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Kapitel	1.2:	Ein	Weihnachtsgeschenk	
	
Bad	 Kreuznach,	 Weihnachtszeit	 2017:	 Mir	 geht	 es	 gesundheitlich	 ziemlich	 schlecht	 und	 ich	 bin	 gezwungen	

beruflich	 kürzer	 zu	 treten.	 Der	 einzige	 Vorteil	 dabei	 ist,	 dass	 ich	mehr	 Zeit	mit	 der	 Familie	 verbringe.	Wir	machen	
öfters	Hausmusik	und	meine	Tochter	Helena	ist	besonders	angetan,	als	ich	ihr	auf	dem	Klavier	einen	meiner	eigenen	
Songs	vorspiele.	In	den	1980ern,	also	in	meinen	zwanziger	Jahren,	hatte	ich	sehr	viel	Musik	gemacht	und	eigene	Lieder	
geschrieben.	Helena	ist	begeistert	und	will	mehr	davon	hören.	

Zwischen	Weinachten	 und	 Neujahr	 krame	 ich	 die	 alten	 Noten	 und	 Texte	 hervor.	Wir	 singen	 und	 spielen	 und	
Helena	hat	viel	Spaß	dabei.	Ich	selber	bin	überrascht,	wie	gut	mir	meine	alten	Songs	nach	all	den	Jahren	gefallen.	Da	
ist	allerdings	eine	Sache,	die	mich	sehr	zum	Nachdenken	bringt:	Dass	die	Texte,	bei	denen	es	um	zwischenmenschliche	
Themen	 geht,	 nach	wie	 vor	 aktuell	 sind,	 ist	 nicht	weiter	 verwunderlich.	 Es	 gibt	 aber	 auch	 Lieder,	 die	 sich	mit	 dem	
Zustand	dieser	Welt	und	mit	unserem	Umgang	damit	auseinandersetzen.	Zum	Beispiel	Lasst	die	Kappen	unsrer	Pole	
schmelzen:	
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Lasst	die	Kappen	unsrer	Pole	schmelzen	
	
Strophe	1.1:	 Lasst	die	Kappen	unsrer	Pole	schmelzen,	
	 die	Massen	sich	nach	Süden	wälzen	
	 und	betoniert	von	mir	aus	die	Antarktis	zu.	
	
Strophe	1.2:	 Lasst	den	Globus	rundherum	vermassen,	
	 uns	die	Güter	dieser	Welt	verprassen,	
	 der	Showdown	läuft,	wir	laufen	mit	auf's	Ende	zu.	
	
Refrain	1:		 Warum	ich,	 warum	du,	
	 warum	denn	irgendeiner,	komm	wir	spielen	mit,	wir	spielen	blinde	Kuh.	
	 Ich	weiß	von	nichts,	 was	weißt	denn	du?	
	 Wir	sehen	nichts,	wir	sagen	nichts,	wir	halten	uns	die	Ohren	zu.	

	
Strophe	2.1:	 Soll	die	ganze	Welt	zusammenkrachen,	
	 ich	kann	nur	noch	lauthals	drüber	lachen,	
	 wir	lassen	jetzt	ein	letztes	Mal	die	Sau	aufs	Eis.	
	
Strophe	2.1:	 Soll	die	Welt	im	Wohlstandsglück	verstrahlen,	
	 soll'n	die	Armen	für	die	Reichen	zahlen,	
	 ich	will	jetzt	nix	mehr	hör'n	von	diesem	ganzen	Scheiß.	
	
Refrain	2:		 Warum	ich,	 warum	du,	
	 warum	denn	irgendeiner,	komm	wir	spielen	mit,	wir	spielen	blinde	Kuh.	
	 Ich	weiß	von	nichts,	 was	weißt	denn	du?	
	 Wir	sehen	nichts,	wir	sagen	nichts,	wir	halten	uns	die	Ohren	zu.	

	
Strophe	3.1:	 Ich	will	nicht	länger	mehr	der	Blöde	sein,	
	 ich	pfeif	mir	jetzt	den	Luxus	rein,	
	 soll	keiner	sagen,	ich	hätt'	irgendwas	verpasst.	
	
Strophe	3.1:	 Los,	wir	lassen	jetzt	den	Hamster	fliegen,	
	 	 der	Wahnsinn	wird	heut'	Kinder	kriegen,	
	 	 der	Rest	an	Schönheit	wird	jetzt	voll	verprasst.	
	
Refrain	3:		 Warum	ich,	 warum	du,	
	 warum	denn	irgendeiner,	komm	wir	spielen	mit,	wir	spielen	blinde	Kuh.	
	 Ich	weiß	von	nichts,	 was	weißt	denn	du?	
	 Wir	sehen	nichts,	wir	sagen	nichts,	wir	halten	uns	die	Ohren	zu.	

	
Refrain	4:		 Warum	ich,	 warum	du,	
	 warum	denn	ausgerechnet	wir,	wenn	tausend	mächt’ge	Hände	ruh’n?		
	 Ich	weiß	von	nichts,	 was	weißt	denn	du?	
	 Wir	sehen	nichts,	wir	sagen	nichts,	wir	halten	uns	die	Ohren	zu.	

	
Refrain	5:		 Warum	ich,	 warum	du,	
	 warum	soll’n	ausgerechnet	wir	die	Retter	dieser	Erde	sein?	
	 Ich	weiß	von	nichts,	 was	weißt	denn	du?	
	 Ich	weiß	nur	eins	ich	mach	jetzt	Schluss	mit	dem	Vernünftigsein.	



