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Vorwort
Warum schreibt jemand zehn Jahre lang, neben seiner beruflichen Tätigkeit an einem Buch wie dem vorliegenden? Oftmals
bin ich das gefragt worden. Die Antwort war immer die gleiche:
Ich wollte verstehen, in welcher Welt wir leben. Ich wollte
schreibend darüber nachdenken, was wir tun müssten, damit
diese Welt eine lebenswerte bleibt.
Während meines Studiums in den 70er Jahren und seitdem in
meiner Freizeit habe ich viele Bücher über politische, ökonomische, historische und philosophische Fragen gelesen. Ich habe
darin nach Antworten auf die Frage gesucht, in welche Richtung
sich unsere Welt bewegt, wie die Krisenentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zusammenhängen und welche Lösungen
unsere moderne Zivilisation für die Menschheitskrisen, denen
wir uns gegenüber sehen, bereit hält. Ich habe viele äußerst kluge und anregende Texte gelesen. Und dennoch habe ich ein
Buch vermisst, in dem der Autor den Versuch unternimmt, den
Zusammenhang zwischen den verschiedenen gegenwärtigen
Entwicklungen herzustellen und sie historisch einzuordnen. Also
habe ich mich daran gemacht, das Buch zu schreiben, das ich
gerne lesen wollte.
Am Beginn der Arbeit an diesem Buch stand die Frage, wie
„das“ alles zusammenhängt, was wir als Phänomene der Veränderungen in unserer Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts
wahrnehmen. Ich wollte dem Verdacht nachgehen, dass unterhalb der sichtbaren Veränderungen unserer modernen Gesellschaften größere und längerfristig wirksame tektonische Verschiebungen im Gange sind. Ich bin überzeugt, dass wir unsere
Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur verstehen kön7

nen, wenn wir sie in einen größeren historischen Kontext stellen. Wenn wir etwas Abstand vom Tagesgeschehen nehmen,
lässt sich ein gemeinsames Bewegungsmuster zwischen den
krisenhaften ökonomischen Entwicklungen, den gestressten
Naturverhältnissen, dem wachsenden Legitimationsdruck auf
die Demokratie und unserem kulturellen Selbstverständnis als
Mensch beobachten.
Die thematischen Analysen zu diesen zentralen Komplexen
führten mich zu der Hauptthese des Buches, dass wir Zeitzeugen
des Endes einer historischen Epoche sind, die wir als Moderne
bezeichnen. Bei nüchterner Betrachtung der großen Entwicklungsströme unserer Zeit wird klar, warum unsere Wirtschaftsund Lebensweise nicht zukunftsfähig ist.
Das Buch wendet sich an all jene Menschen, die für die Entwicklungen in unserer Welt sensibel geblieben sind und sich
Sorgen um die Zukunft unserer Gesellschaft, der Demokratie
und der Erde machen. Ich will mit diesem Buch einen kleinen
Beitrag zum Verstehen unserer verstörenden Gegenwart leisten,
indem ich eine Interpretation anbiete, die sich in der Tradition
linker Gesellschaftskritik sieht, ohne jedoch einer Schule verpflichtet zu sein.
Zugleich möchte ich den Möglichkeitsraum ausloten, der uns für
humane Alternativen zum selbstzerstörerischen System des
grenzenlosen Kapitalismus und einer infantilen Konsumgesellschaft zur Verfügung steht. Wer in diesem Buch allerdings Patentrezepte sucht, wird enttäuscht werden. Vielmehr soll, insbesondere mit dem Schlusskapitel, ein Suchprozess begleitet werden, auf dem wir uns gemeinsam begeben müssen, wenn wir auf
diesem Planeten ein humanes Überleben sichern wollen. Eine
wichtige Rolle spielt dabei die Rekonstruktion des Begriffs vom
8

