
«Wenn wir jetzt nicht 
aus der Ruhe gebracht 
sind, wann denn 
sonst?»
Das Krisenjahr 2021 geht zu Ende – nur die Krisen nicht. Der 
Soziologe Armin Nassehi über fatale Mutlosigkeit, die ästhe-
tische Dimension des Politischen und die alles entscheidende 
Frage: Wann ist diese Pandemie vorüber?
Ein Interview von Daniel Graf und Theresa Hein, 30.12.2021
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Beschäftigt sich intensiv mit der überforderten Gesellschaft und hat doch längst nicht alle 
Hoffnung aufgegeben: Armin Nassehi, Soziologe. Markus Burke

Eines kann man über Armin Nassehi ganz sicher sagen: Der Mann hat ein 
Gespür für Timing. «Unbehagen» heisst sein aktuelles Buch, der Unter-
titel verrät: eine «Theorie der überforderten GesellschaL». Selten lag har-
te soziologische Theorie derart nah beim aktuellen webensgefühl. Als Vir 
ihn im Üideocall sprechen, trägt der Münchner Soziologieprofessor sei-
ne Zberforderungsdiagnose allerdings mit bemerkensVerter Gelassen-
heit und geradezu unverVüstlicher Iuversicht vor. Jm grossen öahresend-
gespräch Vollten Vir nicht zuletzt eines von ihm Vissen: Wieso diese Ge-
sellschaL es einfach nicht scha…, die Probleme zu lOsen, die sich vor ihr 
auLürmen.

Zur Person

Armin Nassehi, geboren 1960, ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine 
Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät in München. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina und stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Ethikra-
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tes. 2020 wurde er in den «Expertenrat Corona» des Bundeslandes Nord-
rhein-Westfalen berufen, der Strategien für die Rückkehr ins soziale öffent-
liche Leben entwickeln sollte. Sein aktuelles Buch «Unbehagen. Theorie der 
überforderten Gesellschaft» erschien vor kurzem bei C. H. Beck.

Herr Nassehi, wir wollen in diesem Gespräch auf 2021 zurückblicken. 
Geht das, ohne schlechte Laune zu verbreiten?
Na ja, Vas soll man sagen? Es gibt ja so die üblichen Sätze, die man sagt. 
Ein Annus horribilis! Man kOnnte sogar ein «n» Veglassen. Das soll jetzt na-
türlich nicht ins JntervieV R ErnsthaLe AntVort: Es ist natürlich ein Kri-
senjahr geVesen und ein öahr, in dem sich viele Befürchtungen erfüllt ha-
ben. Und das meint nicht nur, dass jetzt irgendVelche ymikron-Wellen 
oder so Vieder hochgehen, sondern dass ganz oÄensichtlich die Heaktions-
mOglichkeiten, die Vir so gerne hätten, nicht funktioniert haben. Wir sind 
Vieder in die gleichen Fallen getappt Vie schon zuvor. Das kann einen ja 
fast beruhigen. Diese GesellschaL scheint sich nicht aus der Huhe bringen 
zu lassen, selbst Venn schlimme Dinge passieren. Darin kOnnte auch etVas 
Positives liegen.

Ihr aktuelles Buch trägt den Titel «Unbehagen». Und alles, was Sie jetzt 
gesagt haben, läuK auf den :ern dieses Unbehagens hinaus, das auch 
uns umtreibtW Parum schaö es die GesellschaK nicht, die Vrobleme zu 
lDsen, obwohl ja eigentlich alles Pissen dafür zur Ferfügung steht?
öa, Vir haben eigentlich eine unglaublich hohe ProblemlOsungskompetenz. 
Wenn man sich mal vorstellt, Vas alles gescha… Vurde: Wir haben die 
Produktion aufrechterhalten trotz Krise, es ist gelungen, das Gesundheits-
sxstem aufrechtzuerhalten und JmpfstoÄe zu entVickeln. Ium 5rger al-
ler Hechtsradikalen in Deutschland haben das türkische EinVanderer-Ab-
kOmmlinge gescha…. Also es gibt eine ganze Menge an ProblemlOsungs-
kapazitäten, nur deshalb fallen uns ja auch die Divergenzen so auf. Wir sind 
VissenschaLlich toll, Vir sind medizinisch toll, und trotzdem sterben mehr 
weute, als sein müsste. Wir sind Okonomisch unglaublich gut, logistisch 
unglaublich gut, und trotzdem gibt es diese soziale Ungleichheit, trotzdem 
sterben immer noch Menschen an Öunger. Es Väre also falsch zu sagen, 
diese GesellschaL kOnne gar nichts, die kann Vahnsinnig viel. Und genau 
deshalb lohnt es sich, die Frage zu stellen, Varum trotzdem so viel miss-
lingt.