Seite	4	

	

Die	 fatalistische	 Einstellung,	 die	 der	 Song	 ausdrückt,	 habe	 ich	 überwunden.	Das	 sehe	 ich	 als	 ein	Geschenk	 an.	
Fatalismus	ist	nicht	gut	fürs	Gemüt.	Dennoch	ist	der	Text	unübersehbar	genauso	aktuell	wie	vor	über	dreißig	Jahren.	
Ich	 kann	 ihn	mit	 der	 gleichen	Wut	 singen	wie	 damals.	 Die	Wut	 richtet	 sich	 nur	 gegen	 jemand	 anderen.	 Als	 junger	
Mann	 richtete	 sie	 sich	gegen	die	Welt	da	draußen.	Gegen	die	Konzerne,	die	 Staaten,	die	Mächtigen,	 gegen	das	 für	
mich	Unfassbare.	Heute	richtet	sie	sich	gegen	mich	selber.	Ich	weiß,	dass	ich	selber,	ich	persönlich,	ich,	Claus-Andreas	
Lessander	definitiv	nicht	nachhaltig	lebe.	Und	das,	obwohl	ich	das	Wort	Nachhaltigkeit	so	gerne	in	den	Mund	nehme.	
Warum	habe	ich	es	nicht	geschafft,	etwas	daran	zu	ändern?	

Dieser	Widerspruch	macht	 es	 ganz	 schön	beschwerlich,	meiner	 Tochter	Helena	 zu	 erklären,	warum	 ich	 diesen	
Song	geschrieben	habe.	Ich	komme	ins	Straucheln.	Zwei	entscheidende	Fragen	stehen	im	Raum:	

Wer	ist	verantwortlich	für	die	Rettung	der	Welt?	und	
Was	haben	wir	damit	zu	tun?	

	



Seite	5	

	

Kapitel	1.3:	Wir	machen’s	einfach!	
	

Helena	gefällt	der	Song	Lasst	die	Kappen	unserer	Pole	schmelzen.	Sie	mag	die	kraftvolle	Sprache	und	beim	Refrain	
singt	sie	begeistert	mit.	Sie	kennt	die	drei	Affen	und	hält	sich	passend	zum	Text	Augen,	Mund	und	Ohren	zu.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ich	will	 ihr	 allerdings	 näherbringen,	 dass	 es	 eigentlich	 ein	 ziemlich	 anklagender	 Text	 ist.	 In	 den	 1980er	 Jahren	

habe	ich	durch	mein	Forststudium	so	viel	über	die	Ausbeutung	unseres	Planeten	gelernt,	dass	mir	klar	war,	dass	wir	
nicht	 bis	 zum	 Ende	 aller	 Tage	 so	 weitermachen	 können	 ohne	 uns	 unsere	 Lebensgrundlage	 zu	 entziehen.	 Der	 sich	
abzeichnende	menschengemachte	Klimawandel	war	damals	noch	in	wissenschaftlichen	Kreisen	sehr	umstritten.	Unser	
Meteorologieprofessor	 hat	 uns	 im	 Grundstudium	 (Anfang	 der	 1980er	 Jahre)	 mit	 einer	 Sondervorlesung	 zu	 diesem	
Thema	beglückt	–	und	uns	vorgerechnet,	wieso	die	Erhöhung	des	CO2-Gehaltes	 in	der	Atmosphäre	niemals	zu	einer	
globalen	 Temperaturveränderung	 führen	 könne.	 Doch	 nur	 ein	 paar	 Jahre	 später	 ist	 die	 allgemein	 anerkannte	
wissenschaftliche	 Lehrmeinung	 eine	 andere.	 Schon	 Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 ist	 klar,	 dass	 die	 Menschheit	 mit	 der	
Aufheizung	 ihres	Heimatplaneten	einen	nie	dagewesenen	Großversuch	gestartet	hat.	Deshalb	beginnt	der	Song	mit	
der	Zeile	Lasst	die	Kappen	unsrer	Pole	schmelzen.	Unser	definitiv	nicht	nachhaltiges	Konsumverhalten	steckt	in	vielen	
der	weiteren	Zeilen.	Hier	fällt	mir	für	Helena	eine	Erklärungsmöglichkeit	ein,	die	es	Mitte	der	1980er	Jahre	noch	gar	
nicht	gab:	der	Earth	Overshoot	Day.	Er	 ist	zum	ersten	Mal	 im	Jahr	1987	berechnet	worden.	 In	Der	Ruf	nach	Wildnis	
habe	 ich	 ihn	beschrieben:	 „Die	deutsche	Bezeichnung	hierfür	 lautet	Erdüberlastungs-	oder	Welterschöpfungstag.	 Er	
wird	berechnet	vom	Global	Footprint	Network.	Es	ist	ein	lohnendes	Unterfangen,	auf	deren	Internetseite	zu	stöbern	-	
jedoch	 zugleich	 ein	 schockierendes.	Dieses	Global	 Footprint	Network	 berechnet	 jedes	 Jahr,	 zu	welchem	Datum	die	
Ressourcen	unserer	Erde	eigentlich	aufgebraucht	sind.	Im	Jahr	2015	war	das	der	13.	August.	Der	Earth	Overshoot	Day	
ist	 gewissermaßen	 ein	 Nachhaltigkeitsweiser.	 Wenn	 wir	 unseren	 Kindern,	 Enkeln	 und	 Urenkeln	 den	 gleichen	
Lebensstandard	wie	uns	garantieren	wollten,	dürfte	es	keinen	Overshoot	geben.	Der	Tag	müsste	am	31.	12.	 liegen,	
dann	wäre	alles	gut.	Ist	es	aber	nicht.	Wir	verbrauchen	mittlerweile	die	Ressourcen	von	1,6	Erden,	weltweit	gesehen	–	
und	 der	 Overshoot	 Day	 ist	 tendenziell	 jedes	 Jahr	 ein	 paar	 Tage	 früher.	 Wir	 gehen	 definitiv	 nicht	 nachhaltig	 mit	
unserem	Heimatplaneten	um.	Wenn	die	gesamte	Weltbevölkerung	so	leben	würde	wie	wir	Deutsche,	bräuchten	wir	
sogar	2,6	Erden.“	Wir	alle	zusammen	verhalten	uns	wie	im	Rausch.		
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Wir	fühlen	uns	gut	und	merken	nicht,	dass	wir	uns	langfristig	gesehen	ruinieren…….	
	
