erzählung so zu schwächen, dass es kippt, wird noch erforscht. Indizien legen aber nahe,
dass es eben nicht einmal die Hälfte aller Menschen sein müssen. Erica Chenoweth geht von
3,5% einer Bevölkerung aus,14 George Monbiot von 10-15%.15

2.7 Unmöglichkeit einer neuen Erzählung?
Aber nochmals zurück zum grundlegenden Zweifel Lyotards, nach dem eine neue Erzählung
unmöglich ist angesichts des Zerfalls und dem Verlust an Bindekraft Großer Erzählungen,
dem Aufkommen des Individualismus und dem Bemühen verschiedenster gesellschaftlicher
Gruppen, auch ihren bislang ungehörten Erzählungen und „ihrer Wahrheit“ Gehör zu
verschaffen? Dass man sich damit abfinden solle, dass es keine verbindend-verbindliche
„Wahrheit“ mehr gibt und geben kann, sondern nur noch eine Pluralität an „Wahrheiten“?
Dies wird dadurch bestätigt, dass selbst der naturwissenschaftliche Konsens nicht mehr
anerkannt wird, der eigentlich Jahrhunderte lang mit weithin anerkannten Prämissen
operierte (Experimente, Hypothesen, Falsifizierung, Peer Review…) – siehe den Streit beim
Klimawandel.
Lyotard bezweifelt konsequenterweise am Ende seiner Schrift, dass es je wieder so etwas
wie ein diskursiv gewonnenen, gar universalen, Konsens geben wird, da die

12

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_S._Kuhn
„Development is more concerned with policy than explanatory frameworks…” (Nederveen Pieterse, 1998, S.
356).
14
Robson, D. (2019, May 14) Nonviolent protests are twice as likely to succeed as armed conflicts – and those
engaging a threshold of 3.5% of the population have never failed to bring about change. See
https://www.bbc.com/future/article/20190513-it-only-takes-35-of-people-to-change-the-world
15
“A tipping point is reached when 10 to 15 per cent of local residents are engaging regularly.16 Community
then begins to solidify, causing a flowering of social enterprise and new activities.” (Monbiot, 2017, S. 71)
13
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Unterschiedlichkeit nicht nur von Informationen, Worten, Werten und Bedeutungen,
sondern gar bei ‚vernünftigen‘ Regeln, mit denen kommuniziert wird, dies unmöglich macht.
Man merkt jedoch, wie unwohl im bei diesem Gedanken ist: Deshalb schließt Lyotard seine
Schrift mit dem Appell, trotz allen Zerfalls zu einer pragmatisch-provisorischen, aber
dennoch verbindlichen Vorstellung und Praxis von Gerechtigkeit im Umgang miteinander zu
kommen: Die übergreifende Bedeutung und der Wert von Gerechtigkeit sei nicht
unzeitgemäß und zudem über jeden Verdacht erhaben. Diesen Appell sieht Lyotard durch
den aktuell-tatsächlichen Gang der Evolution gedeckt: Temporäre Übereinkommen und
(Werte-)Bündnisse ersetzen festgefügte Institutionen. Solcherart entstehende und vom
dominierenden System sogar tolerierten temporären Bündnisse schafften eine fragile,
unabhängige Ordnung neben dem weiterhin herrschenden „Rest-System“. Eine gewisse
Fragilität ist laut Lyotard insofern alternativlos, weil jegliche Konsolidierung solch temporärer
Bündnisse wiederum in einem „System“ erstarren würde, das dem ähnelte, was es eigentlich
ersetzen möchte (Lyotard, 1979, S. 66).
Ich stimme Lyotard hier nicht zu: Natürlich ist sein Zweifel konsequent im Rahmen seiner
Annahmen und Analyse. Meine Frage ist jedoch, ob nicht auch sein Essay eine stringentkonsequente Ableitung aus seinen Grundannahmen ist, eine idealtypische Analyse also, die
der Komplexität der Welt nur unzulänglich gerecht wird.
Mir scheint vielmehr, dass seine Grundannahme der drei Ebenen (Große Erzählung, Social
Pragmatics, Scientific Pragmatics) auf drei konzentrische-komplementäre, aber durchaus
unterschiedlich-unabhängige Kontexte der Wahrheitsfindung zielt und deshalb nicht strikt
verbunden sein müssen. In der Tat: Die Ebene der Erzählung setzt ihre eigenen Werte und
Verifikationen und das dort Gesetzte beeinflusst wiederum top-down „Wahrheit“ in den
zwei darunter liegenden Ebenen. Umgekehrt hinterfragen die im Bereich Scientific und
Social Pragmatics gewonnenen Erkenntnisse die Gültigkeit der Großen Erzählung bottom-up.
Aber folgt daraus mit Lyotard automatisch, dass es angesichts der Vielzahl von
Erklärungsansätzen auf der Ebene der Social und Scientific Pragmatics keine Möglichkeit
einer einheitlich-systemischen Kohärenz gibt? Das ist zweifelsohne richtig, wenn man eine
starre und unflexible Sicht des Ganzen hat, aber ist das so?
Am ausführlichsten diskutiert er dies bei der Naturwissenschaft, der auch heute im Hinblick
auf den menschlichen Anteil am Klimawandel große Bedeutung zukommt: Lyotard zeigt, wie
sehr wissenschaftliche Pragmatik und ihr „Wissensfortschritt“ von den „Vernunftregeln“ der
Großen Erzählung abhängt und dass es eben nicht einfach und selbstverständlich so ist, dass
sich Erkenntnisfortschritt an immer besserem Wissen über die „objektive Welt da draußen“
oder „größerer Effizienz/Nützlichkeit/Genauigkeit“ bemisst (Lyotard 1979, S. 23ff.).
Verkompliziert wird alles, dass Technik, selbst Grundlagenforschung, in den Dienst von
Fortschritt bei der Verbesserung von Produktion, Reichtum, Profit eingesetzt wurde (S. 45).
Genau dagegen gibt es aber auch stets hinterfragend-abweichende Anläufe gibt, die
wiederum vom Mainstream ignoriert, belächelt, bekämpft und unterdrückt werden
und/oder deren innewohnender „Richtigkeits-“ oder „Wahrheitsgehalt“ manchmal auch erst
zu einem deutlich späteren Zeitpunkt (an)erkannt wird – wozu Lyotard eine ausdrückliche
Referenz zu Thomas Kuhns Forschung einbaut (S. 61). Naturwissenschaft ist nach Lyotard ein
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Offenes System, in dem jene Statements relevant werde, die die Kraft haben, Ideen zu
generieren. Wem das gelingt, der kann die Regeln, ja das ganze (Sprach)Spiel verändern (S.
64).
Ich möchte zu bedenken geben: Wie im nächsten Kapitel gezeigt werden wird, erfordert eine
Große Erzählung für die heutige Zeit eine gewisse Flexibilität und Freiräume, um Freiheiten
und Verschiedenheiten von Menschen und Gruppen zu schützen. Entsprechend wäre zu
fragen, ob man nicht die aktuelle empirische Wissenssammlung und Wissenschaft mit ihrem
hohen Konsens beim menschengemachten Klimawandel zu retten sucht als dass man auch
hier riskiert, dass es zu einer wissenschaftlichen Revolution im Sinne von Thomas Kuhns
kommt.
Wie bedeutend selbst auf dieser Ebene unterschiedliche Ansätze sein können,
veranschaulicht der Streit um den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel: Befürworter
und Gegner stimmen zu, dass das Klima sich verändert, streiten aber über den Anteil, den
der Mensch darauf hat. Es geht also selbst bei wissenschaftlicher Forschung und
Schlussfolgerung um weit mehr als nur um Experimente, da alle Experimente interessenund annahmegeleitet sind. Aber: Die entscheidenden Weichen von Befürwortern und
Gegner werden eben nicht auf der Ebene des Experiments und der Studie gestellt, sondern
auf der Ebene der Großen Erzählung. Warum also soll es keine Große Erzählung geben, die
den menschengemachten Beitrag zum Klimawandel akzeptiert und sich innerhalb dieser
Großen Erzählung um Kohärenz und Konsistenz bemüht? Der hohe wissenschaftliche
Konsens auf diesem Gebiet spricht jedenfalls aus meiner Sicht dafür.
Oder im Bereich der Social Pragmatics: Ausgehend von der Akzeptanz des
menschengemachten Beitrags zum Grenzen überschreitenden Klimawandels kann nun
gefragt werden, was daraus folgt: Ist jedes Land nur für seine eigene Mitigation und
Adaptation zuständig, oder muss man, gerade weil der Klimawandel grenzübergreifend
verursacht wird, auch grenzübergreifend handeln? Muss man, um Lösungen zu finden, die
Rechte und Würde jedes Menschen schützen? Gibt es eine gemeinsame, für alle gleiche
Verantwortung oder sind jene, die den Klimawandel durch die Jahrhunderte mehr befeuert
haben, deshalb mehr verantwortlich, wenn es um Lösungen und deren Finanzierung eht?
Auch hier wäre man, wenn man von einer Gemeinwohl-Erzählung ausgeht (da das
Gemeinwohl aller Menschen selbstverständlich universal zu sehen ist), sicherlich zu
befürwortenderen Schlussfolgerungen fähig, als wenn man der neoliberalen Erzählung mit
der individuellen Verantwortung treu bleibt.