-iese Orage kann man moralisch zuspitzen. Sie tun das auch im Buch, 
indem Sie aus der wissenschaKlichen Grundsatzfrage die «SoziodizeA
e»AOrage machen, also die Orage nach der Legitimation der sozialen JrdA
nung, wie sie ist, in !nspielung auf die Theodizee. Parum lassen wir so 
viel Leid zu, obwohl wir alles Pissen parat hätten, um :risen zu lDsen?
Jch stelle die Frage ein bisschen anders. Moralisch Vürde man fragen: War-
um haben Sie gestern nicht die Welt gerettet, sondern nur irgendVo ein Glas 
HotVein getrunken? Mich interessiert die Frage, Varum die Gesellscha« dies 
und jenes nicht scha…, Varum die GesellschaL das zulässt, Varum zum 
Beispiel ÜolksVirtschaLen erfolgreich sein kOnnen und weute trotzdem 
nicht versorgen. Es ist ja nicht so, dass da weute sitzen und sagen: Ach, das 
ist uns eigentlich egal. Sondern selbst denen, denen es nicht egal ist, gelingt 
die ProblemlOsung nicht so, Vie man es gerne hätte. Die Theodizee-Frage 
Vurde dadurch gelOst, dass man gesagt hat, das weid auf der Welt sei eine 
Prüfung Gottes. So haben die Theologen das aufgelOst, und weibniz hat ge-
sagt, Vir leben schon in der besten aller Welten.

Oreispruch für Gott also bei Leibniz. !ber gibt es auch den Oreispruch 
für die heutige GesellschaK?
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Mich interessieren gerade die Formulierungen, mit denen man sich da be-
hilL: Wir müssen zusammenhalten, Vir brauchen mehr GemeinschaL, Vir 
brauchen mehr Moral. Als nun die neue deutsche Hegierung ins Amt kam, 
hiess es: Wir müssen jetzt handeln. Das sind die Formeln, mit denen man 
eigentlich die KompleCität der Probleme Vegdenkt. Wir erzählen uns stän-
dig solche Geschichten: Wenn nur der Kapitalismus Veg ist, dann Vird 
schon alles gut. Wenn nur diese Hegierung abgeVählt ist, dann Vird schon 
alles gut. Wenn Vir nur die richtigen Theorien verVenden oder Venn Vir 
mehr zusammenhalten, Vird alles gut. öe mehr man Iusammenhalt be-
schVOren muss, umso pathologischer Vird es meistens.

Zetzt haben Sie gut soziologisch beobachtet, welche !ntworten andere 
geben. Pas wäre denn Ihre !ntwort auf diese bohrende ParumAOrage? 
-ie werden wir ja nicht losE
Jn der Tat. Und ich säe in dem Buch nirgendVo auch nur den Üerdacht einer 
ErVartung, dass ich die AntVort Vüsste. Die Jdee ist vielmehr, dass man aus 
den Erfolgsbedingungen der Moderne ein bisschen Vas lernen kann.

Öum Beispiel?
Dass es durch die AusdiÄerenzierung der GesellschaL zu so etVas Vie 
Emanzipationsprozessen kommt. Dass zum Beispiel WissenschaL nur 
noch VissenschaLliche Probleme lOsen muss. Das ist ja eigentlich eine tol-
le Sache. Stellen Sie sich vor, ich müsste bei jedem Satz von mir noch fra-
gen, ob das auch meinem wandesfürsten passt. Da müsste ich bei jedem 
Satz Öerrn SOder im Kopf haben. yder die Medizin müsste gleichzeitig auch 
noch gottgefällig sein. Dass man die Dinge voneinander trennte, hat aller-
dings auch Probleme produziert. Die einzelnen Teile Varen so erfolgreich, 
dass sie eigentlich nicht korrigierbar Varen. Die Koordinationsfähigkeit ist 
Veg, und auch die Fähigkeit zur Kommunikation zVischen diesen unter-
schiedlichen Sphären ist sehr viel schVieriger geVorden.