……	 Ich	 erkläre	 Helena,	 dass	 auch	wir	 einen	 Lebensstandard	 haben,	 durch	 den	mehr	 als	 eine	 Erde	 verbraucht	

wird.	 Helena	 bleibt	 dran,	 fragt,	warum	das	 so	 ist.	 Ich	weiß,	 dass	 ich	mich	 auf	Glatteis	 bewege.	Warum	 ist	 das	 so?	
Bequemlichkeit?	Ich	bin	etwas	ratlos	und	meine:	„Wir	müssten	im	Grunde	alle	anfangen	anders	zu	leben,	um	die	Welt	
zu	retten.“	Und	daraufhin	sagt	Helena	den	alles	entscheidenden	Satz:	„Papa,	dann	lass	uns	doch	die	Welt	retten!“	

Das	 ist	 etwas,	 was	 nur	 Kinder	 können	 oder	 Erwachsene,	 die	 sich	 etwas	 Kindliches	 bewahrt	 haben:	 das	
Offensichtliche	 aussprechen.	 Du	 hast	 ein	 Problem	 erkannt	 und	 willst	 es	 lösen.	 Du	 kannst	 jetzt	 in	 den	 Modus	Die	
anderen	 haben	 Schuld	 und	 ich	 kann	 da	 eh	 nichts	 machen	 verfallen.	 Die	 Gesellschaft	 hat	 Schuld,	 die	 Parteien,	 die	
Konzerne,	 das	 System.	 All	 die	 anderen.	 Und	 überhaupt,	 die	Wirtschaft	muss	 rund	 laufen	 und	wer	will	 denn	 schon	
zurück	in	die	Steinzeit?	Zu	dieser	Reaktion	neigen	wir	Erwachsene.	Wir	finden	immer	einen	Grund	nichts	zu	tun.	Ein	
Kind	hingegen	sagt	sich	einfach	Wir	haben	da	ein	Problem,	also	lösen	wir	es……	
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Kapitel	1.4:	Wir	machen’s	einfach	–	aber	wie?	
	

Die	 Idee	 geht	mir	 nicht	mehr	 aus	 dem	Kopf.	Wir	 könnten	doch	wirklich	 versuchen,	 auf	einen	 Erdverbrauch	 zu	
kommen.	Mir	ist	jedoch	vollkommen	klar,	dass	ich	das	nicht	alleine	schaffen	kann.	Wenn	du	in	einer	Familie	lebst,	geht	
das	nur,	wenn	die	ganze	Familie	mitmacht.	Helena	ist	dabei,	das	ist	sicher.	In	der	nächsten	Zeit	taste	ich	mich	vor.	

Als	die	Schule	wieder	beginnt,	 rede	 ich	mit	meinem	Sohn	Leonard	auf	dem	Schulweg	darüber.	 Ich	begleite	 ihn	
gerne,	wenn	ich	etwas	in	der	Stadt	zu	tun	habe,	dann	haben	wir	zehn	ruhige	Minuten	für	uns.	Manchmal	sind	das	die	
schönsten	 zehn	Minuten	des	Tages.	 Ich	erzähle	 ihm	von	der	 Idee.	Den	Overshoot	Day	kennt	er,	darüber	haben	wir	
schon	früher	gesprochen.	Ich	erläutere	ihm,	dass	wir	in	drei	Schritten	vorgehen	könnten:	

- Als	Erstes	schauen	wir,	wie	viele	Erden	wir	als	Familie	verbrauchen.	

- Als	 Zweites	 versuchen	wir	 auf	 den	 Verbrauch	 von	 nur	 einer	 Erde	 zu	 kommen.	 Zumindest	 langfristig.	 Kurzfristig	
sollten	wir	versuchen	erst	mal	eine	Trendwende	zu	schaffen	und	weniger	Ressourcen	zu	verbrauchen.	

- Als	Drittes	 schreiben	wir	ein	Buch	über	unsere	Erlebnisse	und	entwerfen	ein	Logo.	Das	 sollte	man	als	Aufkleber	
verwenden	können.	Um	zu	 zeigen,	dass	 ich	meinen	Erdverbrauch	 senken	will,	 kann	 ich	diesen	Sticker	 auf	Auto,	
Haustür,	 Smartphone	 etc.	 kleben.	 So	 kann	 ich	mit	 anderen	Menschen,	 die	 das	 gleiche	 Ziel	 haben,	 ins	Gespräch	
kommen.	Und	am	Ende	machen	so	viele	mit,	dass	wir	wirklich	etwas	bewegen.	

Leonard	 gefällt	 die	 Idee	 -	 zumindest	 der	Anfang	 und	das	 Ende.	 Er	 durchschaut	 sofort,	 dass	 die	Aufgabenverteilung	
beim	dritten	Schritt	klar	ist:	ich	schreibe	das	Buch	und	er	muss	es,	genauso	wie	bei	Der	Ruf	nach	Wildnis,	illustrieren.	
Der	Entwurf	des	Logos	wäre	auch	seine	Aufgabe.	Da	er	so	gut	und	gerne	zeichnet,	ist	das	okay	für	ihn.	„Nur	bei	dem	
Mittelteil,	Papa,	da	habe	ich	so	meine	Bedenken.“	Mit	diesen	Worten	beginnt	seine	trockene	Analyse.	Ich	frage	nach,	
was	 ihn	denn	da	so	skeptisch	stimmt	und	er	äußert	die	Befürchtung,	dass	er	nicht	mehr	duschen	oder	baden	kann,	
wann	er	Lust	hat.	Damit	hat	er	den	Nagel	auf	den	Kopf	getroffen.	Für	große	Weltverbesserungspläne	sind	wir	alle	zu	
haben,	aber	wenn	es	dann	konkret	ans	eigene	Leben	geht,	wird	es	schwierig.	 Ich	erläutere	ihm,	dass	es	gar	nicht	so	
sehr	um	das	Duschen	oder	Baden	an	sich	geht,	 sondern	darum,	wie	wir	das	Wasser	 fürs	Duschen	und	Baden	warm	
bekommen.	 Damit	 müssen	 wir	 uns	 beschäftigen	 und	 möglichst	 umweltfreundliche	 Lösungen	 finden.	 Das	 findet	
Leonard	interessant	und	so	erklärt	er	sich	bereit	mitzumachen.	

