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VORWORT ~ BENE

Die Weltgemeinschaft steht vor großen Herausforderungen: Bewältigung der
Corona-Pandemie, Kriegen, wachsender Weltbevölkerung, wachsender Armut und
Ungleichheit, Verlust von Biodiversität, steigender Ressourcenverbrauch, Ver-
schmutzung der Meere und vielem mehr.

Wir – Regierungen, Zivilgesellschaften und Unternehmen weltweit – müssen die
Probleme gemeinsam lösen. Und wir lösen sie nicht mit einem „weiter wie bisher“,
wir brauchen neue komplexe Lösungsansätze.

Nachhaltige Transformation ist in aller Munde. Die Schlagworte Nachhaltigkeit
und Transformation stehen international als Synonyme für Lösungsansätze für viele
Probleme und implizieren zudem, dass entsprechendes Handeln zum gewünschten
Effekt führt: ein gutes Leben für nachfolgende Generationen.

Transformation bedeutet Umwandlung, Umgestaltung, Umformung. Können wir
die Welt nachhaltig transformieren, wenn wir an vielem festhalten wollen? Oder
müssen wir innehalten, die Perspektiven wechseln und vieles neu denken? Wandel
entsteht durch Veränderung. Doch welchen Wandel wünschen wir uns?

Nachhaltigkeit greift als Ziel zu kurz, schreibt Daniel Wahl in seinem Buch zum
anstehenden und nötigen Transformationsprozess in eine anpassungsfähige Gesell-
schaft. Wahl will den viel gebrauchten Begriff Nachhaltigkeit überwinden und denkt
weiter: Für ihn ist Nachhaltigkeit lediglich eine Brücke zum eigentlichen Ziel, Wahl
steuert “regenerative Kulturen” durch Transformation an.

Transformation ist ein Lern- und Suchprozess und Transformation beinhaltet
zahlreiche Unsicherheiten, in einer bereits unsicheren Zeit. Die Komplexität der
Aufgaben ist immens und Lösungen können nur durch einen Wandel des Großen
Ganzen gefunden werden.

In seinem Buch beschreibt Daniel Wahl, dass unsere Besessenheit nach allge-
meingültigen Lösungen und Antworten Teil des Problems sind. Und dies ein Grund
dafür sein kann, warum wir nicht differenziert und agil genug handeln können. Ein
regenerativer Ansatz versteht, dass Resultate und Antworten immer aus der bio-kul-
turellen Einzigartigkeit eines jeden Orts geformt werden müssen und in dem
Bewusstsein, dass der Weg das Ziel ist.

Auf den Weg dorthin führen allein offene, aufrichtige Fragen. Sie machen uns,
indem sie unsere Sicht auf die Welt verändern, erst zu potenziellen Mitschöpfern der
notwendigen Erneuerung, betont Wahl. Dabei gehe es um die Teilhabe an den Pro-
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zessen und nicht um die Vorhersage der Prozesse. Im besten Fall bringt sich der
Mensch als Handelnder in das “Beziehungsgeflecht“ eines in sich verwobenen Gan-
zen ein.

Daniel Wahl hat ein so reiches Buch geschrieben, reich an Fragen und gedank-
lichen Anstößen und immer fordert er die Leser*in auf, das große Ganze zu betrach-
ten.

Das Buch inspiriert zum Innehalten, zum Nachdenken, zum Verweilen und zum
visionären Weiterdenken.

Die von Daniel Wahl angeregte Zeitenwende, hin zu regenerativen Kulturen, hat
für ihn eine Prämisse: sich um die Erde zu kümmern, bedeutet, sich um uns selbst
und unsere Gemeinschaft zu kümmern.

Der Weg zu regenerativen Kulturen braucht Offenheit, Innehalten, Reflexion und
den Mut die richtigen Fragen zu stellen.

RCE BenE München
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VORWORT ~ DAVID ORR

Kulturen werden nicht von oben nach unten herab entworfen, sondern sie wach-
sen organisch von unten hinauf nach oben. Wir versuchen, die unterschiedlichen
Geschehnisse durch die Brille der Geschichte, der Soziologie, der Anthropologie
und, wenn dafür genug Zeit vergangen ist, der Archäologie zu verstehen. Doch auch
wenn Kulturen nicht als ganze und kohärente Gebilde entworfen werden können, so
haben wir doch ein Händchen dafür entwickelt, Teilbereiche wie das Bankensystem,
das Bildungssystem oder die nächste Hochhaussiedlung zu entwerfen. Die so
geschaffenen Dinge sind jedoch meist auf die Gegebenheiten der bestehenden
Strukturen von Macht und Reichtum zugeschnitten, ohne Rücksicht auf die anderen
Teile oder die Langfristigkeit zu nehmen. Die daraus resultierende Zusammenhang-
losigkeit ist eine Quelle der Verwirrung für die Gelehrten.

Nach mehreren Jahrtausenden von Versuchen, Irrtümern und Zufällen ist unsere
eigene Zukunft in Gefahr. Wir steuern auf eine Welt mit etwa elf Milliarden Men-
schen zu, die durch ethnische Zugehörigkeit, Religion, Einkommen und Nationalität
voneinander getrennt sind. Wir mögen uns nicht besonders, und die Möglichkeiten
für tödliche Konflikte sind vielfältig. Wir gehen an den Nähten auseinander, da die
Nationalstaaten gegenüber Drogenkartellen, Cyberkriminellen und Terrororganisa-
tionen machtlos erscheinen. Wir sind zunehmend vernetzt, miteinander verbunden
und voneinander abhängig, aber oft nicht in der Lage, ein gemeinsames Ziel zu fin-
den und für das Gemeinwohl zu handeln. Wir sind gefangen zwischen den zentripe-
talen und zentrifugalen Kräften der Postmoderne. Und das Tempo des
technologischen Wandels beschleunigt sich, so dass uns wenig Zeit – oder auch nur
die Bereitschaft – zum Nachdenken bleibt. Nicht zuletzt verändern wir rasant das
Klima, löschen Arten aus, versauern die Ozeane und zerstören ganze Ökologien.

Vor diesem Hintergrund schlägt Daniel Wahl vor, „regenerative Kulturen zu
gestalten“. Die Vision einer gemeinsam gestalteten Zukunft lässt sich leicht als eine
weitere Utopie abtun, die in etwa die gleichen Erfolgsaussichten hat wie der Marxis-
mus oder der Fourierismus des 19. Jahrhunderts. Die Unterschiede sind jedoch dazu
vielfältig.

Erstens wissen wir im Gegensatz zu allen früheren Epochen mit Sicherheit, dass
die Fortsetzung der bisherigen Politik – „business as usual“ – selbstmörderisch sein
wird. Das wurde schon so oft und so lange gesagt, dass es banal erscheint und eine
Art Massennarkose auslöst. Leider ist es aber wahr, und wir sollten aufmerksam sein.
Zweitens ist das Ausmaß unserer misslichen Lage global; es gibt keine sicheren Orte
mehr auf der Erde.
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Drittens floriert, wie Wahl beschreibt, die Kunst ökologischen Designs im Allge-
meinen. Sie verändert die Landwirtschaft, das Bauwesen, den Transport, die Pro-
duktion und die Planung in einer Weise, die der Ökologie und den Erdsystemen
entgegenkommt. Ihre gemeinsamen Merkmale sind die Verwendung der Natur als
Modell für die Gestaltung, die maximale Nutzung der Sonnenenergie, die Erhaltung
der biologischen und kulturellen Vielfalt und die Vollkostenrechnung. Ökologische
Gestaltung ist darüber hinaus keine ferne Zukunftsvision mehr, sie findet schon
überall auf der Welt statt. Sie ist praktisch, nicht nur theoretisch. Sie hat sehr weit-
reichende politische Folgen, ist aber selbst nicht ideologisch und weder liberal noch
konservativ – sie ist einfach zukunftsorientiert. Sie wirkt sich auch auf die Wirt-
schaft, die Buchhaltung und das Verhalten von Investoren und Unternehmen aus.
Aber das ökologische Design muss noch die Politik verändern und die Regierungs-
führung auf ökologische Prozesse und Systeme abstimmen.

Viertens geht das ökologische Design über die rein westliche Erfahrungswirklich-
keit hinaus. Es ist kein Synonym für Technik oder Wissenschaft. Vielmehr ist es ein
Kompendium der gesamten menschlichen Erfahrung in den Bereichen Landwirt-
schaft, Bauwesen, Technik, Planung und Herstellung. Der alte javanische Bauernhof
oder das balinesische Wassersystem zum Beispiel zeigen bemerkenswerte Gestal-
tungsfähigkeiten, die in mancher Hinsicht unsere eigenen übertreffen. Das liegt zum
Teil daran, dass die Gestaltung der Ressourcenströme von Wasser und Materialien in
einer Weise mit kulturellen und religiösen Normen übereinstimmte, die für uns in
unserer stärker abgeschotteten Welt unverständlich ist. Die volkstümliche Gestal-
tung umfasste im besten Fall Menschen, Tiere, Land und Wasser als ganze Systeme,
die durch komplexe religiöse Systeme bestimmt wurden. Die Mängel waren zahl-
reich, aber die Ergebnisse waren oft über Jahrhunderte hinweg haltbar. Tatsache ist,
dass wir von anderen Kulturen und aus anderen Zeiten viel über die Gestaltung gan-
zer Systeme lernen können.

Fünftens ist Design eine systemische Revolution, d. h. die Kunst, die Dinge in
ihrer Gesamtheit zu sehen und unsere Handlungen zusammen mit ihren wahr-
scheinlichen Folgen zu betrachten. Angesichts der Komplexität aller Systeme und
unserer unausweichlichen Unwissenheit erfordert eine Systemperspektive Beschei-
denheit und Vorsicht. Sie bedeutet, dass man zunächst in einem kleineren Maßstab
arbeitet, z. B. in der Nachbarschaft, auf dem Bauernhof oder in der Fabrik, bevor
man auf ganze Systeme in einem größeren Maßstab verallgemeinert. Eine Veränd-
erung des Maßstabs verändert auch das System und so weiter. Das Denken in Sys-
temen über längere Zeiträume hinweg ist die Revolution unserer Zeit. All unsere
neuen Spielereien und Erfindungen verblassen im Vergleich dazu. Wir sind, wie
Daniel Wahl es treffend beschreibt, Teile eines größeren Ganzen. Kein Mensch und
keine Organisation können eine in sich geschlossene Insel sein. Das Ergebnis ist,
dass uns das Systemdenken zu einem aufgeklärten Eigeninteresse führt, bei dem wir
verstehen, dass unser Wohlergehen und menschliches Gedeihen kollektiv und nicht
individuell, sowie langfristig und nicht kurzfristig ist.

DRC.fm  Seite 12  Montag, 15. August 2022  5:04 17



13

Sechstens ist das Systemdenken, ob es nun anerkannt wird oder nicht, mit der
Kernbedeutung von Religion verwandt – auf Lateinisch „zusammenhalten“. Wir, die
wir in einer säkularen Kultur leben, neigen dazu, diese Verbindungen nicht zu sehen,
aber sie sind dennoch unausweichlich. Aldo Leopolds „Landethik“ und die Regeln
des anständigen Verhaltens, die in jeder der axialen Religionen vorgeschrieben sind,
haben mehr als nur eine zufällige Ähnlichkeit mit den Regeln des aufgeklärten
Designs. Wir sind der Hüter unseres Bruders wie auch der Bären, Wale, Vögel,
Böden, Bäume, Länder und Gewässer; und sie sind die unseren. Das gesamte System
ist achtsam, durchdrungen von Rücksichtnahme.

Das Wort „regenerativ“ im Titel dieses Buches steht für ein Bekenntnis zu den
Lebensprozessen, die der ökologischen Gestaltung innewohnen. Auch das ist wech-
selseitig, gemeinsam und unausweichlich. Es beinhaltet auch das Gebot des Schrei-
bers des Deuteronomiums, „das Leben zu wählen“ [30:19]. Ob aus Eigeninteresse
oder aus Pflichtgefühl, das Gebot verlangt, dass wir das Leben und die Lebenspro-
zesse verstehen und wertschätzen, dass wir zu ökologisch kompetenten Verwaltern
von Land, Wildtieren, Böden und Gewässern werden und dass wir uns darum
kümmern.

Daniel Wahl hat eine große Menge nützlicher Informationen in einer meister-
haften Synthese zusammengestellt. Das allein ist schon eine bedeutende Leistung,
aber er hat uns noch weit mehr gegeben. Regenerative Kulturen gestalten beschreibt den
Weg in eine mögliche, ja notwendige Zukunft. Wir sind nicht zu der sich abzeich-
nenden Dystopie verurteilt. Wir haben, wie er schreibt, die Fähigkeit, unsere Gesell-
schaften so zu gestalten und zu organisieren, dass sie das Leben schützen,
verbessern und feiern. Der Entwurf war die ganze Zeit da. Das Bewusstsein für
unsere Möglichkeiten wächst. Die Kunst und die Wissenschaft des ökologischen
Designs blühen auf. Die Entscheidung liegt wie immer bei uns und bei denen, die
uns folgen werden.

David Orr ist Paul Sears Distinguished Professor für Umweltstudien und Politik am Oberlin
College und James Marsh Professor an der University of Vermont
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VORWORT ~ GRAHAM LEICESTER

Dies ist ein Buch über das Leben und die Liebe zum Leben. Es ist auch ein Buch,
das eher von Fragen als von Antworten beseelt ist.

Wenn wir einen Moment über unser eigenes Leben nachdenken, wird uns klar,
warum das so sein muss. Wir sind reflektierende Wesen, die immer wieder Fragen
stellen und sich bewusst sind, dass jede Erweiterung des Wissens auch die Reich-
weite unseres Unwissens vergrößert: Warum sonst sollte „ein wenig Wissen“ eine
„gefährliche Sache“ sein? Wir alle leben mit mehr oder weniger anerkannten, mehr
oder weniger bewussten, stets kreativen Zweifeln.

In gewisser Weise haben wir gelernt, uns daran zu erfreuen, und Neugier und
Wissbegierde als Motoren des Fortschritts anzuerkennen – selbst in Bereichen wie
den Wissenschaften, die scheinbar am meisten auf Gewissheit ausgerichtet sind. Wie
der Philosoph Alfred North Whitehead es ausdrückte, ist das Leben selbst „ein kre-
ativer Vorstoß in die Neuheit“.

Doch auf einer anderen Ebene sehen – und spüren – wir, wie sich die Gewitter-
wolken zusammenziehen. Daniel Wahl erinnert uns daran, dass die Menschheit seit
den frühen 1970er Jahren jedes Jahr mehr aus den lebenden Systemen entnimmt, als
diese effektiv regenerieren können. Wir haben bereits eine Reihe kritischer „plane-
tarer Grenzen“ in den Systemen überschritten, die das Leben auf der Erde ermög-
lichen. Oder wir sind in Gefahr, sie zu überschreiten. Dieses Wissen verunsichert
uns unweigerlich und verlangt nach Antworten.

Die Gefahr besteht darin, dass wir unsere Energie darauf verwenden, perfekte
Lösungen für das falsche Problem zu finden, wenn wir diese beiden Bedingungen
nicht miteinander verbinden, d. h. die expansive Erforschung und die Angst, zu
einem Ergebnis zu kommen, die in den meisten unserer Leben gleichermaßen vor-
handen sind.

Don Michael, Professor für Planung und öffentliche Politik sowie für Psychologie
an der Universität von Michigan, schrieb in seinem letzten veröffentlichten Essay
über die sogenannte „vorläufige Verpflichtung“: die Notwendigkeit, „unsere Ver-
wundbarkeit, unsere Endlichkeit, unsere unvermeidliche Unwissenheit“ anzuerken-
nen und sich dennoch zum Handeln, zur Veränderung und zur Hoffnung zu
verpflichten: „weil man hofft, dass man trotz all dessen, was einer Veränderung im
Wege steht, etwas bewirken kann“.

Genau dies ist auch der Geist von Daniels Buch. Auf Schritt und Tritt lädt es uns
ein, das größere Ganze zu betrachten. Uns selbst nicht als Individuen zu sehen, son-
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dern als Menschen, die in einem Beziehungsgeflecht mit anderen leben; und dieses
Beziehungsgeflecht nicht als getrennt von, sondern als Teil der umfassenderen
lebenden Systeme der Natur zu betrachten; und diese Geflechte nicht als stabile
Strukturen zu erkennen, sondern als sich ständig entwickelnde, entstehende Pro-
zesse, die sich über Generationen, über Äonen, über Jahrhunderte erstrecken.

Gleichzeitig lädt er uns ein, uns auf unser eigenes Handeln, unser eigenes Leben
und auf die „vorläufige Verpflichtung“ zu fokussieren, die wir angesichts der großen
Herausforderungen, vor denen wir stehen, eingehen können und werden. Der Leser,
der nach Antworten sucht, wird sie hier in Hülle und Fülle finden: Rahmenwerke für
die Auseinandersetzung mit dem großen Ganzen wie das Weltsystemmodell und die
drei Horizonte sowie Grundsätze für wirksames Handeln aus verschiedenen Diszi-
plinen, die von der Ökologie bis zur Permakultur, von der Biomimikry bis zur Acht-
samkeit reichen und alle in der Idee des Designs als der Disziplin vereint sind, in der
Theorie und Praxis aufeinandertreffen. Die Weisen des effektiven Handelns sind alle
reichlich vertreten und referenziert. Viele leuchtende Beispiele, auch aus Daniels
eigener Erfahrung, untermauern seine Überzeugung, dass 2ein tiefgreifender kultu-
reller Wandel bereits im Gange ist“.

Diese kulturelle Erneuerung zu unterstützen bedeutet, sowohl als Hospizhelfer
für die sterbende Kultur als auch als Hebamme für die neue Kultur zu agieren. Dies
ist die Praxis der „transformativen Innovation“, und Daniel fasst die doppelte Auf-
gabe gut in der zentralen Frage seines Buches zusammen: „Wie können wir die Lam-
pen am Leuchten halten, Revolutionen und Unruhen vermeiden, Kinder in der
Schule und Menschen in Arbeit halten und es dennoch schaffen, die menschliche
Präsenz auf dem Planeten Erde grundlegend zu verändern, bevor das ‚business as
usual‘ zu einem unkontrollierbaren Klimawandel, einer drastisch verarmten Bio-
sphäre und dem frühen Aussterben unserer Spezies führt?“

In diesem Buch wird fachkundig das Gebiet abgesteckt, in dem wir wirksame
Antworten auf dieses Rätsel finden werden. Aber es liegt an uns, die ersten Schritte
auf dieser Reise zu unternehmen. In einem Großteil der Literatur über transforma-
tiven Wandel spielt diese Metapher leicht und unbewusst in Joseph Campbells Ana-
lyse der mythischen Erzählungen hinein: der Heldenreise. Dies wiederum nährt die
Forderung nach „heroischer Führung“, „Heropreneurship“ und anderen Formen
der heroischen Selbstaufopferung bei der Verfolgung weltverändernder Ziele.