2.8 Unnötigkeit einer neuen Erzählung?
Andere wiederum meinen, dass eine alternative Große Erzählung im Hinblick auf die Große
Transformation unnötig oder gar gefährlich ist. Osterhammel meint etwa zunächst:
Transformationen scheinen Visionen zu erfordern, realisierbare Utopien, ausgearbeitete
Gesellschaftsmodelle, kollektive Ziele von solcher Mobilisierungskraft, dass zähe
Gewohnheiten - etwa eine konsumistische Lebenseinstellung - korrigiert werden können.
(Osterhammel, 2011, S. 630f.)
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Dann hält er aber dagegen, indem er aufzeigt, dass frühere Große Transformation, etwa von
der Agrar- zur Industriegesellschaft, auf pragmatische Lösungen setzte:
Die Denker der politischen Ökonomie hatten eine selbstregulierte Eigentümergesellschaft im
Sinn, nicht mehr. Dem setzten die frühen Sozialisten, allerdings einflusslos, Visionen des
Kommunitarismus, der Eigentums- und Klassenlosigkeit und der unmittelbaren
Bedürfnisbefriedigung entgegen. Die Große Transformation war insgesamt nicht
visionsgesteuert. Visionen sind überhaupt eine ambivalente Sache. Sie motivieren und
mobilisieren, aber manchmal fanatisieren sie auch. Sie können Angst- und Antivisionen sein,
wie sie im sozialdarwinistischen Klima der Jahre vor 1914 blühten, Albträume von Kampf und
Apokalypse. Wohin treiben Schreckensvisionen eine Transformation? Welche Mischung aus
Furcht und Hoffnung bereitet am besten auf die Zukunft vor? (ebd.)