Genauso	wichtig	sind	die	Gespräche	mit	meiner	Frau.	Ohne	ihre	Unterstützung	kann	ich	das	Ganze	vergessen.	Auf	
einen	 Erdverbrauch	 zu	 kommen	 wird	 Auswirkungen	 auf	 unser	 Zusammenleben	 haben.	 Das	 kann	 ich	 nicht	 alleine	
beschließen.	 Ihre	 Reaktion	 ähnelt	 der	 von	 Leonard:	 Nicht	 unbedingt	 euphorisch,	 aber	 der	 Idee	 durchaus	 zugetan.	
Damit	ist	klar,	dass	wir	diese	Sache	angehen...	
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Kapitel	1.8:	Das	ökologische	Manifest	
	
Wie	ist	die	Lage?	

Ein	Gespenst	geht	um	in	der	Welt	–	das	Gespenst	der	Sorge	um	eben	diese	Welt.	Vom	Erscheinen	des	Buches	Die	
Grenzen	 des	 Wachstums	 im	 Jahr	 1972	 bis	 zum	 Übereinkommen	 von	 Paris	 im	 Jahr	 2015	 wird	 davor	 gewarnt,	
beziehungsweise	 festgestellt,	 dass	 wir	 die	 Erde	 in	 einem	 Maße	 ausbeuten	 und	 verändern,	 welches	 schwerste	
Umweltschäden	 hervorruft.	 Von	 vielen,	 die	 Nutznießer	 der	 Ausbeutung	 unseres	 Planeten	 sind,	 werden	 diese	
sorgenvollen	Warnrufe	als	Umweltalarmismus	abgetan.	

Doch	 unzweifelhaft	 führt	 das	 Handeln	 der	 Menschen	 zum	 sechsten	 uns	 bekannten	 Massenartensterben	 auf	
diesem	Planeten.	Es	 ist	 in	vollem	Gang	und	nur	wer	alle	Sinne	verschließt	und	alle	Alarmsignale	 ignoriert,	kann	dies	
leugnen.	Kosmisch	gesehen	ist	dies	kein	Grund	zur	Sorge.	Das	Leben	auf	der	Erde	hat	selbst	das	größte	uns	bis	 jetzt	
bekannte	 Artensterben,	 das	 große	 Massenaussterben	 am	 Ende	 des	 Erdzeitalters	 Perm	 vor	 250	 Millionen	 Jahren,	
überstanden.	 90	Prozent	 aller	 Meereslebewesen	 und	 70	Prozent	 der	 Landbewohner	 sind	 damals	 von	 der	 Erde	
verschwunden.	Doch	die	Natur	erholte	sich	von	dieser	Katastrophe.	Die	Artenvielfalt	stieg	 im	Verlauf	der	 folgenden	
Jahrmillionen	wieder	stetig	an.		

Auch	 der	Mensch	 verdankt	 mit	 großer	Wahrscheinlichkeit	 seine	 Existenz	 einem	 großen	 Artensterben.	 Vor	 65	
Millionen	Jahren	starben	die	Dinosaurier	aus.	Sie	hatten	zuvor	über	einen	Zeitraum	von	mehr	als	160	Millionen	Jahren	
das	Leben	auf	der	Erde	dominiert.	Kleine,	nicht	mal	hasengroße	Säugetiere	waren	ihre	unscheinbaren	Begleiter.	Diese	
lebten	sozusagen	im	Schatten	der	Dinos,	waren	räuberisch	und	nachtaktiv.	Erst	als	die	Donnerechsen	verschwunden	
waren,	 war	 es	 möglich,	 dass	 die	 Säugetiere	 ihr	 unscheinbares,	 verstecktes	 Leben	 aufgaben	 und	 sich	
weiterentwickelten.	 Bis	 hin	 zum	 bisher	 intelligentesten	 Tier,	 dem	 Menschen.	 Dieser	 hat	 den	 gesamten	 Planeten	
besiedelt	 und	 beutet	 ihn	 flächendeckend	 aus.	 Fatalerweise	 in	 einer	 Art	 und	 Weise,	 die	 ihm	 seine	 eigenen	
Lebensgrundlagen	entziehen	wird.	

Doch	was	ist	neu	daran?	Schon	frühere	Kulturen	wie	die	Maya	in	Mittelamerika,	die	Anasazi	in	Nordamerika	und	
die	 Bewohner	 der	 im	 Pazifik	 gelegenen	 Osterinsel	 haben	 sich	 durch	 den	 Ruin	 ihrer	 Lebensgrundlagen	 in	 den	
Untergang	 gestürzt.	 Das	 ist	 nichts	 Neues.	 Das	 Erschöpftsein	 von	 Ressourcen,	 die	 Verschlechterung	 von	
Umweltbedingungen	 betraf	 allerdings	 immer	 nur	 einzelne	 Weltregionen,	 in	 anderen	 Weltgegenden	 blühten	
gleichzeitig	 andere	 Zivilisationen	auf	oder	bestehende	existierten	weiter.	Das	Neue	der	 Situation	 zu	Beginn	des	21.	
Jahrhunderts	liegt	darin,	dass	die	Menschen	mittlerweile	eine	weltumspannende	Zivilisation	geschaffen	haben.	Heute	
geht	es	um	den	Untergang	der	Welt,	der	Menschenwelt	wohlgemerkt.	Die	betroffenen	Völker	können	nicht	einfach	
irgendwohin	 auswandern,	 denn	 es	 sind	 alle	 betroffen.	 Auch	 auf	 unseren	 Nachbarplaneten	 gibt	 es	 keine	
menschenfreundliche	Umwelt.	Sie	stehen	zumindest	beim	jetzigen	Stand	unserer	Technik	nicht	zur	Auswanderung	zur	
Verfügung.	Das	ist	die	Lage	der	Menschheit.	
	
