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Vorbemerkung
Vorausgeschickt sei, dass ich niemanden belehren will. Ich versuche im Folgenden, die Lehren aus meiner ein volles Jahrhundert umfassenden Lebenserfahrung zu ziehen, und ich hoffe, dass die Erkenntnisse jedem nützlich
seien: Um Fragen zum eigenen Leben zu stellen – und um seinen eigenen
Weg zu finden.
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Die einfache und vielfache Identität
Wer bin ich? Ich antworte: Ich bin ein menschliches Wesen. Das ist meine
Hauptbezeichnung. Doch beschreiben mich mehrere Eigenschaften, deren
Gewicht je nach den Umständen variiert: Ich bin Franzose, von sephardischjüdischer, teilweise italienischer und spanischer Herkunft, bin durchwegs
mediterran, der Kultur nach Europäer, Weltbürger, ein Kind des Heimatlandes Erde. Kann man all das gleichzeitig sein? Nein, es kommt auf die
Umstände und den Zeitpunkt an, mal überwiegt die eine, mal die andere
Identität.
Wie kann man überhaupt mehrere Identitäten haben? Antwort: Das ist
eigentlich der Normalfall. Jeder Mensch hat die Identität seiner Familie, die
seines Dorfes oder seiner Stadt, die seiner Provinz oder seiner ethnischen
Gruppe, die seines Landes, und schließlich im weiteren Sinn die seines Kontinents. Jeder hat eine komplexe Identität, das heißt, gleichzeitig eine einfache
und eine mehrfache.

Meine einfache und mehrfache Identität
Das Bewusstsein für meine einfache und zugleich mehrfache Identität entstand erst nach und nach. Meine Eltern waren nach Frankreich eingewandert
und hatten keine nationale Identität. Sie besaßen eine ethnisch-religiöse
Identität als Sepharden und die Identität einer Stadt – von Saloniki, das im
Osmanischen Reich seit 1492 eine friedliche Oase mit einer mehrheitlich
jüdischen Bevölkerung war. Im Gegensatz zu den Griechen, Serben und
Albanern, deren Gebiete die Türken erobert und kolonisiert hatten, waren
die Juden in Saloniki bereitwillig aufgenommen worden und hatten weder
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unter Übergriffen der Janitscharen1 noch unter Verfolgungen der Osmanen zu leiden. Einige der jüdischen Zuwanderer, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus dem toskanischen Livorno kamen, brachten laizistische Ideen
mit, den Kapitalismus und später auch den Sozialismus. So war Salomon
Beressi, mein Großvater mütterlicherseits, ein bekennender Freidenker und
lehrte seine Kinder eine Moral ohne Gott. Mein Vater träumte als junger
Mann einzig von Paris. Die sephardische Bourgeoisie von Saloniki sprach
Französisch, neben dem alten Kastilisch, das von ihnen »Djudezmo« und
von Außenstehenden Judenspanisch genannt wurde.
Ich wurde in Frankreich geboren und erbte keine ausländische Staatsangehörigkeit. Hinter der neuen französischen Identität meiner Eltern leuchtete die Aura einer städtischen Identität. Sie sprachen Djudezmo in der Familie, nie aber mit mir, dennoch hatte ich dieses Spanisch im Ohr. In Spanien
war ich überrascht, dass ich die Sprache teilweise verstand und sogar ziemlich
gut sprach. Dann hatte ich das große Glück, meine Kastilischkenntnisse in
Spanien und Lateinamerika erweitern zu dürfen. Dies erweckte in mir, der
ich mich für einen direkten Nachkommen der 1492 von Isabella der Katholischen vertriebenen Juden hielt, eine spanische Identität – eine Identität,
die ich auch rechtlich beanspruchen darf, was mir oft auch offiziell vorgeschlagen wurde.
Ich wurde als Kind ganz natürlich zum Franzosen, da meine Eltern mit
mir Französisch sprachen und ich mir in der Schule die Geschichte Frankreichs aneignete. Ich empfand diese Geschichte als meine eigene und verspürte starke Emotionen, wenn Vercingetorix erwähnt wurde, oder Bouvines,
Jeanne d’Arc, die Ermordung Heinrichs IV., die Revolution, Valmy, der erste
Italienfeldzug, Austerlitz, Napoleon als Sieger und Napoleon nach seinem
Sturz in Sankt Helena, das Jahr 1848, das Jahr 1870, die Kommune oder
der Krieg von 1914–1918. Ich war mir der Schattenseiten dieser Geschichte
überhaupt nicht bewusst, sondern war durchdrungen von ihren Siegen und
Niederlagen, ihrem Ruhm und ihrer Trauer. Und ich litt unter der erduldeten
1