Ähnlich Kate Raworth: Auch sie verweist auf die Erzählungen von
Sozialismus/Kommunismus/Faschismus und den Preis, den solche Systeme hinsichtlich
Individualität und Freiheit verlangen. Deshalb plädiert sie auch gegen eine neue Erzählung
und befürwortet Pragmatismus.
Mir scheint, Erzählungen sind nach wie vor nötig:
Zunächst deshalb, wie bereits erwähnt (##), weil die „Inkommensurabilität“ heutiger
Weltbilder eben nicht zu der von Lyotard postulierten Toleranz führt, sondern zu Angst,
Abschottung und Gewalt:
Im Hinblick auf die Große Erzählung des Neoliberalismus ist zu beobachten, wie aggressiv
und beharrlich die Profiteure des Systems ihre Privilegien verteidigen und dabei vor
Korruption, Manipulation, aktiver Unterdrückung sowie billigen Tricks wie „Brot und Spielen“
nicht zurückschreckt.
Zugleich ist evident, dass die stärkste und aggressivste Opposition gegen die „herrschenden
Eliten“ und „das System“ von Gruppen vorangetrieben werden, die ihrerseits auf
wirkmächtig-überzeugend-motivierende Narrative zurückgreifen können. Das gilt für
linksextremen Widerstand ebenso wie das Wiederaufflammen von Populismus und
Faschismus, die versuchen, durch Brandstiftung, Zerstörung und Straßenschlachten ihrer
Meinung Geltung zu verschaffen.
Dem muss etwas klar Abgrenzendes und zugleich etwas positiv Verbindendes
entgegengesetzt werden, wenn Zerfall, ein Jeder gegen Jeden, oder ein sozialdarwinistisches
„Der Stärkere Gewinnt“ nicht das Ergebnis sein soll.
Den berechtigten Einwänden von Osterhammel und Raworth kann begegnet werden, indem
darauf geachtet wird, dass eine alternative Große Erzählung zwar verbindlichzusammenführend-richtungsgebend genug ist, um Individualismus und der Vielfalt
unterschiedlichster Gruppen ihren Platz zu geben, sie gleichzeitig aber zum gemeinsamen
Tun in eine Richtung auszurichten. Anders gesagt: sie sollte so allgemein wie möglich sein,
damit viele Micronarrativen in ihr einen Platz haben können, aber zugleich so verbindlich wie
nötig, um Menschen auf die Verfolgung eines gemeinsames Ziel hin einzuschwören, welches
aktuell nichts mehr und nichts weniger ist als die Rettung des Planeten Erde vor unserer
menschlichen Gier und Kurzsichtigkeit.
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2.9 Direkte und indirekte Erfordernisse für die Wirkung der Erzählung
Vorstehendes vorausgesetzt, sollte eine neue Erzählung direkt folgende Erfordernisse
erfüllen:








Sie muss kurz und leicht zu merken sein, denn: Sie soll Orientierung im Alltag, der
Lektüre, Weiterbildung und Auseinandersetzungen mit Gegnern geben, indem sie
hilft sich immer zu vergegenwärtigen „Wogegen bin ich?“ und „Wofür kämpfe ich?“
„Warum ist sie besser als alle Alternativen?“ So kann man immer wieder von
Nebenschauplätzen zurück zum Wesentlichen kommen und darauf fokussieren.
Dadurch, dass sie kurz und klar gegliedert ist, hilft sie auch bei der Einordnung von
Wissensinhalten und dem Merken bzw. Entfalten desselben.
Sie muss in der Lage sein, Naivitäten und Schwachstellen in der geltenden Erzählung
zu kontrastieren, karikieren und enthüllen.
Sie muss anschlussfähig an relevante Erkenntnisse und den aktuellen Stand der
wissenschaftlichen Diskussion sein sowie an all das, was rechtlich, politisch,
wirtschaftlich möglich und finanzierbar ist.
o Dabei sollte sie nicht auf Wirtschaftswissenschaft fokussiert sein, sondern
auch auf die Erkenntnisse anderer Wissenschaften wie Sozialwissenschaften,
Glücksforschung, Anthropologie, Psychologie….
o Auf der Werteebene sollte sie möglichst viel Anschlussfähigkeit bei
soziologisch, psychologisch, kulturell, politischen Erkenntnissen herstellen,
eher im Sinne eines overlapping consensus (Rawls), weniger eines
universalen, diskursiv gewonnenen Konsens (Habermas, Lyotard S.65f.). Es ist
richtig: Was Gerechtigkeit ist, kann man am besten lokal oder in inhaltlichen
Gruppen definieren und sich zur Erzielung derselben in örtlich-zeitlich
begrenzten Allianzen einsetzen (Lyotard S. 66). Aber dagegen spricht ja nicht,
dass ein überzeugendes Verständnis von Gerechtigkeit auch andere
inspirieren kann, sich anzuschließen.
Ganz entscheiden: Sie muss in der Lage sein, anschlussfähig an gegenwärtiges
Erleben möglichst vieler Menschen zu sein, ihre Sicht und Prioritäten zu reflektieren
und zu integrieren und „positive Gefühle“ zu vermitteln.

Damit die Story aber ihre Wirkung entfalten kann, muss auch an der Erhaltung bzw. der
Verteidigung indirekter Rahmenbedingungen gearbeitet werden, innerhalb derer die
Erzählung ihre Wirkung entfalten kann. Es ist ja nicht so, als ob die Diskussion im
referenzfreien, luftfreien Raum stattfindet oder die Gesellschaft im freien Fall wäre und
deshalb alles ungewiss ist. Vielmehr gibt es durchaus vorhandene Übereinstimmungen, etwa
in der Naturwissenschaft (Klimawandel) oder dem Bereich der Werte und Normen
(Katholische Soziallehre), die Millionen Menschen teilen! Dies gilt es zu schützen und zu
verteidigen bzw. weitere Unterstützer zu gewinnen. Konkreter:


Rekonstruieren der empirisch-naturwissenschaftlichen Basis, was den Klimawandel
betrifft. Gerade beim dringlichen Problem Artenschutz und Klimawandel gilt
angesichts der Faktenlage: Auch wenn „es keine Objektivität oder Wahrheit gibt,
(gibt) es aber überprüfbare Fakten“ (Reuter, 2016).
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Bekämpfen von Rassismus und Ethnozentrismus durch Kennenlernen/gemeinsames
Tun bzw. Culture of Belonging (Monbiot) – durch Begegnung können die Mythen
rassistischer Über- und Unterlegenheit am besten entkräftet werden.
Bekanntmachen der Implikationen expliziter und impliziter Schnittstellen zum jüdisch
christlichen Wertekonsens (Alt, 2020), d.h.
o Verteidigung christlicher Überzeugungen gegenüber Gruppen, die sich nur
ihnen genehme Dinge herauspicken (PEGIDA),
o Verdeutlichung praktischer Implikationen von „Bekenntnis“ für den Umgang
mit realen Menschen und Problemen.
o Herausarbeiten der Chancen, den ein weltumgreifendes christlichkatholisches Milieu für die weltweite Vorantreibung einer sozial-ökologischen
Transformation hat
o Gewinnung von Bündnispartnern, die sich von der explizit christlichen
Tradition gelöst haben, aber mit ihr verbunden sind, etwa
Menschenrechtstradition, Schöpfungsglaube, oder „Anonyme Christen“, die
zwar nicht konfessionell glauben, wohl aber christlich handeln.