Worum	geht	es?	

Das	Aussterben	 von	Arten	 ist	 Bestandteil	 des	 Lebens.	 Auch	Massenaussterben	 kommen	 nach	 unserer	 jetzigen	
Kenntnis	 zwar	 nur	 in	 extrem	 großen	 Zeitabständen	 vor,	 aber	 sie	 kommen	 vor.	 Der	 Natur	 ist	 es	 dabei	 egal,	 ob	 ein	
Massenaussterben	 von	 einem	Asteroideneinschlag,	 von	 einer	 extrem	hohen	 vulkanischen	Aktivität	 oder	 –	wie	 zum	
gegenwärtigen	 Zeitpunkt	 –	 von	 einem	 hochentwickelten	 Affen	 verursacht	 wird.	 Wenn	 der	 Mensch	 mit	 Millionen	
anderer	Arten	von	der	Erde	verschwindet,	ist	das	so.	Die	Natur	hat	kein	Bewusstsein	und	sie	kennt	keine	Moral.	Sie	ist,	
wie	sie	ist.	

Die	Natur	wird	einfach	weiter	da	sein.	Und	sich	verändern.	Und	in	50	Millionen	Jahren	wird	es	vielleicht	wieder	
eine	sogenannte	intelligente	Art	geben,	die	ein	ausgeprägtes	Selbstbewusstsein	hat	und	darüber	nachdenkt,	woher	sie	
kommt	und	warum	alles	so	ist,	wie	es	ist.		
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Vielleicht	entsteht	sie	aus	den	Tintenfischen	oder	den	Insekten.	Wer	weiß.	Und	vielleicht	stößt	diese	Art	dann	auf	

unsere	Überreste	 und	 so	wie	wir	 uns	 heute	 fasziniert	 fragen,	wie	 die	 so	 eindrucksvollen	 Dinosaurier	 von	 der	 Erde	
verschwinden	konnten,	rätseln	die	Tintenfische	oder	die	Insekten,	wie	es	passieren	konnte,	dass	diese	offensichtlich	
so	hochentwickelten	Säugetiere	ausgestorben	sind.	

Es	 gibt	 natürlich	 auch	 eine	 andere	 Variante.	 Die	 Menschheit	 muss	 nicht	 zwangsläufig	 aussterben.	 Es	 kann	
allerdings	 sein,	 dass	 wir	 die	 kulturellen	 und	 technischen	 Errungenschaften,	 die	 wir	 erreicht	 haben,	 nicht	 halten	
können.	Wir	verlieren	das,	was	wir	Hochzivilisation	nennen.	Weltweit.	Zur	Zeit	des	Kalten	Krieges	ging	die	Angst	um,	
dass	die	Supermächte	die	gesamte	Menschheit	in	die	Steinzeit	zurückbomben.	Die	Gefahr	war	existent,	aber	sie	war	
nie	so	groß	wie	die	Gefahr,	dass	sich	die	Menschheit	 in	die	Steinzeit	 zurückkonsumiert.	Wie	kann	das	sein?	Es	 liegt	
daran,	dass	der	atomare	Overkill	lediglich	eine	potenzielle	Gefahr	war	und	ist.	Genau	zweimal	wurde	eine	Atomwaffe	
tatsächlich	 eingesetzt:	 in	 Hiroshima	 und	 in	 Nagasaki.	 Die	 USA	 wollten	 damit	 im	 Zweiten	 Weltkrieg	 Japan	 zur	
Kapitulation	zwingen,	was	auch	gelang.	Zweimal	war	es	eine	reale	Waffe.	Zweimal	hat	sie	unendliches	Leid	und	Tod	
verursacht.	Diese	Abschreckung	hat	bis	heute	funktioniert.	Die	vorhandenen	Atomwaffen	sind	zwar	existent	-	es	gibt	
weltweit	 tausende	 von	 einsatzbereiten	nuklearen	 Sprengköpfen.	Dennoch	hat	 seit	 1945	 kein	 Staat	 den	 Einsatz	 von	
Atomwaffen	gewagt.	Selbst	Hitzköpfe	wie	Donald	Trump	und	Kim	Jong-un	werden	nicht	leichtfertig	einen	Atomangriff	
befehligen.	Sie	wissen	nur	zu	gut,	was	eine	einzige	Bombe,	die	 ihr	eigenes	Territorium	erreicht,	bewirken	kann.	Die	
Bilder	von	den	zerstörten	Städten	Hiroshima	und	Nagasaki	haben	sich	tief	 ins	kollektive	Gedächtnis	der	Menschheit	
eingegraben.	Köln,	Hamburg	und	Dresden	sahen	am	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	auch	nicht	viel	besser	aus,	aber	
hier	 waren	 tausende	 von	 Bomben	 niedergegangen	 und	 nicht	 eine	 pro	 Stadt.	 Der	 Konsumterror	 dagegen	 ist	 eine	
Bedrohung	ganz	anderer	Art.	Als	Gefahr	 ist	er	genauso	real	und	existent	wie	die	Atomwaffen.	Doch	er	 ist	nicht	nur	
eine	potenzielle	Gefahr.	Nein,	er	ist	da.	Er	wirkt.	Stetig	und	andauernd.	Unmerklich	und	verführerisch.	Das	ist	vielleicht	
das	Schlimmste	daran,	das	Verführerische.	Deshalb	machen	wir	alle	mit.	Wir	sind	alle	kleine	Mini-Atombomben,	jede	
für	 sich	 unendlich	 klein,	 alle	 zusammen	 jedoch	 stark	 genug,	 um	 unsere	 Lebensgrundlagen	 und	 damit	 unsere	
gegenwärtige	Zivilisation	in	die	Luft	zu	sprengen.	