Daniel umgeht diese Falle, indem er uns eine ganz andere Metapher für die Reise
anbietet: den Pilger. Dieses Bild spricht den Geist der Demut und des disziplinierten
Engagements an, der dieses Buch durchzieht. Daniel hat sich entschieden, sein eige-
nes Leben als „Kulturschöpfer, Übergangsplaner und evolutionärer Aktivist für die
Mitgestaltung regenerativer Kulturen“ zu leben. Das ist nicht der Weg der Leichtig-
keit und der Muße. Aber es ist der Weg des Pilgers.
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Diese Metapher hat mich an John Bunyans spirituelles Meisterwerk aus dem spä-
ten 17. Jahrhundert erinnert: Pilgrim's Progress. Es erzählt die allegorische Reise von
uns allen in der Gestalt des pilgernden Christen „von dieser Welt zu der, die kom-
men wird“. Das Buch bietet eine metaphorische Landkarte, die den Weg von der
„Stadt des Verderbens“ durch den „Sumpf der Verzagtheit“ bis zur „himmlischen
Stadt“ zeigt, und auch eine Reihe von Hilfsmitteln für die Reise. Dieses Buch hat
etwas von der gleichen inspirierenden und praktischen Qualität. Vielleicht ist es kein
Zufall, dass Daniels zweiter Vorname Christian lautet.

Graham Leicester ist Direktor des International Futures Forum

DRC.fm  Seite 16  Montag, 15. August 2022  5:04 17



17

EINLEITUNG

Ich weiß nicht, wie es bei ihnen war, aber ich war enttäuscht darüber, wie die
Menschheit das neue Jahrtausend begonnen hat. Ich meine damit nicht die letzten
15 Jahre. Rückblickend könnte man diese Jahre als „das Glas ist voll“ zusammenfas-
sen. Die eine Hälfte des Glases war voll von Geschichten der Hoffnung und
menschlicher Güte; die andere Hälfte war voll von Verzweiflung darüber, was wir
noch immer einander und der Erde antun. Nein, ich meine den eigentlichen Beginn
des Jahrtausends.

Wir hatten als Spezies, als Menschheit, die Gelegenheit, zusammenzukommen
und über unsere bisherige Geschichte nachzudenken, eine Bestandsaufnahme zu
machen und zu hören, was wir wirklich für uns selbst, unsere Familien, die Orte und
Gemeinschaften, die uns wichtig sind, wollen. Ein solcher Prozess des tieferen
Zuhörens und des gemeinsamen Fragenstellens hätte dazu beitragen können, eine
Grundlage für die gemeinsame Planung der Zukunft zu schaffen – einer Zukunft,
die wir alle als eine Menschheitsfamilie mitgestalten möchten.

Ja, es gab die Millennium Ecosystem Assessment. Hier wurde unserer Spezies ein ziem-
lich alarmierendes Versagen in Sachen planetarischer Verantwortung bescheinigt;
und ja, es gab die Millenniums-Development Goals (MDGs), auf die sich die Vereinten
Nationen geeinigt haben. Hoffen wir, dass wir mehr kollektiven Enthusiasmus für
die neuen Ziele für Sustainable Development Goals (SDGs) aufbringen können. Der
hoffnungsvollste und durchdachteste Prozess, der im Vorfeld des neuen Jahrtau-
sends im Hinblick auf einen sinnvollen Dialog über die gemeinsamen Werte und
Bestrebungen der Menschheit stattfand, war die Ausarbeitung der Earth Charta. Lei-
der haben nicht viele Staatsoberhäupter – und, was noch wichtiger ist, zu wenige von
uns – die Charta wirklich zur Kenntnis genommen oder ihr die Bedeutung beige-
messen, die sie verdient. Im Großen und Ganzen begannen wir das 21. Jahrhundert,
indem wir einfach zur Tagesordnung übergingen, anstatt einen kulturübergreifend-
en globalen Dialog über die umfassenderen Realitäten des Zusammenlebens auf
einem endlichen Planeten, angesichts rasch wachsender Komplexität und Unsicher-
heit, einzuleiten.

Ich hatte das 21. Jahrhundert mit einer Verpflichtung mir selbst gegenüber begon-
nen. Ich würde mein Bestes tun, um Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein.
Dies veranlasste mich zunächst dazu, mich für den Magister in Holistic Science am
Schumacher College einzuschreiben, woraufhin ich ein Stipendium der Universität
Dundee erhielt, wo ich meine Doktorarbeit über Design for Human and Planetary
Health schrieb, die eine partizipatorische Perspektive auf Komplexität und Nachhal-
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tigkeit untersuchte. Im Jahr 2006 besuchte ich Professor David Orr, den Prüfer mei-
ner Doktorarbeit, in seinem Haus in Oberlin, Ohio. Ich befragte ihn zu seiner Vision
von ökologischem Design als einer integrativen Disziplin, die den Übergang zur
Nachhaltigkeit ermöglichen könnte. In diesem Gespräch legte er den Grundstein für
dieses Buch.

Er schlug vor, dass um erfolgreich eine Geschichte mit ausreichender Bedeutung
zu erschaffen, die uns durch den Übergang führt, „wir nicht nur entscheiden
müssen, wie wir uns selbst nachhaltig machen, sondern warum wir nachhaltig sein
sollten. Das ist eine viel schwierigere Angelegenheit“. In diesem Prozess werden wir
mit viel tieferen Sinnfragen konfrontiert werden: „Wer sind wir? Was sind wir? Lag
unsere Aufgabe hier auf diesem Planeten einfach darin, Kohle auszugraben, sie in
die Atmosphäre zu entlassen und dann zu vergehen? War es das, worum es uns allen
ging?“ Er fügte hinzu: „Wenn unsere Debatte nicht über die Sprache der neo-
klassischen Wirtschaftswissenschaften hinausgeht, sind wir erledigt! Denn man
kann kein wirtschaftliches Argument für das Überleben der Menschheit vorbringen,
man muss ein geistiges Argument für das Überleben der Menschheit vorbringen.
Wir sind es wert, und wir sind es in diesem höheren Sinne wert“.

Wir müssen uns die tiefere Frage stellen, warum wir es wert sind, erhalten zu wer-
den. Unsere Antworten werden uns Aufschluss darüber geben, wie wir die eher ope-
rativen Fragen stellen und vorläufige Antworten und Lösungen umsetzen. Diese
tiefer gehenden Fragen werden uns dabei helfen, auf welche Weise wir weise Maßn-
ahmen zu ergreifen, die uns beim Übergang zu regenerativen Kulturen helfen. Mit
der Frage nach dem warum zu beginnen, wird uns helfen, unsere eigene tiefere Moti-
vation, unseren Zweck und unsere Ziele zu verstehen. Wir müssen die Überzeu-
gungen hinterfragen, die unser Weltbild prägen. Nur wenn wir mit der Frage nach
dem warum beginnen, können wir die Menschen dazu inspirieren, ihr Verhalten zu
ändern und regenerative Kulturen mitzugestalten.

Es ist dringend notwendig, dass wir alle zusammenkommen und uns darüber
unterhalten, welche Zukunft wir uns für die Menschheit wünschen. Wir müssen dar-
über nachdenken, wie wir uns individuell und kollektiv verändern müssen, um diese
Zukunft zu gestalten. Wenn wir solche Fragen gemeinsam stellen, werden wir viel-
leicht verstehen, dass wir als eine Spezies zusammenarbeiten und lernen müssen,
unsere Unterschiede zu transzendieren und einzubeziehen, wenn wir eine blühende
Zukunft für die gesamte Menschheit wollen. Wir müssen wichtige Fragen nach dem
warum und dem was-wäre-wenn stellen. Wir müssen die gemeinsame Basis der mensch-
lichen Gemeinschaft wiederentdecken. Dies wird uns in die Lage versetzen, gemein-
sam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Wir brauchen eine kollektive Erzählung
darüber, wer wir sind und warum wir es wert sind, erhalten zu werden, wir brauchen
eine gemeinsame Geschichte, die stark genug ist, um uns alle innovativer, kreativer
und kooperativer zu machen, während wir nach dem was, wie, wann und wo fragen.
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Ich begann das neue Jahrtausend mit dem Versprechen an mich selbst, tiefer
zuzuhören; zu ergründen, warum sich so wenige Menschen dem notwendigen Wan-
del stellen, der vor ihnen liegt; zu ergründen, warum sie sich so verhielten, wie sie es
taten, wie sie die Welt sahen, warum so viele ihrer Beschreibungen mit „das ist eben
so“ oder „das ist eben die menschliche Natur“ endeten. Ich habe mir auch vorge-
nommen, mich besonders mit den Fragen zu befassen, die wir uns auf unserer lan-
gen Lernreise in eine nachhaltigere, regenerative und blühende Zukunft stellen
müssen.

In diesem Buch geht es darum, was ich durch tiefes Zuhören und das Ausleben
dieser Fragen gelernt habe. Es untersucht, wie wir unseren Weg in die Zukunft leben
können, anstatt ihn zu kennen, wie wir aufhören können, in einer komplexen und
unvorhersehbaren Welt der Illusion von Sicherheit und Kontrolle nachzujagen. Wie
können wir an der Schaffung vielfältiger regenerativer Kulturen mitwirken, die an
die einzigartigen biokulturellen Bedingungen eines Ortes angepasst sind? Wie
können wir Bedingungen schaffen, die dem Leben förderlich sind?

Daniel Christian Wahl 

Es Molinar, Mallorca

März 2016

(Wo immer Text unterstrichen ist oder ein Obelisk (†) erscheint, sind weitere
Informationen online verfügbar unter www.triarchypress.net/questions)
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KAPITEL 1 

DIE FRAGEN LEBEN: WARUM SOLLTEN 
WIR JETZT DIE ERZÄHLUNG ÄNDERN?

Habe Geduld gegen alles Ungelöste in deinem Herzen und versuche, die Fragen selbst lieb-
zuhaben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind. Forsche jetzt nicht nach den Antworten, die dir nicht gegeben werden

können, weil du sie nicht leben könntest. Und es handelt sich darum: alles zu leben. Lebe
jetzt die Fragen! Vielleicht lebst du dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages

in die Antwort hinein. 

Rainer Maria Rilke (1903)

Unsere Kultur ist besessen von schnellen Lösungen und unmittelbaren Antwor-
ten. Die Zeit ist knapp bemessen, und wir wollen sie nicht mit Fragen vergeuden.
Das Credo lautet: Lasst uns praktisch bleiben und keine Zeit mit Theorie oder Phi-
losophie verschwenden! Aber wie kann man mit der „Liebe zur Weisheit“ Zeit ver-
schwenden? Ist es nicht die Weisheit, die uns hilft, unseren Weg in eine ungewisse
und unvorhersehbare Zukunft zu finden? Brauchen wir nicht dringend Weisheit, um
weise auf die vielen konvergierenden Krisen um uns herum zu reagieren? Mit Weis-
heit können wir diese Krisen der Heilung als Triebkräfte eines tiefgreifenden kultu-
rellen Wandels begreifen, der bereits an vielen Orten der Welt stattfindet und sich
rasch ausbreitet. Er fordert uns heraus, veraltete Denkmodelle und die uns nicht
mehr dienende Erzählung darüber, wer wir sind, loszulassen.

Fragen, und nicht Antworten, sind der Weg zur kollektiven Weisheit

Indem wir die Fragen tiefer leben und lieben, können wir die Schönheit und den
Reichtum um uns herum wiederentdecken, einen tiefen Sinn in der Zugehörigkeit
zum Universum finden, tiefe Freude in der Pflege von Beziehungen mit allem Leben
und tiefe Zufriedenheit in der Mitgestaltung eines blühenden und gesünderen
Lebens für alle. Fragen sind mehr als Antworten der Weg zu kollektiver Weisheit.
Fragen können kulturell kreative Gespräche auslösen, die unser Selbstverständnis
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und unsere Beziehung zur Welt verändern. Wenn wir dies bedenken, ändert sich alles
sofort.

In einer Kultur, die endgültige Antworten von uns verlangt, scheinen Fragen nur
eine vorübergehende Bedeutung zu haben; ihr Zweck ist es, uns zu Antworten zu
führen. Aber könnten angesichts des ständigen und schnellen Wandels und der
Ungewissheit nicht eher Fragen als Antworten einen angemesseneren Kompass bie-
ten? Unsere Geschichte liefert viele Beispiele dafür, wie die Lösungen von gestern
zu den Problemen von heute wurden. Vielleicht sind Antworten daher ein vor-
rübergehendes Mittel, uns zu helfen, bessere Fragen zu stellen. Sollten wir nicht
mehr darauf achten, die richtigen Fragen zu stellen, anstatt von schnellen Lösungen
besessen zu sein? Wenn wir der Praxis den Vorzug vor der Theorie geben, zeigen wir
damit nicht auch, wie blind wir für die Tatsache geworden sind, dass jede praktische
Handlung auf unseren Ideen und Überzeugungen über die Welt beruht, ob wir uns
dessen bewusst sind oder nicht? Die Trennung von Theorie und Praxis ist falsch; sie
sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir können
nicht klug handeln, ohne der Welt einen Sinn zu geben, und der Sinn der Welt zu ver-
leihen ist an sich schon eine zutiefst praktische Handlung, die bestimmt, wie wir die
Realität erleben, wie wir handeln und welche Beziehungen wir eingehen. Wenn wir
unsere Weltanschauung und die Erzählungen, die unsere Kultur geprägt haben,
nicht in Frage stellen, werden wir dann nicht immer wieder die gleichen Fehler
machen?

Praktisch alle Strukturen und Institutionen um uns herum bedürfen der Innova-
tion, Neugestaltung und Umgestaltung. Auf lokaler, regionaler, nationaler und glo-
baler Ebene brauchen wir einen transformativen Wandel im Bildungswesen, in der
Verwaltung, in der Industrie, im Verkehr, in der Infrastruktur, in den Energie-
systemen, in der Wasserwirtschaft, in der Land- und Ernährungswirtschaft, in den
Gesundheitssystemen sowie in den Sozialsystemen. Damit die transformative Inno-
vation ihre kreativen Potenziale entfalten kann, müssen wir das Finanz- und Wirt-
schaftssystem auf allen Ebenen – von der lokalen bis zur globalen Ebene – neu
gestalten. Der wichtigste Wandel, der stattfinden muss, bevor wir uns überhaupt
daran machen können, ‚das menschliche Dasein auf der Erde neu zu gestalten‘,
besteht jedoch darin, unsere Denkweise, unsere Weltanschauung und unser Werte-
system grundlegend zu hinterfragen. Solche primären Veränderungen unserer men-
talen Modelle, Grundüberzeugungen und Annahmen über die Natur der Realität
werden sich darauf auswirken, wie, was und warum wir gestalten, welche Bedürfnisse
wir wahrnehmen, welche Fragen wir stellen und damit auch welche Lösungen oder
Antworten wir vorschlagen.

Ich glaube, dass ein tiefgreifender kultureller Wandel bereits voll im Gange ist.
Die Menschheit wird sich der Komplexität der vor ihr liegenden Herausforderungen
bewusst. Eine neue Art individueller und kollektiver Führung entsteht in der Wirt-
schaft, der Zivilgesellschaft und der Politik. Nachdem wir jahrhundertelang überall
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Knappheit und Wettbewerb beobachtet haben, werden wir uns nun des Reichtums
gewahr, der sich durch Zusammenarbeit und Teilen offenbart. Im Laufe dieses
Buches werden wir die Weisen untersuchen, in der viele Menschen auf der ganzen
Welt bereits an technologischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Lösungen arbeiten, die der gesamten Menschheit dienen und geschädigte Öko-
systeme wiederherstellen.

Auf einem überbevölkerten Planeten, der von einem unkontrollierten Klima-
wandel und der Erschöpfung vieler nicht erneuerbarer Ressourcen, von denen wir
derzeit abhängig sind, bedroht ist, werden wir uns zunehmend unserer gegenseitigen
Abhängigkeit bewusst. Damit unsere Spezies nicht nur überleben, sondern auch
gedeihen kann, sind wir aufeinander und auf das Lebenserhaltungssystem des Pla-
neten angewiesen. Während die meisten unserer derzeitigen wirtschaftlichen und
politischen Systeme auf der Grundlage einer Win-Lose-Mentalität (Nullsummen-
prinzip) konzipiert wurden, beginnen wir zu verstehen, dass wir mittel- bis langfris-
tig alle verlieren werden, wenn wir nicht das gesunde Funktionieren der Ökosysteme
aufrechterhalten und regenerieren, die überall herrschende krasse Ungerechtigkeit
verringern und den sozialen Zusammenhalt und die internationale Solidarität durch
Kulturen der Zusammenarbeit fördern.

Der Übergang von einer Nullsummen-Kultur (win-lose) zu einer Nicht-Nullsum-
men-Kultur (win-win) erfordert eine umfassende Zusammenarbeit, um sicherzustel-
len, dass auch die Natur gewinnt (win-win-win), und zwar als erstes. Denn sie liefert
den Reichtum, von dem wir abhängen. Nur wenn wir zusammenarbeiten, um einen
gesünderen, vielfältigeren, lebendigeren und bio-produktiveren Planeten zu schaf-
fen, werden wir in der Lage sein, regenerative Kulturen zu schaffen, in denen nie-
mand zurückgelassen wird und alle gewinnen.

Win-Win-Win-Kulturen sorgen dafür, dass sich das Leben weiter in Richtung
zunehmender Vielfalt, Komplexität, Bio-produktivität und Widerstandsfähigkeit
entwickeln kann. Wir können uns die drei Zugewinne regenerativer Kulturen als
individuelle, kollektive und planetare Gewinne vorstellen, die durch systemische
Lösungen entstehen, die die soziale, ökologische und wirtschaftliche Gesundheit
und das Wohlbefinden fördern.

Die Menschheit beginnt, den fruchtbaren Boden der Schaffung von Win-Win-
Win-Lösungen zu erkunden, die die kulturelle, ökologische und wirtschaftliche
Regeneration vorantreiben. Bei der Entwicklung innovativer, integrativer Lösungen
für die Gestaltung ganzer Systeme geht es um die Schaffung gemeinsamen Reich-
tums durch gemeinschaftliche Vorteile. Solche Innovationen optimieren das System
als Ganzes, anstatt kurzfristige wirtschaftliche Gewinne für einige wenige zum wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Nachteil vieler anderer zu maximieren.