2.10 Elemente für die Entwicklung einer Erzählung
In der Formulierung einer alternativen Erzählung sind schließlich folgende Dinge zu
beachten, die gute Erzählungen verbinden:
Effective stories tend to possess a number of common elements. They are easy to
understand. They can be briefly summarised and quickly memorised. They are internally
consistent. They concern particular characters or groups. There is a direct connection
between cause and effect. They describe progress – from a beginning through a middle to an
end. The end resolves the situation encountered at the beginning, with a conclusion that is
positive and inspiring. (Monbiot, 2017)

In der Auseinandersetzung ist zunächst darauf zu achten, dass man auf die von Populisten
zugrundeliegenden Narrativen nicht auf der falschen Ebene einsteigt („Ihre Behauptung,
dass das Wohlstandsgefälle nicht steigt, entbehrt jeder Grundlage“) oder gar den Gegner
lächerlich macht, weil man damit schon in der uphill battle gefangen ist. Lediglich sollte man
die Fakten möglichst nüchtern und verpackungsfrei präsentieren, etwa „Wir stellen fest: Die
unteren Einkommen stagnieren, die oberen steigen, soziale Mobilität nimmt ab…“.
Wichtig ist, Fakten bestmöglich zu verpacken („framen“), damit sie anschlussfähig sind und
vor allem die richtigen Gefühle und Assoziationen loszutreten: Positive Gefühle zu wecken ist
entscheidend, wenn man Menschen motivieren will. Je vertrauter Fakten zu sein scheinen,
desto eher ist man bereit, sie aufzunehmen, alles was dem Geist möglichst wenig
Anstrengung verursacht, ist gut. Dabei helfen Bilder, persönliche Erlebnisse, Anekdoten,
griffige Alliterationen (Gegensteuern mit Steuern), passende Metaphern („den
Wohlstandsgraben überbrücken“), persönliche Betroffenheit/Erlebnisse, Human Interest
Stories, passende Videos, Bilder und wenn schon Statistiken, und wenn schon letztere, dann
unbedingt als anschauliche Grafiken oder Diagramme.
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Einfaches wird bevorzugt (besser drei Argumente als 12, lieber drei Alternativen als 13),
ebenso eine einfache Sprache ohne viel Fremdworte, unterstützt durch passende Bilder
(PPT!).
Entscheidend sind Kausalerklärungen, nach denen sich jeder Mensch sehnt.
Dabei kann man auf Bilder und andere Elemente von Erzählungen zurückgreifen, die sich in
der Vergangenheit bewährt haben. Oder man lässt sich ein auf das, was bislang, etwa bei
„Naturvölkern“ im Verborgenen existierte, aber von den Kräften, die die Welt formen,
ignoriert wurde.
2.10.1.1 Erzählung und Religion
Religiöse Narrativen sind dabei besonders bedenkenswert, da es sich um mit die
mächtigsten und am längsten überlebenden Erzählungen handelt und, zumindest was
christliche Religion betrifft, Wissenschaft nicht ausweicht sondern den Dialog mit ihr sucht,
„alles prüft und das Gute behält“.
Wie inzwischen hinreichend deutlich sein sollte: Zentral bei einer erfolgreichen Story sind die
in ihr enthaltenen und transportierten Werte, und genau hier sind Religionen Experten:
Those who promote this story should know what their values are and be able to name them
without hesitation or embarrassment. In doing so, they help to develop a social environment
that fosters their aspirations, turning the Values Ratchet in the right direction. This is what
many adherents of religion are able to do, and it might help to explain why some religions
have survived for thousands of years. Effective religious narratives, like effective political
narratives, are often restoration stories. They tell us that, through the observance of faith
and other religious values, we find redemption: the restoration of order in a broken world or
a broken psyche.10 The lesson religion has to teach politics is: first, know your values; then
evangelise them in the form of powerful narratives. (Monbiot, 2017)

Religiöse Erzählungen, erzählt von religiös-glaubwürdig lebenden Menschen, erfüllen zudem
eine Kernfunktion einflussreicher Narrativen: „Narratives … determine criteria of
competence and/or illustrate how they are to be applied. They thus define what has to be
said and done in the culture in question, and since they are themselves a part of that culture,
they are legitimated by the simple fact that they do what they do.” (Lyotard, 1979, S. 23)
Da außerhalb der Großen Erzählungen keine Referenzpunkte sind, die über richtig(er) und
falsch(er) entscheiden helfen, ist es schwer, Maßstäbe zu finden sich zwischen zwei Großen
Erzählungen zu entscheiden – umso mehr, da sie alle „mit den Fakten kompatibel“ sind. Es
geht also nicht nur um die inhaltliche Auseinandersetzung zwischen der Großen Erzählung
des Neoliberalismus und der Großen Erzählung des Gemeinwohls, wie oben gesagt #. Wie
bei den Populisten schon anklang (siehe ##), sucht man sich Orientierung vor allem bei
Personen, die glaubwürdig scheinen, denen man vertraut und die die von ihnen verkündete
Botschaft überzeugend-attraktiv-nachahmenswert vorleben. Es geht also letztlich um die
Auseinandersetzung zwischen den Verkündern konkurrierender Erzählungen, das
glaubwürdige und deshalb inspirierende Vorbild!
“Hohepriester“ des Neoliberalismus leben durchaus vor, was sie predigen („reich werden
bedeutet recht haben“), umso wichtiger ist, dass die Verkünder der Gegennarrative, ebenso
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ihre alternative Werte nicht nur predigen, sondern leben („Geld allein macht nicht glücklich,
das wichtigste im Leben ist unbezahlbar“ etc.).

