NÖ FORSCHUNGS- UND
BILDUNGSGES.M.B.H (NFB) (HG.)

ERBSCHAFTEN:
KULTUR NATUR IDENTITÄT

Tagungsband 2020
zum 9. Symposion Dürnstein 2020

Für den Inhalt verantwortlich: Ursula Baatz und NÖ Forschungsund Bildungsges.m.b.H. (NFB)
Die in der Publikation geäußerten Ansichten liegen in der Verantwortung der AutorInnen und geben
nicht notwendigerweise die Meinung der NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) oder der
Donau-Universität Krems wieder.
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreine 40 - 44. 22359 Hamburg, 2020
ISBN: 978-3-347-07142-1
Koordination: Bettina Pilsel
Lektorat: Ursula Baatz
Impressum:
NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB), 3100 St. Pölten,
Hypogasse 1, 1. OG
www.symposionduernstein.at
© Bildrecht, Wien 2020 an.

INHALTSVERZEICHNIS
Johanna Mikl-Leitner
Geleitwort������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)
Vorwort���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Ursula Baatz
Erbschaften: Kultur. Natur. Identität.�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Ursula Baatz
Erben kann man nicht im Singular���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Erhard Busek, Franziska Marhold, Phillipe Narval
„Her mit der guten Zukunft!“������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
Michael Muthukrishna
The Evolution of Culture and Religion����������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Kaspar Maase
Massenkunst als Erbe?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Shahida Bari
“The Transnational Museum: Collecting the World and Seeing the Global”���������������������������������������� 43
Hohannes Rauchenberger
Reliqte 2.0 Eine Kuratorenführung zum christlichen Bildererbe in der Gegenwartskunst.������������������� 51
Stefan Weidner
Neue west-östliche Perspektiven auf das existenzialistische Erbe����������������������������������������������������� 63
Katrin Praprotnik
Familie ist alles? Politische Sozialisation junger Menschen���������������������������������������������������������������� 71
Maria Auböck
Landschaft als Kulturerbe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
Renate Breuss
Werkraum Bregenzerwald��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

Stefan Koslowski
Immaterielles Kulturerbe und Teilhabe��������������������������������������������������������������������������������������������� 89
Nadja Haumberger
Außereuropäisches Kulturgut im Museum���������������������������������������������������������������������������������������� 97
Barbara van Melle
Essen wir uns selbst und den Planeten krank?�������������������������������������������������������������������������������� 105
Florian Werner
Kinder der Apokalypse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
Michael Hartmann
Vererbte Armut������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 117
Wachauer Elfchen und Mona Lisen������������������������������������������������������������������������������������������������� 125
Programm Symposion Dürnstein 2020������������������������������������������������������������������������������������������� 129
Bilder�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133

Johanna Mikl-Leitner

GELEITWORT
Zum neunten Mal haben sich ein interessiertes Publikum und österreichische sowie internationale Vortragende zu einem interdisziplinären Austausch im Rahmen des Symposion Dürnstein vom 7. bis 9.
März 2020 im Stift Dürnstein zusammengefunden. Es freut mich, dass dieser Raum für kontroversiellen
und wertschätzenden Meinungsaustausch jedes Jahr mehr Zuspruch findet. Durch die kontinuierliche
Weiterentwicklung des Formats konnte 2020 vor allem ein Besucherzuwachs bei der Zielgruppe der
unter 29-jährigen verzeichnet werden, was für eine Veranstaltung rund um die Themen Politik, Religion
und Philosophie eine besondere Auszeichnung ist. Ich wünsche dem Symposion Dürnstein weiterhin
viel Erfolg.
JOHANNA MIKL-LEITNER
Landeshauptfrau
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VORWORT
Fast könnte man sagen „the same procedure as every year“, denn auch heuer wurde beim Symposion
Dürnstein Historisches reflektiert und zukünftige Entwicklungen beleuchtet: diesmal das große Thema
Menschheitserbe. Zentrale Lebensbereiche wie Landwirtschaft, Ernährung, Architektur und Bauwerke,
Handwerk, Kunst und Kultur sowie Gesellschaftsnormen werden tradiert, und daraus entsteht durch
ein zunehmend globalisiertes Ausverhandeln ein „Erbe“ aus Wissen und Verhaltensnormen. Diese Erbschaft transformiert sich selbst fortlaufend lokal und international und verändert zugleich die zentralen
Daseinsinhalte, wie Leben, Arbeiten und Wohnen.
Deshalb ist es unsere Pflicht mit diesem „Erbe“ achtsam umzugehen, es auch zu hinterfragen.

Beim Symposion Dürnstein 2020 wurden folgende Fragen gestellt und diskutiert:
•
		
•
•

Was ist vor diesem Hintergrund bei (aktiv herbeigeführten)
zukünftigen Veränderungsprozessen zu beachten?
Was von unserem Erbe sollten wir lieber aufgeben, weil es sich nicht bewährt?
Wo gehen wir künftig neuen Wege?

Diese Fragestellungen über Kultur, Natur und Identität wurden inmitten der Weltkulturerberegion
Wachau reflektiert. Wie immer, und das unterscheidet uns wesentlich von anderen Kongressen und
Symposien, war sowohl das Publikum als auch die Zusammensetzung der Gäste transdisziplinär, generationenübergreifend und vielstimmig zusammengesetzt. Das stellt unsere besondere Diskussionskultur sicher, die heuer unter dem Motto „Her mit der guten Zukunft“ stand.
Es freut uns sehr, dass wir für das Symposion Dürnstein 2020 erstmals auch viele junge BesucherInnen
unter 30 Jahren gewinnen konnten, und zwar sowohl als Vortragende als auch als aktive DiskussionsteilnehmerInnen. Unsere jungen Gäste äußerten insbesondere den Wunsch nach aktiven Veränderungsprozessen und Gestaltungsmöglichkeiten, welche die zukünftige Ökologie und Umwelt nachhaltig
positiv beeinflussen können.
Ein großes Erbschaftsthema der Menschheit wurde beim Symposion Dürnstein 2020 bewusst ausgespart: der Themenbereich Bildung. Dem Thema „Bildung als Lebensmittel“ wird sich das Symposion
Dürnstein 2021 widmen.
Wir freuen uns schon jetzt auf anregende Diskussionen und viele interessierte und interessante Gäste
im nächsten Jahr.