Die Janitscharen waren eine Kerntruppe des osmanischen Sultans (Anmerkung der Übersetzerin,
AdÜ).
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Schmach, namentlich als Frankreich während des Hundertjährigen Krieges
beinahe unterging. In dieser Geschichte verwurzelt fühle ich mich deshalb
mit Leib und Seele als Franzose.
Gleichzeitig entdeckte ich, dass ich Jude bin. Obwohl meine Eltern weltlich
geprägt waren, ließen sie mich am Pessachmahl im Haus meiner Großmutter
teilnehmen, das in Anwesenheit von Rabbi Perahia in judenspanischer Sprache gefeiert wurde. Ich war beschnitten worden, natürlich ohne dass mir dies
bewusst war, aber mein Vater hatte mich nicht in der Synagoge auf meine
Bar-Mizwa vorbereiten lassen, wo man zu diesem Zweck etwas Hebräisch
und ein paar Gebete lernt. Auf Drängen eines frommen Schwagers willigte
er in einen Kompromiss ein: Er bat den Rabbiner der Synagoge an der Rue
Buffault, den Ritus ohne Vorbereitung durchzuführen, weil ich ein armes
kleines Waisenkind sei. Also musste ich bloß die hebräischen Worte wiederholen, die mir der Rabbi zuflüsterte, und auf Französisch versichern, dass
ich meiner Familie immer Respekt entgegenbringen würde.
Vor allem im Gymnasium, wo es in meiner Klasse Katholiken, ein paar
Protestanten, fünf Juden und Söhne von Freidenkern gab, wurde ich von
Mitschülern nach meiner Religionszugehörigkeit gefragt. Ich war also Jude,
aber diese Identität hatte keinen kulturellen Inhalt. Die einen empfanden sie
vor allem als etwas Seltsames, andere, die den Antisemitismus ihrer Eltern
geerbt hatten, als etwas Schlechtes.
In meiner Jugend wurde ich nur sehr selten persönlich angegriffen; später hatte ich unter dem extrem gewalttätigen Antisemitismus der rechten
Presse und auch unter jenem des Vichy-Regimes zu leiden, ohne dass dies
in meinen Augen meine französische Identität infrage gestellt hätte – diese
war zunehmend mit der humanistischen Tradition von Montaigne bis Hugo
verbunden.

Humanist über alles
In der Tat verwässerte sich mein jüdisches Bewusstsein auf meiner Suche
nach einem humanistischen politischen Bewusstsein, das mir einen Weg aus
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der Krise der Demokratie, zum Antifaschismus und zum Antistalinismus
weisen sollte. Ich war siebzehn Jahre alt, als die Nazis den deutschen Juden
die Bürgerrechte entzogen und im November 1938 die Kristallnacht organisierten. Ich blieb Pazifist, weil ich einen universalen Standpunkt wahren
wollte, statt als Jude auf einen Krieg gegen Deutschland zu hoffen.
Während der Besatzungszeit, in der Résistance und nach Kriegsschluss war
meine jüdische Identität präsent, dann verschwand sie. In der Résistance hatte
ich den Decknamen Morin angenommen und war nach dem Krieg versucht,
meine Identität auf dem Rechtsweg entsprechend anzupassen, wie andere es
taten. Doch schließlich behielt ich auf dem Personalausweis den Familiennamen Nahoum und fügte »genannt Morin« hinzu. Als ich schließlich die
Tragödie der damaligen Kommunistenprozesse miterlebte, verfolgte ich aus
der Ferne auch den israelischen Unabhängigkeitskrieg und freute mich, dass
die Kämpfer und die Kibbuzbewohner den Mythos des geschäftetreibenden
und feigen Juden Lügen straften.
Ein Aufenthalt in Israel im Jahr 1965, also noch vor dem Sechstagekrieg,
liess mich den Hass zwischen Juden und Arabern entdecken. Ich gab meine
Suche nach Wurzeln in dieser Nation auf. Dann betraf Israels Herrschaft
über das arabische Volk Palästinas mich erneut als Juden, diesmal jedoch
als einen der letzten jüdischen Intellektuellen, die universalistisch und antikolonial eingestellt waren und daher die Kolonisierung des arabischen Palästinas ablehnten. Die Artikel, die ich damals im Le Monde publizierte und
in denen ich die Existenz Israels in keiner Weise infrage stellte, brachten mir
Beschimpfungen als Verräter, ja gar als Antisemit ein.
Ich habe ein Buch als Hommage an meinen Vater und meine Vorfahren
geschrieben, Vidal et les siens2 . Allein dies zeigt, wie lächerlich jeder Vorwurf
von Hass oder Selbsthass ist.
Ich habe das Existenzrecht des israelischen Staates niemals infrage gestellt,
und mir waren die historischen Bedrohungen, denen das israelische Volk
ausgesetzt war und in Zukunft ausgesetzt sein könnte, jederzeit bewusst.
2

Vidal und die Seinen, Seuil, 1989
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Hingegen habe ich das repressive Vorgehen der israelischen Armee oder Polizei gegen die Palästinenser kritisiert. Und ich habe deren Anrecht auf einen
Nationalstaat gemäß den UN-Resolutionen und dem hinfälligen Osloer
Abkommen anerkannt. Mein innerster Wunsch wäre der von Martin Buber
gewesen, nämlich der nach einer gemeinsamen Nation von Juden und Arabern.
Ich weiß aus historischer und selbst erlebter Erfahrung, dass ein Volk,
das ein anderes kolonisiert, diesem meist mit Verachtung begegnet. Aber
oft findet man unter den Kolonisatoren eine mitfühlende und hilfsbereite
Minderheit, so auch hier.
Ich bin der Meinung, dass ich der jüdischen Identität durch mein universalistisches Werk mehr Ehre mache als diejenigen, die im Namen einer
exklusiven Identität beleidigen und verleumden.
Ich bekenne mich zu meiner jüdischen Abstammung und betone, dass
ich zum verfluchten – nicht zum auserwählten – Volk gehöre. Gleichzeitig
definiere ich mich aber als Post-Marranen, das heißt als Sohn von Montaigne (jüdischer Abstammung) und von Spinoza (von der Synagoge geächtet).