„Guten Leben“ als einem Leitbegriff für ein neues, zukunftsfähiges Wohlstandsmodell.
Der Autor ist kein Wissenschaftler sondern ein informierter Laie,
der versucht die Welt zu verstehen. Dieses Buch ist deshalb auch
kein wissenschaftliches Buch. Kritiker werden wahrscheinlich
viele Formulierungen finden, die einer strengen wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten. Der vorliegende Text versteht
sich als ein politischer Text, der auf wissenschaftliche Befunde
zurückgreift. Dazu war es notwendig viele Themen zu sichten,
ohne sie in der Tiefe beleuchten zu können, wie dies bei Monographien möglich gewesen wäre. Ich bin mir dieser Schwäche
bewusst und muss sie in Kauf nehmen. Nur auf diese Weise war
es mir möglich, eine Gesamtschau der Probleme der Moderne und
ihrer historisch- politischen Zusammenhänge vorzunehmen.

***
Während der Arbeit an diesem Buch sind mir immer wieder
Zweifel gekommen, ob der Versuch zu verstehen, „was die Welt
im Innersten zusammenhält“, eben nicht doch eine moderne
Anmaßung ist, an der bereits Goethes Faust zugrunde gegangen
ist. Vielleicht ist es ja so, wie Günter Anders es ausgedrückt hat,
dass zwischen uns und der Welt ein „prometheisches Gefälle“
besteht, das verhindert zu verstehen, was mit uns geschieht.
Dann wäre das höchste, was wir erreichen können, dass unsere
Versuche scheitern. Aber „richtig“ Scheitern kann sehr lehrreich
sein. Und ohnehin sind die richtigen Fragen oftmals wichtiger
als die Antworten.
Irgendwann während der Arbeit an dem vorliegenden Buch ist
wir eine Rede des früheren tschechischen Präsident Vaclav Ha9

vel in die Hände gelangt, die er am 4. Juli 1994 aus Anlass der
Verleihung der Freiheitsmedaille zum Unabhängigkeitstag der
Vereinigten Staaten, an historischer Stätte in Philadelphia gehalten hat. Diese Rede hat mir Mut gemacht, die Arbeit an dem
Buch fortzusetzen. Vaclav Havel, den ich als Dramatiker wie als
mutigen Politiker sehr schätze, hat mit dem Abstand des ehemaligen Präsidenten vom Tagesgeschehen, längst vor mir die These
vertreten, dass wir uns in einer schmerzhaften historischen
Übergangsperiode befinden, Ausgang offen.
Vor einem erlesenen und wohl irritiertem Auditorium in der
Independence Hall in Philadelphia hat Vaclav Havel folgende
Worte gesprochen:
„I think there are good reasons for suggesting that the modern
age has ended. Today, many things indicate that we are going
through a transitional period, when it seems that something is on
the way out and something else is painfully beeing born. It is as if
something were crumbling, decaying, and exhausting itself, while
something else, still indistinct, were arising from the rubble.“ 1
Havel hat die Situation der Welt Ende des 20. Jahrhunderts mit
dem Ende der hellenistischen Periode und dem Übergang von
der mittelalterlichen Welt durch die Renaissance in unsere heutige Ära der Moderne auf eine Stufe gesetzt. Meine Studien haben mich davon überzeugt, dass es genau so ist, wie es Vaclav
Havel an diesem Tag, den die prägende Macht der Moderne zur
Erinnerung an ihre Einzigartigkeit zelebriert, beschrieben hat:
Die Moderne hat ihre Energien verbraucht und wir erleben, wie
etwas Großes allmählich zugrunde geht, während noch nicht
klar ist, was danach kommen wird.
1