3 Meine Erzählung
Es war einmal, vor langer langer Zeit, dass die Menschen gefangen waren in Kurzschlüssen
wie: „Macht euch die Erde untertan! Vertrau der unsichtbaren Hand des Marktes! Die
steigende Flut hebt alle Boote! Gib Dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden!“ Und so
konkurrierten die Menschen gegeneinander um die besten Positionen, Karrieren und
Gehälter und kauften massenhaft Dinge, die sie zwar nicht benötigten, die aber dem
Nachbar zeigten: „Ich kann mir mehr leisten als ihr!“
Aber: Zunehmend wurde deutlich, wie hoch die Kosten davon waren: Die Reichen wurden
reicher, die Armen ärmer. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wurde ebenso zerstört wie
Natur und Demokratie. In der Reaktion versprachen neue Formen von Populismus und
Faschismus den Menschen Kontrolle über Land und Leben zurückzuerobern – aber auch sie
zerstörten Gemeinschaft indem sie sagten: Wir gegen die. Die Welt trudelte der
Selbstzerstörung entgegen.
Und doch gab es stets Menschen, die dies nicht mitmachten. Wahre Helden, die trotz Spott
und Hohn vorlebten: „Geld allein macht nicht glücklich. Wichtige Dinge im Leben sind mit
Geld nicht zu kaufen und zu bezahlen.“ Die auch andere, lang verdeckte Wahrheiten neu
entdeckten: Der Mensch ist ein soziales Wesen und auf Kooperation angelegt, nicht auf
Konkurrenz. Der Mensch ist Teil der Natur, nicht Herrscher.
Immer mehr weigerten sich, gegeneinander ausgespielt zu werden. Sie widersetzten sich
Aufforderungen zu mehr Konsum und Wettbewerb. Stattdessen versuchten sie gemeinsam,
die gemeinsamen Probleme zu lösen.
Lange Zeit glaubten sie, mit Argumenten Reformen erreichen zu können. Das erwies sich als
naiv: Weder Kapitalisten noch Faschisten waren an Dialog interessiert und blockierten
Veränderungen.
Dagegen revoltierten Menschen. Sie gingen in den aktiven Widerstand und nahmen die
Dinge selbst in die Hand. Sie sprengten die Ketten der Alternativlosigkeit. Sie gestalteten die
Bereiche, die ihnen zugänglich waren, neu, gerecht und nachhaltig: Mitbestimmungs-,
Eigentums- und Produktionsverhältnisse, Arbeit, Einkommen und vieles andere wurde neu
gewichtet und geregelt.
So wuchsen Orte der Subversion, Rückzugs- und Kraftorte in einem Kampf für eine bessere,
gerechtere und nachhaltige Welt, der lang und hart war. So wurde der Neoliberalismus
überwunden, Populismus und Faschismus geschwächt und so wuchs ein am universalen
Gemeinwohl aller orientierte Zusammenleben.

4 Was liegt hinter meiner Erzählung?
Im Folgenden geht es darum aufzuzeigen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter
meiner alternativen Erzählung liegen, warum ich sie „von den Fakten her“ abgedeckt erachte
und warum ich sie für umsetzbar und machbar halte:
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4.1
Analyseteil
Es war einmal, vor langer langer Zeit, dass die Menschen gefangen waren in Kurzschlüssen wie: „Macht euch die Erde untertan! Vertrau der
unsichtbaren Hand des Marktes! Die steigende Flut hebt alle Boote! Gib Dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden!“ Und so konkurrierten
die Menschen gegeneinander um die besten Positionen, Karrieren und Gehälter und kauften massenhaft Dinge, die sie zwar nicht
benötigten, die aber dem Nachbar zeigten: „Ich kann mir mehr leisten als ihr!“
Schaut man genauer hin, lassen sich die Ursachen der heutigen Miseren auf einige Sätze der heute dominierenden Großen Erzählung
reduzieren, die dermaßen tief, selbstverständlich und unwidersprochen menschliches Handeln bestimmen, dass man sich dessen kaum
wirklich bewusst ist. Dabei ist jeder dieser Sätze mit Theologie, Philosophie und Ideologie durchtränkt:





Macht euch die Erde untertan: Herausgepickt aus einer Schöpfungsgeschichte und nachfolgend absolut gesetzt, Ignorierung
alternativer Konzepte in der Bibel
Vertrau der unsichtbaren Hand des Marktes: Adam Smith und folgende Marktradikale, die die unsichtbaren Hände, die durch
unentgeltliche Arbeit die Gesellschaft zusammenhalten, ignoriert (Monbiot)
Wirst Du reich, verbesserst Du auch die Situation der Armen/die steigende Flut hebt alle Boote  Trickle Down Theorie
Leistung muss sich lohnen/ Gib Dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden: Baut auf Menschenbild des nutzenmaximierenden
Homo Oeconomicus. Motiviert zum Wettbewerb um Statusverbesserung bei Einkommen/Karriere ebenso wie bei Konsum