BARBARA SCHWARZ
Geschäftsführung 					
NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)

BETTINA PILSEL
Projektleitung
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U RSULA BAATZ
Kuratorin Symposion Dürnstein

EINLEITUNG

ERBSCHAFTEN: KULTUR
NATUR IDENTITÄT.
Das Symposion Dürnstein hat sich zur Aufgabe gemacht, Fragen der Zeit zu stellen, die grundlegend
sind, aber im Alltagsgeschäft und Alltagsroutine untergehen. Das 9. Symposion Dürnstein 2020 fragte
nach dem Erbe: Was werden, was wollen und sollen wir an die nachkommenden Generationen vererben?
Dass es auf diese Frage keine einzig richtige Antwort gab, sondern dass sich aus der Pluralität und
Diversität der verschiedenen Perspektiven der Vorträge erst allmählich ein komplexes Bild als Antwort
entwickelte, ist charakteristisch für das Projekt „Symposion Dürnstein“. Diese Multiperspektivität zeigte
sich bereits bei der Eröffnung: „Her mit der guten Zukunft“, lautete das Thema des Podiums, ein Gespräch zwischen VertreterInnen dreier Generationen.
In unruhigen Zeiten werden Tradition und Erbe immer wichtiger als Halt und Orientierung, zugleich
aber sind gerade unruhige Zeiten jene Perioden, in denen Traditionen und Erbschaften verloren gehen
oder zerstört werden. Dass die Zeiten unruhig sind, darüber waren sich das Podium des Drei-Generationen-Gesprächs am Donnerstagabend einig. Die Antworten jedoch waren vielschichtig. Erhard Busek,
als ehemaliger Vizekanzler Vertreter der älteren Generation, verwies auf politische Entwicklungen, die
bisherige Strukturen eines gewissen internationalen Konsenses auflösen, Philippe Narval vom Forum
Alpbach betonte die Notwendigkeit, neue, nachhaltige Formen des Wirtschaftens zu entwickeln, und
Franziska Marhold von Fridays for Future betonte die Dringlichkeit politischer Weichenstellungen.
Im Spannungsfeld von Kultur, Natur und Identität bewegten sich die Vorträge und Gespräche am Freitag.
Im thematischen Eröffnungsvortrag zeigte der Evolutionspsychologe Michael Muthukrishna (London
School of Economics) die Entwicklung von Kultur und Religion aus der Kooperation in kleinen und dann
größeren Gruppen von Primaten, wie sie im Übergang von Affen zu Menschen entstehen.
Was kann als kulturelles Erbe gelten, was soll bewahrt werden? Sind sogenannte Schundromane und Populärmusik Teil des kulturellen Erbes? Ja, sagt der Professor für empirische Kulturwissenschaft, Kaspar
Maase, sie sollen archiviert werden, denn sie geben Auskunft über vergangene Alltagswirklichkeiten.
Nationalmuseen sind, anders als ihr Name sagt, Orte, an denen die wechselseitigen kulturellen Einflüsse
auf europäischer und globaler Ebene sichtbar werden, wenn man sie „lesen“ kann. Dies zeigte Shahidha
Bari (London College of Fashion, University of the Arts London) in ihrem Vortrag unter anderem anhand
des Bildes von der Gründung der Royal Academy of Arts. Wie Tradition, Weltmusik und zeitgenössische
Musik zu verbinden sind, sodass ein großes Publikum angesprochen wird, machte Matthias Naske, der
Intendant des Konzerthauses Wien in seinem ausführlichen mündlichen Diskussionsbeitrag deutlich.
Dass die Überlieferung des Stifts Dürnstein für Menschen von heute aktualisiert und aufgeschlossen
werden kann, zeigte der junge Propst des Stiftes Herzogenburg, Petrus Stockinger, anhand der von ihm
im Stift Dürnstein kuratierten neuen Ausstellungsräume mit sakraler Kunst.
Zeitgenössische KünstlerInnen schöpfen aus dem Bilder-Fundus der europäischen christlichen Kunst,
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zitieren, verfremden, stellen neue Fragen. Dies belegte Johannes Rauchenberger, Kulturwissenschaftler,
Kurator und Leiter des Grazer Kunstzentrums kultum (kultum.at), anhand einer Fülle von Bildern, von
denen einige in diesem Band zu sehen sind. Dass kulturelles Erbe erst aus und in der Fremde – also aus
dem Verlust des selbstverständlichen Eingebundenseins in eine Tradition - seine existenzielle Tiefe und
Bedeutung erweist, machte der Islamwissenschaftler Stefan Weidner als ein verbindendes west-östliches Moment deutlich.
Ob und wie Kultur, Religion und Identität austauschbare Variable sind, beleuchtete die folgende Diskussion, zu der Katrin Praprotnik den Impuls mit einem Referat über den Einfluss der Familie auf politische
Wertvorstellungen österreichischer Jugendlicher gab.
Der Samstag begann mit der für viele keineswegs selbstverständlichen Feststellung der Landschaftsarchitektin Maria Auböck, dass Landschaften kulturelles Erbe sind, bewahrt und daher auch gestaltet
werden müssen. Wie zeitgenössisch immaterielles Weltkulturerbe sein kann, entwickelte der Kulturwissenschaftler Stefan Koslowski vom Schweizer Bundesamt für Kultur in Bern am Beispiel städtischen
Gärtnerns – einer alten Tradition, die heute unter neuen Vorzeichen wieder auflebt. Renate Breuss, langjährige Leiterin des Werkraums Bregenzerwald, erzählte anhand der Geschichte dieses vielfach ausgezeichneten Vorzeige-Projekts, wie wichtig und zugleich schwierig es ist, überlieferte handwerkliche
Fähigkeiten heute weiter zu tradieren.
Eine ganz andere Frage-Perspektive eröffnete Nadja Haumberger mit ihrem Beitrag über den Umgang
