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Der Anschlag auf den Berliner 
Weihnachtsmarkt am Breit-
scheidplatz im Dezember hat 

uns aufgeschreckt und un-
mittelbar betroffen gemacht. 
Ein solches Ereignis führt oft 
zu recht scharfen Reaktionen. 
Was würde wohl passieren, 
wenn in Deutschland in-
nerhalb einer Woche 7.000 
Menschen umkämen, in Eur-
opa sogar 70.000? Solch eine 
Katastrophe mit so vielen 
Toten scheint unvorstellbar. 

Frösche im Hitzebad 

Aber genau das ist passiert. Und 
zwar im Hitze-Sommer 2003. Nach 
einer Studie führte die Hitze im August 
2003 dazu, dass etwa 70.000 Menschen 
in Europa starben, die ohne die Hitze-

welle nicht gestorben wären. 
Wären dies Terroropfer, würden 

die Verhältnisse sicher auf den Kopf 
gestellt, aber als Hitzeopfer bleiben 
sie unter dem Radar unserer Aufmerk-
samkeit. 

Dass ungefähr 30 Prozent aller 
Arten von Säugetieren, Vögeln und 
Kriechtieren noch in diesem Jahrhun-
dert vom Aussterben bedroht sind, löst 
kaum ein Schulterzucken aus. Das neue 
Konzept der „planetaren Grenzen“ des 
schwedischen Umweltforschers Johan 
Rockström, welches zeigt, dass die 
sicheren Bereiche der menschlichen 
Existenz auf diesem Planeten auf eini-
gen Gebieten bereits weit überschritten 
sind, ist nahezu unbekannt. Dass die 
Umweltkapazität, also die Fähigkeit 
unseres Lebensraumes, menschliches 
Leben zu tragen, seit etwa drei Jahr-
zehnten überschritten ist, hat bisher so 
gut wie keine Konsequenzen. 

Das liegt vor allem daran, dass die 
meisten Folgen dieser Überschreitung 
gerade in den Regionen der Erde zu 

spüren sind, wo die Menschen so gut 
wie nichts mit ihrer Verursachung zu 
tun haben. Deshalb halten wir es noch 
gut aus mit unserer Lebens- und Pro-
duktionsweise. 

Wir verhalten uns hier so wie die 
Frösche, die (angeblich) in einem 

immer wärmer 
werdenden Topf 
ausharren, bis das 
Wasser mit ihnen 
dann doch zu ko-
chen beginnt und 
es zu spät ist. 

Und wenn 
einige Frösche 
von woanders 
doch noch raus-
springen, wollen 
nicht wenige von 
uns sie auf keinen 
Fall in unserem 
eigenen Töpf-
chen haben. 

M a n c h e 
von uns suchen 
durchaus nach 
kühlen Stellen 
im Napf. Oder 
nach den küh-
lenden Tropfen 
von irgendwoher. 
Doch die alterna-
tiven Konzepte 

kommen kaum über das hinaus, was seit 
mehr als 40 Jahren vorgeschlagen und 
probiert wird – von Ökodörfern über 
Gemeinwirtschaft bis zu solidarischer 
Ökonomie. Diese Projekte versuchen, 
zu rettenden Inseln zu werden, aber sie 
drohen mit zerkocht zu werden.

Nur noch Utopien 
sind realistisch

Inzwischen verkünden sogar die 
Vereinten Nationen Utopien. Mit 
den neuen Nachhaltigkeitszielen, der 
„Agenda 2030“, sollen auf der Welt 
Armut und Hunger beseitigt und die 
Lebensgrundlagen bewahrt werden, 
und dabei soll „niemand zurückgelas-
sen“ werden. Weil diese Utopie aber 
überhaupt nicht analysiert, welche 
Ursachen bisher die Erfüllung dieser 
guten Wünsche verhindert haben, kann 
sie nur abstrakt und unerfüllbar bleiben. 

Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) schreibt auf sei-

ner Webseite etwas von 
einer „Umgestaltung der 
Volkswirtschaften hin zu 
nachhaltiger Entwicklung, 
beispielsweise durch ver-
antwortungsvolle Kon-
sum- und Produktions-
muster und saubere und 
erschwingliche Energie“. 
Dass wirklich „verantwor-
tungsvolle Konsum- und 
Produktionsmuster“ den 

Prinzipien von Profi t und Wachstum 
diametral entgegenstehen würden, steht 
dort nicht. 