http://www.worldtrans.org/whole/havelspeech.html
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Ich versuche mit diesem Buch etwas besser zu verstehen, was
untergeht und welche Welt wir verlassen müssen, wenn nicht
auch wir als Menschheit untergehen wollen. Genauso wichtig ist
mir aber auszuloten, welche begründeten Hoffnungen wir uns
trotz aller Sorgen über die Zukunft machen dürfen und wo wir
ansetzen können, um eine humane Zukunft zu gestalten.
Dieses Buch ist in selbstaufklärerischer Absicht entstanden, aber
immer mit dem klaren Ziel, Erkenntnisse für die politische Praxis und das Handeln der Menschen im Kampf für eine bessere
Welt zu gewinnen. Nichts liegt mir im Übrigen ferner, als Kulturpessimismus zu verbreiten, aber für naiven Fortschrittsoptimismus ist noch weniger Anlass. Wichtig ist der analytische,
von ideologischen Erklärungsmustern unverstellte Blick auf
unsere heutige Lage.
Wenn ich auf die vergangenen zehn Jahre, die ich an diesem
Buch gearbeitet habe zurückblicke, dann fällt vor allem auf, dass
immer neue Krisen dazugekommen sind und bereits bestehende
überlagert haben. 2004, als ich anfing die ersten Seiten dieses
Buches zu schreiben, drehte sich, zumindest in Deutschland die
politische Diskussion vor allem um die Krisenhaftigkeit des
Sozialstaats, auf die der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder mit einer steuerlichen Entlastung des Kapitals und
einer Ökonomisierung des Sozialstaats antwortete. In den Jahren
seit der UN-Klimakonferenz in Montreal (2005) rückten die
Krise des Weltklimas und unser Umgang mit begrenzten Ressourcen in den Vordergrund der politischen Aufmerksamkeit.
Ab 2007 löste die durch die Liberalisierung der Finanzmärkte
ausgelöste Bankenkrise eine weltweite Wirtschaftskrise aus, der
eine anhaltende Staatsschuldenkrise in vielen Ländern folgte. In
den vergangenen Jahren mehrten sich schließlich die Zeichen,
dass die demokratischen Systeme unter erheblichen Legitima11

tionsdruck geraten sind und zudem die digitale Ökonomie privaten und staatlichen Überwachungssystemen die Möglichkeit
bietet, die Demokratie und unsere Freiheit zu zerstören.
In den vergangenen zehn Jahren gerieten alle wesentlichen
Grundlagen der westlichen Moderne in eine tiefe Krise, die sich
mittlerweile zu einer umfassenden Systemkrise summieren.
Vaclav Havel sprach in seiner Rede 1994 von der paradoxen
Situation, dass wir technisch auf dem höchsten Niveau stehen,
das menschliche Zivilisationen je erreicht haben und wir zugleich aber unsere Welt nicht mehr verstehen. Sie erscheint uns
als chaotisch, unverbunden und verwirrend.
Die Welt Mitte des 21. Jahrhunderts wird nur noch wenig mit
der Welt meines Geburtsjahres 1954 zu tun haben. Leider deutet
alles darauf hin, dass die Bedingungen für humanes Leben auf
der Erde in den nächsten Jahrzehnten schlechter und nicht besser
werden. Es hat den Anschein, als würden wir angesichts der
ratlos machenden Erfahrungen darauf bedacht sein, dass alles so
bleibt, wie es ist, ohne uns einzugestehen, dass dies auf gar keinen Fall möglich sein wird. Es ist die Angst vor dem Absturz,
die die modernen Gesellschaften heute beherrscht. Es scheint so,
als würden die Menschen in den westlichen Gesellschaften in
einer Schockstarre verharren und sich durch Konsum betäuben.
Wir klammern uns an die Errungenschaften der Wohlstands- und
Wachstumsgesellschaft, obwohl wir spüren, dass es „so“ nicht
weitergehen kann. Grundlegende Lösungen aus dem System heraus, sind jedoch auch nicht erkennbar und selten so wenig gesucht worden. Dies gilt sowohl für Antworten auf die Krise des
Kapitalismus, wie auch für den Umgang mit der Endlichkeit der
Naturressourcen und der Sicherung der Demokratie. Politik hat
das Feld der grundlegenden Fragen der Zukunft längst geräumt
und erschöpft sich in geschäftiger Regierungstechnik.
12