Spanier, Italiener, Europäer
Meine spanische Identität geht zurück auf das alte Kastilisch, das in meiner Familie gesprochen wurde, auf meine Liebe zu Theater und Literatur
des Goldenen Zeitalters, zu García Lorca und Antonio Machado – und vor
allem auf meine Aufenthalte in Spanien, insbesondere in Andalusien, wo
ich unverfälschte geistige Nahrung vorfand. Daneben wurde meine italienische Identität sehr lebendig. Zum einen, weil ich mich in der Toskana wie in
einem wiederentdeckten Mutterland fühlte und mich mit allem Italienischen
vollsog. Zum andern, weil meine Familien mütterlicherseits, die Beressi und
Mosseri, italienischen Ursprungs sind. Sogar die Nahoums waren einst in
der Toskana ansässig, wo einer von ihnen am Risorgimento teilnahm. Die
Familie Nahoum in Saloniki erhielt übrigens die italienische Staatsbürgerschaft, sobald Italien ein geeinter unabhängiger Staat war.
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So wie der Ministerpräsident Felipe González mir meine spanische Identität
zurückgeben wollte, bot mir auch die Stadt Livorno die Ehrenbürgerschaft an.
Politisch wurde ich 1973 zum Europäer, als ich entdeckte, dass die weltbeherrschende, unmenschliche Kolonialmacht Europa zu einem armen alten
Ding verkommen war, das seine Kolonien verloren hatte und nur noch
am Erdöltropf des Mittleren Ostens überlebte. Doch meine europäischen
Hoffnungen schwanden, als die europäischen Institutionen erst den technokratisch-bürokratischen, dann den finanziellen Einflüssen untergeordnet
wurden. Schließlich haben mich die Meinungsverschiedenheiten zwischen
den ehemaligen Volksdemokratien und den Gründerstaaten, der destruktive Druck der EU-Behörden auf die griechische Regierung Tsípras und die
allgemeine Haltung gegenüber Migranten aus Afghanistan und Syrien vollends enttäuscht.
Ich hoffe, dass das, was noch übrig ist, nicht zerfällt, aber den Glauben an
Europa habe ich verloren.
Aufgrund meiner humanistischen Kultur mache ich mir seit Jugend
Gedanken über das Schicksal der Menschheit. Als Philippe Dechartre, einer
der Führer meiner Widerstandsbewegung, nach den Beweggründen für meinen Eintritt in den klandestinen Kampf fragte, antwortete ich: Es gehe mir
nicht nur um die Befreiung Frankreichs, sondern auch darum, am Kampf
der Menschheit für ihre Emanzipation teilzunehmen – was ich mit dem
Kommunismus verwechselte.
Als diese Verwechslung geklärt war, trat ich etwa 1952/53 der Weltbürgerbewegung bei, deren »World Passport« ich noch immer aufbewahre. Dann
wurde mir bewusst, dass wir – um Heideggers Begriff aufzunehmen – die
Entwicklungen des planetarischen Zeitalters miterleben, das 1492 seinen
Anfang nahm. In der Zeitschrift Arguments3 widmete ich mich den Problemen der Regionen, die damals Dritte Welt genannt wurden. Zudem

3

Die von Morin mitbegründete marxistische Zeitschrift Arguments erschien von 1956–1962.
(AdÜ)

10

Die einfache und vielfache Identität

schrieb und publizierte ich 1993 das Buch Terre-Patrie4. Dann wurde ich
zum Globalisierungskritiker, wobei mir bewusst wurde, dass die technischwirtschaftliche Globalisierung eine Schicksalsgemeinschaft zwischen allen
Menschen geschaffen hat. So komme ich also, über das Buch Terre-Patrie
und die Erkenntnis der Schicksalsgemeinschaft, zurück zu meiner ersten
Identität, meiner Hauptbezeichnung als menschliches Wesen.

Sich überschneidende Identitäten
In Paris hieß ich während der Résistance-Zeit: auf dem Personalausweis
Gaston Poncet für Hausmeister- und Polizeikontrollen, Morin für meine
Widerstandskameraden und Nahoum, wenn ich mit meinem Vater korrespondierte oder Verwandte besuchte.
Einmal passierte eine Verwechslung zwischen zwei Identitäten.
Eines Tages folgte ich einer schönen Prostituierten in ein Hotel am Pigalle,
das von deutschen Offizieren besucht wurde. Als sie mein Geschlecht ergriff,
kam mir zu meinem Entsetzen in den Sinn, dass ich beschnitten war. Die
Prostituierte gab sich größte Mühe, das völlig erschlaffte Glied anzuregen.
Vom Misserfolg entmutigt zog sie dann in ein Nachbarzimmer weiter, wo
sie mit Offizieren mehr Erfolg hatte. Ich zog mich wieder an und verließ das
Hotel diskret; Nahoum war plötzlich aufgetaucht und hatte Morin verjagt.
Nach der Befreiung wurde ich für alle offiziellen Belange, im Personalausweis und im Reisepass wieder zu Nahoum. Ich verstecke diesen Namen
nicht; die Artikel zu meiner Person erwähnen ihn, und einige machen mich
durch Generationenzusammenzug gar zu einem gebürtigen Saloniken. Aber
letztendlich freue ich mich, identitätsmässig sowohl Sohn meines Vaters als
auch Sohn meiner Werke zu sein. Gerne hätte ich offiziell auch den Namen
Beressi behalten, den Namen meiner Familie mütterlicherseits, mit der ich
eng verbunden bin, aber ich habe nicht rechtzeitig daran gedacht.
4

Mit Anne-Brigitte Kern, Verlag Le Seuil. Deutsche Ausgabe: Heimatland Erde. Versuch einer
planetarischen Politik. Wien, Promedia 1999.
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Insgesamt erlebe ich meine Poly-Identität nicht als Anomalie, sondern als
Reichtum. Die Identitäten nehmen eine unterschiedliche Rangordnung
ein, je nach den inneren oder äußeren Verhältnissen in meinem Ich und im
Edgar, der sie in sich vereint.