Der Klimawandel ist nur eine der konvergierenden Krisen, die eine global koor-
dinierte Antwort erfordert, die nichts weniger als eine zivilisatorische Transforma-
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tion darstellt. Die Menschheit steht vor noch nie dagewesenen Herausforderungen
und beispiellosen Chancen. „Business as usual“ ist nicht länger eine Option. Wandel
und Transformation sind unvermeidlich.

Die Menschheit steht vor wichtigen Fragen: Werden wir in der Lage sein, in kre-
ativer Weise durch diese Zeit des kulturellen Wandels zu steuern? Wird es uns gelin-
gen, gemeinsam eine lebenserhaltende und regenerative menschliche Zivilisation zu
schaffen, die sich in einer lebendigen Vielfalt lokal angepasster und global kooperie-
render Kulturen ausdrückt? Die Antworten auf diese Fragen werden noch Jahr-
zehnte lang unbekannt bleiben, doch sie werden die Zukunft der Menschheit und
die Zukunft des Lebens auf der Erde bestimmen. Ja, wir brauchen Antworten und
wir müssen weiter mit möglichen Lösungen experimentieren. Beide Fragen sind her-
vorragende Möglichkeiten, um aus unseren Fehlern zu lernen und bessere Fragen zu
stellen. Dennoch beruhen viele der Fragen und Lösungen, an denen wir arbeiten,
auf falschen Annahmen über unsere wirklichen Prioritäten und wahren Bedürfnisse.
Wir täten gut daran, Einsteins Rat zu befolgen und uns mehr Zeit zu nehmen, um
sicherzustellen, dass wir die richtigen Fragen stellen, bevor wir vorschnell Lösungen
anbieten, die nur den Prozess des „business as usual“ verlängern, oder nur die
Symptome eines Systems flicken, das auf falschen Annahmen beruht und weiter ver-
sagen wird, bis wir tiefgreifende Veränderungen einleiten, indem wir tiefergehende
Fragen stellen.

Die Fragen tiefer zu leben ist das kulturelle Leitsystem, das uns dabei helfen wird,
die Kraft der transformativen sozialen und technologischen Innovation während
des Übergangs zu regenerativen Kulturen freizusetzen. Fragen sind Einladungen zu
Gesprächen in den Vorstandsetagen von Unternehmen, in gesellschaftlichen Grup-
pen und in Regierungsinstitutionen. Fragen sind Wege, um Brücken zwischen diesen
verschiedenen Sektoren und zwischen den verschiedenen Disziplinen zu bauen, die
unser Wissen zergliedern. Fragen – und die Gespräche, die sie auslösen – können die
kollektive Intelligenz freisetzen und uns helfen, verschiedene Perspektiven schätzen
zu lernen. Die Fragen zu leben, tiefgründig zuzuhören und von verschiedenen Wis-
sensformen zu lernen – all dies sind Wege, das Bewusstsein zu verändern und
dadurch kulturelle und verhaltensbezogene Veränderungen zu bewirken. Die Fragen
tiefer zu erfahren, kann uns zu einer regenerativen Kultur der Gleichheit, Nachhal-
tigkeit und Gerechtigkeit führen. Dieses Buch ist eine Einladung zu einem Gespräch
und ein Aufruf, die Fragen tiefer zu erfahren. Es wirft viele Fragen auf; wo es Ant-
worten und Lösungen anbietet, verstehen Sie diese bitte als Aufforderung, ihre
Bedeutung für den Übergang zu regenerativen Kulturen zu hinterfragen.

Eine erste Reaktion auf die Einladung, „die Fragen zu leben“, könnte sein: Wir
haben angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise und vieler anderer Entwicklun-
gen, die jetzt Veränderungen erfordern, dafür jetzt keine Zeit! Aber gerade wegen
dieser Dringlichkeit müssen wir die Fragen, die wir uns stellen, tiefer untersuchen.
Das Falsche einfach nur zu verbessern, reicht nicht mehr aus. Wir müssen grund-
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legende Annahmen, Weltanschauungen und Wertesysteme in Frage stellen und dar-
auf achten, was der Menschheit und dem Leben dient und was nicht.

Wenn der Zusammenbruch und die Notwendigkeit von Veränderungen, die wir
um uns herum erkennen, das direkte Ergebnis einer unangemessenen Art und Weise
ist, uns selbst zu betrachten – die Geschichten, die wir darüber erzählen, wer wir
sind, und die Bedeutung, die wir unserer Existenz verleihen –, dann muss der kultu-
relle Wandel zunächst mit der Art und Weise beginnen, wie wir denken und beob-
achten. Wir müssen unsere kulturelle Erzählung ändern, und das können wir durch
kulturell kreative Gespräche erreichen, die durch das Stellen tiefergehender Fragen
angeregt werden. Indem wir die Fragen leben, werden wir beginnen, anders zu
sehen, zu denken und zu leben; und indem wir anders leben, können wir eine andere
Welt hervorbringen. Wir sind in der Lage, ein regeneratives menschliches Dasein auf
der Erde mitzugestalten.

Eine junge Spezies wächst heran

Ein neues kulturelles Narrativ, eine neue Erzählung, ist im Entstehen begriffen –
eines, das die Menschheit in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit mit der größeren
Gemeinschaft des Lebens vereint. Diese neue und auch uralte Geschichte des
gemeinsamen Seins mit dem Leben und als Leben treibt Menschen und Gemein-
schaften auf der ganzen Welt dazu an, in globaler Zusammenarbeit vielfältige, lokal
angepasste, blühende Kulturen zu erschaffen. Regenerative kulturelle Muster begin-
nen sich als „Ausdruck des Lebens, das dabei ist, sich selbst zu transformieren“, her-
auszubilden. Václav Havel erkannte die Notwendigkeit eines solchen
gesellschaftlichen Wandels, als er in The Power of the Powerless schrieb:

Ein echter, tiefgreifender und dauerhafter Wandel zum Besseren [...] kann nicht mehr aus
dem Sieg [...] irgendeiner bestimmten traditionellen politischen Konzeption resultieren, die

letztlich nur äußerlich, d.h. eine strukturelle oder systemische Verstellung sein kann.

Mehr als je zuvor muss ein solcher Wandel von der menschlichen Existenz ausgehen, von
der grundlegenden Neugestaltung der Position der Menschen in der Welt, seiner Beziehun-

gen zueinander und zum Universum. Wenn ein besseres wirtschaftliches und politisches
Modell geschaffen werden soll, dann muss es vielleicht [...] aus tiefgreifenden existenziellen
und moralischen Veränderungen in der Gesellschaft hervorgehen. Das ist nicht etwas, das
man wie ein neues Auto entwerfen und einführen kann. Wenn es mehr sein soll als nur eine
neue Variante der alten Degeneration, dann muss es vor allem ein Ausdruck des Lebens

sein, das sich im Begriff ist, sich zu verändern. Ein besseres System wird nicht automatisch
ein besseres Leben gewährleisten. Das Gegenteil ist der Fall: Nur durch die Schaffung eines

besseren Lebens kann ein besseres System entwickelt werden.

Václav Havel (1985: 30)
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Die Menschheit wird erwachsen und braucht eine „neue Geschichte“, die kraft-
voll und aussagekräftig genug ist, um eine globale Zusammenarbeit in Gang zu set-
zen und eine kollektive Antwort auf die sich zuspitzenden Krisen zu geben, mit
denen wir konfrontiert sind. Transformationelle Antworten auf persönlicher und
kollektiver Ebene sind durchaus möglich, wenn wir tief verwurzelte Seins- und
Sichtweisen in Frage stellen und dabei beginnen, uns selbst neu zu erfinden.
Dadurch verändern wir auch die Art und Weise, wie wir die Kultur durch unsere
Interaktion mit der Welt um uns herum mitgestalten.

Aus einer langfristigen Perspektive betrachtet, durchlaufen wir als relativ junge
Spezies auf diesem Planeten kollektiv einen Reifungsprozess, der von uns verlangt,
dass wir unser Verhältnis zum übrigen Leben auf der Erde neu definieren. Wir wer-
den dabei vor die Wahl gestellt, entweder unterzugehen oder uns tiefgreifend zu ver-
ändern. Die grundlegende Geschichte, die wir über die Menschheit erzählen – wer
wir sind, wozu wir hier sind und wohin wir gehen – dient uns dabei nicht länger als
moralischer Kompass.

So wie Teenager, die erwachsen werden, lernen müssen, dass sie nicht nur von der
Familie und der Gesellschaft fordern, sondern auch einen sinnvollen Beitrag leisten
müssen, kann die Menschheit nicht länger die natürlichen Kapitalvorräte der Erde
abbauen. Wir müssen lernen, innerhalb der Grenzen der bioproduktiven Kapazität
der Erde zu leben und zum Beispiel das aktuelle Sonnenlicht anstelle des alten
Sonnenlichts (das in der Erdkruste als Öl, Gas und Kohle gespeichert ist) zu nutzen,
um uns Energie zu liefern. Wenn wir aus unserer jugendlichen – und manchmal
rücksichtslosen und selbstsüchtigen – Phase als junge Spezies dann in eine reife Mit-
gliedschaft der Lebensgemeinschaft auf der Erde eintreten, sind wir aufgerufen,
produktive Mitglieder dieser Gemeinschaft zu werden und zu ihrer Gesundheit und
ihrem Wohlergehen beizutragen.

Eine reife Mitgliedschaft in der Gemeinschaft bedeutet einen Wandel hin zu einer
Form von aufgeklärtem Selbstinteresse, das so weit geht, dass die Vorstellung eines
separaten und isolierten Selbst in seinem Kern in Frage gestellt wird. In dem grund-
legend vernetzten und voneinander abhängigen planetaren System, an dem wir teil-
haben, besteht der beste Weg, für sich selbst und die Menschen, die einem am
nächsten stehen, zu sorgen, darin, sich mehr um das Wohl des Kollektivs (allen
Lebens) zu kümmern. Metaphorisch gesprochen sitzen wir alle im selben Boot:
unserem planetaren Lebenserhaltungssystem, oder in Buckminster Fullers Worten:
im ‚Raumschiff Erde‘. Das „Sie-gegen-uns“-Denken, das allzu lange die Politik
zwischen Nationen, Unternehmen und Menschen bestimmt hat, ist zutiefst ana-
chronistisch.

Die Menschheit als ein Ganzes steht vor einem drohenden Klimachaos und dem
Zusammenbruch von Ökosystemfunktionen, die für das Überleben unserer und
vieler anderer Arten lebenswichtig sind. Wir werden keine Lösungen für diese Pro-
bleme finden, wenn wir weiterhin von denselben falschen Annahmen über die Natur
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des Selbst und der Welt ausgehen, die diese Probleme überhaupt erst geschaffen
haben. Wir brauchen eine neue Denkweise, ein neues Bewusstsein, eine neue kultu-
relle Geschichte; nur dann werden wir in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stel-
len und klarer zu erkennen, welche grundlegenden Bedürfnisse erfüllt werden
müssen. Wenn wir ohne ein tieferes Hinterfragen sofort handeln, werden wir wahr-
scheinlich eher die Symptome als die Ursachen behandeln. Dies wird die Krise ver-
längern und vertiefen, anstatt sie zu lösen.

Selbst subtile Unterschiede im Sprachgebrauch wirken sich darauf aus, wie wir
gemeinsam eine Kultur erschaffen. So ist es beispielsweise eine nützliche Strategie,
die natürlichen Prozesse der Wasserreinigung, der Umwandlung von Sonnenlicht
und Kohlendioxid in Biomasse, des Aufbaus fruchtbarer Böden, des Erosions-
schutzes oder der Klimaregulierung als „Ökosystemleistungen“ zu bezeichnen (z. B.
Costanza et al., 2013), um sicherzustellen, dass diese Leistungen in unsere Wirt-
schaftsrechnung einfließen und als wichtigste Quelle der Wertschöpfung in der glo-
balen Wirtschaft anerkannt werden. Andererseits impliziert der Begriff
„Ökosystemleistungen“ eine utilitaristische Haltung gegenüber der Natur, als ob
diese Prozesse nur so lange wertvoll wären, wie sie der Menschheit Nutzen bringen.
Die Verwendung des Begriffs „Ökosystemfunktionen“ erkennt an, dass es sich um
lebenswichtige Funktionen handelt, die die weitere Entwicklung des Lebens als
Ganzes ermöglichen. Weltanschauungen entstehen und wandeln sich, wenn wir dar-
auf achten, wie wir Erfahrungen gestalten und Perspektiven durch die Worte und
Metaphern, die wir verwenden, verstärken.

Die Menschheit erlebt die unabwendbare Krise eines überholten Weltbildes.
Diese Krise manifestiert sich in vielerlei Hinsicht, z. B. als ein Wirtschafts- und
Währungssystem, das auf einem überbevölkerten Planeten mit schwindenden, nicht
erneuerbaren Ressourcen keinen Sinn mehr ergibt. Überall auf der Welt sind wir
Zeugen des sozialen Zusammenbruchs als Folge zunehmender Ungleichheit und
des Kults des wettbewerbsorientierten Individualismus. Wir stehen vor einer Krise
der Regierungsführung, da viele der größten Volkswirtschaften der Welt nicht mehr
durch eine nationale oder kulturelle Identität definiert sind, sondern zu Unterneh-
men geworden sind, die versuchen, kurzfristige Gewinne zu maximieren, indem sie
Kollateralschäden externalisieren. Wir werden weiterhin durch eine Krise des reli-
giösen Extremismus und des Krieges herausgefordert, da wir dazu neigen, unseren
Unterschieden mehr Aufmerksamkeit zu schenken als unserer gemeinsamen
Menschlichkeit und unserem gemeinsamen Schicksal auf einem Planeten in der
Krise.

Wir werden neu definieren müssen, wie wir uns selbst und unsere Beziehungen
zueinander und zum Rest der Lebensgemeinschaft auf der Erde sehen. Nur wenn
wir unser kulturelles Narrativ ändern, können wir unsere Vision von der Zukunft
verändern und unsere Beziehung zum Leben als Ganzes heilen. Wie ein Fieber, das
seinen Höhepunkt erreicht und kurz vor der Genesung des Patienten wieder
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abbricht, müssen die vielfältigen Krisen nicht als etwas völlig Negatives betrachtet
werden. Wir können sie als eine „gute Krise“ (Pigem, 2009) umgestalten, wenn wir
die deutlichen Anzeichen dafür beachten, dass Wandel und Transformation jetzt
unvermeidlich und bereits auf dem Weg sind, und wenn wir die konvergierenden
Krisen als kreative Herausforderungen sehen, um erwachsen zu werden und uns zu
einem planetaren Bewusstsein zu entwickeln.

Die Vorstellung von unserer Getrenntheit ändern

Ich bin der festen Überzeugung, dass die vielfältigen Krisen, mit denen wir kon-
frontiert sind, Symptome unserer pathologischen Gewohnheit sind, uns als getrennt
von der Natur, voneinander und von der Gemeinschaft des Lebens zu verstehen
und zu erleben. Die gleichen Krisen sind jedoch auch ein Anzeichen dafür, dass der
Heilungsprozess bereits im Gange ist. In Blessed Unrest beschreibt Paul Hawken
(2007), wie überall auf der Welt Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende
von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gemeinschaftsgruppen, Aktivistennetz-
werken, Unternehmern und sozialen Innovatoren auf eine gerechtere, ausgewoge-
nere und nachhaltigere Zukunft hinarbeiten, in der die Menschheit gedeihen kann
und die Kultur eine regenerative und keine zerstörerische Kraft ist. Er bezeichnet
diese sich entwickelnde und wachsende globale Bewegung treffend als die
Immunantwort unseres Planeten.

[...] wir stehen an einer Schwelle der menschlichen Existenz, an einem grundlegenden Wan-
del im Verständnis unserer Beziehung zur Natur und zueinander. Wir bewegen uns von
einer Welt, die durch Begünstigungen und Sonderrechte geschaffen wurde, zu einer Welt, die
durch Gemeinschaft geschaffen wird. Die gegenwärtige Stoßrichtung der Geschichte ist noch
zu biegsam, um mit einem Etikett versehen zu werden, aber es zeichnen sich globale The-
men ab, die als Reaktion auf kaskadenartige ökologische Krisen und menschliches Leiden

verstanden werden können. Zu diesen Ideen gehören die Notwendigkeit eines radikalen
sozialen Wandels, die Neuerfindung der Marktwirtschaft, die Ermächtigung der Frauen,
Aktivismus auf allen Ebenen und die Notwendigkeit einer lokalisierten wirtschaftlichen

Kontrolle. Es gibt eindringliche Rufe nach Autonomie, Appelle für eine neue Ressourcen-
ethik, die auf der Tradition der Allmende beruht, Forderungen nach der Wiederherstellung

des kulturellen Primats gegenüber der Hegemonie der Unternehmen und eine steigende
Nachfrage nach radikaler Transparenz in Politik und Unternehmensentscheidungen.

Paul Hawken (2007, 194)

All diese Trends zeigen, dass in einer Welt, die von mehreren konvergierenden
Krisen heimgesucht wird, die sich schnell verschlimmern, etwas Neues und Wun-
derbares geboren werden will. Wie Arundhati Roy so treffend sagte: „Eine andere
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Welt ist nicht nur möglich, sie ist bereits im Entstehen begriffen. An ruhigen Tagen
kann ich sie atmen hören.“ Wenn wir uns die Zeit nehmen, die Fragen richtig zu stel-
len und sie individuell und kollektiv tiefer zu leben, werden wir nicht nur in der Lage
sein, diese neue Welt atmen zu hören, sondern wir werden erkennen, dass wir mit
jedem Atemzug, den wir nehmen, Teil des Beziehungsnetzes sind, das diese Welt
hervorbringt.

Charles Eisenstein hat kürzlich in seinem Buch The More Beautiful World Our Hearts
Know is Possible (2013) viele Aspekte der entstehenden „neuen Geschichte“, die wir
über uns selbst zu erzählen beginnen, anschaulich dargelegt. Er stellt die
„Geschichte des Getrenntseins“ (S. 1), die dazu führt, dass wir uns isoliert, entfrem-
det und unzureichend fühlen und daher miteinander konkurrieren und das Leben
für unsere Zwecke dominieren, der „Geschichte des Interbeing“ (S. 15) gegenüber, die
unsere relationale Natur und gegenseitige Abhängigkeit anerkennt.