Bei der Arbeit an diesen Themen ist mir klar geworden, dass
keines dieser Probleme ohne tiefgreifende politische Veränderungen lösbar sein wird. Zugleich aber gilt auch, dass wir unsere
Lebensweise fundamental ändern müssen. Die Überwindung des
Kapitalismus, der Aufbau einer nachhaltigen und gerechten solaren Weltwirtschaft und der Ausbau der Demokratie müssen
begleitet werden durch einen grundlegenden Wandel unserer
Lebens- und Konsummuster. Es sind also nicht die „Anderen“,
die Politiker, die Wirtschaft – oder wer auch immer-, die sich
ändern müssen, sondern jeder von uns muss sein Leben ändern.
Riesen sterben langsam und qualvoll. Und während sie sterben
wachsen in ihrem Schatten bereits die neuen heran. Aber das
Verpuppungsstadium ist noch nicht überwunden. Wir befinden
uns global in einer historischen Übergangsphase, in der die
Elemente des Alten immer weniger Kraft besitzen und die Kräfte des Neuen noch unbeholfen agieren. Die Moderne treibt ohne
Kompass in eine unbestimmte Zukunft. Die Fortschrittsverheißungen haben sich indes als Alptraum erwiesen.
Im Zentrum dieses Buches stehen die großen Veränderungen
von Ökonomie, Gesellschaft, Politik und individueller Lebenswelt, die sich heute vor unseren Augen abspielen. Statt aus dem
Blickwinkel der vordergründigen Ereigniswelt der Tagespolitik,
werde ich versuchen die tektonischen Verschiebungen in den
Tiefenstrukturen aufzuzeigen, deren Zeuge wir sein können,
wenn wir nur genau genug hinschauen wollen.
Die Analyse des Zustands der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist in gewisser Weise nur die Grundlage für die abschließenden Überlegungen. Es geht mir in diesem Buch in erster Linie darum, einen Suchprozess mitzugestalten, wie wir als
Menschheit unter humanen Bedingungen überleben und nach
13

Möglichkeit gut leben können. Die mit dem Schlusskapitel vorgelegten Gedanken sind zwangsläufig unfertig und thesenartig.
Sie sind mir gleichwohl wichtig, da es nicht um fertige Konzepte sondern um das Suchen gehen kann. Dazu sollen die Gedanken zu einem neuen Wohlstandsmodell anregen.

***
Dieses Buch verdankt seine Erkenntnisse vielen Menschen, die
längst vor dem Autor über die Fragen nachgedacht haben, die
hier abgehandelt werden. Ohne den intellektuellen Austausch
mit lebenden und längst gestorbenen Denkern aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, wäre dieses Buch nicht möglich
gewesen. Ich habe ihre Beiträge zu meinen Gedanken, wo immer mir ein Rückschluss auf sie möglich war, durch Zitate oder
Literaturhinweise kenntlich gemacht.