mit dem Erbe, das in ethnologischen Museen gelagert ist. Die Aufbewahrung der Artefakte genauso wie
die mögliche Restitution an die Gegenden der Herkunft der Artefakte werfen schwierige Probleme auf,
beginnend damit, dass die Dokumentation darüber, wie solche Gegenstände verwendet und erworben
wurden, oft unzureichend ist.
Essen und Ernährungsstile können gefährlich sein, nicht nur ungesund für Individuen, sondern zerstörerisch für den Planeten, stellte Barbara van Melle, Slow Food-Aktivistin und Unternehmerin in Sachen
Ernährung in ihrem Impulsreferat fest. Für den Berliner Schriftsteller und Vollzeit-Vater Florian Werner
nimmt der Blick auf die Situation des Planeten bereits apokalyptische Züge an, denn die Kinder – seine
Kinder und die aller Eltern von heute – werden zu jenen gehören, die die Folgen der Klimakrise auszubaden haben und mit einem möglichen Weltuntergang konfrontiert sein werden. Doch empfiehlt Werner
statt Resignation ein Beharren auf der Utopie einer heilen Welt, dem Martin Luther zugeschriebenen
Diktum folgend, der gesagt haben soll, „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich
trotzdem heute ein Apfelbäumchen pflanzen“.
Ein Bericht über die Macht der Familie in Sachen Erbschaft aus soziologischer Perspektive stand
am Ende des Symposion Dürnstein 2020. Der Soziologe und Reichtumsforscher Michael Hartmann
demonstrierte anhand von Statistiken und Untersuchungen, dass nach wie vor sowohl Reichtum als
auch Armut vererbt werden, woraus folgt, dass hier Handlungsbedarf von Seiten des Staates bestünde.
Fazit: Erben ist keine Automatik, sondern was vererbt wird, ist eine Frage gesellschaftlicher Weichenstellungen. Das gilt zwar auch für den familiären Bereich, aber vor allem - und noch viel mehr - für gesellschaftliche Prozesse, in denen aufgrund der Vergangenheit die Zukunft der Gesellschaft ausgehandelt
wird. Darauf machten auch die Installationen, die eigens fürs Symposion von Studierenden der KPH
Wien/Krems unter der Leitung von Sigrid Pohl entstanden waren, aufmerksam.
Die Gegenwärtigen haben Verantwortung gegenüber der Vergangenheit und Verpflichtungen für die zukünftigen Generationen.
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ERBEN KANN MAN NICHT
IM SINGULAR
Entrümpeln ist angesagt: Aufräumcoaches helfen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und vollgeräumte Wohnungen leicht und übersichtlich zu machen. Wer jemals eine Wohnung nach einem Todesfall
räumen musste, kennt das Gefühl von Überforderung, das sich einstellt angesichts der Fülle von Dingen
einer fremden Alltagskultur. Was gehört zum unverzichtbaren Erbe? Was ist belastend? Was überflüssig?
Aufräumcoaches raten, nur zu behalten, was ein gutes Gefühl macht. Anlageberater weisen auf den
Geldwert der Dinge. Und dann gibt es noch ideelle Werte – Pietät oder Rücksicht auf die Familie, die eine
Art Leitfaden darstellen in Sachen Erbe und erben. Emotionen, Geld, Beziehungen, Wertvorstellungen –
in diesem Viereck bewegen sich Erbe und Tradition.
Kollektive Erbschaften jedoch betreffen viel mehr als nur Gegenstände – es geht um Bauten, Landschaften, aber auch um Kochrezepte, Gesellschaftsordnungen, Weltbilder und Zukunftsvorstellungen:
mit anderen Worten um Kultur, Natur und Identität.
Menschen können nicht anders, als Kultur zu schaffen. Kleine Frauenstatuetten, um die 35 000 Jahre
alt, gefunden nicht einmal zwanzig Kilometer vom Stift Dürnstein entfernt – in Stratzing und Willendorf
–gehören zu den ältesten Belegen für die künstlerische Gestaltungskraft von Menschen. Aus einem
Knochen ist die 50 000 Jahre alte Flöte gemacht, die man in Divje babe in Slowenien gefunden hat. Diese
Artefakte verweisen auf einen Lebensstil, in dem die Sicherung des eigenen Lebens – Essen! – und die
Sicherung der Gruppe – Nachwuchs! – sich verbinden mit dem, was wir heute Kultur und Kunst nennen.
Schuhe, Töpfe, Körbe, Häuser, Gräber – all das ist Kultur, die selbstverständliche Selbstgestaltung der
Menschen und Gestaltung der Umgebung. Kultur gehört zur Natur des Menschen. Oder anders gesagt,
Menschen haben von Natur aus Kultur.
Das Wort „Kultur“ kommt vom lateinischen colere, Land urbar machen, bebauen und pflegen. Aber nicht
nur der Boden lässt sich kultivieren. Der römische Staatsmann und Philosoph Cicero, der in seinem
Landgut in Tusculum in den Albaner Bergen die cultura agri, die Kultivierung der Äcker beobachtete,
sprach auch von einer cultura animi – auch das Gemüt und das Denken des Menschen muss kultiviert
werden. Deswegen gehört Kunst zur Kultur – Kunst ist, was Menschen können. Das kulturelle Vermögen
von Menschen – Bildung und immaterielle Kultur – ist der Boden, aus dem die Gestaltung der Welt
wächst.
Doch wer bestimmt, was aufbewahrt und überliefert wird? Manchmal ist es Zufall. Erhalten bleibt, was
nicht zerstört wurde. In Kriegen wie gerade in Syrien und im Jemen werden unwiederbringlich Kulturgüter vernichtet – Bauten, Bildwerke, aber auch Bibliotheken mit Manuskripten, die es noch nicht in
den Kanon westlicher Universitäten geschafft haben. Die Bewahrung und Kanonisierung von kulturellem