Da die Grenzen der Perspektive des Getrenntseins immer offensichtlicher wer-
den und wir von Beispielen des Zusammenbruchs, der Verzweiflung und des Leids
umgeben sind, die ihre kulturelle Dominanz hervorruft, beginnen wir nach gangba-
ren Alternativen zu suchen, nach anderen Wegen des In-der-Welt-Seins. Wir treten
ein in die „Geschichte des Interbeing“. Diese Geschichte lädt uns ein, tiefere Fragen
zu stellen: Wer bin ich? Was lässt mich voll und ganz lebendig werden? Welches sind
die tieferen Bedürfnisse, die meinen wahrgenommenen Bedürfnissen zugrunde lie-
gen? Welche Geschichte wähle ich, um darin zu stehen? Wer ist meine Gemein-
schaft? Was ist meine Rolle? Wie kann ich zu einer freudvolleren, ko-kreativen und
bedeutungsvolleren Welt beitragen?

Inmitten all der düsteren Ermahnungen, unsere Lebensweise zu ändern, sollten wir uns
daran erinnern, dass wir danach streben, eine schönere Welt zu schaffen und nicht die gegen-
wärtige mit wachsenden Opfern aufrechtzuerhalten. Wir versuchen nicht nur zu überleben.
Wir stehen nicht nur vor dem Untergang, sondern vor einer glorreichen Möglichkeit. Wir

bieten den Menschen nicht eine Welt des Weniger, nicht eine Welt der Opfer, nicht eine
Welt, in der man einfach weniger genießen und mehr leiden muss – nein, wir bieten eine

Welt von mehr Schönheit, mehr Freude, mehr Verbundenheit, mehr Liebe, mehr Erfüll-
ung, mehr Überschwang, mehr Freizeit, mehr Musik, mehr Tanz und mehr Fest. Die

inspirierendsten Einblicke, die Sie je in das Leben hatten – das ist es, was wir anbieten.

Charles Eisenstein (2013, 159)

Gefährliche Ideologien in Frage stellen 

Wo ist das Leben, das wir mit dem Leben verloren haben?

Wo ist die Weisheit, die wir im Wissen verloren haben?
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Wo ist das Wissen, das wir in der Information verloren haben? [...] 

Was für ein Leben hast du, wenn du nicht das Leben mit anderen hast?

Es gibt kein Leben, das nicht in Gemeinschaft ist, [...]

Wenn der Fremde sagt: „Was ist der Sinn dieser Stadt? 

Liegt ihr eng beieinander, weil ihr euch liebt?“

Was werden Sie antworten? „Wir wohnen alle zusammen

um miteinander Geld zu verdienen“? oder „Dies ist eine Gemeinschaft“? 

Oh meine Seele, sei bereit für die Ankunft des Fremden.

Seid bereit für den, der weiß, wie man Fragen stellt.

T.S. Eliot (1934)

Ein Problem mit dieser Vorstellung, dass Natur und Kultur getrennt sind, ist, dass
sie uns dazu veranlasst hat, ausbeuterische Kulturen zu schaffen, die die Ökosysteme
überall zerstören. Ausbeutende und degenerative Kulturen neigen zu Wirtschafts-
systemen, die sich auf die Begriffe Knappheit und Wettbewerbsvorteil konzen-
trieren, während regenerative Kulturen verstehen, wie gemeinschaftliche Vorteile
den gemeinsamen Reichtum fördern können.

Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem missachtet planetaren Grenzen

Wir haben eine zunehmend globale Zivilisation geschaffen, die in erster Linie von
den Regeln eines Wirtschaftssystems geprägt ist, das den grundlegenden Prozessen,
die das gesunde Funktionieren ökologischer Systeme aufrechterhalten, wenig oder
keine Beachtung schenkt. Unser derzeitiges Wirtschaftssystem missachtet plane-
taren Grenzen. Die konventionelle Wirtschaftslehre rechtfertigt den kurzfristigen
Raubbau der Ressourcen ohne Rücksicht auf die langfristigen Auswirkungen auf die
lebenswichtigen Funktionen der Ökosysteme, von denen alles Leben abhängt. Die
gefährliche Ideologie der neoklassischen Wirtschaftslehre liefert ökonomische
Argumente für die Ersetzung der Vielfalt durch Monokulturen und rechtfertigt
damit den Wettbewerb und verankert ihn strukturell. Dadurch wird die Erosion der
natürlichen Widerstandsfähigkeit aktiv vorangetrieben, die von Redundanzen auf
mehreren Ebenen abhängt, und zwar im Streben nach „Größenvorteilen“ und
„Wettbewerbsvorteilen“ auf einem globalisierten Markt. Dieses System hat für
einige wenige auf Kosten vieler anderer gut funktioniert und die Zerstörung von
Gemeinschaften und Ökosystemen auf der ganzen Welt vorangetrieben. 

Wir verwenden die Begriffe „redundant“ und „Redundanz“ im Sinne von über-
flüssig oder unnötig, doch in lebenden Systemen sind Redundanzen auf verschiede-
nen Ebenen lebenswichtig, da sie wichtige Funktionen dezentralisieren, indem sie
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sie auf das System als Ganzes verteilen und so das Gesamtsystem widerstands-
fähiger machen. Es ist viel schwieriger, lebenswichtige Funktionen zu stören, wenn
sie verteilt und dezentralisiert sind (d. h. gleichzeitig in verschiedenen Maßstäben
und an verschiedenen Orten ausgeführt werden), als wenn diese Funktionen in einer
groß angelegten, zentralisierten Einrichtung ausgeführt werden (was Größenvorte-
ile und Effizienz maximiert, aber die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität beein-
trächtigt). Wir werden in den Kapiteln 2 und 4 auf diesen Punkt zurückkommen.

Oikos (ο?κος) bedeutet „Haus“ oder „Haushalt“. Logos (λόγος) bedeutet „Rede“
oder „Sinn“. Die Aufgabe der Ökologie besteht also darin, ein tieferes Verständnis
für den Haushalt des Lebens und die Beteiligung des Menschen daran zu vermitteln.
Die Kombination von oikos und nomos (νόμος), was „Regel“ oder „Gesetz“ bedeutet,
weist darauf hin, dass die Rolle der Wirtschaft darin besteht, angemessene Regeln für
die „Verwaltung des Haushalts“ aufzustellen. Es liegt auf der Hand, dass die Regeln
für den Umgang mit den Ressourcen der Erde (Ökonomie) auf einem tiefen Ver-
ständnis der lebenserhaltenden Funktionen der Ökosysteme und der Erde (Ökolo-
gie) beruhen sollten. Doch das Narrativ von Knappheit und Wettbewerb, das die
dogmatische Grundlage der vorherrschenden Wirtschaftsideologie bildet, wurde
etabliert, bevor die Wissenschaft der Ökologie erfunden wurde. Ein Wirtschafts-
system, das den heutigen und künftigen Generationen dient, muss auf einem öko-
logischen Verständnis von Zusammenhängen und gegenseitiger Abhängigkeit
beruhen. Wir haben ein Wirtschaftssystem erfunden, das den Grundregeln für das
langfristige Überleben eines jeden lebenden Systems völlig zuwiderläuft. Die gute
Nachricht ist: Da wir die Regeln der Wirtschaft erfunden haben, können wir sie auch
neu erfinden!

Ökologie ist das Studium des gesunden Funktionierens und der ständigen Ver-
änderung und Anpassung von Ökosystemen und der Biosphäre. Diese Dynamik
steht nicht zur politischen Debatte. Sie beziehen sich darauf, wie das Leben Bedin-
gungen schafft, die das Leben begünstigen. Die wirtschaftlichen Regeln unserer
gegenwärtigen Haushaltsführung sind dagegen zu 100 % von uns gemacht. Sie
können daher genauso gut mit der Begründung außer Acht gelassen werden, dass sie
unzureichend und anachronistisch sind. Es steht uns frei, sie zugunsten neuer Wirt-
schaftssysteme zu verwerfen, die das langfristige Überleben der Haushalte und öko-
logische Erkenntnisse als bessere Grundlage für ein solides Management ansehen
als die des derzeitigen selbstzerstörerischen und strukturell dysfunktionalen Sys-
tems. Im Gegensatz zu dem, was uns viele Ökonomen weismachen wollen, ist die
Ökonomie keine Wissenschaft! Im schlimmsten Fall ist die Wirtschaftswissenschaft zu einer
gefährlichen Ideologie geworden.

Doch die Schuld auf fehlgeleitete Ökonomen zu schieben, wird uns nicht aus die-
sem Schlamassel herausführen. Wir sitzen alle im selben Boot. Vergessen wir nicht,
dass diejenigen, die die Regeln des Systems festlegen, direkt oder indirekt von uns
angestellt wurden und von unseren Steuern bezahlt werden. Wir haben die Pfeifer
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hereingebeten, und ihnen erlaubt, die Melodie zu bestimmen, und tanzen nun nach
dieser Melodie, als ob es die einzig mögliche wäre. Aber eine andere Ökonomie ist
möglich und wird bereits unter so unterschiedlichen Namen wie „Neue Ökono-
mie“1, „Steady-State-Ökonomie“ (z. B. Daly, 1991), „Kreislaufwirtschaft“ (z. B.
Boulding, 1966) oder „Ökologische Ökonomie“ (z. B. Costanza, 1991) entwickelt
und erforscht. Wenn wir aufhören, nach der verhängnisvollen Melodie einer Ökon-
omie der Knappheit und des Wettbewerbs zu tanzen, und anfangen, gemeinsam eine
andere zu summen, können wir beginnen, die Art und Weise, wie wir unser gemein-
sames Zuhause – den Planeten Erde – bewohnen, so zu verändern, dass die
Gesundheit und Widerstandsfähigkeit des Lebenserhaltungssystems, von dem wir
abhängen, nicht beschädigt wird. Wir können und müssen wirtschaftliche Regeln
schaffen, die es uns ermöglichen, den Reichtum der Natur gemeinsam zu nutzen
und Anreize für Unternehmen und Gemeinschaften zu schaffen, die grundlegenden
Ressourcen, von denen wir abhängig sind, kontinuierlich zu regenerieren.

Wir müssen kulturell kreative Gespräche darüber führen, welche Art von Verän-
derungen an unserem derzeitigen Wirtschaftssystem am ehesten zu einer gedeih-
lichen und wünschenswerten Zukunft für unsere Gemeinschaften und die gesamte
Menschheit führen können. Wir alle sind Teil und Teilnehmer der Systeme, die wir
miterschaffen haben (oder zumindest stillschweigend deren Aufrechterhaltung
zugestimmt haben). Es macht keinen Sinn, die Schuld auf die „Anderen“ zu schie-
ben, oder auf mangelnde politische Führung, gierige Unternehmensleiter, unange-
messene Gesetze und Vorschriften oder unzureichende Bildung, denn wir alle haben
dazu beigetragen und tragen dazu bei, wie die Dinge sind. Wenn wir alle unser Geld
ausgeben, unserer Arbeit nachgehen, unsere Kinder erziehen, unsere politischen
Vertreter wählen und uns in unseren Gemeinden engagieren, machen wir uns zu
Komplizen des Status quo, solange wir uns nicht dazu entschließen, bewusst als
„Kulturell Kreative“ (Ray & Anderson, 2000) für eine gedeihliche Zukunft der jet-
zigen und künftiger Generationen zu handeln. Der Wandel beginnt bei uns! Er
beginnt im Gespräch mit unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden und unseren
Gemeinschaften, indem wir tiefer gehende Fragen stellen und bereit sind, sie zu
leben:

F Welche Art von Welt wollen wir unseren Kindern und Kindeskindern hin-
terlassen?

F Warum befinden wir uns immer noch im Krieg gegeneinander und gegen
die Natur?

F Warum lassen wir zu, dass ein Wirtschaftssystem, das nicht mehr dem lang-
fristigen Überleben unserer Spezies oder dem Wohlergehen unserer

1.Wo immer der Text unterstrichen ist, finden Sie weitere Informationen im Internet unter www.triarchyp-
ress.net/questions
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Gemeinschaften dient, die Art und Weise bestimmt, wie wir Geschäfte
machen und miteinander umgehen?

F Warum lassen wir uns von unserer politischen Führung davon überzeugen,
dass es notwendig ist, einen großen Teil unserer Staatshaushalte für Waf-
fen und Kriegsvorbereitungen auszugeben, wo wir doch wissen, dass diese
Mittel den Zugang zu Wasser, Bildung, Nahrung und einem menschen-
würdigen Leben für die gesamte Menschheit ermöglichen und damit die
Hauptursachen für Kriege und Konflikte entschärfen könnten?

F Wie können wir die Grundbedürfnisse aller Menschen befriedigen und
gleichzeitig unsere gemeinsame Zukunft sichern, indem wir die biolo-
gische Vielfalt schützen, die globalen Klimamuster stabilisieren und
blühende menschliche Kulturen schaffen, die die Bioproduktivität des Pla-
neten regenerieren?

Fragen wie diese fordern uns auf, über längere Zeiträume hinweg systemisch zu
denken und auf Beziehungen und Zusammenhänge zu achten, anstatt nach schnel-
len Antworten und Patentrezepten zu streben. Fragen wie diese treiben bereits die
Neuerfindung der Wirtschaft, die Mitgestaltung verschiedener Ausdrucksformen
des neuen Narrativs des Zusammenlebens und den Übergang zu regenerativen Kul-
turen voran. Indem wir gefährliche Ideologien, die uns nicht mehr dienen, in Frage
stellen, machen wir den ersten Schritt, um gemeinsam die Art von Fragen zu defi-
nieren, die uns helfen könnten, in lebensfähigeren Alternativen zu leben, und die uns
helfen, überall regenerative Kulturen zu schaffen. In Kapitel 7 werden wir uns damit
näher befassen.

Sich der Komplexität zu stellen bedeutet, sich mit 
Unsicherheit und Mehrdeutigkeit anzufreunden

Möge Gott uns von einer einzigen Vision und Newtons Schlaf fernhalten.

William Blake (1802)

Unsere vorherrschende Art, in dualistischen Gegensätzen zu denken, macht uns
blind für die zugrunde liegende Einheit. Die Natur ist fast nie schwarz oder weiß;
meistens haben wir es mit Grautönen zu tun. Wir neigen dazu, Gewissheit zu erlan-
gen, indem wir eine bestimmte Sichtweise definieren und die Grenzen des fraglichen
Systems eingrenzen. Das Ergebnis ist die Illusion von Sicherheit. Dies ist eine nütz-
liche Technik. Die Newtonsche Physik hat zur Entwicklung aller möglichen nütz-
lichen Technologien beigetragen, auch wenn wir seit langem wissen, dass sie eine
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begrenzte Repräsentation der natürlichen Welt ist. Wie Werner Heisenberg es aus-
gedrückt hat: „Was wir beobachten, ist nicht die Natur selbst, sondern die Natur, die
unserer Methode der Befragung ausgesetzt ist“.

Wir täten gut daran zu verstehen, dass jede Perspektive – ganz gleich, von welcher
Wissenschaft oder Philosophie sie getragen wird, ganz gleich, wie transdisziplinär
und umfassend sie zu sein versucht, ganz gleich, wie viel Forschung sie unterstützt
– eine begrenzte Sicht auf die zugrunde liegende Komplexität ist. Um uns mit der
Ungewissheit anzufreunden, müssen wir unser Bedürfnis nach Vorhersage und
Kontrolle loslassen. Kausalität in der Natur ist meistens nicht linear in dem Sinne,
dass die Wirkung linear auf die Ursache folgt. Aufgrund der radikalen Verflechtung,
der systemischen Wechselwirkungen und der Rückkopplungsschleifen ist die Kau-
salität eher zirkulär als linear. Wirkungen werden zu Ursachen und Ursachen sind die
Auswirkungen anderer Systemdynamiken.

Im Jahr 2001, während meines Studiums zum M.Sc. in ganzheitlicher Wissen-
schaft, hatte ich das Privileg, von Professor Brian Goodwin, einem Gründungs-
mitglied des Santa Fe Institute for Complexity Studies und einer internationalen
Autorität auf diesem Gebiet, in meinem Verständnis von Komplexität unterstützt zu
werden. Brian lehrte mich, dass jedes System, das aus drei oder mehr interagierenden
Variablen besteht, am besten durch nichtlineare Mathematik beschrieben werden
kann und als komplexes dynamisches System betrachtet werden sollte. Eine der defi-
nierenden Eigenschaften komplexer dynamischer Systeme ist, dass sie grundsätzlich
unvorhersehbar und unkontrollierbar sind (außerhalb kontrollierter Laborbedingun-
gen). Ungewissheit und Mehrdeutigkeit sind daher grundlegende Merkmale unseres
Lebens und der natürlichen Welt, einschließlich der menschlichen Kultur, Gesell-
schaft und unserer Wirtschaftssysteme.

Brian vertrat die Ansicht, dass wir, da natürliche, soziale oder wirtschaftliche Sys-
teme am besten als komplexe dynamische Systeme zu verstehen sind, endlich unsere
erfolglose Suche nach Möglichkeiten zur Vorhersage und Kontrolle dieser Systeme
aufgeben können. Wir sind keine vermeintlich „objektiven“ Beobachter außerhalb
dieser Systeme, die versuchen, diese effektiver zu manipulieren; wir sind immer Teil-
nehmer. Er meinte, dass die Erkenntnisse der Komplexitätswissenschaft uns dazu
auffordern, unsere Einstellung und unser Ziel auf unsere angemessene Beteiligung
an diesen Systemen zu verlagern, und zwar als subjektive, mitschöpferische Akteure.
Unser Ziel sollte es sein, die zugrundeliegende Dynamik besser zu verstehen, um das
Entstehen positiver oder wünschenswerter Eigenschaften zu erleichtern – die durch
die Qualität der Beziehungen im System und die Qualität der Informationen, die
durch das System fließen, entstehen. Wir müssen uns mit der Ungewissheit und der
Mehrdeutigkeit anfreunden, denn sie gehören dazu.

In dem Maße, wie sich der Umfang des Bekannten erweitert, werden wir uns des
wachsenden Umfangs unserer eigenen Unwissenheit bewusst. Wir müssen uns mit
der Tatsache abfinden, dass Wissen und Informationen, wie detailliert sie auch sein
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mögen, eine unzureichende und unsichere Grundlage für unseren Weg in die
Zukunft bleiben werden. Wir werden unsere Erfolgschancen erhöhen, wenn wir die
Weisheit und Demut besitzen, unsere eigene Unwissenheit zu akzeptieren, die
Mehrdeutigkeit zu feiern und uns mit der Unsicherheit anzufreunden. In den meis-
ten Fällen ist Gewissheit keine Option. Wir werden stattdessen eingeladen, „die Fra-
gen tiefer zu leben“, der Weisheit vieler Geister und unterschiedlicher Standpunkte
Beachtung zu schenken und das Gespräch darüber fortzusetzen, ob wir noch auf
dem richtigen Weg sind. Wir werden ermutigt, in Beziehung zu treten und tiefer
zuzuhören, damit wir aufhören können, mit uns selbst und mit dem Planeten im
Krieg zu stehen.