Mit dem Einschluss des Bibelverses „Macht euch die Erde untertan“ in meine Problemanalyse der folge ich Papst Franziskus, der in Laudato
Si bei der Analyse der weiter ausholt und die kritischen Entwicklungen nicht auf Neoliberalismus beschränkt, sondern bis zu seinen
Ursprüngen zurückverfolgt. Er führt die zwei kritischen Entwicklungen, die er als ursächlich hinter den heutigen Miseren sieht, die durch die
Jahrhunderte parallel verlaufen und sich dabei stets verstärken, zu ihren Wurzeln zurück:
4.1.1
Homo Oeconomicus und die Entfremdung vom Menschsein
Da ist auf der einen Seite die Entwicklung des Menschenbilds ab der Renaissance, der zunehmend als Absolut und Autonom setzte und die
Welt rücksichtslos nach seinem Bild und seinen Vorstellungen formte und ausbeutete. Verstärkt wird diese Fehlentwicklung dadurch, dass
Planungen und Entscheidungen im aktuellen Wirtschaftssystem eher auf mathematischen Gleichungen beruhen denn auf empirischer
Forschung und aktueller Datenlage (inklusive das Modell des Homo Oeconomicus), und so noch mehr in der Gefahr sind, losgelöst und
abgehoben zu verlaufen.
Dabei wissen allzu wenig über die Entstehenshintergründe des Homo Oeconomicus:
Most of them seem to be unaware that the concept was formulated, by J. S. Mill and others, as a thought experiment. Soon it
became a modelling tool. Then it became an ideal. Then it evolved into a description of who we really are.32 … One result of this
mistaken belief is the loss of common purpose. Our tendency is to stop seeing ourselves as people striving together to overcome
our common problems, and to view ourselves instead as people striving against each other to overcome our individual
problems. (Monbiot, 2017)
Durch diese Engführung wird der Mensch von sich selbst entfremdet:
Alienation means many things. Among them are people’s loss of control over the work they do; their loss of connection with
community and society; their loss of trust in political institutions and in the future; their loss of a sense of meaning and of power
over their own lives; and a convergence of these fissures into psychic rupture. In the political sphere, alienation leads to
disengagement, and disengagement opens the way for demagogues. (Monbiot, 2017)
Studien zeigen, dass dort, wo man den neoliberalen Traum lebt, der „social fabric“ kaputter ist als dort, wo Armut dies noch verhindert:
Traffic also damages social interaction at home. Studies in San Francisco and Bristol show a powerful inverse relationship
between the number of vehicles using a street and the degree of social connectedness.4 On streets with little traffic, the social
engagement between neighbours is represented by a thick web of lines connecting the houses, often so dense that it resembles
a woven cloth – this is the fabric of society. On streets with heavy traffic, the web is reduced to a few thin threads. The streets
were once our commons, where children played and adults talked. But cars have occupied the space that people used for other
purposes, drowned out conversation and – through noise, pollution and stress – driven us indoors. They slash through the social
fabric of the street like a knife. The motorcar, I believe, though it is seldom recognised as such, is a potent agent of political
change
Entfremdung, Individualisierung und Atomisierung ist der Nährboden für populistische Demagogen:
Pankaj Mishra explains how people are radicalised by frustrated expectations.12 He argues that the extremism and terrorism
emerging in many parts of the world are responses to a crisis of modernity that has been building for three centuries. The rise of
commercial society, the global market economy, the nation-state and utilitarian rationality have been accompanied worldwide
by violent social and political rupture…. We tend to see far-right terrorists such as Timothy McVeigh, Anders Breivik and Thomas
Mair (the murderer of the British MP Jo Cox) as the polar opposites of Islamic terror movements such as Isis. But, Mishra points
out, they are united by a ‘narrative of victimhood and heroic struggle between the faithful and the unfaithful, the authentic and
inauthentic. Their blogs, YouTube videos and social media incarnations mirror each other, down to the conspiracy theories
about ‘transnational Jews’, and identical strictures against feminism. ‘There will be many more such men and women in the
future, made and unmade by globalisation, unmoored to any specific cause or motive, but full of dreams of spectacular
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violence.’ As Hannah Arendt argued, it is in the powder of shattered communities that anti-politics swirls, raising dust devils of
demagoguery and extremism.14 When our broken social bonds are not replaced by new forms of connection, when a story of
extreme individualism and self-interest mutes our generous, intrinsic values and emphasises instead a quest for power and
status, we might find ourselves drawn to any mountebank telling tales of domination and victory.
4.1.2
Entfremdung von der Einbettung in die Natur
Dieser Homo Oeconomicus schuf sich, zweitens, eine Technik und ein Wirtschaftssystem genau nach diesem Bild erschuf: Wachstum und
Gewinn wurden zunehmend Selbstzwecke, deren Maximierungsstrategie alles andere untergeordnet wurde. Seine Eigengesetzlichkeit
wurde immer bestimmender und löste sich von den Begrenzungen die das Ökosystem für das Überleben darstellte. 16 Schlimm genug, dass
zu dieser Einstellung auch der selektiv aus der Bibel herausgepickte Satz „Macht euch die Erde untertan“ beiträgt.
Die Globalisierung des technokratischen Paradigmas ist „das Grundproblem, …nämlich die Art und Weise, wie die Menschheit tatsächlich
die Technologie und ihre Entwicklung zusammen mit einem homogenen und eindimensionalen Paradigma angenommen hat. Nach diesem
Paradigma tritt eine Auffassung des Subjekts hervor, das im Verlauf des logisch-rationalen Prozesses das außen liegende Objekt allmählich
umfasst und es so besitzt.“ (LS 106).
Auch hier spielten mathematische Modelle eine immer größere Rolle, während empirischen Daten und Fakten entweder in diese Modelle
hineingepresst oder ignoriert/externalisiert wurden: Alles was Wachstums- und Profitmaximierung störte, wurde entweder „externalisiert“
(und war kein Problem mehr für die gegenwärtige oder zukünftige Gesamtbilanz) oder traf als „externer Schock“ ein (und war nicht
vorhersehbar, sondern überraschend).
Papst Franziskus betont, dass unser Tun Auswirkungen hat, die wir eben nicht externalisieren können, weil es kein „außen“ zur Erde und
unserem Gemeinsamen Haus gibt: Wir sind Teil des Ganzen. Und wie Paul VI schon sagte: „die außerordentlichsten wissenschaftlichen
Fortschritte, die erstaunlichsten technischen Meisterleistungen, das wunderbarste Wirtschaftswachstum wenden sich, wenn sie nicht von
einem echten sozialen und moralischen Fortschritt begleitet sind, letztlich gegen den Menschen.“ (LS 4).
Ganz selbstverständlich nehmen wir hin, dass entlang dieser Sätze unser gesamtes Wirtschaftssystem, komplett mit Lohnarbeit,
Einkommensungleichheit und Umweltverschmutzung organisiert ist. Und wir nehmen dies als „normal“ hin, weil wir uns nie darüber
Gedanken gemacht haben/weil uns noch niemand eine alternative Story erzählt hat, wie es denn anders sein könne.
4.2
Folgenteil
Aber: Zunehmend wurde deutlich, wie hoch die Kosten davon waren: Die Reichen wurden reicher, die Armen ärmer. Der gesellschaftliche
Zusammenhalt wurde ebenso zerstört wie Natur und Demokratie. In der Reaktion versprachen neue Formen von Populismus und
Faschismus den Menschen Kontrolle über Land und Leben zurückzuerobern – aber auch sie zerstörten Gemeinschaft indem sie sagten: Wir
gegen die. Die Welt trudelte der Selbstzerstörung entgegen.
Die vier „Megaprobleme“ Finanz/Offshore-Kapitalismus, Übernutzung und Verschmutzung natürlicher Ressourcen, Komplexität,
Geschwindigkeit und Dominanz der technischen Entwicklung und Zerstörung der Demokratie durch Lobbyismus, Populismus und
(Prä)Faschismus.
Die Folgen des systemischen Wachstumszwangs, die Gefahren von inklusivem, nachhaltigem, grünen, alternativem usw.
Wachstumskonzepten. „Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kann in einer endlichen Welt unendlich weitergehen, ist entweder ein
Verrückter oder ein Ökonom.“ Kenneth E. Boulding.
4.3
Werteteil
Und doch gab es stets Menschen, die dies nicht mitmachten. Wahre Helden, die trotz Spott und Hohn vorlebten: „Geld allein macht nicht
glücklich. Wichtige Dinge im Leben sind mit Geld nicht zu kaufen und zu bezahlen.“ Die auch andere, lange verdeckte Wahrheiten neu
entdeckten: Der Mensch ist ein soziales Wesen und auf Kooperation angelegt, nicht auf Konkurrenz. Der Mensch ist Teil der Natur, nicht
Herrscher.
Immer mehr weigerten sich, gegeneinander ausgespielt zu werden. Sie widersetzten sich Aufforderungen zu mehr Konsum und Wettbewerb.
Stattdessen versuchten sie gemeinsam, die gemeinsamen Probleme zu lösen.