Erbe ist zudem eine Frage von Macht und gesellschaftlichem Status. Frauen etwa galten seit Jahrhunderten nicht als Produzentinnen kulturellen Erbes – eine Einschätzung, die sich zu ändern beginnt. Im
Herbst 2019 gab es zum Beispiel im Madrider Prado eine große Ausstellung der beiden bedeutenden
Renaissance-Malerinnen Sofonisba Anguisolla und Lavinia Fontana (Ruiz 2020). Ähnlich gilt dies für den
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Erhalt von Sprachen: ob eine Sprache wie z.B. das Samische, das nur noch von rund 24 000 Menschen
gesprochen wird, weiter tradiert wird, ist eine politische Entscheidung. Mehr als die Hälfte aller Sprachen
weltweit werden von Minderheiten gesprochen, und vor allem indigene Sprachen sind vom Aussterben
bedroht. Verschwinden sie, geht auch das in ihnen seit Jahrtausenden „gespeicherte“ Wissen verloren,
und damit ein wesentlicher Teil der Menschheitsüberlieferung.
Auch ökonomische und politische Interessen zerstören kulturelles Erbe. Dieser Tage ist in der Türkei
die Stadt Hasankeyf, deren Geschichte mehr als zehntausend Jahre zurückreicht, in den Fluten des
Ilisu-Staudamms untergegangen. Ein paar Baudenkmäler hat man in einen Kulturpark übersiedelt.
Als Anfang der 1960er Jahre die Tempel von Abu Simbel in den Fluten des Assuan-Staudamms versinken sollten, fand sich eine internationale Allianz, um sie zu retten. Damals entstand das Projekt des
UNESCO-Weltkulturerbes, das heute mehr als tausend geschützte Stätten in 167 Ländern umfasst. Ins
„Weltkulturerbe“ hat es Hasankeyf jedoch nicht geschafft. Es ist Sache der Staaten, einen Antrag bei der
UNESCO-Kommission zu stellen, und der türkische Staat hat dies für die im Kurdengebiet liegende Stadt
nicht getan. (Freitas 2020)
Der Idee nach gehört das kulturelle Erbe der ganzen Menschheit. Die großartigen Statuen der antiken
Bildhauer stehen heute jedoch nahezu nur in europäischen und amerikanischen Museen, in Athen,
Rom, Wien, Paris, Berlin, London, New York. Und es gibt Erbschaftsstreitigkeiten. Schon im 19. Jahrhundert begann der Konflikt um den Parthenon-Fries. Lord Elgin, britischer Botschafter im Osmanischen
Reich, hatte wesentliche Teile mit Erlaubnis von Sultan Selim 1816 ans British Museum verkauft. Rezent
ist die Diskussion um Kunstwerke, die aus den europäischen Kolonien in Afrika, Asien, Lateinamerika „mitgenommen“ wurden. Es geht zum Beispiel um geraubte Bronzeskulpturen aus dem Königreich
Benin, die einen ähnlichen künstlerischen Stellenwert wie die „Elgin Marbles“ haben. Bis vor kurzem
galten diese Skulpturen freilich als ethnologische Artefakte, nicht als Kunstwerke, weswegen sie z. B. in
Wien im Weltmuseum, nicht im Kunsthistorischen Museum stehen. (Savoy 2018)
Das hat sozialgeschichtliche Gründe. „Kultur“ bezeichnete ab dem 19. Jahrhundert vor allem Unterschiede und Rangordnungen. An der Spitze der Kultur, so die Vorstellung, stünden die europäischen,
weißhäutigen Gesellschaften, danach kämen „farbige“ Hochkulturen, am untersten Ende der evolutionären Leiter seien „Naturvölker“. Dieser rassistische Kulturbegriff schwingt immer noch mit in den Debatten, speziell wenn es um kulturelle Identität geht - auch dies ein Erbe des 19. Jahrhunderts. Damals
wurden Kultur und Nationalstaat-Ideologie verknüpft. Bis heute unterscheidet man etwa eine deutsche,
tschechische, ungarische, italienische Kultur. Ihre Melange plus weitere Zutaten macht die österreichische Kultur aus, wie sie aus der Donau-Monarchie entstanden ist. Zum Nachweis können jederzeit österreichische Kochbücher herangezogen werden.
Was als kulturelles Erbe gilt, muss ausgehandelt werden. Ambivalenzen und Unschärfen treiben diese
Prozesse weiter. Schwarz-Weiß-Denken führt zu Streit, Gewalt, Zerstörung.
Dass die Natur zum Menschheitserbe gehört, das verwaltet und gestaltet werden muss, wird oft vergessen. Der eigenständige Wert, den Natur als Grundlage menschlichen Lebens hat, ist durch die Begeisterung über Gewinne der industrialisierten Landwirtschaft aus dem Blick geraten. Die Herbizide,
Pestizide und Düngemittel, mit denen man den Ertrag steigern will, lassen Insekten, Schmetterlinge und
nun bereits auch größere Tiere wie Vögel sterben. Ökologische und kulturelle Zerstörungen des Erbes
durch Megaprojekte wie den Ilisu-Staudamm am Tigris oder die Staudämme am Mekong sind unabsehbar. Artensterben und Klimakrise sind Ergebnisse menschlicher Kulturbemühungen. Die „Sechste Auslöschung“, das massenhafte Aussterben von Arten ist eine ungewollte, und vor allem unbedachte Folgen
menschlichen Handelns.
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Die Möglichkeiten zur Selbstgestaltung der Menschen sind seit den Zeiten der Venus von Willendorf so
komplex geworden, dass sie die Selbstzerstörung der Menschheit und des Planeten ermöglichen.
Erbschaften antreten heißt, sich mit Traditionen auseinandersetzen. Doch Tradition ist Verrat, sagte der
Theologe Gerhard Marcel Martin (2005) einmal. Tradition kommt von tradere, überliefern – aber eben
auch verraten. Hält man an der Vergangenheit fest, verrät man die Zukunft. Orientiert man sich nur an
der Zukunft, verrät man die Vergangenheit. Was ist unverzichtbar? Was belastend? Was überflüssig? Es
gibt keine einfachen Antworten. Gefragt ist Verantwortung.