Vor mehr als 2.500 Jahren mahnte Perikles seine Mitbürger in Athen: „Wir
können die Zukunft vielleicht nicht vorhersagen, aber wir können uns auf sie vor-
bereiten“. Auf unserer Reise des Lernens des menschlichen Überlebens und unserer
Suche nach einer blühenden, regenerativen Kultur werden alle Antworten und
Lösungen bestenfalls partiell und vorübergehend sein. Wenn wir jedoch wiederholt
die richtigen Leitfragen stellen und in allen Gemeinschaften, an denen wir beteiligt
sind, Gespräche über unsere gemeinsame Zukunft führen, können wir vielleicht eine
Reihe von Mustern und Leitlinien finden zu finden, die uns dabei helfen, eine Kultur
zu schaffen, die zu Lernen und transformativer Innovation fähig ist. Die Fragen
gemeinsam zu leben ist ein wirksamer Weg, um sich auf eine unvorhersehbare
Zukunft vorzubereiten.

Dieses Buch ist meine subjektive Erforschung von Fragen, die uns helfen
könnten, unseren Weg in eine wünschenswerte, integrative, friedliche und nachhal-
tige Zukunft zu finden. Es untersucht, wie diese Fragen die Art von transformativer
Innovation katalysieren können, die uns auch helfen könnte, regenerative Kulturen
zu schaffen, bevor unbeabsichtigte Nebeneffekte zum frühzeitigen Untergang unse-
rer Spezies und damit einer großen Vielfalt des Lebens führen. Eine wichtige Frage,
die wir uns stellen sollten, während wir die Grenzen unseres eigenen Wissens aner-
kennen und uns mit Ungewissheit und Mehrdeutigkeit anfreunden, ist folgende:

F Welche kulturellen, sozialen und technologischen Innovationen und Ver-
änderungen werden uns helfen, die menschlichen Aktivitäten und das
Lebenserhaltungssystem des Planeten in eine sich gegenseitig unterstütz-
ende, regenerative Beziehung zu bringen, anstatt in eine erosive und zer-
störerische Beziehung?

Meine eigene Praxis, diese Fragen zu leben, wurde in hohem Maße von einer Viel-
zahl von Vordenkern und Praktikern beeinflusst, die mich angeleitet und inspiriert
haben. Zu ihnen gehören meine Kollegen vom International Futures Forum (IFF). In
Ten Things to do in a Conceptual Emergency (2009) schlagen der Direktor des IFF, Gra-
ham Leicester, und das Gründungsmitglied Maureen O´Hara Wege vor, um eine
transformative Antwort zu finden, die uns auffordert zu fragen:
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F Wie können wir den Übergang zu einer neuen Welt gestalten?

F Welche anderen Weltanschauungen könnten uns helfen, eine kluge Ant-
wort zu finden?

F Was können wir lernen, wenn wir den Mythos der Kontrolle loslassen?

F Was können wir lernen, wenn wir die Gegenwart neu wahrnehmen?

F Was können wir lernen, wenn wir unserer subjektiven Erfahrung tiefer ver-
trauen?

F Was können wir lernen, wenn wir eine „langfristige Perspektive“ ein-
nehmen?

F Wie würde einsichtsvolles Handeln aussehen?

F Welche neuen organisatorischen Ganzheiten sollten wir bilden und unter-
stützen?

F Wie können wir eine Form von sozialer Akupunktur ausüben?

F Wie können wir hoffnungs-orientiert Netzwerke aufrechterhalten?

Die Idee der „organisatorischen Ganzheit“ bezieht sich auf die Herausforderung,
dass sich die traditionellen Grenzen zwischen Organisationen zunehmend auflösen,
wenn wir uns mehr auf die Zusammenarbeit (Allianzen, Netzwerke, Partnerschaften
und Outsourcing) konzentrieren. Wir bewegen uns von getrennten Organisationen
und Unternehmen zu vernetzten Ökologien der Zusammenarbeit, die Unter-
nehmen und Organisationen in gegenseitig vorteilhaften Partnerschaften verweben.

Der Begriff der „sozialen Akupunktur“ bezieht sich auf die katalytische transfor-
mative Wirkung, die gezielte, kleine, kreativ gestaltete Interventionen selbst in gro-
ßen und komplexen Systemen haben können. Metaphorisch gesprochen kann die
Platzierung der Nadel des transformativen Wandels an der richtigen Stelle und auf
dem richtigen Meridian der kulturellen Bedeutungsschöpfung aufgestaute Energie
freisetzen und einen transformativen sozialen und kulturellen Wandel katalysieren.

Sich um die Erde zu kümmern, bedeutet, sich um 
uns selbst und unsere Gemeinschaft zu kümmern

Sich um die Erde und die gemeinsame Zukunft des Lebens zu kümmern, erfor-
dert keine Form von spirituell motiviertem Altruismus, wenn wir uns der syste-
mischen Wechselbeziehungen bewusst sind, von denen unser Überleben abhängt.
Die Motivation intelligenter und bewusster Menschen, „business as usual“ zu ver-
ändern, kann einfach eine Form von aufgeklärtem Eigeninteresse sein. Sobald wir
anfangen, uns um andere (Menschen und andere Spezies) in der gleichen Weise zu
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kümmern wie um uns selbst, beginnen wir zu erkennen, dass die Erfahrung eines
getrennten Selbst eine begrenzte Perspektive ist und dass wir in Wirklichkeit relati-
onale Wesen in einer Welt sind, in der alles alles andere beeinflusst, und dass die Für-
sorge für andere infolgedessen auch die Fürsorge für uns selbst ist. Das Wort
„Individuum“ erinnert uns daran, dass wir untrennbar mit dem Ganzen verbunden
sind. Wir sind integrale Teilnehmer und Ausdrucksformen des Lebens.

Der Weg, für uns selbst und unsere Familien zu sorgen, der Weg, diese und
zukünftige Generationen von Menschen zu erhalten, liegt darin, für das Leben als Gan-
zes zu sorgen. Ob wir uns auf spirituelle Lehren oder eine Rückverbindung mit dem
Heiligen stützen, um dieser Einsicht eine noch tiefere Bedeutung für uns zu verlei-
hen, ist unsere Entscheidung, jedoch keine Voraussetzung. In ihrem Kern spiegeln
alle spirituellen Traditionen und heiligen Texte der Welt die Frage nach den richtigen
Beziehungen zwischen dem Selbst und der Welt wider. Der Weg zur endgültigen
Entschärfung von religiösem Fanatismus und Separatismus könnte also darin
bestehen, diese Weisheitstraditionen wieder aufzugreifen und ihre gemeinsame Bot-
schaft darüber zu erforschen, wie wir in der richtigen Beziehung zueinander und zur
Erde leben können. Unsere Zukunft hängt von der Gesundheit der Ökosysteme
überall ab. Die Gesundheit der Biosphäre und die Zukunft der Menschheit sind
untrennbar miteinander verbunden. Vor mehr als sechzig Jahren erkannte schon
Albert Einstein die uns bevorstehende Herausforderung:

Ein menschliches Wesen ist Teil des Ganzen, das sich Universum nennt. Ein Teil begrenzt
in Zeit und Raum. Wir erfahren uns selbst, unsere Gedanken und Gefühle als etwas vom

Rest getrenntes. Doch das ist nur eine optische Täuschung unseres Bewußtseins. Diese
Täuschung ist wie ein Gefängnis für uns - und auf unser persönliches Verlangen reduziert
und auf die Zuwendung der Wenigen uns nahe stehenden Menschen begrenzt. Unsere Auf-
gabe muß es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, durch das Ausweiten unseres Mit-
gefühls, sodaß es alle lebenden Kreaturen und die gesamte Natur in ihrer Schönheit umfaßt.

[Kursivschrift hinzugefügt].

Albert Einstein (1950)

Einstein verstand die Grenzen, die wir uns selbst durch unsere Denkweise aufer-
legen, und die bestimmen, worauf wir uns konzentrieren und wie wir die Welt sehen.
Er forderte uns auf, zu hinterfragen, wer wir sind und welche Beziehungen wir zum
gesamten Leben und zum Universum als Ganzem haben. Einstein lud uns ein, eine
systemischere Perspektive, ein ganzheitliches Denken und ein integratives Bewusst-
sein zu erforschen, das unsere teilnehmende Intimität mit dem Universum aner-
kennt, nämlich als ein grundlegend miteinander verbundenes und sich ständig
wandelndes Ganzes, das sich als Muster von Energie, Materie und Bewusstsein
manifestiert. In dieser Sichtweise sind Materie und Bewusstsein, Materie und Leben,
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Materie und Verstand und Materie und Geist nicht voneinander getrennt, sondern
miteinander verflochten.

Wir können nicht erwarten, dass unsere wissenschaftliche Methodik uns unwider-
legbare Beweise für solche Behauptungen liefert, da die Perspektive, etwas auf der
Grundlage objektiver Daten und Forschung beweisen zu können, selbst Teil der
Geschichte und des Narrativs der Trennung ist. Wir können jedoch in den Raum
zwischen den Geschichten eintreten und mehrere Arten des Wissens anerkennen,
wobei wir weder die reduktionistische wissenschaftliche Perspektive noch die parti-
zipative ganzheitliche Perspektive ablehnen. Wenn wir in der Lage sind, die dogma-
tischen Tendenzen unserer vorherrschenden Weltanschauung auszublenden und
uns dafür zu öffnen, die Realität auf neue Art und Weise zu erfahren, sind dies einige
spekulative Fragen, mit denen wir vielleicht leben wollen:

F Was wäre, wenn das Bewusstsein – und nicht die Materie – vorrangig ist?

F Was wäre, wenn die erstaunlichste evolutionäre Innovation und „raison
d'être“ – das Element, das uns rettet – unserer Spezies darin besteht, dass
das sich wandelnde Ganze (Universum) durch genau uns in der Lage ist,
sich selbst zu erkennen und sich seiner selbst bewusst zu werden?

In The Passion of the Western Mind untersuchte Richard Tarnas (1996) die Entwick-
lung unserer vorherrschenden westlichen Weltanschauung und zeigte, dass sich in
den letzten 200 Jahren eine alternative Perspektive herausgebildet hat, die auf der
„grundlegenden Überzeugung beruht, dass die Beziehung des menschlichen Geistes
zur Welt letztlich nicht dualistisch, sondern partizipatorisch ist“ (S.433). Aus dieser
Perspektive „ist der menschliche Geist letztlich das Organ des Selbstoffenbarungs-
prozesses der Welt“ (S. 434).

Wie T.S. Eliot es in „Little Gidding“ ausdrückte: „Wir werden nicht aufhören zu
forschen, und das Ende all unserer Forschungen wird sein, dort anzukommen, wo
wir begonnen haben, und diesen Ort zum ersten Mal zu erkennen.“ Sind wir es also
wert, bewahrt zu werden? Das Leben auf der Erde wird auch ohne uns weitergehen.
Aber wird die Erde nicht ein sehr viel ärmerer Ort sein ohne eine Spezies, die in der
Lage ist, über das Wunder der Evolution des Lebens nachzudenken und sich an der
Schönheit dieses kostbaren Planeten zu erfreuen? Wir müssen ehrlich zu uns selbst
sein. Selbst wenn wir unser Leben der Schaffung regenerativer Kulturen und einer
nachhaltigeren Zukunft widmen, retten wir damit nicht „den Planeten“ oder „das
Leben auf der Erde“. Beides wird noch lange nach dem fast unausweichlichen Aus-
sterben unserer Spezies weitergehen. Dennoch müssen wir unseren eigenen Unter-
gang nicht aktiv beschleunigen, wie wir es seit der industriellen Revolution mit
wachsendem Aufwand tun.

F Wäre es nicht besser, wenn wir uns um alles Leben und das planetare
Lebenserhaltungssystem in einer Weise kümmern würden, die sicherstellt,
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dass unsere relativ junge Spezies die Möglichkeit erhält, Reife und Weisheit
zu entwickeln?

Man denke an all die Kreativität und Schönheit, die wir bereits durch unsere ver-
schiedenen Kulturen und ihre Künste, Wissenschaften, Literatur, Musik, Geschich-
ten und kulturellen Traditionen zum Ausdruck gebracht haben. Die Menschheit hat
bereits eine Vielzahl von Widerspiegelungen des Höchsten im Vertrauten geschaf-
fen.

Sind Sie nicht auch neugierig, wozu unsere Spezies fähig sein könnte, wenn wir
„unseren Radius des Mitgefühls ausweiten, um alle Lebewesen und die gesamte
Natur zu umfassen“?

Indem wir uns um die Erde und alles Leben kümmern, kümmern wir uns auch
um uns selbst. Indem wir unsere eigene Natur als Ausdruck der gesamten Natur
begreifen, kann die Menschheit zu einer bewussten Kraft der Heilung werden.
Indem wir uns der Grenzen unseres eigenen Wissens bewusst bleiben, können wir
damit beginnen, auf bescheidene Weise zum Gedeihen und nicht zur Verarmung des
Lebens beizutragen. Den Schmerz und die Isolation des Narrativs der Trennung zu
überwinden bedeutet, dass wir lernen, uns selbst zu lieben, um das Leben umfassen-
der zu lieben. Indem wir regenerative Kulturen mitgestalten, bewahren wir unsere
Spezies vor einem vorzeitigen, tragischen Aussterben. Geben wir unserer jungen
Spezies die Chance, ihr wunderbares Potenzial zu entfalten! Stellen Sie sich nur die
Schönheit vor, die wir gemeinsam erschaffen könnten. Tun wir es für das Leben!
Tun wir es für die Schönheit! Und vor allem: Tun wir es mit Liebe, Demut, Mitgefühl
und in Dankbarkeit!

Wache auf und stelle fest, dass Du die Augen der Welt 
bist

Die von den chilenischen Biologen und Neurowissenschaftlern Humberto
Maturana und Francisco Varela vorgeschlagene „Santiago-Theorie“ der Kognition
bietet einen wissenschaftlichen Weg zum Verständnis des Prozesses, durch den
lebende Systeme in die „Autopoiesis“ (Selbsterschaffung oder Selbsterzeugung) ein-
treten, in der sie Beziehungen eingehen, die sie selbst von anderen unterscheiden,
ohne jedoch ihre grundlegende Verbundenheit mit ihrer Umwelt zu verlieren.

Der Akt der „strukturellen Kopplung“ – oder der Beziehung zu anderen –
ermöglicht es dem lebenden System, sich selbst im Verhältnis zu seiner Umwelt als
getrennt und doch verbunden zu definieren. Wichtig ist, dass die Umwelt, die durch
den anfänglichen Akt der Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Anderen
definiert wird, Veränderungen im lebenden System auslöst, die das System selbst als
Auslöser für interne Veränderungen festlegt. Maturana und Varela argumentieren,

DRC.fm  Seite 38  Montag, 15. August 2022  5:04 17



39

dass dies grundsätzlich ein Akt der Kognition ist (der kein Nervensystem erfordert
und daher für alle Lebensformen möglich ist). Kognition ist daher keine Repräsent-
ation einer unabhängig existierenden Welt, sondern vielmehr der Akt des Hervorbrin-
gens einer Welt durch die Prozesse des Lebens als sich-beziehen. Aus dieser Perspektive
ist die Kognition der grundlegende Prozess des Lebens.

In Der Baum der Erkenntnis schlagen Maturana und Varela vor, dass wir, wenn wir
zu verstehen beginnen, wie wir erkennen, begreifen müssen, dass „die Welt, die jeder
sieht, nicht die Welt an sich ist, sondern eine Welt, die wir mit anderen hervorbrin-
gen“. Die Welt, wie wir sie kennen, ergibt sich aus der Art und Weise, wie wir uns
zueinander und zum weiteren natürlichen Prozess beziehen. Dies führte Maturana
und Varela zu der naheliegenden Schlussfolgerung, „dass die Welt nur dann anders
sein wird, wenn wir anders leben“ (Maturana & Varela, 1987: 245). In Biologie der Liebe
schreibt Maturana:

Die Liebe ist unser natürlicher Zustand, und es ist die Leugnung der Liebe, die [sic] alle
unsere rationalen Bemühungen erfordert. Doch wozu, wenn das Leben in der Liebe so viel

besser ist als in der Aggression? Die Liebe muss nicht erlernt werden, man kann sie
zulassen oder verweigern, aber sie muss nicht erlernt werden, denn sie ist unsere biologische

Grundlage und die einzige Basis für die Erhaltung unseres Menschseins und unseres
Wohlbefindens.

Humberto Maturana & Gerda Verden-Zoller (1996)

Ist es unsere Fähigkeit zu lieben, die die Menschheit wert macht, bewahrt zu wer-
den? Wir sind nicht die Spitze der Evolution, sondern Teilnehmer an ihren Prozes-
sen – bewusste Teilnehmer, die zur Selbstreflexion fähig sind. Wir fangen gerade erst
an, das Bewusstsein zu verstehen, und werden uns dabei unserer innigen Verbun-
denheit und Verstrickung mit allem, was ist, bewusst. Jedes Lebewesen spiegelt das
Ganze, das sich entwickelnde und wandelnde Universum, auf seine eigene einzig-
artige Weise auf sich selbst zurück. Einige Bewusstseinstheorien gehen davon aus,
dass nur der Mensch zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion fähig ist. Wir wis-
sen weder, dass eine andere Spezies Gedichte schreibt oder Musik komponiert, um
das verbindende Gefühl, das wir Liebe nennen, widerzuspiegeln, noch wissen wir,
wie sich das Vergehen der Jahreszeiten für einen Mammutbaum anfühlt oder wie ein
Kaiserpinguin subjektiv die ersten Sonnenstrahlen nach dem antarktischen Winter
erlebt. Aber gibt es nicht etwas Schützenswertes an einer Spezies, die sich solche Fra-
gen stellen kann? Liebe und Einfühlungsvermögen erweitern unsere Kreise des Mit-
gefühls.

Die Evolution des Bewusstseins ist sowohl eine persönliche Reise, die wir alle im
Laufe unseres Lebens durchlaufen können, als auch eine Reise auf kollektiver Ebene.
Wir befinden uns auf einer Reise von der „ursprünglichen Teilhabe“ indigener
Stämme, die alles als lebendige und bedeutungsvolle Beziehungen wahrnehmen, zur
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„Trennung von Selbst und Welt“ (Natur und Kultur), die uns die Aufklärung und die
vielfältigen Vorteile von Wissenschaft und Technologie auf der Grundlage analyti-
schen Denkens gebracht hat. Der nächste Schritt ist der zu einer neuen Art von
„endgültiger Teilhabe“ – wie Owen Barfield es nannte (1988: 133-134) –, die eine
Synthese beider Perspektiven zum Ausdruck bringt. Wir sind ein Teil der Natur und
haben uns zu einem selbstreflektierenden Bewusstsein und einem freien Willen ent-
wickelt, der uns die Wahl lässt, an den Lebensprozessen auf destruktive oder kreativ
unterstützende (regenerative) Weise teilzunehmen.