Familienidentität
Meine Eltern hatten je sechs oder sieben Geschwister. Eine Unterstützungsgemeinschaft verband sie ihr Leben lang. Die Paare meiner Generation hatten
nur noch ein oder zwei Kinder. Mit dem Ende der Großfamilie lockerten sich
die Bande. Als Einzelkind traf ich manchmal Onkel, Tanten und Cousins;
nur zu einigen von ihnen knüpfte ich eine engere Beziehung.
Meine Mutter Luna starb, als ich zehn Jahre alt war, was meine Einsamkeit weiter verstärkte. Von der Mutter blieb mir nur eine große mythenhafte
Präsenz, jedoch keinerlei physische Präsenz. Den übertriebenen Beschützerinstinkt meines Vaters für seinen einzigen Sohn erlebte ich als Fessel, aus der
ich bei jeder Gelegenheit ausbrach. Wirklich gelebt habe ich außerhalb der
Familie – in der Schule, im Kino, in Büchern, auf der Straße. Dort holte ich
mir meine Erziehung und entdeckte meine Wahrheiten.
Als ich verheiratet und Vater zweier Töchter war, versuchte ich nicht, sie
zu erziehen: Ich dachte, nichts sei besser als die Selbsterziehung, die ich selbst
genossen hatte. Dann unterbrachen meine Trennung von Violette, als die
Töchter elf und zwölf Jahre alt waren, wie auch mein Liebesleben, meine
intellektuellen und politischen Obsessionen die Vater-Tochter-Beziehungen
mehrmals, ohne sie jedoch zu beenden. Als Ehemann erfuhr und schenkte
ich Liebe, doch ich war weder ein guter Vater noch ein guter Sohn.
Mit der Zeit versöhnte ich mich mit meinem Vater und integrierte ihn sogar
in mich selbst. Und als er starb, schämte ich mich so sehr, ihn nicht gewürdigt
zu haben, wie ich es hätte tun sollen und er es verdient hätte, dass ich seiner
Person und seinem Leben ein Buch widmete. Obwohl sein Tod im Jahr 1984
zeitlich immer weiter wegrückt, wird seine Präsenz in mir immer stärker.
Früher glich mein Gesicht dem meiner Mutter, jetzt sieht es aus wie seines.
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Wenn ich ein neueres Foto von mir und Sabah sehe, sehe ich in einem ersten
Flash ihn statt mich. Mit meinen neunundneunzig Jahren ist Papa in mir.
In den letzten Jahren sehnte ich mich enorm nach einem Familienleben
mit meinen Töchtern. Ich bin wie der Protagonist in Clint Eastwoods Film
The Mule, der sein Leben mit Gartenarbeit und Blumenwettbewerben verbrachte, Hochzeiten und Familienfeiern verpasste und sich aufs Alter dann
einzig nach seiner wärmenden Gemeinschaft sehnt. Sicherlich sind viele
Missverständnisse mit meiner Tochter Véronique ausgeräumt, und meine
Tochter Irène akzeptiert mich, wie ich bin. Doch die Entfernung zu Montpellier, die Covid-Lockdowns, dann meine Krankenhausaufenthalte und
die Rekonvaleszenz in Marokko – all dies verhindert die Erfüllung meines
Wunsches. Die Abenteuer meines Lebens und die amourösen und intellektuellen Leidenschaften haben mich, im Verbund mit meiner Nachlässigkeit,
um etwas Großartiges gebracht – um eine vereinte Familie.
Ich war nicht in der Lage, meine Familienbande zu festigen: Einerseits
dauerten die ersten drei Ehen – vor meiner jetzigen – lange genug (achtzehn Jahre, sechzehn Jahre und achtundzwanzig Jahre), um mich in eine
zunächst fremde Familie zu integrieren. Andererseits waren sie zu kurz, als
dass ich auf Dauer Mitglied dieser Familien geblieben wäre. Aber dank jeder
einzelnen Gefährtin lernte ich neue Welten kennen: das ländliche Périgord
mit Violette, Quebec während seiner stillen Revolution wie auch die afroamerikanischen Verhältnisse mit Johanne, die gehobene medizinische Kaste
mit Edwige, und nun schließlich das französisch-marokkanische Intellektuellenleben mit Sabah.
Obwohl ich als Partner Liebe empfing und schenkte, führten auseinanderstrebende Persönlichkeitsentwicklungen zu zwei Trennungen, jener von
Violette und jener von Johanne. Zu beiden blieb jedoch bis zu ihrem Tod
eine Verbindung bestehen. Und erst ihr Tod trennte mich 2008 von Edwige.
Als ich schon glaubte, definitiv allein weiterleben zu müssen, traf ich 2009
Sabah – durch einen unglaublichen, höchst unwahrscheinlichen Zufall
beim Festival de Fès des musiques sacrés du monde. Es war eine schicksalhafte Begegnung, denn trotz vierzig Jahren Altersunterschied teilten wir ein
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gemeinsames Schicksal. Mit zehn Jahren hatte sie ihren lieben Vater verloren,
so wie ich im selben Alter meine geliebte Mutter verloren hatte. Sie hatte sich
selbst großgezogen, so wie ich mich einsam und von der Familie unverstanden
entwickelt hatte. Die gleichen Lektüren hatten uns fürs Leben geprägt, so
etwa Dostojewski. Wir beide waren im Untergrund aktiv gewesen, ich in der
Résistance, sie unter der bleiernen Herrschaft von Hassan II. Und die Desillusionierung, die ich im Buch Autocritique5 zum Ausdruck brachte, hatte
ihre Desillusionierung verstärkt.
Sie war Universitätsprofessorin geworden, begeisterte sich für meine Bücher
und sah sich durch meine Stellungnahmen zu den tragischen Ereignissen im
Nahen Osten bestärkt.
Das tiefste Band, das zwischen Menschen bestehen kann, verbindet uns
miteinander.
Ich verdanke ihr zum einen, dass sie mich vor dem Dahinvegetieren
bewahrte und wiederaufleben ließ. Zum andern rettete sie mehrere Male
mein Leben.
Sabah ist in meiner Arbeit – oftmals unsichtbar – präsent, durch ihre Hinweise, ihre Vorschläge, ihre Korrekturen, ihre Kritik. Als Akademikerin und
Forscherin hat sie ihren eigenen schöpferischen Beitrag zur Stadtsoziologie
geopfert, um sich meiner Existenz und meinem Denken zu widmen – einem
Denken, das ein gemeinsames geworden ist.
Es bewegt mich tief, das Wunder einer tagtäglichen Liebe zu spüren, vom
ersten Kuss am Morgen bis zu jenem am Abend, und zu wissen, dass ihre aufmerksame Zärtlichkeit mich auf dem Weg zum unsicheren hundertjährigen
Geburtstag begleitet.