Literatur:
Freitas, Joana (2020), Onde a história pode ser esquecida, MF Press Global, Kindle
Martin, Gerhard Marcel (2005), Was es heißt, Theologie treiben. Radius-Verlag
Ruiz, Letizia (2020), A Tale of Two Women Painters, Museo Nacional del Prado, Madrid
Savoy, Benedicté (2018), Die Provenienz der Kultur, Von der Trauer des Verlusts zum universalen
Menschheitserbe, Matthes&Seitz, Berlin
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„HER MIT DER
GUTEN ZUKUNFT!“
Drei-Generationen-Gespräch über
Kultur, Natur und Identität
Eröffnungsgespräch 1 moderiert von Birgit Dalheimer

Moderatorin: Erben spielt sich, vor allem wenn es um das Erbe von Kultur und Identität geht, vor allem
zwischen den Generationen ab..., und das wollen wir jetzt in einem drei Generationen-Gespräch hier am
Podium diskutieren. Der Unterschied der Identitäten und Mentalitäten und des Umgangs mit Erbe ist
vermutlich auch ein Thema, das uns jetzt in dieser Generationen-Diskussion begleiten wird.
Ich stelle Ihnen die Runde kurz vor: Erhard Busek, österreichischer Vizekanzler und Bundesminister
a.D., aktuell unter anderem Vorstandsvorsitzender des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa.
Philippe Narval ist seit 2012 Geschäftsführer und seit 2019 Generalsekretär des Europäischen Forum
Alpbach, und ebenso seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Fragen zur Erneuerung der repräsentativen Demokratie.
Franziska Marhold ist seit Mai 2019 Mitglied bei Fridays for Future und eine der Sprecherinnen der Organisation, seit Herbst letzten Jahres studiert sie außerdem Umwelt- und Bio-Ressourcen-Management
an der BOKU in Wien.
Was würden Sie gerne an nachfolgende Generationen vererben und was lieber nicht?
Busek: Die Vorstellung über das Erbe wandelt sich durch die Generationen… Als ich ein Kind war, hat es
immer die Sehnsucht meiner Großeltern gegeben, sie müssen was vererben. Das war eine Anstandsvorstellung, die man hatte, angesichts von zwei Weltkriegen, die das Erbe wesentlich beeinträchtigt haben.
Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich gemerkt habe, wie das meine geschätzten Großeltern so
ungeheuer bewegt hat. Sie wollten zeigen, dass sie etwas zusammengebracht haben und dass sie es
weitergeben können, damit die nächste Generation und die übernächste Generation, also das war dann
ich, das weiter tut. Ich habe den Eindruck, dass diese Vorstellungen heute in dem Ausmaß nicht mehr
existieren. Ich stelle fest, dass die Großeltern heute sehr viel für die Enkel tun, ich bin mir aber nicht ganz
sicher, ob die Enkel sehr viel für die Großeltern tun werden. Hier haben sich die Verhältnisse und die
Vorstellungen geändert.