Eine	 weitere	 Möglichkeit	 der	 menschlichen	 Entwicklung	 soll	 nicht	 unerwähnt	 bleiben,	 weil	 sie	 nicht	 ganz	
unwahrscheinlich	 erscheint:	 die	 weltweit	 bestehende	 Ungleichheit	 in	 der	 Verteilung	 des	Wohlstandes	 wird	 weiter	
verschärft	und	zementiert.	Stellen	wir	uns	nur	einmal	vor,	dass	der	Klimawandel	weiter	ungebremst	voranschreitet.	
Die	 wenigsten	 machen	 sich	 bewusst,	 welche	 Folgen	 das	 nach	 sich	 ziehen	 wird.	 Natürlich	 werden	 die	 Armen,	 wie	
immer,	stärker	leiden	als	die	Reichen.	Wenn	der	Meeresspiegel	um	einige	Meter	steigt,	werden	die	Niederlande	damit	
besser	klarkommen	als	Bangladesch.	Aber	die	Folgen	werden	viel	weitreichender	sein.	Auch	innerhalb	der	momentan	
reichen	 Staaten	 wird	 es	 Verschiebungen	 geben.	Wenn	 sich	 die	 weltweite	 Durchschnittstemperatur	 nicht	 um	 zwei,	
sondern	um	vier	oder	gar	 sechs	Grad	erhöht,	wenn	der	Meeresspiegel	nicht	um	einige	Meter,	 sondern	um	zwanzig	
oder	dreißig	Meter	steigt,	werden	auch	weite	Teile	Europas	und	Nordamerikas	unbewohnbar.	Die	einen	werden	neu	
entstandene	Wüsten	 verlassen	müssen,	 andere	 werden	 untergehen.	 Dann	 werden	 nicht	 eine	Million	 Syrer	 an	 der	
Grenze	Bayerns	stehen,	sondern	zehn	Millionen	Preußen.	Und	die	wird	keiner	mehr	zurückschicken	können,	denn	ihre	
Heimatregion	 ist	 im	Meer	 versunken.	 Dennoch	muss	 dieses	 Szenario	 nicht	 zum	Untergang	 der	Menschheit	 führen.	
Aber	es	wird	viele	in	Leid	und	Elend	stoßen,	auch	viele,	die	jetzt	noch	dem	fröhlichen	Konsumtreiben	frönen.	

Fassen	wir	also	nochmals	zusammen.	Es	gibt	drei	Szenarien,	wie	sich	die	Menschheit	weiterentwickeln	könnte:	
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- Variante	eins:	Die	Menschheit	ist	so	uneinsichtig,	dass	sie	ihre	Lebensgrundlagen	komplett	zerstört.	Sie	stirbt	aus.	
	

	
	

- Variante	zwei:	Die	Menschheit	ist	nicht	in	der	Lage,	den	jetzigen	Entwicklungsstand	zu	halten.	Sie	hat	irgendwann	
den	Planeten	so	weit	vergiftet	und	ausgebeutet,	das	Klima	so	extrem	verändert,	dass	sie	zwar	überlebt,	aber	einen	
Bruch	wie	beim	Übergang	von	der	europäischen	Antike	zum	frühen	Mittelalter	durchleben	muss.	Dies	wird	nicht	
auf	 Europa	 beschränkt	 sein,	 sondern	 weltweit	 stattfinden.	 Nirgendwo	 mehr	 auf	 der	 Welt	 wird	 es	 eine	 hoch	
entwickelte	Zivilisation	geben.	

- Variante	drei:	Die	Menschheit	verändert	durch	 ihr	Handeln	die	Lebensbedingungen	auf	der	Erde	dramatisch.	Die	
Menschheit	als	Ganzes	ist	wie	bei	Variante	zwei	in	der	Lage	zu	überleben.	Allerdings	kann	sie	auf	einzelnen	Inseln	
des	Wohlstandes	 und	 des	 technischen	 Fortschritts	 das	Niveau	 einer	Hochzivilisation	 halten.	Durch	 konsequente	
Abschottung	mit	 brutalstem	militärischen	Waffeneinsatz.	 Ganze	 Landschaften	 unserer	 Erde	 versinken	 jedoch	 in	
Armut,	im	Meer	oder	werden	unbewohnbar.	

	
Darum	 geht	 es	 also.	 Es	 geht	 um	 uns.	 Nicht	 um	 die	 Natur,	 nicht	 um	 die	 Erde,	 nicht	 um	 irgendwelche	

wunderschönen	 Kreaturen,	 die	wir	 durch	 unser	 Handeln	 um	 die	 Ecke	 bringen.	 Letzteres	 ist	 zwar	 schade,	 aber	 viel	
wichtiger	 ist	 es,	 dass	 wir	 mit	 jeder	 Art,	 die	 wir	 auslöschen,	 das	 ökologische	 Netz,	 das	 uns	 trägt,	 ausdünnen.	 Im	
schlimmsten	Fall	so	lange,	bis	wir	uns	selber	auf	den	Abfallhaufen	der	Evolution	befördert	haben.	Das	ist	die	Variante	
eins	der	menschlichen	Entwicklung.	Aber	auch	die	Varianten	zwei	und	drei	sind	keine	erfreulichen	Aussichten	für	uns.	
Keine	 Variante	 hört	 sich	 gut	 an.	 Die	 Frage	 ist,	 ob	 es	 noch	 eine	 andere	 gibt,	 eine,	 die	 mit	 weniger	 Leid	 für	 die	
Menschheit	verbunden	ist?	Die	Frage	ist,	ob	wir	in	eine	andere	Richtung	steuern	können?	
	