5

Julliard, 1959.
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Mementos

Mit der Unsicherheit leben
Leben heißt navigieren in einem Ozean von Ungewissheit, in welchem man
auf Inseln der Gewissheit auftankt.
Erwarte das Unerwartete.
Die Geschichte des Menschen ist im Nachhinein einigermassen verständlich,
im Vornherein aber stets unvorhersehbar.
Keine historische Errungenschaft ist unumstößlich.
Der Mensch ist weder gut noch böse, er ist vielschichtig und wankelmütig.
In den Fängen des Unmittelbaren geht der Geist in die Irre.
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Corruptio optimi pessima
(»Der Zerfall des Besseren führt zum Schlimmsten.«)

»Warum ändern wir uns nicht, obwohl wir wissen, was wir wissen?«
Václav Havel

»Wir wollen nicht glauben, was wir wissen.«
Jean-Pierre Dupuy

Einleitung
Kann das, was wir uns am sehnlichsten wünschen, die Ursache unseres
größten Unglücks sein? Dieses Paradoxon gilt es zu erkunden, einerseits von
der universellen Hoffnung her, die in das wirtschaftliche Wachstum gesetzt
wird, und andererseits vom Wissen um die dramatischen Konsequenzen
her, die dieses Wachstum mit sich bringt. Nicht nur um die Gründe für die
große Trendwende zu erklären, sondern auch und vor allem, um politische
und praktische Maßnahmen vorzuschlagen, welche hoffen lassen, dass der
angekündigte Zusammenbruch wenn möglich verhindert oder zumindest
auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben werden kann1.
Die Sache ist in der Tat höchst dringend. Moderne Gesellschaften sind
gleichermaßen gefangen im wahnsinnigen Traum von der Rückkehr eines
Wachstums, wie sie es zwischen 1950 und 1980 gekannt hatten, sowie in der
Realitätsverweigerung, die die sozialen und umweltpolitischen Konsequenzen dieses Wachstums außer Acht lässt. Es ist also höchste Zeit zu klären,
was auf dem Spiel steht, und zu verstehen, warum aus institutionellen Gründen Wachstum notwendig ist und warum aus biophysikalischen Gründen,
die von der »Wirtschaftswissenschaft« nicht berücksichtigt werden, dieses
Wachstum ebenso notwendigerweise zur Zerstörung der Lebensgrundlagen
des Menschen auf unserem Planeten führt. Die Dinosaurier wussten vor 65
Millionen Jahren nicht, dass ein Meteorit ihre Auslöschung verursachen
würde. Wir hingegen wissen sehr wohl ‒ ohne es glauben zu wollen, dass der
Lebensstil der Privilegierten unseres Planeten uns in eine ähnliche Katastrophe führen wird.
Dieses Werk beabsichtigt an erster Stelle, die Welt von morgen vorzubereiten, die – daran besteht kein Zweifel – ganz anders sein wird als die
Welt, wie wir sie heute kennen. Wir sind in das Zeitalter der Umbrüche
eingetreten. Selbstverständlich wissen wir, dass die Erklärungsschemata
der Natur und der sozialen Beziehungen plötzlich obsolet werden können:
1

Pablo Servigne und Raphaël Stevens, Comment tout peut s‘effondrer. Petit manuel de collapsologie
à l‘usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015.
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Glaubenssätze, die während sehr langer Zeit von einem breiten Konsens
geprägt waren, können in sich zusammenstürzen, nicht unbedingt kurzfristig, aber unter dem Druck ihrer Unfähigkeit, neu auftretende Fragen zu
klären. So weit, so gut. Nur ist das Problem viel tiefgründiger und vor allem
viel folgenreicher. Es geht nicht mehr nur darum, den Gesichtspunkt oder
die »Episteme« zu wechseln, um mit Michel Foucault zu sprechen. Wir
haben unsere Überzeugungen im Lauf der Geschichte angepasst, weil sie
nicht mehr mit unserer Sicht der Welt übereinstimmten. Die alten Götter
haben den Olymp verlassen, die Welt ist rund geworden, Hexen sind keine
Bedrohung mehr, die Befürworter der Kolonialisierung sind verschwunden.
Es reichte aus, diese Irrtümer zu korrigieren. Aber von nun an ist es nicht
mehr nur unsere Auslegung der Welt, die sich ändern muss, sondern es sind
die Umwälzungen in der Welt selbst, die wir ausgelöst haben, die uns zum
Denken zwingen und vor allem dazu, uns anders zu verhalten, und sei es auch
nur, um dem Vorwurf der Blindheit zu entgehen, den unsere Nachfahren
uns gewiss machen werden.
Wie man vielleicht erraten hat, verweist der Titel dieses Werkes ironischerweise auf den Artikel »The Tragedy of the Commons«, in dem Garret Harding zeigt, dass, wenn eine Weide allgemein zugänglich ist, jeder Viehzüchter
ein Interesse daran hat, eine möglichst große Zahl von Tieren dort weiden zu
lassen, was über kurz oder lang zum Ruin der Ressource führt2 . Auch wenn
sich Hardin in seiner Interpretation der allgemein zugänglichen Weiden vollständig irrt (die nie wirklich frei zugänglich sind) und selbst wenn sein Vorschlag, ein allgemein genutztes Gut entweder in Privat- oder in Staatsbesitz
mit kostenpflichtiger Benutzung zu überführen, selbstverständlich nicht die
beste Lösung des Problems ist, lenkt er doch die Aufmerksamkeit auf die
»Tragödie«, die sich abspielt, wenn eine limitierte Ressource übernutzt wird.
Genau mit einem solchen Dilemma müssen wir uns von jetzt an auseinandersetzen. Es gab nie eine Tragödie der frei benutzbaren Weiden, aber wir wohnen
2