Wenn der Soziologe und Philosoph 
Oskar Negt ein Buch mit dem Titel „Nur 
noch Utopien sind realistisch“ schreibt, 
dann können damit nur ganz andere 
Utopien gemeint sein. Es geht nicht 
mehr darum, als Utopie ein „Besserwer-
den“ zu wünschen, es kann nicht mehr 
nur darum gehen, das Vorhandene zu 
optimieren – nein, es muss vollständig 
in Frage gestellt werden. 

Dieter Kraft hat 2012 im Utopie-
Magazin darauf aufmerksam gemacht, 
dass der Schöpfer des Wortes „Utopie“, 
Thomas Morus, genau dies bezweckte. 
Morus lebte im frühen 16. Jahrhundert 
in England, in der Zeit der sogenann-
ten ursprünglichen Akkumulation des 
Kapitals, in der die alte Welt zerstört 
wurde, was auch von ihm als kata-
strophal empfunden wurde. Sein Buch 
„Utopia“ war kein „verspielter Entwurf 
eines idealen Staates“, sondern „eine 
Denk-Schrift, die den Ausweg aus der 
Katastrophe weisen will“, schreibt 
Dieter Kraft. Es gehe um 
die „not-wendige Frage 
nach dem möglichen 
Ausweg eines Staates, 
der vor dem Abgrund 
steht“. 

Es geht also nicht 
um ein Besser-Leben, 
sondern ums Über-Le-
ben. Das ist auch der 
Grund, warum die Uto-
pien von Thomas Morus 
und noch mehr der 85 
Jahre später in Neapel 
erdachte „Sonnenstaat“ 
von Tommaso Campa-
nella so unerträglich 
repressiv wirken. Es gibt 
zwar weder Geld noch 
Privateigentum, aber 
auch keine Allmende-
Idyllen. 

Im 21. Jahrhundert 
geht es auch wieder 
um das Ganz-Andere, 
aber diesmal hoffent-
lich ohne Verzicht auf 
das bessere Leben. Die 
beiden Utopietypen des 
Besser- und des Über-

Utopien am Rand der Katastrophe
Alle reden vom besseren und vom guten Leben, dabei geht es ums Überleben

Lebens müssen verbunden werden. Wie 
das gehen soll angesichts des notwen-
digen Zurückruderns beim Zugriff auf 
Ressourcen und bei der Naturzerstörung, 
ist noch weitgehend offen. 

Noch versuchen die meisten Frö-
sche, ihre jeweils privilegierte Stellung 
auf einer gekühlten Insel gegen andere, 
die noch aufspringen wollen, zu vertei-
digen. Heißes Wasser brodelt immer 
mehr, Chaos und Turbulenzen werden 
weiter zunehmen, Terroranschläge, 
Sicherheitsaufrüstung, populistische 
Erfolge prägen die Zeit – Keimformen 
lebenswerter human-ökologischer Ini-
tiativen drohen unterzugehen. 

Wir haben früher einmal auf den 
Schmetterlingseffekt für diese Keim-
formen gehofft, also darauf, dass in 
„sensiblen Phasen“ der Entwicklung 
die dominanten Strukturen aufbrechen 
und das kommende Neue sich frei-
setzen und vervielfältigen kann. Der 
Schmetterlingseffekt gilt aber auch für 
die Elemente des Schreckens. Was sich 
da entpuppt, müssen wir leider täglich 
erleben. 

Es heißt immer, die Zukunft sei offen. 
Die Hoffnung, dass schon wieder einmal 
alles gut gehen könnte, ist billig zu haben 
und wird im Alltag von den allermeisten 
von uns praktiziert. Was aber, wenn wir 
tatsächlich einen Plan B oder C brau-
chen? Es ist keine Alternative, nur jeweils 
alleine aus dem immer heißer werdenden 
Kochtopf zu springen – wir brauchen 
Netzwerke der Solidarität, aus denen 
heraus nichtkapitalistische Lebens- und 
Produktionszusammenhänge sprießen. 
Das ist kein Wunschtraum mehr, sondern 
wird pure Überlebens-Notwendigkeit.

Annette Schlemm

Die Abbildung zeigt die Anzahl der „zusätzlich“ Verstorbenen in 
Europa in den Monaten Juni, Juli, August und September 2003 
im Vergleich zur durchschnittlichen Sterbezahl der vorangegan-
genen fünf Jahre. Die starke Hitzewelle in der ersten Augusthälfte 
zeigt sich an den bis zu 5.000 zusätzlichen Toten pro Tag.

Grafi k aus: Robinet et al. (2007), Report on excess mortality in Europe during 
summer 2003, ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/docs/

action1_2005_a2_15_en.pdf

Frösche bleiben angeblich in sich langsam erwärmendem Wasser 
sitzen, bis sie gekocht werden. 
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