Ütwa zwischen PissenschaK, Volitik und CMentlichkeit.
Genau. Die Frage ist:  Wo gibt es eigentlich Zbersetzungsleistungen? 
Wie lassen sich VissenschaLliche, Okonomische, politische Hestriktionen 
gleichzeitig verarbeiten, Venn es um wOsungskonzepte geht? Und auch 
da Var die Moderne ganz erfolgreich. Die soziale MarktVirtschaL Var 
so etVas, der Sozialstaat, das ganze Wohlfahrtssxstem mit gesetzlicher 
Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung und so Veiter. Das Var aber na-
türlich klassisch für die JndustriegesellschaL. Dafür brauchen Vir heute 
Vas Neues oder Venigstens Ergänzendes.

-as heisst, die -iMerenzierung ist gleichzeitig der Grund für die RberA
forderung der GesellschaK?
Die DiÄerenzierung ist gleichzeitig das Problem und die wOsung. Und die 
Frage ist: Was folgt daraus? Ganz konkret etVa: Wie funktioniert zum Bei-
spiel VissenschaLliche Politikberatung? Der neue Kanzler kann nicht hin-
gehen und sagen, also in den Hankings der FachzeitschriLen ist das, Vas ich 
hier sehe, ganz klar das richtige Ergebnis, deshalb entscheiden Vir das jetzt 
so. Das interessiert die Wähler überhaupt nicht. Die interessiert: Was ist 
plausibel oder nicht. Und den Kanzler interessiert: Kann ich damit Punk-
te machen oder nicht? Dieser Tage gab es in München eine Demonstra-
tion von Massnahmengegnern, gegen die noch nicht einmal das GeValt-
monopol des Staates durchgesetzt Vurde. öede linke Demo Väre platt-
gemacht Vorden. Aber hier lassen sich Q00 Polizisten überrennen von ir-
gendVelchen Spinnern, ohne dass diese kriminalisiert Verden. Das ist mir 
unbegrei!ich. Aber das sind eben unterschiedliche wogiken. Wenn ich als 
WissenschaLler Politiker berate, kann ich nicht kontrollieren, Vas die dar-
aus machen.
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Pie entsteht denn die Vlausibilität, von der Sie eben sprachen?
Plausibel ist politisch das, Vas die qÄentlichkeit versteht und Vas Gefolg-
schaL produziert. Macht kann man nicht daran erkennen, ob ich eine be-
stimmte Position habe, sondern ob die anderen mitmachen und tun, Vie 
ihnen geheissen. Plausibilität ist eine Zbersetzungsleistung. Ein Arzt Vird 
nicht plausibel dadurch, dass er sagt: Das steht schon in der «Öarvard Me-
dical Tribune», Vas ich Jhnen jetzt verschreibe. Sondern er muss Jhnen 
plausibel machen, das Vird Jhnen helfen. Und er muss sich im besseren 
Fall in Jhre Situation versetzen kOnnen. Das sind nicht nur irgendVelche 
Geschichten, das ist das, Vas die Kommunikation in der GesellschaL aus-
macht. Die Frage lautet immer: Wie übersetze ich das?

Purden in der Vandemiebekämpfung Oehler gemacht bei dieser RberA
setzung? Hat man deshalb die Impfverweigerer nicht gekriegt?
Fehler Verden immer gemacht. Sprechen Sie mal mit professionellen TeCt-
übersetzern. Die sagen, das Jnteressante sei, Velche Art von Fehlern man 
macht. Die sagen nicht, es gibt keine. Die spannende Frage ist deshalb: Wel-
che AbVeichungen sind eigentlich denkbar? Bei wxrikübersetzungen än-
dern sie ja bisVeilen sogar den semantischen Gehalt.

-as liegt aber daran, dass die Rbersetzung einen anderen Öweck hat, der 
ist dann ein rein ästhetischer.
Das 5sthetische ist auch politisch ganz entscheidend. Plausibilität muss 
dargestellt Verden. Ein Politiker muss darstellen. Ein Unternehmen muss 
seine Produkte darstellen. Wenn ich mich verliebe, muss ich mich dem Ge-
genüber darstellen. Diese Plausibilitäten muss man geVissermassen erzeu-
gen.