1

Editiert von Ursula Baatz auf Basis einer Transkription
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Übergeben möchte ich eine Welt, die es weiter wert ist, darin gelebt zu werden, die über Frieden verfügt,
über soziale Gerechtigkeit, und auch das, was Lebendigkeit gibt, was etwa im Glauben fundiert ist oder
in einer ethischen Grundeinstellung. Ich bin sehr glücklich, wie schön dieses Land ist, es ist unendlich
lebenswert. Es ist unglaublich, was nach zwei Kriegen und allen möglichen Schwierigkeiten entstanden
ist und weitergegeben werden kann. Meine Sorge ist, dass wir heute in einer Welt sind, die im Moment so
ausschaut, als würde es nicht so gut weitergehen. Die Frage, die mich sehr bewegt: haben wir die richtige Art und Weise vererbt, mit dieser Welt umzugehen? Wir müssen einiges falsch gemacht haben, sonst
würden wir weder die Probleme mit Flüchtlingen haben, noch ökologische Probleme, noch bestimmte
Aggressivitäten, die sich weitertradiert haben. Ich habe zudem manchmal die Sorge, dass wir am Beginn
eines Dritten Weltkrieg sind – es gibt keine Bomben, aber wir haben Handelskriege, Cyber-War in einem
ungeheuren Ausmaß.
Ich beneide Sie, dass Sie dieses Leben vor sich haben, denn es ist ungeheuer spannend zu leben und
etwas gestalten zu können. Wir leben im Moment in einer wunderschönen Welt. Ich beneide Sie aber
nicht um die Fülle der Probleme, die wir Ihnen vererben.
Das Ambiente eines ehemaligen Stiftes rechtfertigt die Frage, welchen Stellenwert Ethik und Grundsätze
haben werden. Meine Bitte an Sie ist, diese Fragen zu stellen und so lange es uns Alte noch gibt, uns Antworten abzuquälen, damit wir Beiträge leisten können, die Dinge doch quasi richtig um die Kurve zu bekommen. Was ich Ihnen wünsche - dass die Welt so schön empfunden wird, wie ich sie empfunden habe.
Moderatorin: Philippe Narval, als Vertreter der mittleren Generation, wo sehen Sie die am heißesten umkämpften, schwierigsten Punkte bei der Frage nach Erbe und Weitergabe?
Narval: Das Stift Dürnstein, in dem wir tagen, zeigt das wunderbare kulturelle Erbe, das die Klöster in
Europa über Jahrhunderte gepflegt haben, und auch eine Form des Wirtschaftens, die verloren gegangen ist und die wir uns vielleicht wieder in Erinnerung rufen sollten.
Ich glaube, dass sich die Diskussion ums Erben hauptsächlich um die Zukunft drehen sollte. Doch mir ist
in der Beschäftigung mit dem Thema durch den Kopf gegangen, dass wir sehr oft Erfahrungen unserer
Großelterngeneration als Erbe zwar verwalten, aber nicht wirklich emotional mit ihnen auseinandergesetzt haben. Es gibt ein stilles, mächtiges und vielleicht auch schwieriges Erbe in Europa, und dazu
möchte ich Ihnen drei Skizzen vorlegen. In der ersten geht es um die Angst, das Kriegserlebnis…die
Traumata in Europa. Da rede ich nicht nur vom Nationalsozialismus, vom Holocaust, sondern von vielen
Erfahrungen von Flucht und Vertreibung in ganz Europa, auch an der Peripherie - etwa an den Holodomor in der Ukraine, „Tod durch Hungern“, eine Hungersnot in den 30er Jahren, die Stalin ausgelöst hat
und der zwischen fünf und siebzehn Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind.
Wir pflegen eine Erinnerungskultur mit Denkmälern, Reden, Kranzniederlegungen, aber haben wir diese
Traumata wirklich konfrontiert und bearbeitet? Gibt es nicht neue Wege, um Menschen zusammenzubringen, damit sie sich gemeinsam über kollektive Generationen übergreifende Erfahrungen austauschen? Ein Beispiel für eine neue Form der Erinnerungskultur: Die Künstlerin Teresa Distelberger hat den
Goldhauben-Verein der Frauen von Mauthausen - einen Trachtenverein - und die Nachfahrin eines der
Opfer des Nationalsozialismus zusammengebracht. Denn das Dirndl ist die Erfindung einer jüdischen
Familie, der Brüder Moritz und Julius Wallach aus Bielefeld. Die Brüder Wallach sind Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts im ganzen Alpenraum herumgereist, haben feine Stoffe und Muster nach
München gebracht und machten mit den Produktionen ihrer Textilfabrik das „Dirndl“, ursprünglich ein
Arbeitskleid, salonfähig. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten konnte ein Teil der Familie
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flüchten, ein anderer wurde deportiert und der Betrieb arisiert. Teresa Distelberger hat eine Ururenkelin
von Moritz Wallach in Amerika gefunden und sie nach Österreich eingeladen. Die Goldhauben-Frauen
von Mauthausen haben für sie ein Dirndl genäht und Teresa Distelberger hat die Begegnung zwischen
diesen Frauen, die das europäische Trauma des Nationalsozialismus verbindet, für das Festival der Regionen 2019 filmisch dokumentiert. Um zu einer kollektiven Identität Europas und Auseinandersetzung
mit unserer gemeinsamen Geschichte zu gelangen, müssen wir neue Wege des Zusammenkommens
und des Dialogs suchen.
Bisher haben wir in Europa eine sehr mechanische Trauma-Bearbeitung gewählt, weil wir den Menschen
als kognitive, wissensorientierte wahrnehmen. Nirgends anders - und dies ist das zweite schwierige Erbe
- manifestiert sich das mehr als in unserem Schulsystem, wo Wissenserwerb dominant ist. Von Herzensbildung, Empathie, von Persönlichkeitsentwicklung ist wenig die Rede. Wir fragen und wundern uns,
warum bei jungen Menschen in Umfragen die Akzeptanz und das Vertrauen in Demokratie, demokratische Institutionen, zu Menschenrechten immer weiter nach unten geht, obwohl wir dadurch profitieren
und in Wohlstand leben können sind. Auch hier braucht es einen neuen Zugang, dieses demokratische
Erbe zu vermitteln und emotional erlebbar zu machen. Ein Beispiel: In Vorarlberg hat Rosi Lamprecht
einen demokratischen Kindergarten auf die Beine gestellt, wo Kinder Mitbestimmung lernen, diskutieren, eine eigene Verfassung mit Rechten haben, aber auch lernen, Verantwortung zu übernehmen, wo
ihnen Entscheidungen nicht abgenommen werden. Wir brauchen neue Formen, um Demokratie und
Rechte nicht nur in Kursen zu vermitteln, sondern erlebbar zu machen.
Ein drittes, schweres Erbe ist das Menschenbild des Homo oeconomicus, der Mensch, der nur an sein
Eigeninteresse denkt. Dies ist das heute noch immer wirkmächtige Menschenbild in der Gesellschaft.
Wie wir aber heute aus der Kognitionsforschung wissen, ist das falsch. Der Mensch ist altruistisch und
kann für das Gemeinwohl denken. Natürlich brauchen wir Unternehmergeist, Menschen, die Risiken
eingehen, aber nicht mit Profit als der einzigen Maxime, der sich nach Quartalsberichten richtet,
sondern indem zukünftige Generationen und deren Bedürfnisse einbezogen werden. Das klösterliche
Leben inspiriert mich mit seinem nachhaltigen Wirtschaften: wenn die Mönche, die das Stift Dürnstein