Eine regenerative Kultur schaffen

Es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als die Zukunft unserer Spezies, ein
Großteil der Vielfalt des Lebens und die weitere Evolution des Bewusstseins. Wenn
wir diesen „gewaltigen Sprung“ (Graves, 1974) in der menschlichen Selbsterkennt-
nis schaffen, liegt vor uns das Versprechen einer wahrhaft regenerativen, kollabo-
rativen, gerechten, friedlichen und gleichberechtigten menschlichen Zivilisation, die
in ihren vielfältigen kulturellen und künstlerischen Ausdrucksformen blüht und
gedeiht, während sie gleichzeitig die Ökosysteme wiederherstellt und die Belastbar-
keit auf lokaler und globaler Ebene regeneriert. Das Beste aus unserer Musik, Kunst,
Poesie und Technologie wird ein eleganter Ausdruck der symbiotischen Einheit von
Natur und Kultur sein. Wir sind in der Lage, die „Geschichte des Universums“ als
unsere eigene Geschichte zu betrachten, als die Geschichte des sich entwickelnden
Lebens. Individuell und kollektiv erwachen wir und stellen fest, dass sich die Welt
durch unsere Augen und unsere Herzen kennt und liebt. Welche Art von Kultur wer-
den wir erschaffen, um diese Weisheit zum Ausdruck zu bringen? Wenn wir uns
unseres Interbeing mit der Welt bewusst werden, werden wir daran erinnert, dass wir
mit allem Leben verbunden sind, das ein Spiegelbild unseres größeren Seins ist. Als
bewusste Wesen, die sich aufeinander beziehen, ist die Liebe zum Leben unser
natürlicher Zustand.

Der Evolutionsbiologe E.O. Wilson (1986) vertrat, inspiriert von dem Psycho-
logen Erich Fromm (1956), die Ansicht, dass der Mensch als Ausdruck des Lebens-
prozesses eine angeborene Tendenz hat, sich zu allen Lebewesen hingezogen zu
fühlen. Er nannte diese Liebe zum Leben und die Anziehung zu anderen Lebens-
formen Biophilie. Die von dem norwegischen Philosophen Arne Næss (1988) initi-
ierte Bewegung der „Tiefenökologie“ versteht die Erkenntnis unseres eigenen Selbst
als relationale Spiegelung der größeren Lebensgemeinschaft unser „ökologisches
Selbst“ und sieht darin die Grundlage für verantwortliches Handeln, welches auf
aufgeklärtem Eigeninteresse basiert.

Wir bringen eine Welt in Beziehung zum „Anderen“ hervor, und ohne dieses
„Andere“ – das ein Spiegelbild unseres größeren Selbst ist – könnten wir nicht exis-
tieren. Die „Santiago-Theorie“ der Kognition versteht, wie wir gesehen haben, dua-
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listische Kategorien wie Selbst und Welt in neuer Weise als Polaritäten eines
zusammenhängenden Ganzen, das durch Unterscheidung ohne Trennung Gestalt
annimmt. Wie es ein anderer geschätzter Mentor und Freund von mir, Satish Kumar
– Herausgeber von Resurgence und Mitbegründer des Schumacher College – formu-
liert hat: „Du bist, also bin ich“ (2002). Oder in den Worten eines Songs von Grate-
ful Dead: „Wake up to find out that you are the eyes of the world!“

In regenerativen Kulturen beschleunigen sich die persönliche Entwicklung und
die Evolution des Bewusstseins. Wenn wir aufhören, uns vom angstgetriebenen
Kreislauf der Trennung, des Mangels und des Kampfes um Kontrolle und Macht
lähmen zu lassen, werden wir beginnen, das Potenzial einer mitfühlenden, empathi-
schen und kollaborativen Kultur der Kreativität und des gemeinsamen Überflusses
zu entfalten, die von der Biophilie – unserer angeborenen Liebe zu allem Leben –
angetrieben wird. Das Narrativ der Trennung vom Rest des Lebens und der Ent-
fremdung von der Weisheit der Natur weicht allmählich einem Narrativ, das unsere
Verbundenheit mit der Natur als die Essenz unseres Seins feiert. Unsere subjektive
bewusste Wahrnehmung des sich wandelnden Ganzen (so begrenzt sie auch sein
mag) ist eine wichtige und gültige Widerspiegelung dieses Ganzen, das sich durch
uns alle und als wir alle kennenlernt. Indem wir die Fragen gemeinsam leben, kön-
nen wir lernen, die verschiedenen Perspektiven zu schätzen und ein gemeinsames
Verständnis für unsere Teilhabe an diesem Ganzen zu gewinnen.

Bisher deuten die meisten Belege für die gesunde Evolution des menschlichen
Bewusstseins und der persönlichen Entwicklung (z. B. Graves, 1974; Wilber, 2001)
darauf hin, dass niemand mit einem ganzheitlichen und planetaren Bewusstsein und
einem vollen Gewahrsein dafür geboren wird, dass das Selbst und die Welt gemein-
sam entstehen. Daher müssen alle gegenwärtigen und vergangenen Bewusstseins-
zustände und -stufen (siehe Combs, 2002 & 2009) integriert werden, da sie die
Sprungbretter der persönlichen Entwicklung des Einzelnen bilden und auch Aus-
druck der Bewusstseinsevolution unserer Spezies sind.

Eine regenerative Kultur muss die gesunde persönliche Entwicklung eines
Menschen von der egozentrischen über die soziozentrischen und spezieszentrischen
bis hin zur biozentrischen und kosmozentrischen Perspektive des Selbst fördern.
Das bedeutet, dass wir darauf achten müssen, wie unsere Kultur und unser Bildungs-
system unser Weltbild und unser Wertesystem prägen. Wir müssen das lebenslange
Lernen und die persönliche Entwicklung durch unterstützende Gemeinschafts-
prozesse und einen ständigen Dialog fördern, der von Fragen und nicht von Ant-
worten geleitet wird. Wir müssen diese Fragen individuell und kollektiv leben, um
ein neues Narrativ mitzugestalten. Da die zahlreichen konvergierenden Krisen, mit
denen wir konfrontiert sind, ein beschleunigtes Klima des Wandels schaffen, in dem
der Wandel nicht länger eine Möglichkeit ist, über die man nachdenken kann, son-
dern eine unvermeidliche Folge unseres kollektiven Handelns, sind wir aufgerufen,
die Denkweise zu verlassen, die diese Krisen überhaupt erst verursacht hat. Dabei
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durchlaufen wir als Spezies einen Übergangsritus, der uns eine neue und reifere Per-
spektive auf unsere Verbundenheit mit dem gesamten Leben und unsere Verantwor-
tung dafür eröffnet. Wir „kommen nach Hause“ (Kelly, 2010).

Die Schaffung vielfältiger, regenerativer Kulturen, die gemeinsam in einer regene-
rativen Zivilisation vereint sind, ist die einzige tragfähige Zukunft, die uns auf dem
Weg in das „planetare Zeitalter“ offensteht. Unsere kollektive Herausforderung
besteht darin, Kulturen zu schaffen, die in der Lage sind, angesichts der Herausfor-
derungen der Zukunft kontinuierlich zu lernen. Komplexität, Nicht-Wissen und
ständigem Wandel. Wir haben die schöpferische Chance, eine menschliche Kultur
zu schaffen, die reif genug ist, um die Einsicht zum Ausdruck zu bringen, dass das
Leben in all seinen Formen, Systemen und Prozessen Bedingungen schafft, die dem
Leben förderlich sind. Wir können eine Welt mitgestalten, die für die gesamte
Menschheit und das gesamte Leben funktioniert. Wir sind zu lebendigen und viel-
fältigen kulturellen Ausdrucksformen der zutiefst transformativen Einsicht fähig,
dass wir die Augen der Welt sind.

Das „warum“ wird das „was“ und das „wie“ 
bestimmen

Wir werden durch Ablenkungen von der Ablenkung abgelenkt,

voller Luxus und ohne Bedeutung.

T.S. Eliot (1943)

In Start with Why erklärt Simon Sinek (2011), weshalb Martin Luther King Jr.,
Mahatma Gandhi und Nelson Mandela in der Lage waren, auf gewaltfreie Weise
groß angelegte kulturelle Veränderungen anzustoßen. Die Gemeinsamkeit besteht
darin, dass sie ihre Vision vom warum über das wie bis hin zum was formulierten.
Inspirierende Führungspersönlichkeiten beginnen mit dem, woran sie glauben, und
verdeutlichen so ihre Weltanschauung und Motivation. Sinek meint, dass wir, sobald
wir uns über das Warum im Klaren sind, die Werte definieren können, die unser Ver-
halten leiten und die Systeme und Prozesse bestimmen, die wir einführen. Das
Warum definiert das Wie auf eine handlungsorientierte Weise. Kurz gesagt: Das
Warum bietet einen Zweck, eine Ursache oder eine Überzeugung; das Wie drückt die
Werte aus, die unser Handeln leiten und wie wir den höheren Zweck in die Tat
umsetzen wollen; und das Was bezieht sich auf die Ergebnisse dieser Handlungen.
Der Design-Guru Tim Brown, CEO von IDEO, schreibt in Change by Design: „Fra-
gen Sie nicht, was, sondern warum“, und fährt fort: „Die Frage nach dem 'Warum?'
ist eine Gelegenheit, ein Problem neu zu formulieren, die Einschränkungen neu zu
definieren und das Feld für innovativere Antworten zu öffnen. [...] Es gibt nichts
Frustrierenderes, als die richtige Antwort auf die falsche Frage zu finden“ (2009:
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236-237). Warren Berger erinnert uns an die Kraft des Forschens und ermutigt uns,
„schöne Fragen“ zu stellen, indem er „Warum?“ und „Was wäre wenn?“ nutzt, um
einen Weg zu bahnbrechenden Innovationen zu finden. Bei der Kunst, schöne Fra-
gen zu stellen, geht es darum, i) Annahmen in Frage zu stellen, ii) Dinge zu hinter-
fragen, die normalerweise als selbstverständlich angesehen werden, und iii) sich über
neue Möglichkeiten Gedanken zu machen (Berger, 2014).

Die Praxis, gemeinsam die Fragen zu leben, beginnt damit, dass man sich selbst und
andere immer wieder fragt: Stellen wir tatsächlich die richtigen Fragen? Welche Fra-
gen werden uns helfen, klügere Entscheidungen zu treffen? Was wäre, wenn wir die
Dinge anders machen würden? Was prägt unsere derzeitige Sichtweise? Wenn wir
die Frage: „Warum ist die menschliche Spezies es wert, bewahrt zu werden?“ auf
neodarwinistische Weise beantworten – also nach dem Motto: „Weil wir die intelli-
genteste und wettbewerbsfähigste Spezies sind und deshalb die Natur weiterhin zu
unserem Vorteil ausbeuten sollten“ –, werden wir wahrscheinlich keine rechtzeitigen
Antworten auf den Klimawandel und die Zerstörung der Ökosysteme finden und
werden daher mit sich verschärfenden ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen
Krisen konfrontiert. Wir werden in einer ganz anderen Zukunft leben, wenn wir die
Frage auf andere Weise beantworten: „Wir sind ko-kreative Teilnehmer an einem 14
Milliarden Jahre währenden Prozess, in dem sich das Universum seiner selbst
bewusst wird. Wir sind eine Schlüsselspezies, die in der Lage ist, Bedingungen zu
schaffen, die allem Leben förderlich sind. Wir können die Gesundheit der Men-
schen, der Ökosysteme und des Planeten gestalten und die Widerstandsfähigkeit,
Anpassungsfähigkeit, Wandlungsfähigkeit und Vitalität fördern. Wir sorgen uns; wir
sind mitfühlende Wesen, die fähig sind zu lieben und dieses verbindende Gefühl
durch Poesie, Musik und Kunst auszudrücken. Wie alle anderen Spezies sind wir ein
Geschenk des Lebens an das Leben selbst und schaffen Sinn, indem wir in und
durch Beziehungen leben.“

In einem Gespräch, das ich 2006 mit Professor David Orr führte, schlug er vor,
dass wir uns fragen müssen, warum die Menschheit es wert ist, bewahrt zu werden,
bevor wir darüber nachdenken, wie wir dies tun können (siehe Einleitung). Er tat dies
als Antwort auf eine Frage, die ich ihm über die Rolle der Spiritualität im bevorste-
henden kulturellen Wandel und Übergang gestellt hatte. David begann seine Ant-
wort mit den Worten:

Der Mensch ist unweigerlich spirituell, und die Frage ist nicht, ob wir es sind, sondern ob
wir auf authentische Weise spirituell sind oder nicht. Es sprudelt aus uns heraus. Wir sind
sinnsuchende Wesen, und wenn der höchste Sinn in meinem Leben der Fußball ist, werde
ich den Fußball zu meiner Religion machen. Er wird mein Leben bestimmen. Er wird mei-
nem Leben Sinn, Schwerkraft und Richtung geben. Es ist leider nur eine schlechte Religion.
Ich könnte den Umweltschutz zu meiner Religion machen. Das ist leider auch keine gute
Religion. Wir können nicht anders, als etwas zu einem Glaubenssystem zu machen, und

man kann darüber streiten, warum das für uns so ist. Das war schon immer so, und ist ein
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Teil der Menschheit. Sobald wir die menschliche Spezies identifizieren, sehen wir eine Spe-
zies, die versucht, sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Was bedeutet das? Wo
sind wir? Wer sind wir? Wie sind wir hierher gekommen? Man erkennt, dass diese Fragen
gestellt werden. Sie tauchen in der frühen Philosophie und in der frühen Kunst auf. Das ist

es, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

David Orr, persönlicher Kommentar (2006)

Er betonte, dass die Frage, „wir die Menschheit erhalten sollten“, keine „müßige
Debattenfrage ist, sondern zum Kern der Spiritualität führt. Was sind wir schuldig?
Wozu sind wir verpflichtet? Was schulden wir der weit entfernten Zukunft? Was
schulden wir der fernen Vergangenheit? Was bedeutet es für uns, Verwalter oder
Treuhänder zu sein?“ Antworten auf all diese Fragen zu finden, kann uns helfen,
unsere Existenz in einem sinnvollen Universum, das in unserem Zusammensein
wurzelt, neu zu kontextualisieren. Jenseits aller religiösen Dogmen oder Glaubens-
richtungen, jenseits all unserer Unterschiede können wir in der Gemeinschaft unse-
res Zusammenseins mit einander und allem Leben eine gemeinsame Basis finden.
Die Zukunft unserer Spezies hängt davon ab, dass wir als Menschheit, als Natur, als
Leben, als Ausdruck eines lebendigen, sich wandelnden Ganzen, das zur Selbst-
reflexion fähig ist, diesen höheren Grund finden.

Alle Glaubensgemeinschaften der Welt könnten die Metaerzählung des Interbeing
auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen, ohne dass dies im Widerspruch
zu ihren grundlegenden heiligen Schriften stünde. Im Herzen der Spiritualität und
an der Wurzel aller Religionen liegt ein Prozess, in dem es darum geht, die Beziehung
zwischen dem Intimen und dem Ultimativen zu verstehen. In Lamps of Fire - the spirit
of religion bietet Juan Mascaró eine Synthese der spirituellen Essenz der Religionen
anhand ausgewählter Passagen aus Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Taoismus,
Konfuzianismus, Shintoismus, Judentum, Christentum, Islam und Sikhismus. Mas-
caró glaubte an die Wiederherstellung eines tiefen Humanismus, um die Menschheit
über ihre Unterschiede (Ost und West, Nord und Süd) hinweg zu vereinen, und bot
sein Buch in der Hoffnung an, dass es „ein Licht in tiefer Dunkelheit und eine
Zuflucht im Sturm“ (1961: 9-11) werden würde.

Angesichts der erschütternden Versuche einerseits, unmenschliche Barbarei mit
der fehlgeleiteten Rechtschaffenheit eines religiösen Fundamentalismus zu rechtfer-
tigen, der zu Verbrechen gegen die Menschheit aufruft, und der immer dringlicheren
Warnungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft andererseits, dass wir die plane-
taren Grenzen gefährlich überschritten haben und vor einem katastrophalen Klima-
wandel stehen, muss die Menschheit eine gemeinsame Basis für eine koordinierte,
kooperative Antwort finden. Wir müssen auch einen höheren Grund für eine
gemeinsame Bedeutung und einen gemeinsamen Sinn finden, damit wir alle wissen,
warum wir hier zusammen sind und warum es sich lohnt, alle unsere Unterschiede zu
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überwinden und einzubeziehen, um eine Vision des gemeinsamen Gedeihens zu
verfolgen.

Spiritualität, Seele und Einsamkeit in der Natur

Im Dezember 2014 veröffentlichte das ‚Action and Research Centre‘ der RSA
(Royal Society for the encouragement of Arts, Manufacture and Commerce) einen
Bericht darüber, warum Spiritualität im öffentlichen Raum eine größere Rolle spie-
len sollte. In dem Bericht wird argumentiert, dass „die spirituelle Aufgabe in erster
Linie eine Erfahrungsaufgabe ist, nämlich sich selbst so vollständig wie möglich zu
erkennen. Für viele bedeutet dies, dass sie beginnen, über ihr Ego hinauszublicken
und zu erkennen, dass sie Teil eines Ganzen oder zumindest von etwas Größerem
als sich selbst sind“ (Rowson, 2014). Der Bericht verweist auf die Epidemie der Ein-
samkeit, die mit dem Leben in der Großstadt verbunden ist, und stellt Überlegungen
an: „Wir sind alle von Fremden umgeben, die so leicht Freunde sein könnten, aber
es scheint uns nicht nur an der kulturellen Erlaubnis zu fehlen, mehr als nur über den
Cyberspace ‚Kontakt aufzunehmen‘, sondern auch tiefes Einfühlungsvermögen und
Fürsorge zu zeigen“ (S.7). In dem Versuch, Ursachen statt Symptome zu heilen, for-
dert der Bericht, „dass das Spirituelle eine größere Rolle im öffentlichen Raum spielt,
weil es die Bedeutung persönlicher, sozialer und politischer Veränderungen hervor-
hebt“ (S. 8). Es wird die wichtige Frage gestellt: „Wie können wir am besten über das
Spirituelle in einer Weise sprechen, die uns hilft zu verstehen, wie wir am besten
leben können?“

In Anlehnung an Martin Luther Kings Einsicht, dass „Macht ohne Liebe ist miss-
bräuchlich und unterdrückend, während Liebe ohne Macht anämisch und zu tole-
rant ist“, wie auch seiner Beobachtung, dass „genau diese Kollision von
unmoralischer Macht mit machtloser Moral die größte Krise unserer Zeit darstellt“
(siehe auch Kahane, 2010), ruft der Bericht zu einer spirituellen Praxis auf, „die tiefe
Quelle unserer eigenen Macht und Liebe anzuzapfen“ und sich „auf eine lebens-
lange Herausforderung einzulassen, sie in der Praxis zusammenzubringen“ (Row-
son, 2014: 59).