***
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, meiner Frau Ulrike
Bruckner-Kindsmüller, die mich auch bei den Korrekturarbeiten
unterstützt hat und meinem Sohn Jakob für viele Wochenende
und Urlaubstage, die ich mich an meinen Schreibtisch zurückgezogen habe.
Werner Kindsmüller
Kaarst, Mai 2015
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Einleitung
„Ich versteh‘ die Welt nicht mehr!“, ruft der Schuster Anton am
Ende von Friedrich Hebbels bürgerlichem Trauerspiel Maria
Magdalena aus. 2 Es ist wohl auch unmöglich unsere Welt hinreichend zu verstehen, solange wir nicht über den zeitlichen Abstand zu den Ereignissen verfügen. Erst mit der Distanz des Historikers klären sich die Tatsachen. Es wird sichtbar, welche Ereignisse für den Entwicklungsgang der Geschichte relevant waren und welche nicht. Dennoch können wir nicht leben, ohne
uns einen Begriff von dem zu machen, was in unserer Welt geschieht und uns berührt.
Wenn wir heute versuchen zu begreifen, welche Veränderungen
unmerklich und doch wirksam vor sich gehen, dann stoßen wir
als erstes auf den epidemisch verwendeten Begriff der Krise. Sie
ist allgegenwärtig, wahlweise als Finanz-, Staaten-, Wirtschafts-,
Kultur- oder ökologische Krise. Obwohl wir spüren, dass tiefgreifende Veränderungen im Gang sind, fällt es uns schwer, diese
Krisen tiefer zu begreifen. Ein Grund dafür liegt darin, dass für
die meisten Menschen Krisen sinnlich nicht erfahrbar sind. Unser
Vorstellungsvermögen reicht kaum aus, grausige Unfälle, terroristische Anschläge wie die am 11. September 2001 in New York,
Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Technikkatastrophen wie in
Fukushima zu erfassen. Konfrontiert uns das Fernsehen mit Bildern von Unfällen und Katastrophen erfasst uns kurzzeitig zwar ein
Entsetzen, womöglich angesichts dessen, was „der Mensch“ anrichten kann, sogar eine „prometheische Scham“ (Günther An2

Hebbel, F.: Maria Magdalena, 3. Akt, 11. Szene
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ders) – aber dann wenden wir uns wieder den alltäglichen Zerstreuungen und Verpflichtungen zu. Dieses Verhalten ist weiter
nicht zu beanstanden, fehlt uns doch ein Sensorium, das zu betrauern, was wir aufgrund seiner Größe nicht begreifen können.
Bieten uns bei den „normalen Katastrophen“ (Charles Perrow)
die Medien noch Bilder gegen unsere Vorstellungsarmut, so
fehlt uns bei abstrakten Krisen, wie der Finanz- und Schuldenkrise jegliches Vorstellungsvermögen. Was es bedeutet, dass
Staaten in Europa bei den Banken mit 120% ihres jährlichen
Sozialprodukts verschuldet sind oder dass Staaten Banken mit
Milliardenhilfen retten, kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen. Die Prognosen von Klimaforschern, dass der Anstieg
des CO2 – Anteils in der Atmosphäre dazu führen wird, dass die
Temperaturen um 2 Grad steigen werden, erscheinen vielen
Menschen wie Berichte aus einer noch fernen Zukunft. Die Krisen des 21. Jahrhunderts sind nicht fassbar. Es fehlt uns auch
eine angemessene Sprache, um zum Ausdruck zu bringen, was
hinter den Katastrophen steht, die, auch wenn sie sich nicht in
Bildern formen, für die Menschen in Gestalt von geringeren
Sozialleistungen oder Löhnen, von Arbeitslosigkeit oder fehlenden Berufschancen gleichwohl real werden.
Ein weiterer Grund für die Diskrepanz zwischen dem, was der
Krisenbegriff mitteilen will und unserer Erfahrung besteht darin,
dass die heutigen Krisen in der Regel, anders als in kriegerischen Zeiten des 20. Jahrhunderts, nicht abrupt in das Leben der
allermeisten Menschen eindringen. Die Krisen des 21. Jahrhunderts kommen auf leisen Sohlen. Sie bieten der Öffentlichkeit
nur selten grelle Bilder. Aber sie überziehen unsere Gesellschaften wie ein Ölfilm das Meer.
Worum es in diesem Buch gehen soll, ist, die Erfahrungswelt
der Menschen mit den abstrakt bleibenden ökonomischen, poli16