Und da wurden in der yovidA:rise Oehler gemacht?
Es hat grosse Probleme mit Jnkonsistenz gegeben. Üor einem öahr hat 
man  Anfang  November  gesagt:  Eigentlich  müssten  Vir  harte  Mass-
nahmen ergreifen, aber Vir Vollen Weihnachten nicht kaputtmachen. 
KommunikationseCperten Vürden sagen: Jn diesem Satz sind so viele Bot-
schaLen drin, die sich gegenseitig Vidersprechen, dass kein Mensch mehr 
Veiss, Vas damit gemeint ist. Als Vürde man in der Werbung sagen, die-
ser neue Mercedes ist total super und hat sogar vier Häder, aber eigentlich 
sollte man nicht Auto fahren. Das hOrt sich jetzt so an, als sei das nur ein 
ästhetischer Fehler.

Und dem ist nicht so?
KeinesVegs, daran hängen auch die Jnhalte. Die Zbersetzungsleistung hin-
zukriegen, ist das Entscheidende. Ein Vunderbares Beispiel ist doch der 
ästhetische Wandel von Karl wauterbach, seit er deutscher Gesundheits-
minister ist. Jch Vill das gar nicht moralisieren, ich 3nde, Karl wauterbach 
ist ein Vahnsinnig kluger WissenschaLler. Er nervt mit Hecht, auf hohem 
Niveau, also ich 3nde den Virklich klasse. Aber es ist hochgradig spannend, 
Vie viel Freiheit in der Kommunikation er auf einmal verloren hat, Veil er 
nun als Mitglied einer Koalitionsregierung agieren muss.

Sie brachten eben dieses PeihnachtsABeispielW Pir wollen eigentlich 
9assnahmen erlassen, aber wir müssen jetzt noch die Oesttage retten. 
Pas bei den Bürgerinnen ankommt, ist die wahnsinnige Trägheit des 
politischen !pparats. Pie kann es sein, dass der so wenig lernfähig ist?
Das politische Sxstem ist durchaus lernfähig im Öinblick auf politische 
Probleme. Ium Beispiel: Wie reagiert man auf woxalitätsverlust? Die XDU 
hat die BundestagsVahl verloren, Veil sie lernfähig Var. Sie hat gelernt: Wir 
verlieren am rechten Hand, also Vettern Vir jetzt mal gegen die winken und 
machen eine Hote-Socken-Kampagne. So ein 8uatsch’ ylaf Scholz kann 
man alles nachsagen, aber eine Hote-Socken-Kampagne gegen ihn? Und 
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den Grünen nachsagen, sie seien nicht bürgerlich oder mittig genug, das 
ist lächerlich. Nichts ist bürgerlicher als die Grünen. Da kommt selbst die 
Union nicht mit.

-as war ein Beispiel für Lernfähigkeit?
Die Union hat sich nach der BundestagsVahl als lernfähig erViesen, aber 
sie hat die falschen wehren gezogen. 5hnlich Var das mit dieser Weih-
nachts-Geschichte: Man hat gelernt: Weihnachten retten ist Vichtig. Und 
man tut das dann. Jn der Xovid-Krise Var keine wernfähigkeit da. Jch bin 
Mitglied des Baxerischen Ethikrats, Vir haben am 10. öuni der Baxerischen 
Staatsregierung eine Stellungnahme vorgelegt, Vo Vir alles vorausgesagt 
haben, Vas jetzt passiert ist. Und Vir haben es im persOnlichen Gespräch 
noch drastischer formuliert. Dass man zum Beispiel das Boostern vorberei-
ten muss, vor allem in den Altenheimen. Und jetzt Vundert man sich, dass 
die wogistik so schVer anläuL. Man konnte das alles Vissen, 2020 Var es 
das Gleiche. Zber die Jmpfp!icht nachzudenken, Vährend die Jnzidenzen 
hoch sind, ist 8uatsch, das ist der falsche Ieitpunkt. Darüber muss man 
nachdenken, Venn die Iahlen fast bei null sind. Man lernt also oL das, Vas 
man gerne lernen Vill.

Parum geschah das nicht?
Das ist nicht zumutbar. Deshalb Vird es beim KlimaVandel auch so sein: 
Die drastischen Massnahmen Verden erst kommen, Venn der Meeres-
spiegel so stark steigt, dass die Urlauber das im Sommer sehen. Und Auf-
klärung hilL da nicht. Da kann ich als WissenschaLler zehnmal hingehen 
und sagen, Vir müssen jetzt im Sommer dies und das und jenes vorbereiten. 
Dann sind Sie natürlich ein SchVarzmaler oder übertreiben.