Science, 162, 2968, p. 1243–1248. Der Artikel ist der Überbevölkerung gewidmet, die Hardin
begrenzen will. Das Beispiel der Weidenübernutzung ist von William Forster Lloyd (1794-1852).
Es werden zwei Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: eine Verstaatlichung der Weiden mit beschränkten Nutzungsrechten oder die Umwandlung in Privatbesitz.
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heute der Tragödie des Kapitalismus bei, der ja ein unbegrenztes Wachstum
voraussetzt. Wir verstehen alle ohne Schwierigkeit, dass ein unbegrenztes
Wachstum in einer begrenzten Welt unmöglich ist, handeln aber trotzdem
so, als ob dies nicht wahr wäre. Wir sind als Gesellschaft von einer kognitiven
Dissonanz befallen: Um unser psychisches Wohlbefinden beizubehalten,
verzichten wir darauf, die Wahrheit, die uns ungelegen kommt, in Betracht
zu ziehen, und hoffen darauf, dass am Ende ‒ aber ohne zu wissen wie ‒
sich alles in Wohlgefallen auflösen wird. Es bleibt nur noch ein Verständnis
dafür zu gewinnen, wie wir so weit gekommen sind und wie wir aus dieser
Situation wieder herauskommen.
Der erste Teil dieses Werkes ist der Kritik des dominanten Wirtschaftsparadigmas gewidmet, dessen Konsequenzen unsere Gesellschaft als Ganzes
bedrohen. Dazu müssen wir zuerst im Laufe der Geschichte zurückgehen,
um die besonderen Bedingungen zu verstehen, in denen dieses Paradigma
entwickelt wurde, Bedingungen, die ganz anders sind als die heutigen
Bedingungen. Sehr verschieden, sowohl aus dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen und anthropologischen Erkenntnisse als auch aus dem der Ausbreitung ‒ oder Globalisierung ‒ des Handels. Dann wird es, um die Gründe
für die universelle Schwärmerei für das Wachstum zu erfassen, notwendig
sein, die Grundlagen, auf denen diese beruht, zu untersuchen, nämlich den
Privatbesitz, die Universalität des auf eigenen Vorteil bedachten Egoismus
und die Effizienz der Märkte. All dies sind unerlässliche Glaubensakte, um
in die Sekte der klassischen und neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler
aufgenommen zu werden.
Der zweite Teil handelt von den notwendigen Transformationen der
»Wissenschaft« der Ökonomie und stellt neue Verfahrensweisen fest, die
es ermöglichen, zu einer Gesellschaft des Post-Wachstums3 zu gelangen. Man
3