Wilkinson/Pickett: In Ungleichen Gesellschaften gibt es deutlich mehr Kriminalität, gesundheitliche, soziale und psychische
Probleme
2/3 der Deutschen sind mit ihren Berufen unzufrieden https://stellenmarkt.faz.net/karriere-lounge/work-life-balance/zweidrittel-aller-beschaeftigten-sind-unzufrieden/
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Natürlich würde der Neoliberalismus hier nach wie vor eine ausdrückliche Würdigung verdienen, da seine
Politik der Deregulierung und Privatisierung sowie die Rahmenbedingungen der Globalisierung all diese
Entwicklungen nochmals neuen Schwung verlieh. „Die Aufgabe der Ökonomie besteht darin, mit den wenigen,
verfügbaren Gütern so zu hantieren, dass die Bedürfnisse der Gesellschaft/des Menschen bestmöglich erfüllt
werden…. Ökonomisch zu handeln bedeutet in der Wirtschaft rational und vernunftorientiertes Handeln. Also
effizient zu agieren und immer das Ziel des Wirtschaftswachstums zu haben. Wenn so ein Unternehmen immer
nach wirtschaftlichen Vorteilen sucht und immer das allerbeste für sich selber nimmt, so hat das Unternehmen
aus der Sicht der Ökonomie richtig gehandelt.“ https://www.wwf-jugend.de/blogs/6021/6438/konfliktokonomie-vs-okologie
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Werteumfragen belegen, dass nicht-monetäre Werte mehr geschätzt und höher bewertet werden als Beruf, Karriere, Konsum.
o
Werte und Wichtigkeiten 2018 durch repräsentative Umfagen https://fowid.de/meldung/werte-und-wichtigkeitendeutschland-2018
o
Werte Index Ranking durch Analyse von social media kanälen
https://www.kantartns.de/presse/presseinformation.asp?prID=3706
Macht Geld Glücklich? Easterlin Paradox

4.3.1
Reparatur der Entfremdung
Wenn Individualisierung, Atomisierung und Entfremdung das Hauptproblem ist, dann ist die Wiederentdeckung der sozialen Natur des
Menschen die Lösung