vor Jahrhunderten geschaffen haben, nur an sich gedacht hätten, dann würden wir heute hier nicht
sitzen. Ein Beispiel von heute: Ein junger Mistelbacher Unternehmer hat mit einer Gruppe Jugendlicher
ein Musikfestival auf die Beine gestellt und wollte das ganz ökologisch machen. Doch die bei so einem
Event üblichen chemischen Toiletten sind ganz und gar nicht umweltverträglich. Sie wollten aber keine
NGO gründen, sondern in die Unternehmerschaft gehen und haben eine Firma in Niederösterreich gegründet – „Ö-Klo“ - die Komposttoiletten anbietet. Diese Firma besteht aus 15 Leuten, die alle gleich viel
verdienen, weil alle die gleiche Leistung bringen. Das Thema ist nicht sexy, aber für die Ressourcen der
Zukunft – Stichwort Dünger und Einsparung von Ressourcen - sehr wichtig. Solche jungen Menschen
zeigen vor, dass wir Marktwirtschaft und Verantwortung verbinden können. Es gibt ein schwieriges Erbe
- aber auch schon neue Wege es in die Zukunft zu tragen
Moderatorin: Frau Marhold, Sie sind Vertreterin von Fridays for Future, eine Bewegung, der oft vorgeworfen wird: Ihr könnt’s ja nur demonstrieren. Aber Fridays for Future will Zukunft gestalten – angesichts
dieses alles andere als leichten Erbes.
Marhold: Wenn wir über Zukunftsgestaltung reden, dann müssen wir über das Zeitfenster reden, das
uns dafür bleibt. Das schrumpft nämlich ziemlich drastisch mit jedem Tag. Wir befinden uns jetzt in der
einzigartigen historischen Situation, dass wir eine sehr genau berechnete Zeit haben, in der wir unsere
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Zukunft gestalten können. Laut Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) haben wir ca. acht
Jahre. Wir können uns also entscheiden, wie in zukünftigen Klassenzimmern im Geschichtsunterricht
auf diese Generation geblickt werden wird. Haben sie uns im Stich gelassen oder haben sie an uns
gedacht? Diese Generationen haben jetzt noch keinen Platz am Verhandlungstisch, aber wir regeln mit
unserem Handeln heute ihre Zukunft und Lebensstandard.
Machen wir in den nächsten acht Jahren weiter wie bisher - dann steigen die mittleren Emissionen, dann
nehmen wir wissentlich Millionen Klimaflüchtlinge in Kauf, Städte, die unbewohnbar werden infolge des
Anstiegs des Meeresspiegels. Wir nehmen Hunger, Dürre, riesige wirtschaftliche Verluste in Kauf. Und
wir werden Kipppunkte erreicht haben: Die Permafrostböden in Sibirien werden durch die Erwärmung
auftauen und Methan als Treibhausgas in die Atmosphäre entlassen, das die Erde weiter aufheizt. Das
löst weitere Kipppunkte aus, sodass wir die Entwicklung nicht mehr in der Hand haben.
Oder: acht Jahre, um die Zukunft zu gestalten, ein Jahrzehnt der Klimagerechtigkeit. Dann lebt 2030 der
globale Norden nicht auf Kosten des globalen Südens. Es werden keine Kriege mehr für Öl geführt, Millionen Menschen müssen nicht mehr um ihre Heimat bangen, Wohnraum in Städten ist gerecht verteilt
und es gibt mehr Platz für Grün und Wohnen, die Kosten für das Gesundheitssystem sinken aufgrund der
Mobilitätswende und Ernährungsumstellungen - wenn wir jetzt die Chance ergreifen und das auch tun.
Acht Jahre sind gerade mal zwei Amtszeiten - wir brauchen jetzt Politiker und Politikerinnen, die weiter
als nur bis zur nächsten Wahl denken. Die der heutigen und künftigen Bevölkerung eine lebenswerte Zukunft sichern können. Wir brauchen Politiker und Politikerinnen, die Verantwortung übernehmen,
politische Maßnahmen durchzusetzen, statt die Verantwortung an die Bevölkerung weiterzugeben, die
individuell nachhaltig leben soll. Wir brauchen Mut in der Politik, wir brauchen Mut in der Wirtschaft
und wir brauchen Mut in der Bevölkerung, diesen Aufbruch zu wagen. Noch können wir, noch haben wir
dieses Zeitfenster, aber es wird jeden Tag kleiner.
Geben Sie uns - der Jugend - Grund, an die Sinnhaftigkeit der Politik zu glauben, dass wir glauben
können, dass die Politik uns und unsere Zukunft und Lebensqualität ernst nimmt. Ich glaube, dann gäbe
es gleich einen größeren Bezug zu Demokratie, zu Grundrechten und zum politischen System allgemein.
Nutzen wir dieses Zeitfenster, gestalten wir eine gerechte Zukunft, eine klimagerechte, klimafreundliche
Zukunft, weil wir es jetzt noch können.
Moderatorin: Herr Dr. Busek, warum sollen junge Leute wie Franziska Marhold an das System der Politik
glauben?
Busek: Sie haben mit vielem recht, also gehen Sie in die Politik. Wenn Sie unzufrieden sind mit Politikern,
wählen Sie sie ab, das ist das Schöne an der Demokratie, dass man das kann. Aber so einfach ist die
Geschichte nicht, die Demokratie lebt davon, dass sie für bestimmte Dinge eine Mehrheit bekommen,
hier ist sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Die Gefahr der Klima-Bewegungen liegt darin, dass sie
in die Verbotszone kommen und da werden die Leute unangenehm, wenn sie den Eindruck haben, etwas
wird ihnen verboten. Und die Katastrophen-Inszenierungen halte ich nicht für nicht hilfreich. Die führen
nicht dazu, dass die Leute vernünftiger werden, sondern dass sie aggressiver werden. Daher müssen Sie
versuchen, für Ihre Standpunkte mit Sympathie zu werben, denn viele Vorschläge werden wahrscheinlich auf‘s erste Menschen um ihren Arbeitsplatz bringen. Der Corona-Virus [Anm. d. Hg.: Die Tagung
fand unmittelbar vor dem Lockdown statt] hat was Positives - die Umweltbelastungen sind gesunken.
Weniger Tourismus - gut für die Umwelt - aber wenn dann die Leute keinen Arbeitsplatz haben, wird es
schwieriger.
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Marhold: Ja, die Welt ist komplex, das ist mir schon bewusst. Wir müssen vor allem drüber reden, dass
wir unsere Wertvorstellungen ändern müssen. Wir müssen wegkommen von einem ‚wir brauchen immer
mehr‘, und ‚wir müssen überall hin‘ und ‚ich brauche dieses und jenes Statussymbol in meinem Leben‘…
ich glaube, davon müssen wir einfach wegkommen. Dann sind andere Dinge wertvoller, eine lebenswerte Umwelt, eine lebenswerte Zukunft und ein unbezahlbares Gefühl der Sicherheit. Dass man weiß, dass
die Generationen nach uns auch dieselbe Lebensqualität genießen können. Vielleicht nicht denselben
Lebensstandard, aber eine gute Lebensqualität.
Moderatorin: Herr Narval, als Vertreter der mittleren Generation: Die acht Jahre, von denen Frau
Marhold spricht, beruhen auf Einschätzung einer großen Zahl von WissenschaftlerInnen, dem internationalen Klima-Rat. Das ist nicht Alarmismus, sondern die Jugend, die auf die Wissenschaft hört. Und dem
gegenüber ist ein System, das scheinbar unglaublich langsam reagiert. Herr Narval, Sie sind Vertreter
der mittleren Generation – wie kann das gehen?