Auch wenn ich lange ein Anhänger des Ausdrucks »negatives Wachstum« (»décroissance«) war,
ziehe ich es von nun an vor, von »Post-Wachstum« (»après-croissance«) zu sprechen, um nicht der
Verlockung einer polemischen Antithese nachzugeben und weil, auch wenn gewisse Prozesse auf
jeden Fall ein negatives Wachstum haben werden müssen, es andere Prozesse geben wird, die nach
wie vor wachsen sollen. Das »negative Wachstum« wird notwendigerweise selektiv sein. Die Japaner umgehen die Schwierigkeit des Gegensatzes (Wachstum – negatives Wachstum), indem sie
den Ausdruck datsuseicho verwenden, der sich vom Wachstum »befreien« bedeutet (oder »entgiften«). Ein schöner Ausdruck!
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kann diese schon in Umrissen skizzieren, ohne deshalb für einen gefährlichen
Utopisten gehalten zu werden; denn gewisse Elemente beruhen auf bereits
in lokaler Umgebung gemachten Erfahrungen, die nur verallgemeinert werden müssen. Das Vorwegnehmen eines Post-Wachstums stellt keine politische Option unter anderen dar. Gewiss, die notwendigen Maßnahmen zur
Umsetzung werden Gegenstand von Diskussionen sein und die Widerstände
werden beträchtlich sein: Man wird sich nicht ohne Mühe und Schmerz vom
ökonomischen Dogma des Wachstums befreien, das seit zwei Jahrhunderten
vorherrscht und es ‒ den privilegierten Minderheiten des Nordens und des
Südens – ermöglicht hat, in einem noch nie dagewesenen Wohlstand zu
leben. Aber die Wahl zwischen der Möglichkeit, einfach so weiterzufahren
oder sich für den Weg des Post-Wachstums zu entscheiden, ist eine Illusion
geworden. In der Tat ist die Option business as usual ‒ auch wenn sie noch
die weitaus präferierte Option ist ‒ von nun an zum Scheitern verurteilt. Und
zwar durch die unvermeidbare Verknappung der Ressourcen (Bodenschätze
und Bioressourcen), die für das Überleben der thermo-industriellen Gesellschaft unabdingbar sind, und durch die Folgen des Klimawandels. Die einzige Frage ist von nun an, ob es uns gelingt, uns rechtzeitig für diese soziale
Umwälzung vorzubereiten. Oder ob diese Umwälzung chaotisch vor sich
gehen wird. Sogar das Ausbrechen von Kriegen, um sich die letzten Tropfen
Öl oder die paar letzten Quadratmeter Ackerboden zu sichern, wäre dann
nicht mehr auszuschließen.
Allerdings gibt es dennoch einige Maßnahmen, die es genauer zu
beschreiben gilt, welche es ermöglichen, die Situation zum Guten zu wenden. So ist es möglich, den Privatbesitz, der ja den Zwang zu unbegrenztem
Wachstum mit sich bringt, durch Gemeinbesitz zu ersetzen. Um sich von
der Zwangsvorstellung einer illusorischen Rückzahlung der Staatsschulden
zu befreien, gibt es bereits erprobte politische Maßnahmen. Um sich von der
Allgegenwart von Geschäftsbeziehungen zu befreien, wäre es notwendig,
Beziehungen zu knüpfen, die sich nicht in einem einmaligen Tauschvorgang
erschöpfen. Genauso wird es auch notwendig sein, sich einmal mehr darüber klar zu werden, dass die nicht-menschlichen Lebewesen im Zentrum des
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gesellschaftlichen Lebens stehen. Dies sind also ‒ ganz kurz skizziert ‒ die
großen Züge des zweiten Teils dieses Werkes.
Diese Umwälzungen sind so umfangreich, dass nur ein grundsätzlicher
Paradigmenwechsel – des Gesellschaftsmodells – dazu in der Lage wäre, dies
zu schaffen. Damit stellt sich die Frage nach einer Strategie. Wie soll eine solch
grundlegende Veränderung umgesetzt werden? Sollen wir auf individuelle
»kleine Schritte« hoffen, um die Veränderung in Gang zu bringen, indem wir
dem Grundsatz folgen, dass viele kleine Flüsse zu großen Strömen werden?
Sollen wir den Weg der Demokratie einschlagen, eine genügend große Zahl
von Bürgern überzeugen, um nach und nach, aber immer auf demokratische
Art und Weise, die notwendigen Veränderungen in Kraft zu setzen? Sollen
wir auf der Straße demonstrieren, für das Klima, gegen die Werbung, für
die Aufnahme von Flüchtlingen, gegen Sparmaßnahmen, oder sollen wir die
multinationalen Konzerne boykottieren, deren Aktivitäten dazu beitragen,
die Atmosphäre zu vergiften, die Landwirtschaft von ihnen abhängig zu
machen und sich jeder staatlichen Regulierung zu entziehen?
Diese verschiedenen Vorgehensweisen, die sich gegenseitig nicht ausschließen, können als legitim betrachtet werden, unter der Bedingung, dass
sie eine klare Perspektive eröffnen, in der sie sich kohärent zeigen und die es
ermöglicht, auf die Ursachen einzuwirken und zukünftige Entwicklungen
zu antizipieren. Dabei soll nicht vergessen werden, diese Aktivitäten in der
Politik zu verankern, die ja viel stärker von Gefühlen und Einzelinteressen
bestimmt wird als von der Vernunft. Es braucht also eine ziemlich umfassende
Sichtweise, um die Lösungen für die Probleme, denen wir künftig ausgesetzt
sein werden, in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Tatsächlich ist alles
miteinander verbunden: das Klima, die Wirtschaft, die Kriege, die Ungleichheit. Man kann nicht darauf hoffen, dass die Experten, die ja ständig diese
Bereiche voneinander trennen, jeder gemäß seinem Fachgebiet, Lösungen
finden werden, die miteinander vereinbar sind. Es ist notwendig, neue Denkweisen zu erfinden, die im Übrigen ‒ zum Teil wenigstens ‒ nur altbewährte
Praktiken wieder aufnehmen, die die Moderne mit Absicht nicht zur Kenntnis genommen hat.
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So z. B. unsere Beziehung zur Natur. Diese wird (gemäß ihrem Verständnis
seit dem 17. Jahrhundert) als etwas Teilnahmsloses verstanden, das ständig
kostenlos der menschlichen Ausbeutung zur Verfügung steht. Nun ist aber
gerade die Natur ein maßgebender Akteur für unsere gemeinsame Zukunft
geworden. Sogar dann, wenn wir Mühe haben, diese grundlegende Veränderung in ihrem vollen Umfang zu begreifen, drängt sie sich uns mit Schrecken auf: Die Verschmutzung der Luft tötet, das Schmelzen der Polkappen
und des Permafrosts beschleunigen die Klimaerwärmung, die immer stärkeren Wirbelstürme werden auch immer häufiger, Insekten zur Bestäubung von
Pflanzen werden durch die von der intensiven Landwirtschaft versprühten
Insektizide dezimiert, Fische werden gefangen, bevor sie sich fortpflanzen
können. Müssen wir diese Aufzählung des Unglücks unendlich erweitern?
Wir sind nicht mehr allein. Die Menschen haben das Spiel nicht mehr allein in
der Hand. Oder vielmehr, das Spiel, das sie bisher ganz allein gespielt haben,
wendet sich gegen sie und kündigt ihre Niederlage an, wenn die Menschen
sich nicht dazu entschließen können, mit den Mitspielern, die sie bisher nicht
zur Kenntnis genommen haben, in Kontakt zu treten. Auch dann, wenn die
Menschen es nicht gewohnt sind, am anderen Ende des Tisches zu sitzen,
wenn ihr Schicksal auf dem Spiel steht.
Dieses Buch schlägt also einige Maßnahmen vor, denen bisher viel zu selten
gebührende Beachtung geschenkt wurde, um aus den erwähnten Sozial- und
Umweltschutzsackgassen herauszufinden. Es handelt sich nicht um einen
erneuten Aufruf zur politischen Revolution (wie etwa durch das Errichten
von Barrikaden), sondern um eine Neuausrichtung des Denkens. Diese
Neuausrichtung beginnt mit dem Bemühen um das Verständnis der Situation. Anschließend folgen einige Vorschläge, die den Weg in eine glückliche Zukunft weisen sollen, basierend auf einer neuen Art von sozialen
Beziehungen und auf einer neuen Art, in und mit der Natur zusammenzuleben. Die Aufgabe – beziehungsweise der Kampf – ist also ebenso theoretisch wie auch politisch.
Ich bin mir bewusst, dass diese Debatte erfreulicherweise schon lange
geführt wird, dass die Stimmen, die das vorherrschende Wirtschaftsparadigma
kritisieren, immer zahlreicher werden und dass die Alarmglocken derjenigen,
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die sich mit globaler Ökologie und politischem Wandel beschäftigen, durchaus nicht neu sind. Ich bin also nicht der Erste, der sich gegen den miserablen
Zustand der Welt auflehnt. Ich möchte die anti-utilitaristische Bewegung
in den Sozialwissenschaften erwähnen, die sich seit fast vierzig Jahren in
der MAUSS-Revue äußert, und die Bewegung für eine post-utilitaristische
Wirtschaft, die im Jahr 2000 in Paris ins Leben gerufen wurde und nun von
der Bewegung für eine pluralistische Wirtschaft in den Vereinigten Staaten4
weitergeführt wird. Um nur einige neuere Arbeiten zu nennen, stimme ich
mit Hervé Kempf überein, dass »alles noch schlimmer werden wird«5, und
hoffe mit Paul Jorion, dass der Kapitalismus in den letzten Zügen liegt6; Serge
Latouche seinerseits fordert uns auf, unsere Denkweise zu ändern7, Agnès
Sinaï ermuntert uns, die Postwachstumsökonomie aufzubauen8, und Jared
Diamond sagt die Möglichkeit eines Zusammenbruchs voraus9; Naomi Klein
ist überzeugt, dass sich alles ändern kann10, und Samuel Alexander stellt sich
die rückblickende Utopie einer »deindustriellen« Gesellschaft vor11, während Bruno Latour sich fragt, wo wir landen sollen12. Ganz zu schweigen von