tischen und kulturellen Entwicklungen unserer Zeit zu verbinden. Damit soll ein Versuch unternommen werden, die Strukturen und Prozesse besser zu verstehen, die sich hinter den Begriffen der Krise und den täglichen menschlichen Erfahrungen verbergen.
Die inflationäre Verwendung des Begriffs der Krise mag bereits
ihrerseits auf ein Krisenphänomen hinweisen, das so jedenfalls
neu ist. Krisen hat es auch früher gegeben. Allerdings überwog
in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fortschrittsoptimismus.
Es scheint so, als ob die im Vorfeld der Französischen Revolution formulierte Warnung von Jean-Jacques Rousseau aus dem
Jahre 1762 heute an Aktualität gewonnen hat. Rousseau ruft im
dritten Buch seines ‚Emile‘ aus:
„Ihr verlasst euch auf die bestehende Gesellschaftsordnung und
bedenkt nicht, dass sie unvermeidlichen Veränderungen unterworfen ist, und dass ihr diejenigen, die eure Kinder erleben
werden, weder voraussehen noch verhindern könnt. Der Große
wird klein, der Reiche arm, der Monarch Untertan. Sind denn
Schicksalsschläge so selten, dass ihr damit rechnen könnt, davon verschont zu bleiben? Wir nähern uns einer Krise und dem
Jahrhundert der Revolutionen.“3
Mit der Französischen Revolution setzte ein Zeitalter der Revolutionen ein, in dessen Folge die alten feudalen staatlichen Verhältnisse aufgebrochen wurden. Rousseau wollte dem Fortschrittsoptimismus der Aufklärung nicht folgen und fasste, wie
Reinhard Koselleck herausgearbeitet hat,4 als erster das Wechselverhältnis von moderner Gesellschaft und Staat unter dem
3

Rousseau, J. J. (12. Aufl. 1995). S. 192

4

Kosselleck, R. (1973). S. 132 ff.

17

Begriff der Krise. Denn, anders als die im Fortschrittsglauben
befangenen Aufklärer, erkannte er, dass mit dem Umsturz der
absolutistischen Ordnung eine Phase der Krise beginnen würde,
die nicht schlagartig zu einer neuen sozialen und politischen
Ordnung und zu paradiesischen Verhältnissen führen werde
sondern es zu neuen gesellschaftlichen Unsicherheiten und Ungewissheiten.
Wahrscheinlich sind wir heute wieder an einem historischen
Kipp-Punkt. Die Tatsache, dass es den Regierungen nicht mehr
gelingt, das Gespenst der Krisen zu verscheuchen und dass sie
trotz ihrer permanenten Gipfeltreffen auch gemeinsam nicht in
der Lage sind, die Probleme auch nur annähernd in den Griff zu
bekommen, mag als Indiz dafür gelten, dass sich unsere Gesellschaften auf eine Epochenschwelle zubewegen. Zeitenwenden
und Epochenschwellen kündigen sich nicht durch abrupte Brüche an sondern sind dem „gletscherartig langsamen Wandel in
der Klima- und Agrargeschichte“ 5 vergleichbar, wie der
Münchner Historiker Jürgen Osterhammel schreibt. Sie kündigen sich durch „Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen“
an. Zugleich scheint sich das Tempo der Ereignisse vor dem
Übergang von Systemen zu verlangsamen, um dann Fahrt aufzunehmen. Diese Abfolge lässt sich am Ende der DDR, der Regime in Ägypten, Tunesien und Marokko feststellen. Es liegt
zuerst eine bleierne Schwere über der Gesellschaft, bis dann
eine Eruption erfolgt, die kurz vorher noch nicht vorstellbar gewesen ist.
Wir sollten uns, Rousseau eingedenk, vor der Fehleinschätzung
von Voltaire hüten, der das Ende der absolutistischen Ordnung,
5