Im Rahmen des RSA-Projekts wurde untersucht, wie ein tieferes Hinterfragen der
Natur der Liebe ein Gefühl der Zugehörigkeit schafft. Die Beschäftigung mit dem
Tod hilft uns, ein tieferes Leben zu führen. Das Hinterfragen der Natur unseres
„Selbst“ katalysiert persönliche Transformation; und das Erforschen der Natur der
Seele gibt unserem Leben einen Sinn und informiert unseren kreativen Ausdruck
(S.78). Der Abschlussbericht legt nahe, dass die Spiritualität neu belebt werden muss,
um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu adressieren. Ein tiefes Nachden-
ken über das Wesen der Seele wird uns unweigerlich dazu führen, die Seele der Natur
wiederzuentdecken. Richard Tarnas schreibt in Cosmos and Psyche:
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Nicht nur unser persönliches Leben, sondern die Natur des Universums selbst könnte von
uns heute eine neue Fähigkeit zur Selbsttranszendenz verlangen, sowohl intellektuell als

auch moralisch, damit wir eine neue Dimension von Schönheit und Intelligenz in der Welt
erfahren können – nicht eine Projektion unseres Wunsches nach Schönheit und intellektu-
eller Meisterschaft, sondern eine Begegnung mit der sich tatsächlich unvorhersehbar entfal-
tenden Schönheit und Intelligenz des Ganzen [...] die offene Begegnung mit der potenziellen
Realität einer anima mundi ermöglicht ihre tatsächliche Erkenntnis. In dieser Sichtweise

können wir nur dann überhaupt begreifen, wenn wir uns dafür öffnen, von dem, was wir zu
verstehen suchen, verändert und erweitert zu werden. 

Richard Tarnas (2007: 487)

Fragen, die uns einladen, die Beziehungen zwischen dem Intimen und dem Ulti-
mativen zu erforschen, helfen uns auch zu verstehen, wer wir sind, und unseren
Platz in der größeren Gemeinschaft des Lebens und innerhalb eines lebendigen und
sich wandelnden Kosmos zu finden. Indem wir diese Fragen gemeinsam leben, kann
der Prozess der kollektiven Sinnfindung angesichts der Ungewissheit selbst zu unse-
rem Leitfaden werden und unsere angemessene Beteiligung bestimmen. Bill Plotkin
beschreibt die Seele als unseren „ultimativen Ort“. David Whyte spricht von der
Seele als „dem größten Gespräch, das ein Mensch mit der Welt führen kann“. Hier
ist ‚Gespräch‘ die Art des Dichters, Beziehung zu sagen. [...] die größte Beziehung, die
ein Mensch mit der Welt haben kann, ist dasselbe wie sein „ultimativer Ort“ (2008:
36-37). Um unseren ultimativen Ort in der Welt zu finden, müssen wir in ein tieferes
Gespräch miteinander, mit der Natur und mit dem Kosmos eintreten. Wir müssen
erforschen: Wie gehören wir dazu? Wo sind wir? Wer sind wir? Was sind wir hier zu
tun? Wenn wir uns mit diesen Fragen intensiver auseinandersetzen, können wir die
Antwort auf die Frage finden, warum wir es wert sind, bewahrt zu werden.

Bill Plotkin bietet sein bahnbrechendes Buch Nature and the Human Soul als „Bei-
trag zu den globalen Bemühungen um eine lebensfähige Partnerschaft zwischen
Mensch und Erde“ an und geht dabei von drei Prämissen aus: a) „Eine reifere
menschliche Gesellschaft erfordert reifere menschliche Individuen“, b) „die Natur
(einschließlich unserer eigenen tieferen Natur, der Seele) war und ist die beste Vor-
lage für die menschliche Reifung“, und c) „jeder Mensch hat eine einzigartige und
mystische Beziehung zur wilden Welt, und die bewusste Entdeckung und Kultivie-
rung dieser Beziehung ist der Kern des wahren Erwachsenseins“. Er fügt hinzu:
„Wahres Erwachsensein hat seine Wurzeln in der transpersonalen Erfahrung – in
einer mystischen Verbundenheit mit der Natur, die als heilige Berufung verkörpert
wird –, die dann in einer von der Seele durchdrungenen Arbeit und reifen Verant-
wortlichkeiten zum Ausdruck kommt.“ Plotkin entwirft ein Modell für die indivi-
duelle menschliche Entwicklung, das „eine Erzählung darüber bietet, wie wir
ganzheitlich wachsen können, ein Lebensstadium nach dem anderen, indem wir die
Natur und die Seele als unsere weitesten und vertrauenswürdigsten Führer anneh-
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men“ und „eine Strategie für die kulturelle Transformation, einen Weg, um von
unseren gegenwärtigen egozentrischen Gesellschaften (materialistisch, anthropo-
zentrisch, wettbewerbsbasiert, klassengeschichtet, gewaltanfällig und nicht nachhal-
tig) wegzukommen.“ 

Bill Plotkin erforscht, warum wahres Menschsein nur in Beziehung zur natür-
lichen Welt möglich ist und wie unsere Seele und die Seele der Natur als unser grö-
ßeres Wesen nicht getrennt sind, sondern gemeinsam entstehen. „Alle Orte und alle
Dinge und alle Rollen sprechen zu uns, wenn wir nur die Ohren haben, um zuzu-
hören. Ebenso ruft deine Seele, dein ultimativer Ort, etwas von dir hervor, will etwas
von dir, spricht zu dir, manchmal mit leiser Stimme, manchmal mit Gebrüll“ (2008:
39). Er spricht davon, „die Fragen der Seele zu leben“, und bezieht sich dabei auf Rilkes
Brief an einen jungen Dichter, der am Anfang dieses Buches zitiert wird. In diesem
Brief ermutigt Rilke den jungen Dichter, Zeit in der Natur zu verbringen und auf die
kleinen Dinge zu achten, „die so unerwartet groß und unermesslich werden könn-
en“. Sein Rat, um sein wahres Werk in der Welt zu finden, lautet, „in dich selbst zu
gehen und die Tiefen zu prüfen, aus denen dein Leben aufsteigt“ (in Plotkin, 2008:
280). Die Ermutigung, Einsamkeit und Einsicht in der Natur zu suchen, und der
Rat, nach innen zu gehen, verstärken sich gegenseitig. Mit den Worten von John
Muir: „Ich ging spazieren und beschloss schließlich, bis zum Sonnenuntergang drau-
ßen zu bleiben, denn das Hinausgehen, so stellte ich fest, war eigentlich ein Hinein-
gehen“ (in Knapp & Smith, 2005).

Ökologie und Spiritualität sind zwei Seiten derselben Medaille – das Verständnis
und der Sinn für unser eigenes Zusammensein mit der Welt und unsere gegenseitige
Abhängigkeit. Man kann eine verkörperte Erfahrung von Ganzheit und Sinn durch
die Tür der natürlichen Welt oder durch spirituelle Praxis machen. Tatsächlich sind
beide Wege nicht voneinander zu trennen, sondern sie führen zur gleichen Einheit
der Existenz in und durch Beziehungen. Eine Einheit, die wir die meiste Zeit aus der
begrenzten Perspektive erleben, die durch die „Illusion der Trennung“ entsteht.
Wenn wir diese Einheit – das Ganze, dessen bewusste Reflexion wir sind – wieder-
herstellen wollen, müssen wir dies durch die Art und Weise tun, wie wir gemeinsam
Bedeutung schaffen, und durch die Erzählung, die wir über unser Zusammensein
abgeben. Wenn wir uns Zeit für die Einsamkeit in der unberührten Natur nehmen,
hilft uns das, das größte Gespräch zu führen, das wir mit der Welt führen können.
Die Kommunion mit der unberührten Natur hilft uns, unseren endgültigen Platz zu
verkörpern und weise zu handeln, indem wir unsere Verwandtschaft mit allem
Leben anerkennen.

Parker J. Palmer (2004) erinnert uns daran, dass wir, „um unser wahres Selbst zu
verstehen – das weiß, wer wir in unserer Innerlichkeit und wer wir in der größeren
Welt sind –, sowohl die innere Intimität, die mit der Einsamkeit einhergeht, als auch
die Andersartigkeit, die aus der Gemeinschaft kommt, benötigen“ (S. 54). Palmer
nennt die Seele „den lebensspendenden Kern des menschlichen Selbst, mit ihrem
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Hunger nach Wahrheit und Gerechtigkeit, Liebe und Vergebung“ und fährt fort:
„Wenn wir die Seele sehen, können wir zu Heilern in einer verwundeten Welt wer-
den - in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und im politischen
Leben“ (S. 2). Tiefes Zuhören kann uns helfen, die Seele zu erkennen: auf unsere
innere Stimme hören, auf unsere Gemeinschaft zu hören, auf die unberührte Natur
zu hören, auf die Ganzheit zu hören. Ohne auf Ganzheit, Wahrheit und Schönheit
zu hören, werden wir die Antwort auf die Frage, warum wir es wert sind, erhalten zu
werden, nicht finden – was der Schlüssel zu unserer Regeneration ist.

Im Norden, in der Wildnis, spüre ich die Ganzheit, die „in allen Dingen verborgen ist“
[Thomas Merton]. Sie findet sich im Geschmack wilder Beeren, im Duft sonnengebräunter

Kiefern, im Anblick der Nordlichter, im Geräusch des Wassers, das an die Küste plät-
schert, in den Anzeichen für die Integrität des Grundgesteins, die ewig und über jeden Zwei-
fel erhaben ist. Und wenn ich in eine menschliche Welt zurückkehre, die vergänglich und

voller Unglauben ist, habe ich neue Augen für die Ganzheit, die in mir und meiner Art ver-
borgen ist, und ein neues Herz, um selbst unsere Unvollkommenheit zu lieben.

Parker Palmer (2004: 5)

Nachhaltigkeit als Lernreise: Pilger und Lehrlinge

Nachhaltigkeit ist kein fester Zustand, der erreicht und dann für immer beibehal-
ten werden kann. Nachhaltigkeit ist ein dynamischer Prozess der Koevolution und
ein gemeinschaftlicher Prozess der ständigen Gespräche und des Lernens, wie man
sich angemessen an den sich ständig wandelnden lebenserhaltenden Prozessen
beteiligt, von denen wir Teil sind und von denen unsere Zukunft abhängt. Wenn wir
nicht die richtigen Fragen stellen, ist es sehr leicht, sich von der Vielfalt der angebo-
tenen Antworten verwirren zu lassen. Als Praktiker in Ihrem eigenen Bereich wer-
den Sie vielleicht schon festgestellt haben, dass es oft eine Reihe von „nachhaltigen
Designlösungen“ gibt, die um die Lösung eines bestimmten Problems konkurrieren.
Selbst für Experten ist es schwierig – wenn nicht gar unmöglich – mit Sicherheit zu
entscheiden, welche Antwort die bessere Lösung bietet.

Ein Beispiel für konkurrierende „nachhaltige Lösungen“ liegt in der Frage, ob das
Straßenverkehrssystem der Zukunft auf erneuerbar erzeugten Wasserstoff- oder auf
Elektrofahrzeugen basieren sollte, die mit erneuerbar erzeugtem Strom betrieben
werden. Ich habe viele sachkundige und leidenschaftliche Befürworter dieser beiden
Lösungen kennengelernt, und manchmal habe ich mich durch die Überzeugungs-
kraft und die Beweise, die für eine der beiden Lösungen vorgelegt wurden, für die
eine oder die andere entscheiden können.
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Es gibt auch viele Beispiele dafür, wie die mächtigen Lobbys der globalen petro-
chemischen, agroindustriellen und pharmazeutischen Industrie „wissenschaftliche
Beweise“ und gut finanzierte Fehlinformationskampagnen genutzt haben, um den
Verbrauchern vermeintlich nachhaltige Lösungen zu verkaufen, die bestenfalls den
kurzfristigen wirtschaftlichen Wachstumszwang dieser multinationalen Konzerne
unterstützen, aber auf Kosten der Menschen und des Planeten gehen. Ein Beispiel
dafür ist die Art und Weise, wie riesige Agrarunternehmen gentechnisch verändertes
Saatgut patentiert und Lobbyarbeit bei nationalen Regierungen geleistet haben, um
die traditionelle Saatgutaufbewahrung von Erbstücksorten zu verbieten, während sie
gleichzeitig Millionen für Kampagnen ausgeben, um sich selbst als für die globale
Ernährungssicherheit arbeitend darzustellen. Ist die Vielfalt der lokalen Sorten von
Nahrungspflanzen, die an unterschiedliche ökologische und klimatische Bedingun-
gen angepasst sind, nicht ein entscheidender Faktor für die Ernährungssicherheit?
In einer Kultur, die von Gier der Konzerne und heimtückischen Desinformationen
gekennzeichnet ist, ist es schwer zu erkennen, welchem Experten man vertrauen
kann und welche vorgeschlagene Lösung es wert ist, umgesetzt zu werden.

Jede technologiebasierte Lösung, die Energie und Materialien benötigt, kann
immer mit der Begründung kritisiert werden, dass diese technischen Lösungen keine
dauerhaften Ergebnisse liefern, da uns (weltweit) die Materialien und die Energie
ausgehen, die wir benötigen, um diese Technologien zu implementieren und die
damit verbundenen Infrastrukturen langfristig zu erhalten. Wir nähern uns der Ver-
knappung vieler wichtiger chemischer Elemente, die die Grundlage unserer derzei-
tigen Hochtechnologien bilden. Indium beispielsweise ist ein Element der Seltenen
Erden, das für moderne Fotovoltaik-Technologien und Touchscreen-Displays von
entscheidender Bedeutung ist, jedoch auf der wachsenden Liste der „gefährdeten
Elemente“ steht, die von der Royal Society of Chemistry veröffentlicht wurde
(Davies, 2011). Bei den derzeitigen Verbrauchsraten könnten viele dieser „gefährde-
ten Elemente“ in 10 bis 50 Jahren nicht mehr verfügbar sein (Cohen, 2007).

Wenn wir über die Umsetzung nachhaltiger Lösungen nachdenken, müssen wir
nicht nur die begrenzte Verfügbarkeit bestimmter Schlüsselmaterialien berücksich-
tigen, sondern auch die Energie, die für die Entwicklung und den Einsatz dieser
Lösungen erforderlich ist. In den letzten Jahren hat die Industrie für fossile Brenn-
stoffe versucht, die Debatte über Peak Oil mit Berichten über neue Entdeckungen
zum Schweigen zu bringen. Immer teurere, kompliziertere und gefährlichere Tech-
nologien (z. B. das Fracking von Schiefergas und die Ausbeutung von Teersanden)
eröffnen den Zugang zu mehr fossilen Brennstoffen, die in der Erdkruste gespei-
chert sind. Die Botschaft lautet: Es gibt immer noch viele Ressourcen an fossilen
Brennstoffen!

Das ist sicherlich richtig. In diesen Berichten wird jedoch nicht erwähnt, dass die
„Energierendite“ und die Umweltauswirkungen der Förderung und Nutzung dieser
Reserven die Nutzung dieser Brennstoffe unwirtschaftlich und undurchführbar
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machen. Noch wichtiger ist, dass das International Panel on Climate Change deut-
lich macht, dass, wenn wir wenn wir die verbleibenden fossilen Brennstoffreserven
verbrennen, die globalen Klimamuster in einer Weise beeinflussen würden, die einen
katastrophalen Klimawandel auslösen würde. Es spielt keine Rolle, wie viel von die-
sem „unverbrennbaren Kohlenstoff“ (Carbon Tracker, 2013) noch übrig ist; wir
müssen auf erneuerbare Ressourcen für unsere Brennstoffe und materielle Kultur
umsteigen, lange bevor uns die fossilen Ressourcen ausgehen. Wie Bill McDonough
sagte: „Die Steinzeit endete nicht, weil den Menschen die Steine ausgingen“, und
auch das Zeitalter der fossilen Brennstoffe wird nicht enden, weil uns das Öl, die
Kohle oder das Gas ausgeht. Es ist an der Zeit, dass wir zu einer regenerativen Nut-
zung erneuerbarer Ressourcen übergehen.

Wenn wir die derzeitige Geschwindigkeit der technologischen Innovation
berücksichtigen, kann es tatsächlich möglich sein, eine radikale Verbesserung der
Ressourcen- und Energieeffizienz zu erreichen, die uns beim Übergang zu einer
nachhaltigeren Kultur hilft. Aber wenn wir diesen Übergang nur als technisches Pro-
blem betrachten, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine wirklich regenerative
menschliche Kultur schaffen. Wir könnten neue Nanotechnologien auf Graphen-
basis entwickeln, die uns dabei helfen, Wasser zu filtern, Energie zu speichern und
noch effektivere Wege zur Gewinnung und Verteilung erneuerbarer Energien zu fin-
den. Wir könnten in der Lage sein, eine neue Materialkultur auf der Grundlage der
additiven Fertigung zu entwickeln, wenn wir Rohstoffe für 3D-Drucktechnologien
auf der Basis erneuerbarer Materialien und einer neuen Bioökonomie anbauen
können. Doch wenn wir unsere derzeitige Konsumkultur, ihre Wertesysteme und
ihre Weltanschauung nicht gründlich hinterfragen, werden wir diese technolo-
gischen Innovationen wahrscheinlich nicht zum langfristigen Vorteil der Menschheit
und des Lebens nutzen.

Technologie ist ein zweischneidiges Schwert. Selbst wenn neue „grüne“ Wunder-
technologien über den Berg kämen, um uns zu retten, brauchen wir kurzfristig mehr
als technologische Innovationen, um unseren Weg in eine ungewisse und unvorher-
sehbare Zukunft zu finden. Wir müssen eine neue Sensibilität für die Art und Weise
entwickeln, wie sich das Leben als Ganzes auf einem endlichen Planeten erhält und
gedeiht. Eine solche tiefere Sensibilität und die Demut, die Grenzen unseres Wis-
sens anzuerkennen, sind unabdingbar, wenn wir hoffen, unsere technologischen
Fähigkeiten mit Weisheit und Weitsicht einsetzen zu können.