4.3.2
Erfahrbare Orte für eine restaurative Narrative
Werte brauchen Orte, an denen sie gelebt und erfahren werden können und an denen ein Widerstand gegen die erlebten Miseren
entstehen können, die zeigen, dass Menschen von einer restaurativ-alternativen Erzählung inspiriert, motiviert und engagiert werden
können.
Lange Zeit war Arbeit der Ort, an dem sich der Mensch definierte und die seine Identität prägte. Dies ist immer weniger der Fall: Zum einen
degradiert Arbeit zunehmend zum Geldverdienen, ohne dass sie motiviert und erfüllt, sodann tragen erzwungene Mobilität und Flexibilität
oder gar die Notwendigkeit, mehrere (schlecht bezahlte) Jobs nebeneinander haben zu müssen, zur Entfremdung zunehmend bei. Dies
trägt im Übrigen zum Bedeutungsverlust von Gewerkschaften bei, die Jahrzehntelang der Ort war, an dem der „Widerstand gegen das
Kapital“ erfolgreich gelebt wurde. Ergo: Es braucht also alternative Orte, an denen eine alternative Narrative Fuß fassen kann.
Dies sind zunächst Familien und Clubs, Vereine und andere Orten ehrenamtlichen Engagements. Dies ist gut, aber immer noch eine
Engführung, da es größere verwandtschaftliche und „neigungsmäßige“ Engführungen gibt, d.h. Motivation und Bindekraft die weniger breit
angelegt ist und die Gesamtgesellschaftlichen Zustände nicht erreicht. Je nachdem, kann Engagement hier sogar einen Rückzug vom
gesamtgesellschaftlichen Engagement eher noch verstärken.
Wichtiger ist, was in Nachbarschaften, Stadtviertel und Städte gelingt, da dies Menschen zusammenbindet, die sehr verschieden sind und
somit doch zu gemeinsamem Erleben und Tun zusammengeführt werden. Dies ist der Grund, auf dem die Gesellschaft von unten repariert
und wieder aufgebaut werden. „In cities and rural communities all over the world, we see an explosive revival of civic life, as people
organise themselves to rebuild society from the bottom up.”
In the absence of a stable, coherent labour force that can defend its interests and those of society as a whole, a new centre of
both resistance and proposition is required. The most plausible candidate is local community, formed around participatory
culture, building outwards to revive national and global politics. (Monbiot, 2017, S. 79)
Where a robust participatory culture develops, we might expect relations between recent immigrants and everyone else (in
other words, less recent immigrants) to improve. Ecologists report that living systems that remain diverse and functional are
better able to cope with disturbance than those that have lost many of their species and habitats. There is, perhaps, an analogy
to be made here with human communities. The stronger they are, the better they can handle change. (Monbiot, 2017, S. 76)

4.3.3
Community und Commons
Ein solcher Neuanfang öffnet auch die Bedeutung für die Commons jenseits von Markt und Staat:
A commons consists not only of a resource over which a community has shared and equal rights, such as land, fresh water,
minerals, knowledge, culture, scientific research or software. It also describes the community of people organising themselves
to manage and protect the resource, and the rules, systems and negotiations required to sustain it. (Monbiot, 2017, S. 84)

4.4
Alternativeteil
Lange Zeit glaubten sie, mit Argumenten Reformen erreichen zu können. Das erwies sich als naiv: Weder Kapitalisten noch Faschisten waren
an Dialog interessiert und blockierten Veränderungen.
Dagegen revoltierten Menschen. Sie gingen in den aktiven Widerstand und nahmen die Dinge in die Hand. Sie sprengten die Ketten der
Alternativlosigkeit. Sie gestalteten die Bereiche, die ihnen zugänglich waren, neu, gerecht und nachhaltig: Mitbestimmungs-, Eigentumsund Produktionsverhältnisse, Arbeit, Einkommen und vieles andere wurde neu gewichtet und geregelt.
So wuchsen Zellen der Subversion, Rückzugs- und Kraftorte in einem Kampf für eine bessere, gerechtere und nachhaltige Welt, der lang und
hart war. So wurde der Neoliberalismus überwunden, Populismus und Faschismus geschwächt und so wuchs ein am universalen
Gemeinwohl aller orientierte Zusammenleben.
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Die Notwendigkeit, vom Wachstum loszukommen, dabei aber Wachstumsagnostisch zu sein.
Doughnut Economics und die Konzepte der EU-Kommission zu Kreislaufwirtschaft und den Green Deal
Umbau und Demokratisierung der Wirtschaft, Zerschlagung/Einhegung von Monopolen
„New Finance“
Markt, Staat, Commons
Steuern mit Steuern und Umverteilung mit Steuern
Die Frage von Grund- und Garantieeinkommen
New Democracy: Partizipative und digitale Demokratie ergänzt Repräsentative Demokratie,
New Governance: neue Gewicht auf der lokalen und der Supranationalen Ebene zu Lasten von Regionen und Nationalstaat
(Monbiot, Bregman).

5
Anhang: Andere Stories
Monbiot:17
Story of Neoliberalism
Disorder afflicts the land, caused by powerful and nefarious forces collectivizing state , which, through taxing the rich, regulating
them and distributing their wealth to other people has crushed entrepreneurship, freedom of opportunity and individualism and
is pushing us towards collectivism that will inevitably result in tyranny. But the hero of this story, the freedom seeking
entrepreneur will carve out a space called the market and in doing so will bring back freedom, opportunity and individualism,
thereby restoring order to the land.
Story of Restoration
Disorder afflicts the land, caused by the powerful and nefarious forces of neoliberalism who, by setting us apart, by atomizing
society, by alienating us from our labour, from each other, from ourselves, from our natural world have created a society of
loneliness, which is devastating to our political health, our social health and our mental health. But we, the heroes of the story,
by coming together, by creating effective, generous, and inclusive communities can build a politics of belonging, a politics which
belongs to the people and to which the people belong. Where we reclaim political and economic power which has been taken
from us. And in doing so restore order to the land.

(Kowall & Lercher, 2018) meinen, dass es heutzutage durchaus Stoff für Narrative gibt, die Menschen mobilisieren und inspirieren können.
Als Sozialdemokraten destillierten sie aus sozialdemokratischen Reden etwa folgendes:
„Die Globalisierung ist die Ursache für zunehmende Ungleichheit und einen Kontrollverlust staatlicher Steuerung. Um das Primat
der Politik über die Wirtschaft zurückzugewinnen, müssen die Staaten in einer globalisierten Welt transnational politisch
kooperieren. Der europäische Beitrag besteht darin, die EU sowohl intern als auch extern politisch handlungsfähiger zu machen,
was eine Vertiefung der Integration der EU erfordert.“
Ist keine Narrative, weil wesentliche Stilelemente fehlen. Und wenn es eine Narrative sein sollte, ist sie grottenschlecht.
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