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Willkommen. Heute geht es wieder um ein großes 
Thema. Eines, das das Selbstverständnis des Men-
schen wie kein anderes herausfordert: der Klimawan-
del. Es geht gleich los.

Ich erinnere mich gut an ein Naturerlebnis als Kind. 
Ich ging mit Freunden wandern, wir hatten Zelte 
dabei. Ich glaube, es war das erste mal, dass ich ohne 
Erwachsene zeltete. Wir gingen durch einen saftig 
grünen Buchenwald mit alten Bäumen. Ich weiß noch, 
wie richtig sich alles anfühlte. Ich befand mich in 
einem Abenteuer und war gleichzeitig geborgen in 
dieser überwältigenden Lebendigkeit. Die Gerüche 
des Waldbodens, das Singen der Vögel, all das war so 
sinnerfüllt. Die Natur war tatsächlich wie eine Kirche, 
in ihr war das spürbar, was immer sein würde, das, 
was die Welt ausmachte. Ein uraltes Versprechen. 
Heute kann ich Natur nicht mehr so wahrnehmen. 
Auch wenn ich sie immer noch genießen kann, hat sie 
an Größe verloren. Sie ist nicht mehr der nie versie-
gende Lebensquell. Sie ist bedroht. Und sie ist Be-
drohung. Denn sie könnte irgendwann aufhören, uns 
Menschen eine Lebensgrundlage zu sein. Ich bin aus 
einem Paradies vertrieben. 

Aber hat sich eigentlich durch unser Ausbeuten des 
Planeten grundsätzlich etwas geändert? Ist unser 
zerstörerisches Wirtschaften nicht einfach auch Na-
tur? Schließlich ist unser Verstand, unsere Gier, unser 
Erfindungsreichtum als Natur in uns angelegt. All das 
was Menschen herstellen ist letztendlich Ausdruck 
unserer Natur. Fahrräder, Bohrinseln, Kunst und das 
Internet. Wir vernichten unsere Lebensgrundlagen, 
weil die Natur in uns zulässt, dass wir so erfolgreich 
sind. Zumindest erfolgreich in der Erschließung und 
Nutzung von Ressourcen. So wie Bakterien in einer 
Petrischale. Irgendwann ist aller Nährstoff aufge-
braucht und die Organismen gehen an ihren eigenen 
Stoffwechselprodukten zugrunde. Da sind wir jetzt. 
Das Ende der Petrischale ist in Sicht. Bakterien kön-
nen nicht aufhören zu wachsen. Für sie gibt es nur ein 
Modell von Erfolg. Sieht das bei uns anders aus? 
Es wäre jedenfalls etwas fundamental Neues. Hat sich 
schonmal ein neues Wirtschaftssystem erfolgreich 
außerhalb des höher-schneller-weiter-Paradigmas 
entwickelt? Ich glaube nicht. Die Aufgabe ist jetzt 
doch, globale Verantwortung runter zu brechen auf 
die Logik alltäglichen wirtschaftlichen Handelns. Das 
wäre eine echte Zeitenwende. Nicht nur ein neues 
Kapitel sondern Teil 2 der Menschheitsgeschichte.

Das Beharren auf einem freien Markt und dem Zwang 
zum Wachstum ist im Kern eine Klientelpolitik für die 
ökonomische Elite. Der wirtschaftliche Kuchen kann 
ja kaum noch wachsen.  

Das Argument, alle profitieren von maximaler Konkur-
renz und Gier, weil es am Ende mehr zu verteilen gibt 
greift nicht mehr.  Jetzt geht es um die Einverleibung 
der größten Kuchenstücke auf Kosten anderer. Und 
dafür sollen wir unsere Lebensgrundlagen opfern? 

Unsere Vorstellungen von einer funktionierenden 
Wirtschaft sind in einer Phase des dauernden Pro-
duktivitätswachstums entstanden. Nur da machen sie 
Sinn. Wir haben sie aber als ewige Wahrheiten verin-
nerlicht. Wir glauben, dass nur der erbarmungslose 
Kampf um den eigenen Vorteil uns als Gesellschaft 
weiterbringt. Wie verrückt! Wir glauben, dass die wild 
gewordene Maschine des Globalen Markts immer 
neuen Treibstoff braucht, sonst wird sie sich gegen 
uns wenden und uns fressen. Wir erlauben uns gar 
nicht mehr, zu fragen, was uns als Gesellschaft gut tun 
würde. Wo wir nach dieser irren Raserei eigentlich 
ankommen wollen. Die angeblichen Marktgesetze 
scheinen uns mehr zu beeindrucken als die Physik 
des Klimawandels.

Dieses Thema beschäftigt mich zur Zeit sehr. Ich lese 
gerade das Buch „Die Schocktherapie“ von Naomi 
Klein. Ein wahnsinnig spannendes aber auch erschre-
ckendes Buch. Darin geht es um den von IWF und 
Weltmarkt  erzwungenen globalen Siegeszug des 
Neoliberalismus. Sicher eines der größten Verbrechen 
der Menschheit. Und ich erinnere mich an die Zeit als 
ich VWL und BWL studierte. Die Vorstellung, dass die 
Wirtschaft einer Gesellschaft dient, damit die ihre 
Vorstellung von einer lebenswerten Zukunft umset-
zen kann, spielte da keine Rolle. Die Wirtschaft war 
immer Selbstzweck. Und sie musste wachsen. 
Wir brauchen einen radikalen Kulturwandel. Ich ver-
misse eine Ernsthaftigkeit in unserer Gesellschaft, die 
der Bedrohung unserer Welt angemessen ist. Warum 
ging das in der 60er und 70er Jahren? Warum disku-
tieren wir nicht alle längst über alternative Lebens-
weisen? Sind wir zu zerstreut durch die Ablenkungen 
der Unterhaltungsindustrie? Ist das Thema zu groß für 
uns? Sind wir zu sehr eingebunden, in die wirtschaft-
lichen Strukturen? Fühlen wir uns zu machtlos? Ich 
wünsche mir einen Aufbruch aus der Mitte der Gesell-
schaft. Irgendwann. Ist es dann zu spät? Quatsch. So 
lange wir atmen, geht noch was. 

Das war eine ernsthafte fünfte Wochendusche. Ich 
heiße Matthias Jung, Künstler, Grafik-Designer und 
Liedermacher aus Winnenden bei Stuttgart. Auf mei-
nem Blog wollnashornbaby.de könnt ihr die Dusche 
auch nachhören oder nachlesen. 
Tschüss, bis zum nächsten mal, euer Matthias
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