Edward Fullbrook (Hrsg.), Pluralistic Economics, London, Zed Books, 2008, siehe auch
www.paecon.net
5 Hervé Kempf, Tout est prêt pour que tout empire. 12 leçons pour éviter la catastrophe, Paris, Seuil,
2017.
6 Paul Jorion, Le Capitalisme à l‘agonie, Paris, Fayard, 2011.
7 Serge Latouche, Renverser nos manières de penser. Métanoïa pour le temps présent, Paris, Mille et
une nuits, 2014.
8 Agnès Sinaï (Ltg.), Économie de l’après croissance. Politiques de l’anthropocène II, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015; Penser la décroissance. Politiques de l’anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po,
2013.
9 Jared M. Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006 [2005].
10 Naomi Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Arles, Actes Sud, 2015
[2014].
11 Samuel Alexander, Entropia. La vie au-delà de la civilisation industrielle, Paris, Libre & Solidaire
2017.
12 Bruno Latour, Où atterrir? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.
4
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wichtigen angelsächsischen Beiträgen13. Diese wenigen Hinweise – die sich
noch vervielfältigen ließen – reichen aus, um zu zeigen, dass die Besorgnis
über die derzeitige Situation immer größer wird. Ich teile natürlich diese Sorge
und schließe mich entschieden dieser Strömung des kritischen Denkens an,
die nicht nur anprangert, sondern auch Vorschläge macht, um Entmutigung
oder gar Rückzug zu vermeiden. Es ist wichtig, diesen Kampf der Ideen fortzusetzen und vor allem zu zeigen, wie eine neue Beziehung zur Natur und
zum Menschen uns helfen kann, der Falle zu entkommen, in die uns überholte (aber dennoch vorherrschende) Ideen gelockt haben. Was wäre, wenn
die Übel, unter denen unsere Gesellschaften leiden, unter anderem darauf
zurückzuführen sind, dass die Realität falsch interpretiert wird, auch von
der Standard-Wirtschaftstheorie? Was ist, wenn wir die falschen Instrumente
einsetzen, um die Zukunft zu gestalten? Es ist illusorisch, eine gute Antwort
auf eine schlecht gestellte Frage zu finden, und es ist deprimierend, festzustellen, dass die Unnachgiebigkeit, mit der die verschiedenen Instanzen versuchen, eine Krise abzuwehren, die nicht vorübergeht, das Übel, das sie zu
lindern vorgeben, nur noch verschlimmert. Genau hier müssen wir ansetzen.
Denn wir sind dazu gezwungen, uns zu verändern.
Am Ende dieser Einleitung möchte ich Marie-Dominique Perrot, JeanNoël DuPasquier und Philippe Durand - und nicht zu vergessen Julie Gazier
von den Presses de Sciences Po - herzlich danken, die sich die Zeit genommen
haben, mich zu lesen, und deren zahlreiche Kommentare, Ratschläge und
Vorschläge es mir ermöglichten, die erste Version, die ich ihnen vorgelegt
hatte, erheblich zu verbessern.

13 z. B.: Julien-François Gerber und Rolf Steppacher (Hrsg.), Towards an Integrated Paradigm in

Heterodox Economics. Alternative Approaches to the Current Eco-social Crisis, New York (N. Y.),
Palgrave Macmillan, 2012; Steve Keen, Debunking Economics. The Naked Emperor Dethroned?,
London, Zed Books, 2011 [2001]; Stephen A. Marglin, The Dismal Science. How Thinking like an
Economist Undermines Community, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2008; HaJoon Chang, 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism, London, Penguin Books, 2011; Irmi
Seidl und Angelika Zahrt (Hrsg.), Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft, Weimar
bei Marburg, Metropolis Verlag, 2010; Christian Felber, Change Everything. Creating an Economy
for the Common Good, London, Zed Books, 2015 [2012].
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