Seit den 1950er Jahren hat unser Wirtschaftssystem den Konsum immer weiter
gesteigert, und zwar unter der Prämisse, dass mehr Wachstum und Konsum besser
sind. Wir müssen aber von der Art des Wachstums, wie es in natürlichen Systemen
auftritt, lernen, die mit zunehmender Reife des Systems von quantitativem zu quali-
tativem Wachstum übergehen (siehe Kapitel 7). Es geht nicht darum, dass mehr bes-
ser ist, sondern besser ist besser! Der technologische Wandel ist inzwischen so
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schnell, dass wir uns auch mit wichtigen ethischen Fragen auseinandersetzen
müssen:

F Wie wenden wir das Vorsorgeprinzip am besten auf neue Technologien an,
die vielversprechend erscheinen, aber weitreichende ökologische und sozi-
ale Konsequenzen haben könnten, wenn sie in globalem Maßstab einge-
setzt werden?

F Ist es klug, alle Technologien, die technisch machbar sind, massenhaft ein-
zusetzen, oder sollten wir sorgfältiger auswählen, wie und wofür wir
unsere technologischen Fähigkeiten einsetzen?

F Wie können wir klug zwischen einer technologischen „Lösung“ und einer
anderen wählen, wenn die Erfahrung zeigt, dass die meisten heutigen
Lösungen zu den Problemen von morgen werden?

F Wie können wir angesichts von Ungewissheit und ständigem Wandel
bescheiden bleiben und „vorsorglich“ handeln?

Wir werden niemals das „Ziel Nachhaltigkeit“ erreichen. Stattdessen sollten wir
uns auf eine lange – und manchmal überraschende – Lernreise vorbereiten, die es
uns ermöglicht, unseren Weg in eine ungewisse Zukunft zu finden. Um den Weg in
eine ungewisse Zukunft zu gehen, täten wir gut daran, die Haltung eines Pilgers zu kul-
tivieren – mit Respekt vor dem ganzen Leben, in Dankbarkeit für die Fülle, die wir
auf dem Weg teilen können, und mit Ehrfurcht vor der Großartigkeit, an dieser
Schönheit teilzuhaben. Wir täten auch gut daran, die Haltung eines Lehrlings zu kulti-
vieren – in der Erkenntnis, dass uns die Natur in all ihren Formen – sei es durch
unsere Mitmenschen oder durch die Vielzahl der anderen Arten auf diesem Planeten
– so viel zu lehren hat. Als Pilger und Lehrlinge müssen wir bereit sein, das, was wir
wissen und wer wir sind, zu hinterfragen und manchmal aufzugeben für das, was wir
werden könnten. Hierin liegt eines der Geheimnisse der transformativen Innovation
für eine regenerative Kultur.

Die Lernreise, die uns über die Nachhaltigkeit hinaus zu einer regenerativen
menschlichen Präsenz auf der Erde führen wird, muss mit der Demut und Ehrfurcht
eines Pilgers vor dem Leben und mit dem fragenden und offenen Geist eines Lehr-
lings zurückgelegt werden. Wenn wir aufhören, uns an die Grenzen unseres eigenen
Wissens zu erinnern und den intrinsischen (nicht nur den utilitaristischen) Wert allen
Lebens zu sehen, werden wir unsere Empfänglichkeit für das verlieren, was die
Natur/das Leben uns zu lehren hat. Wenn wir aufhören, uns selbst als Lehrlinge zu
verstehen, und anfangen zu glauben, dass wir permanente Antworten zu bieten
haben, verlassen wir den Weg des „Lebens der Fragen“ und laufen Gefahr, Krea-
tivität, Anpassungsfähigkeit und transformative Innovation zu ersticken.
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Nachhaltigkeit ist nicht genug; wir brauchen 
regenerative Kulturen

Nachhaltigkeit allein ist kein ausreichendes Ziel. Das Wort Nachhaltigkeit selbst
ist unzureichend, da es uns nicht sagt, was wir eigentlich erhalten wollen. Nachdem
ich zwei Jahre lang an meiner Doktorarbeit zum Thema Design für Nachhaltigkeit
gearbeitet hatte, wurde mir 2005 klar, dass das, was wir eigentlich zu erhalten versu-
chen, das zugrunde liegende Muster von Gesundheit, Widerstandsfähigkeit und
Anpassungsfähigkeit ist, das diesen Planeten in einem Zustand erhält, in dem das
Leben als Ganzes gedeihen kann. Design für Nachhaltigkeit ist letztlich Design für
die menschliche und planetarische Gesundheit (Wahl, 2006b).

Eine regenerative menschliche Kultur ist gesund, widerstandsfähig und anpas-
sungsfähig; sie kümmert sich um den Planeten und um das Leben in dem Bewusst-
sein, dass dies der effektivste Weg ist, um eine blühende Zukunft für die gesamte
Menschheit zu schaffen. Das Konzept der Resilienz steht in engem Zusammenhang
mit der Gesundheit, da es die Fähigkeit beschreibt, grundlegende Lebensfunktionen
wiederherzustellen und sich von jeder Art von vorübergehendem Zusammenbruch
oder Krise zu erholen. Wenn wir Nachhaltigkeit aus einer systemischen Perspektive
anstreben, versuchen wir, das Muster zu erhalten, das das gesamte System verbindet
und stärkt. Bei der Nachhaltigkeit geht es in erster Linie um systemische Gesundheit
und Widerstandsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen, von der lokalen über die
regionale bis zur globalen Ebene.

Die Komplexitätswissenschaft kann uns lehren, dass wir – als Teilnehmer an
einem komplexen dynamischen öko-psycho-sozialen System, das bestimmten bio-
physikalischen Grenzen unterworfen ist – unser Ziel in einer angemessenen Beteili-
gung und nicht in Vorhersage und Kontrolle sehen müssen (Goodwin, 1999a). Der
beste Weg zu lernen, wie man angemessen partizipiert, besteht darin, den syste-
mischen Beziehungen und Interaktionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die
Widerstandsfähigkeit und Gesundheit des gesamten Systems zu unterstützen, Viel-
falt und Redundanzen auf verschiedenen Ebenen zu fördern und eine positive Ent-
wicklung zu erleichtern, indem man auf die Qualität der Verbindungen und
Informationsflüsse im System achtet. In diesem Buch untersuchen wir, wie dies
geschehen kann.

Anwendung des Vorsorgeprinzips

Ein Vorschlag für kluges Handeln angesichts dynamischer Komplexität und
„Nichtwissen“ ist die Anwendung des Vorsorgeprinzips, das darauf abzielt, Hand-
lungen, die sich in Zukunft negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit
auswirken werden, so weit wie möglich zu vermeiden. Von der „Weltcharta für die
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Natur“ der Vereinten Nationen im Jahr 1982 über das Montrealer Gesundheitspro-
tokoll von 1987 bis hin zur Rio-Erklärung von 1992, dem Kyoto-Protokoll und
Rio+20 im Jahr 2012 haben wir uns immer wieder zur Anwendung des Vorsorge-
prinzips verpflichtet.

In der Wingspread-Konsenserklärung zum Vorsorgeprinzip heißt es: „Wenn eine
Aktivität die Gefahr einer Schädigung der menschlichen Gesundheit oder der
Umwelt mit sich bringt, sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, auch wenn
einige Ursache-Wirkungs-Beziehungen wissenschaftlich nicht vollständig nachge-
wiesen sind“ (Wingspread Statement, 1998). Das Prinzip legt die Beweislast dafür,
dass eine bestimmte Maßnahme nicht schädlich ist, denjenigen auf, die sie vor-
schlagen und durchführen. Doch in der allgemeinen Praxis werden nach wie vor alle
Maßnahmen, deren potenziell schädliche Auswirkungen (noch!) nicht bewiesen
sind, ungeprüft fortgesetzt. Kurz gesagt, das Vorsorgeprinzip lässt sich wie folgt
zusammenfassen: Angesichts der Ungewissheit ist Vorsorge zu treffen. Genau das
tun wir nicht.

Zwar haben hochrangige UN-Gruppen und viele nationale Regierungen das Vor-
sorgeprinzip wiederholt als kluge Handlungsanleitung betrachtet, doch zeigt die täg-
liche Praxis, dass es sehr schwer umzusetzen ist, da immer ein gewisses Maß an
Unsicherheit bestehen bleiben wird. Das Vorsorgeprinzip könnte auch nachhaltige
Innovationen aufhalten und potenziell äußerst nützliche neue Technologien blockie-
ren, da nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann, dass diese Technologien in
Zukunft keine unerwarteten Nebenwirkungen haben werden, die der Gesundheit
von Mensch und Umwelt schaden könnten.

F Warum sollten Designer, Technologen, politische Entscheidungsträger und
Planungsfachleute nicht aufgefordert werden, ihre vorgeschlagenen
Maßnahmen auf ihr positives, lebenserhaltendes, wiederherstellendes und
regeneratives Potenzial hin zu bewerten?

F Warum sollte der Umfang der Umsetzung von Innovationen nicht auf die
lokale und regionale Ebene beschränkt werden, bis die positiven Auswir-
kungen eindeutig nachgewiesen sind?

Das Ziel, eine systemische Gesundheit zu entwickeln, bewahrt uns vielleicht nicht
vor unerwarteten Nebenwirkungen und Ungewissheiten, aber es bietet einen Weg
des Ausprobierens auf dem Weg zu einer regenerativen Kultur. Wir brauchen drin-
gend einen hippokratischen Eid für Design, Technologie und Planung: Do no harm!
Um diesen ethischen Imperativ in die Tat umzusetzen, brauchen wir eine salutogene
(gesundheitsfördernde) Absicht hinter allem Design, Technologie und Planung: Wir
müssen Design für Menschen, Ökosysteme und Gesundheit des Planeten. Auf diese
Weise können wir schneller vom nicht nachhaltigen „business as usual“ zu restaura-
tiven und regenerativen Innovationen übergehen, die den Übergang zu einer rege-
nerativen Kultur unterstützen. Wir sollten uns fragen:
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F Wie können wir Design, Technologie, Planung und politische Entschei-
dungen so gestalten, dass sie die Gesundheit von Mensch, Gemeinschaft
und Umwelt positiv unterstützen?

Wir müssen auf die Tatsache reagieren, dass die menschlichen Unternehmungen
in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden das gesunde Funktionieren der
Ökosysteme beeinträchtigt haben. Die Verfügbarkeit von Ressourcen nimmt welt-
weit ab, während die Nachfrage steigt, da die menschliche Bevölkerung stetig wächst
und wir die Funktionen der Ökosysteme durch unverantwortliche Planung und
einen Lebensstil des ungezügelten Konsums weiter untergraben. Wenn wir uns der
Herausforderung stellen, die Nachfrage und den Verbrauch weltweit zu senken und
gleichzeitig die Ressourcen durch regeneratives Design und regenerative Techno-
logie wieder aufzufüllen, haben wir eine Chance, durch das Nadelöhr zu kommen
und eine regenerative menschliche Zivilisation zu schaffen. Dieser Wandel wird eine
Umstellung der materiellen Ressourcenbasis unserer Zivilisation mit sich bringen,
weg von fossilen Ressourcen und hin zu erneuerbar regenerierten biologischen
Ressourcen, zusammen mit einer radikalen Steigerung der Ressourcenproduktivität
und des Recyclings. Bill Reed hat einige der wesentlichen Veränderungen aufgezeigt,
die notwendig sind, um eine wirklich regenerative Kultur zu schaffen.

Anstatt die Umwelt weniger zu schädigen, müssen wir lernen, wie wir an der Umwelt teil-
haben können – indem wir die Gesundheit der ökologischen Systeme als Grundlage für die
Gestaltung nutzen. [...] Der Wechsel von einer fragmentierten Weltsicht zu einem mentalen
Modell ganzer Systeme ist der bedeutende Sprung, den unsere Kultur machen muss – die

Wechselbeziehungen zwischen lebenden Systemen auf eine integrierte Weise zu erfassen und
zu verstehen. Ein ortsbezogener Ansatz ist eine Möglichkeit, dieses Verständnis zu errei-
chen. [...] Unsere Rolle als Designer und Interessenvertreter besteht darin, unsere Bezie-
hung so zu verändern, dass ein ganzes System von gegenseitig vorteilhaften Beziehungen

entsteht.

Bill Reed (2007: 674)

Reed bezeichnete das „Denken in ganzen Systemen“ und das „Denken in leben-
den Systemen“ als die Grundlagen für die Veränderung des mentalen Modells, das
wir brauchen, um eine regenerative Kultur zu schaffen. In den Kapiteln 3, 4 und 5
werden wir diese notwendigen Perspektivwechsel im Detail untersuchen. Sie gehen
Hand in Hand mit einer radikalen Neugestaltung unseres Verständnisses von Nach-
haltigkeit. Wie Bill Reed es ausdrückte: „Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung hin zu
einem funktionalen Gewahrsein, dass alle Dinge miteinander verbunden sind; dass
die Systeme des Handels, des Bauwesens, der Gesellschaft, der Geologie und der
Natur in Wirklichkeit ein einziges System integrierter Beziehungen sind; dass diese
Systeme an der Evolution des Lebens beteiligt sind“ (2007). Wenn wir diesen
Perspektivwechsel vollziehen, können wir das Leben als „einen ganzen Prozess der
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kontinuierlichen Entwicklung hin zu reicheren, vielfältigeren und für beide Seiten
vorteilhaften Beziehungen“ verstehen. Die Schaffung regenerativer Systeme ist
nicht einfach nur ein technischer, wirtschaftlicher, ökologischer oder sozialer Wan-
del: Sie muss Hand in Hand gehen mit einem grundlegenden Wandel in der Art und
Weise, wie wir über uns selbst, unsere Beziehungen zueinander und das Leben als
Ganzes denken.†2

Abbildung 1: Nach Reed (2006), mit Genehmigung des Autors

Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Perspektivverschiebungen auf dem Weg vom
„business as usual“ zur Schaffung einer regenerativen Kultur. Das Ziel, regenerative
Kulturen zu schaffen, geht über die Nachhaltigkeit hinaus und schließt sie doch ein.
Restauratives Design zielt darauf ab, die gesunde Selbstregulierung lokaler Ökosysteme
wiederherzustellen, und versöhnendes Design geht den zusätzlichen Schritt, die partizi-
pative Beteiligung der Menschheit an den Lebensprozessen und die Einheit von
Natur und Kultur deutlich zu machen. Regeneratives Design schafft regenerative Kul-

2.† Wo immer der Obelisk erscheint, weist er darauf hin, dass weitere Materialien zu diesem Thema online
unter www.triarchypress.net/questions verfügbar sind.
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turen, die in der Lage sind, als Reaktion auf und in Erwartung von unvermeidlichen
Veränderungen kontinuierlich zu lernen und sich zu verändern. Regenerative Kul-
turen sichern und vermehren den biokulturellen Reichtum für künftige Generatio-
nen der Menschheit und für das Leben als Ganzes.

Die „Geschichte der Trennung“ stößt an die Grenzen ihrer Nützlichkeit, und die
negativen Auswirkungen der damit verbundenen Weltanschauung und des daraus
resultierenden Verhaltens beginnen sich auf das Leben als Ganzes auszuwirken. Da
wir zu einer Bedrohung für die Gesundheit des Planeten geworden sind, müssen wir
lernen, unsere innige Beziehung zu allem Leben wiederzuentdecken. Bill Reeds
Vision eines regenerativen Designs für systemische Gesundheit steht im Einklang
mit der Pionierarbeit von Menschen wie Patrick Geddes, Aldo Leopold, Lewis
Mumford, Buckminster Fuller, Ian McHarg, E.F. Schumacher, John Todd, John Till-
man Lyle, David Orr, Bill Mollison, David Holmgren und vielen anderen, die
Design im Kontext der Gesundheit des gesamten Systems erforscht haben. Es ent-
steht ein neues kulturelles Narrativ, das in der Lage ist, eine wahrhaft regenerative
menschliche Kultur hervorzubringen und zu prägen. Wir tun Wir kennen noch nicht
alle Details, wie genau sich diese Kultur manifestieren wird, und wir kennen auch
noch nicht alle Details, wie wir von der gegenwärtigen „Welt in der Krise“ zu dieser
blühenden Zukunft einer regenerativen Kultur gelangen können. Und doch sind
Aspekte dieser Zukunft schon jetzt zu erkennen.

Wenn wir die Begriffe „alte Geschichte“ und „neue Geschichte“ verwenden,
besteht die Gefahr, dass wir diesen kulturellen Wandel als eine Ersetzung der alten
Geschichte durch eine neue Geschichte betrachten. Eine solche Aufteilung in dua-
listische Gegensätze ist an sich Teil der „Trennungserzählung“ der „alten
Geschichte“. Die „neue Geschichte“ ist keine vollständige Negation der gegen-
wärtig dominierenden Weltsicht. Sie schließt diese Perspektive ein, hört aber auf, sie
als einzige zu betrachten, und öffnet sich für die Gültigkeit und Notwendigkeit viel-
fältiger Wissensformen. Indem wir Ungewissheit und Mehrdeutigkeit akzeptieren,
schätzen wir mehrere Perspektiven für unsere angemessene Beteiligung an der
Komplexität. Dies sind Perspektiven, die nicht nur der „alten Geschichte“ der Tren-
nung Wert und Gültigkeit verleihen, sondern auch der „alten Geschichte“ der Ein-
heit mit der Erde und dem Kosmos. Dies sind Perspektiven, die uns helfen können,
einen regenerativen Weg des Menschseins in tiefer Intimität, Gegenseitigkeit und
Gemeinschaft mit dem Leben als Ganzem zu finden, indem wir bewusste Mitgestal-
ter der „neuen Geschichte“ der Menschheit werden.

Unsere Ungeduld und Dringlichkeit, zu schnell zu Antworten, Lösungen und
Schlussfolgerungen zu kommen, ist angesichts des zunehmenden individuellen, kol-
lektiven, sozialen, kulturellen und ökologischen Leids verständlich. Aber diese Ten-
denz, Antworten zu bevorzugen, anstatt sich in die Fragen zu vertiefen, ist an sich
Teil der alten Geschichte der Trennung. Die Kunst der transformativen kulturellen
Innovation besteht zu einem großen Teil darin, unseren Frieden mit dem „Nicht-
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wissen“ zu machen und tiefer in die Fragen hineinzuleben, sicherzustellen, dass wir
die richtigen Fragen stellen, auf unsere Beziehungen zu achten und darauf, wie wir
alle eine Welt hervorbringen, nicht nur durch das, was wir tun, sondern durch die
Qualität unseres Seins. Eine regenerative Kultur wird entstehen, wenn wir neue
Wege der Beziehung zu uns selbst, zur Gemeinschaft und zum Leben als Ganzes
finden und leben. Der Kern der Schaffung regenerativer Kulturen ist eine Einladung,
die Fragen gemeinsam zu leben.

DRC.fm  Seite 57  Montag, 15. August 2022  5:04 17