Was	können	wir	tun?	

Ja!	Es	gibt	einen	vierten	Weg.	Und	dieser	vierte	Weg	besteht	darin,	dem	Konsumterror	Einhalt	zu	gebieten.	Wir	
sind	frei.	So	wird	uns	suggeriert.	Egal	ob	in	Amerika,	in	Europa	oder	in	China,	rund	um	den	Globus	heißt	es,	du	kannst	
doch	 kaufen,	was	 du	willst,	 also	 bist	 du	 frei.	 Aber	 Freiheit	 ist	mehr	 als	 die	 Freiheit	 zu	 kaufen,	 zu	 konsumieren,	 zu	
besitzen.	 Freiheit	 kann	 auch	 bedeuten,	 zu	 verzichten.	 Freiheit	 kann	 bedeuten,	 so	 zu	 leben,	 dass	 diese	 Erde	 nicht	
zugrunde	gerichtet	wird.	Nachhaltig	zu	leben	kann	mehr	Freiheit	bieten,	als	konsumfreudig	zu	leben.	Wahre	Freiheit	
leben	kann	nur,	wer	sich	selbst	begrenzen	kann.	

Diese	Schrift	richtet	sich	weder	gegen	unsere	Zivilisation,	noch	gegen	unsere	technischen	Errungenschaften.	Sie	
richtet	sich	nicht	gegen	das	Konsumieren	an	sich.	Sie	richtet	sich	nur	gegen	die	Art	wie	wir	konsumieren.	Gegen	die	
Art,	 wie	 unser	 Wirtschaftssystem	 konzipiert	 ist.	 Ein	 grundsätzlicher	 Fehler	 besteht	 darin,	 dass	 die	 Kosten	 der	
Umweltschäden,	 die	 durch	 unser	 Wirtschaften,	 durch	 unseren	 Konsum	 erzeugt	 werden,	 nicht	 im	 Preis	 des	
konsumierten	 Gutes	 berücksichtigt	 werden.	 Das	 ist	 der	 entscheidende	 Grund,	 warum	 dieses	 System	 irgendwann	
kollabieren	wird.	

Doch	wie	ändern	wir	etwas	an	dieser	Tatsache?	Wie	finde	ich	einen	Weg	heraus	aus	dem	Konsumzwang,	heraus	
aus	 der	 Unfreiheit?	 Wir	 können	 die	 Möglichkeiten,	 die	 uns	 unsere	 technischen	 Errungenschaften	 bieten,	 nutzen.	
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Jeder,	der	einen	Internetzugang	besitzt,	kann	sich	relativ	schnell	einen	Überblick	verschaffen,	wo	er	steht.	Wie	viele	
Erden	er	verbraucht.	Und	er	kann	sich	dazu	entschließen,	die	Richtung	zu	ändern.	Und	dazu	möchte	ich	aufrufen.	
	
Der	Aufruf	

Ich	 rufe	 jeden,	 der	 einen	 Internetzugang	besitzt,	 dazu	 auf,	 die	 Seite	www.footprintcalculator.org	 zu	 besuchen.	
Melde	Dich	an	und	gebe	dort	die	Daten	zu	Deinem	Lebenswandel	ein.	Als	Ergebnis	wirst	Du	sehen,	wie	viele	Erden	Du	
mit	Deiner	Art	zu	leben	verbrauchst.	Wenn	Dir	eine	deutschsprachige	Seite	lieber	ist,	kannst	Du	auf	www.ressourcen-
rechner.de	Deine	Daten	eingeben.	

Wenn	Du	eine	Erde	oder	weniger	verbrauchst,	freue	Dich,	aber	ruhe	Dich	nicht	darauf	aus.	Mache	Dir	bewusst,	
wie	Du	lebst,	mache	Dir	bewusst,	welche	Faktoren	einen	Einfluss	auf	Deinen	Erdverbrauch	haben.	Und	besuche	immer	
mal	wieder	die	 Seite,	um	zu	 sehen,	ob	 sich	etwas	geändert	hat.	Du	kannst	 stolz	 auf	Dich	 sein	und	Du	 solltest	 alles	
dafür	tun,	dass	Du	weiterhin	stolz	sein	kannst,	nur	eine	Erde	zu	verbrauchen.	Gib	alles,	dass	es	so	bleibt.	

Wenn	 Du	 mehr	 als	 eine	 Erde	 verbrauchst,	 gehe	 in	 Dich.	 Mache	 Dir	 bewusst,	 dass	 Du	 zu	 einer	 der	 oben	
geschilderten	Varianten	der	Menschheitsentwicklung	beiträgst.	Frage	Dich,	ob	Du	das	willst	und	ob	Du	das	vor	Dir	und	
der	nachfolgenden	Generation	verantworten	kannst.	Wenn	Deine	Antwort	ja	ist,	kannst	Du	an	dieser	Stelle	aufhören,	
diesen	Text	zu	lesen	und	irgendwas	anderes	Schönes	machen.	Genieße	es	–	aber	bitte	beschwere	Dich	nicht,	wenn	Dir	
in	 ein	 paar	 Jahren	 Dein	 Dach	 durch	 einen	 Orkan	 oder	 Tornado	 weggepustet	 wird	 oder	 Dein	 Haus	 von	 einer	
Sommerflut	zerstört	wird.	Das	wird	der	Preis	Deines	Genusses	sein.	Wenn	Deine	Antwort	nein	ist,	beginnt	ein	neuer,	
spannender	Lebensabschnitt	für	Dich.	Der	Weg	in	Richtung	Eine-Welt-Verbrauch.	