Osterhammel, J. (2009). S. 115
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das er nicht mehr erleben sollte, als den Anbruch der „beaux
temps“ erwartete. Diese Warnung hat ihren Grund nicht nur darin, dass dem allgemeinen Verständnis nach die Menschen mit
Krisen eher Ängste vor Auflösung, Anarchie und Chaos verbinden als die Hoffnung auf ein besseres Leben. Krisen haben in
der Neuzeit auch selten eine politisch motivierende Wirkung
gehabt. Zudem ist fraglich, ob wir die aktuelle Krisensituation
richtig verstehen, wenn wir sie aus der historischen Dichotomie
zwischen Ordnung und Unordnung zu begreifen versuchen.
Vielleicht besteht ja das Wesen der Krise, mit der wir es heute
zu tun haben gerade darin, dass die bestehende Ordnung ihrerseits Elemente der Unordnung hervorbringt, die funktionale Bedeutung für die Weiterexistenz eben dieser Ordnung besitzen.
So paradox es klingen mag: Die komplexe Herrschaftsordnung
der kapitalistischen Welt sichert ihre Existenz dadurch, in dem
sie Elemente der Anarchie, des Chaos und der Regellosigkeit,
die sie selbst mit Regelmäßigkeit hervorbringt, für ihre Herrschaftszwecke nutzt. Der Begriff der Ordnung wie der Begriff
der Krise bedürfen deshalb einer Erörterung. Ist es nur Zufall,
dass an die Stelle der Weltordnung der Begriff der global governance getreten ist, der eben nicht das gleiche bezeichnet?
Den bisherigen Gedanken folgend, sieht der Autor die aktuellen
Krisenphänomene als Indizien für eine Krise historischen Ausmaßes, die nicht nur einen Teil der Wirklichkeit ergriffen hat
sondern im Begriffe ist, das Ganze unserer modernen Lebensverhältnisse zu revolutionieren. Um diesen umfassenden Charakter der Krise angemessen zu bezeichnen, soll von der Krise
der Moderne die Rede sein. Was damit gemeint ist, wird im 1.
Teil des Buches erläutert werden.
Wohin die Reise geht, ist indes offen. Wir kennen die Zukunft
nicht. Insofern besteht weder Anlass zu Fatalismus noch zu re19

volutionären Träumen. Allerdings müssen wir versuchen zu verstehen, was in dieser Welt vorgeht, um aus dem Objekt der Verhältnisse zu einem handelnden politischen Subjekt werden zu
können. Dazu will das Buch einen bescheidenen Beitrag leisten.
Die zentrale These des Buches lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Seit dem 16. Jahrhundert hat sich, ausgehend
von Europa das Zeitalter der Moderne herausgebildet. Ihre einzigartige historische Leistung besteht darin, dass sich ein neues
Verständnis vom Menschen durchgesetzt hat: Der Mensch hat
sich als ein mit Vernunft begabtes mündiges Wesen erklärt und
sich an die Stelle Gottes als nun selbst verantwortlichen Schöpfer seines Lebens gesetzt. Damit hat der Mensch eine Energie
freigesetzt, mit der eine historisch einzigartige Entwicklung
ihren Anfang nahm: das Zeitalter des Fortschritts und der Zivilisation. Nicht weniger bedeutend dürfte gewesen sein, das Streben nach persönlichem Glück aus der Verbindung mit moralischen Pflichten, wie diese sowohl in der platonischen wie auch
in der religiösen Vorstellungswelt bestand, zu lösen. Aus dem
sittlich verstanden Glücksstreben, der Eudaimonia wurde die
Maximierung des individuellen Nutzens.
Die Moderne konnte auch deshalb ihre Faszination und motivierende Kraft entfalten, weil ihr Glücksversprechen mit einem
universellen Geltungsanspruch einher ging: „Alle Menschen
werden Brüder“ oder wie es in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Französischen Revolution von 1793 heißt:
„Ziel der Gesellschaft ist das Glück aller.“
Das Projekt der Moderne, das dem Anspruch nach zur Subjektwerdung und zum Glück der Menschen führen sollte, erfuhr
allerdings ein Schicksal, das Saint- Just mit Blick auf die Ideale
der Französischen Revolution mit den Worten beschrieb: „Die
Macht der Umstände führt uns vielleicht zu Ergebnissen, an die
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