Narval: Im kulturellen Erbe Europas gibt es diese Dilemmata schon vorgezeichnet, bei den alten Griechen. Der Seherin Kassandra würde heute wohl auch niemand glauben, wenn sie Schlimmes prophezeit. Die große Frage ist, wie schaffe ich ein Zukunftsbild, das Menschen mitnimmt und stelle trotzdem
klar und fest, dass die Zeit sehr schwierig und kritisch ist. Ich glaube, dass Menschen draußen in ihren
Lebensrealitäten ein Gespür dafür haben, dass das ganze globale Gefüge in Bewegung geraten ist. Wir
brauchen massive Änderungen unseres Systems – aber wir müssen auch vorplanen. In der Landwirtschaft wird es sicher viel massivere Stark-Wetterereignisse geben als bisher. Wir sehen das heute schon.
Anstatt weiter die Intensiv-Bewirtschaftung der industriellen Landwirtschaft zu betreiben, müssen wir
umsteigen und den Bauern und der Landwirtschaft auch Angebote machen. Die Klöster sind in vielen
dieser Bereiche schon Vorreiter, weil sie sich’s auch leisten können, mehr Risiko einzugehen. Wir
müssen einen Mittelweg finden. Ich glaube, wir müssen alle in unserem persönlichen Leben eine Praxis
finden, um in unserer Mitte zu bleiben, wenn die Dinge um uns ins Wanken geraten - sei es Spiritualität,
Naturverbundenheit, Pflege von guten Beziehungen. Wenn wir das nicht tun, dann fallen wir in Angst,
die uns nur lähmen wird. Eine Replik auf Erhard Busek: „in die Politik zu gehen“ wird nicht ausreichen.
Jeder Bereich der Gesellschaft sagt, ich muss mich neu aufstellen, denn Digitalisierung und massiver
Kulturwandel fordern mich. Nur bei der repräsentativen Demokratie haben wir gesagt, nein, das ist eine
Insel der Seligen. Ich glaube, wir müssen neue Formen von Entscheidungsmechanismen finden, die
es der Politik erlauben, wieder längerfristig zu denken - zum Beispiel das Instrument des Bürgerrats
einzuführen.
Ein Bürgerrat ist ein aus per Losverfahren ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern eines Landes oder
einer Region zusammengesetzter Rat. Das greift auf ein altes Prinzip des antiken Griechenland zurück,
das Verantwortung oder Entscheidungen auch per Losverfahren getroffen werden können. Dieser Bürgerrat trifft sich mit Experten über einen gewissen Zeitraum und behandelt Zukunftsthemen. Die irische
Regierung hat vor zwei Jahren einen Bürgerrat zum Kampf gegen die Klimakrise einberufen. Über drei
Wochenenden haben sich irische Bürger aller Lebenslagen, aller Bildungsschichten und Altersgruppen,
Hundert an der Zahl, repräsentativ für das Land, getroffen und mit Experten beraten. Und die Empfehlungen der Bürgerschaft , die bereit war Einschnitte in ihr tägliches Leben in Kauf zu nehmen für besseren Klimaschutz, sind viel weitergegangen, als das, womit man Wahlen gewinnen könnte. Es gibt also
neue Formen der Mitbestimmung, die die Politiker ein Stück weit an der Hand nimmt und aus diesem
Kreislauf des kurzfristigen Denkens hinausbringt. Wir brauchen mehr Mut! Auch in der Form, wie wir
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Entscheidungen treffen.
Moderatorin.: Herr Busek, wenn die junge Generation Sie fragt - auch mit Bezug auf Ihre persönliche
Erfahrung als Politiker…wo ist es falsch gelaufen, was ist falsch gelaufen?
Busek: Ich war in der Regierung und bin mitverantwortlich, dass wir der Europäischen Union beigetreten
sind. Was wir nicht gemacht haben: zu überlegen, was tun wir jetzt in der Europäischen Union. Diese Diskussion wurde nie geführt. Und das gilt für das gesamte Europa, weil wir als Europäer realisieren müssen,
wir sind nur mehr sieben Prozent der Weltbevölkerung, wir haben zwanzig Prozent der wirtschaftlichen
Leistung weltweit, und Sie alle und ich konsumieren fünfzig Prozent der Wohltaten dieser Erde. Wir
haben heute eine globale Auseinandersetzung, die in den lokalen Bereich heruntergebrochen werden
muss, aber andererseits auch verlangt, dass wir Systeme haben, die darauf reagieren. Eine weitere
Schreckensnachricht: Sämtliche internationale Organisationen, die wir haben, Vereinte Nationen, OSZE
und dergleichen mehr, sind heute keinen Schuss Pulver wert, das muss man ganz deutlich sagen. Die
Konflikte in der Ukraine, in Syrien, usw. sind ohne diese Organisationen ausgebrochen. Haben Sie je
eine Diskussion darüber gehört oder dass es irgendjemand sagt? Nein, wir sind eigentlich immer sehr
zufrieden und sagen, eigentlich haben wir alles im Griff. Die Politik ist komplex geworden, weil solche
komplexe Situationen vielfältig sind. Wir haben aber bei dem Blick auf Vielfalt die Tendenz, in Richtung
Einfalt zu gehen. Nachdenkveranstaltungen sind ungeheuer wichtig, aber noch wichtiger ist, die Konsequenzen daraus zu ziehen.
Moderatorin: Frau Marhold, woher nehmen Sie die Motivation zum Handeln her? Welche Handlungen
sind für Sie jetzt das Wichtigste, was Sie selber und Ihre Kameradinnen und Kameraden in Fridays for
Future machen können?
Marhold: Panik führt zu gar nichts, Angst auch nicht. Wachrütteln ist einmal ein erster Schritt, und ich
glaube, das kann man durch plakative Statements wie„das Haus brennt“, usw. erreichen.
Moderatorin: Das ist ja auch sehr erfolgreich gelungen...
Marhold: Aber es ist sehr wichtig, nicht durch die Angst in eine Art von Teilnahmslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit zu fallen. Wenn man denkt, ich kann sowieso nichts ändern, dann ändere ich auch nichts.
Man schöpft Motivation aus der Aktion. Man braucht nicht unbedingt Motivation für so eine Bewegung,
wie Fridays for Future, aber man schöpft aus dieser Aktion viel Motivation. Vor allem, wenn man mit
vielen anderen Menschen zu tun hat, die aktiv werden und nicht in Panik oder Hoffnungslosigkeit verfallen. Ich glaube, da zieht man Motivation daraus, um selbst aktiv zu werden, und je aktiver man ist, desto
mehr kommt Motivation. Auch deswegen ist diese Bewegung so wichtig, weil sie dieser angeblich politikverdrossenen Jugend ein gewisses Ermächtigungsgefühl gegeben hat, einen Bezug zu Demokratie. Aber
wenn die dafür nicht wirklich irgendwelche Konsequenzen sehen - was macht es mit dem Demokratieverständnis von diesen Millionen Jugendlichen, die jetzt auf die Straße gehen? Ich glaube, das wäre sehr
fatal für unser demokratisches System. Deswegen ist es so wichtig, dass hier jetzt was passiert, in der
Politik, in der Wirtschaft und dass wir alle daraus weitere Motivation schöpfen. Und was man beobachten
kann – aus dem Fridays for Future-„Ökosystem“ haben sich viele andere Initiativen gebildet, beispielsweise das Klimavolksbegehren. Es ist besonders schön zu sehen, dass sich Menschen ermächtigt fühlen
in diesem politischen System mitzureden, ohne direkt in die Politik zu gehen.
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