Egal	wie	hoch	Dein	Erdverbrauch	ist,	ob	1,1	oder	drei	oder	fünf	Erden.	Mach	Dir	keine	Vorwürfe.	Es	ist	alles	gleich	
schlecht.	Alles,	was	über	1,0	liegt	 ist	nicht	nachhaltig.	Entscheidend	ist,	dass	Du	jetzt	die	Richtung	änderst.	Überlege	
Dir,	wo	Du	Deinen	Verbrauch	reduzieren	kannst.	Suche	Wege,	wo	Du	etwas	verändern	kannst.	Und	tue	es!	Du	musst	
nicht	 innerhalb	eines	Jahres	von	3,2	auf	1,0	kommen.	Das	Entscheidende	ist	die	Richtungsänderung.	Das	kurzfristige	
Ziel	heißt	weniger,	nicht	mehr	verbrauchen.	Das	langfristige	Ziel	ist	der	Eine-Welt-Verbrauch.		

	

	
	
Die	Welt	 zu	 retten	kann	Spaß	machen,	besonders,	wenn	wir	es	gemeinsam	tun.	Deshalb	nutze	den	Eine-Welt-

Aufkleber.	Klebe	ihn	auf	Deinen	Terminkalender,	auf	Deine	Haustür,	Dein	Auto	oder	auf	Dein	Smartphone.	Wohin	Du	
willst.	Damit	sagst	Du	„Ich	mache	mit.	Ich	will	mich	dem	Konsumterror	widersetzen.	Ich	will	meine	Verhaltensweisen	
ändern.	 Ich	 will	 mich	 in	 Richtung	 Eine-Welt-Verbrauch	 bewegen“.	 So	 kommst	 Du	 mit	 anderen,	 die	 das	 gleiche	
vorhaben,	ins	Gespräch.	
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Dieses	gemeinsame	Handeln,	dieses	Suchen	nach	Gesprächspartnern	ist	wichtig.	Denn	die	Menschen	haben	keine	
Schwarmintelligenz.	Menschen	 sind	 keine	 Fische.	Und	 keine	 Vögel.	 Auch	 das	 Internet	macht	 uns	weder	 zu	 Fischen	
noch	 zu	 Vögeln.	 Was	 den	 Menschen	 allerdings	 auszeichnet	 ist	 seine	 Rudelsolidarität.	 Der	 Mensch	 ist	 von	 seiner	
Abstammung	 her	 ein	 jagendes	 Säugetier.	 Die	 Solidarität	 gegenüber	 dem	 Rudel	 gehört	 zu	 seinen	 herausragenden	
Fähigkeiten	und	zu	seinen	großen	Vorteilen.	Wenn	wir	etwas	erreichen	wollen,	müssen	wir	auf	diese	Rudelsolidarität	
setzen.	

Beginne	deshalb	 im	kleinen	Kreis.	Zuerst	 im	allerkleinsten.	Beginne	zuerst	bei	Dir.	Mache	Dir	bewusst,	dass	Du	
nicht	machtlos	bist.	Du	kannst	etwas	verändern.	Versuche	dann,	Dein	Rudel	davon	zu	überzeugen.	Egal	wie	es	heißt:	
Familie,	 Großfamilie,	 Freundeskreis,	 Stamm,	 Sippe,	 Kommune,	 lokale	 Gemeinschaft,	 Verein	 oder	 wie	 auch	 immer.	
Entscheidend	ist,	dass	Du	die	Menschen,	die	Dir	wichtig	sind,	miteinbeziehst.	Suche	nicht	die	Schuld	bei	den	anderen,	
den	 Großen,	 den	 Abstrakten,	 den	 Konzernen	 und	 den	 Staaten.	 Das	 soll	 die	 Staaten	 und	 Konzerne	 nicht	 aus	 der	
Verantwortung	 lassen.	 Auch	 sie	 sind	 gefragt	 bei	 der	 Gestaltung	 unserer	 Zukunft.	 Aber	 wenn	 wir	 die	
Menschheitsgeschichte	 vom	 Trojanischen	 Krieg	 bis	 zum	 vorläufigen	 Höhepunkt	 der	 kriegerischen	
Auseinandersetzungen,	 dem	 Zweiten	 Weltkrieg,	 betrachten,	 müssen	 wir	 feststellen,	 dass	 Staaten	 in	 regelmäßigen	
Abständen	 bei	 der	 Fürsorge	 für	 die	 Menschen,	 die	 im	 jeweiligen	 Staat	 leben,	 versagen.	 Der	 Staat	 jedoch	 ist	 ein	
Gebilde,	der	von	uns	Menschen	geschaffen	ist	und	der	eigentlich	den	Menschen,	die	in	ihm	leben,	dienen	soll.	Deshalb	
braucht	er	unsere	Unterstützung.	Er	braucht	 Impulse	von	unten.	Von	uns.	Von	der	Familie,	von	der	Kommune,	vom	
Rudel.	Ohne	diese	Unterstützung	kann	kein	Staat	dieser	Erde	funktionieren.	Ohne	diese	Unterstützung	wird	kein	Staat	
dieser	Erde	die	Umweltschutzmaßnahmen,	die	auf	staatlicher	Ebene	notwendig	sind,	einleiten.	
	
Lasst	uns	gemeinsam	das	Ziel	anstreben,	nur	noch	eine	Erde	zu	verbrauchen.	
	
Wir	Menschen	können	alles	verlieren	durch	unseren	Konsumwahn.	Wir	können	die	Welt	aber	auch	retten.	
	
Menschen	aller	Länder,	wehrt	euch	gegen	die	Zerstörung	eurer	Lebensgrundlagen!	

	
	