Sie haben von den falschen Lehren der y-U gesprochen. :Dnnte es nicht 
sein, dass auch die Theorie von der Nichtzumutbarkeit eine falsche LehA
re ist? Unterschätzt die Volitik die PählerschaK?
Das ist ein ganz Vichtiger Punkt. Die Iustimmungsraten für noch schär-
fere Hegeln Varen in der BevOlkerung hOher als der Mut der Politik, sie 
durchzusetzen. Das gilt übrigens auch jetzt. Das Schlimmste, Vas in einer 
Demokratie für Entscheidungsträger passieren kann, ist, dass man abge-
Vählt Vird. Diese Art von HisikobereitschaL Vürde aber bedeuten, zumin-
dest eine Jdee davon zu haben, dass die jetzige Entscheidung nicht vollstän-
dig kontrollieren kann, Vas passiert. Wenn man sich die WissenschaLs-
geschichte anguckt, dann sehen Vir, dass Vir gerade nicht die verehren, die 
einen Gedanken noch das zehnte Mal Viederholen. Sondern Vir 3nden die 
toll, die abgeVichen sind. Jn der Kunstgeschichte ist es genauso. Michel-
angelo zum Beispiel hat eigentlich alles falsch gemacht, Vas man falsch 
machen konnte damals. 5sthetisch, politisch, religiOs. Und ich Vill jetzt 
damit nicht sagen, dass jeder ein Michelangelo Verden soll. Aber Hisiko-
bereitschaL ist nOtig. Das heisst nicht, etVas besonders Gefährliches zu 
tun. Sondern sich Gedanken zu machen und wernfähigkeit zu organisieren. 
Um auf das «zu spät» in der Xovid-Krise zurückzukommen: Da herrschte 
einfach Mutlosigkeit.

Pie erklären Sie sich die 9utlosigkeit vor dem Hintergrund, dass dieA
se Volitiker nicht nur ein demokratisch legitimiertes 9andat haben, 
sondern dass auch, wie Sie vorhin erwähnten, überwältigend hohe 
Öustimmungswerte für stärkere 9assnahmen da waren in der BevDlkeA
rung?
öa, das ist nun Virklich schVer zu erklären. JnteressanterVeise gilt das für 
alle politischen Akteure. Also man kann nicht einmal sagen, eine Partei 
habe es verbockt, sondern es gilt für alle. WomOglich hängt das auch damit 
zusammen, dass es innerhalb des politischen Sxstems zu Venig MOglich-
keiten zur He!eCion des Machtkreislaufs gibt. Unter Machtkreislauf ver-
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steht man in der Soziologie, dass Macht ausgeübt Vird und dann in die Ge-
sellschaL zurückVirkt. Dort Vird sie verarbeitet und kommt als eine Art 
woxalität Vieder zurück. Das unterschätzt die Politik Vahrscheinlich. Poli-
tik braucht mehr HisikobereitschaL.

Pelche 7olle haben in der yovidA:rise die 9edien bei dieser 7isikoA
losigkeit gespielt?
Wahrscheinlich gab es noch nie eine Pandemie, in der die qÄentlichkeit 
sich so stark OÄentlich selbst beobachtet hat. Wie denn auch? Bei der Spa-
nischen Grippe hatten die Venigsten weute ein iPhone. Also: Totale Selbst-
beobachtung, das ist das eine. Das andere: Nie konnte man besser infor-
miert sein. Gleichzeitig haben Vir natürlich Medien, die permanent die Ka-
kofonie befOrdern. Da Vird ja nicht nur in eine, da Vird in jede Hichtung 
geschossen. Das befOrdert noch einmal die Hisikolosigkeit von Politik. Jch 
hatte bisVeilen das Gefühl, man hat VomOglich mehr Sorge darum, Vas 
die «Bild»-Ieitung zu einer bestimmten Entscheidung sagt. Deren Heso-
nanz kommt ja auch schneller als eine gesellschaLliche Heaktion. Und da 
ist dann auf einmal der ÖinVeis, dass ich im Supermarkt eine Maske tra-
gen muss, eine «Freiheitseinschränkung», die Hechts-vor-links-Hegel im 
Strassenverkehr aber nicht. Dabei ist die ebenso lebenserhaltend Vie die 
Maske. Fahren Sie mal unter Missachtung der Hechts-vor-links-Hegel mit 
dem Fahrrad durch eine Grossstadt.

-ie yovidA:rise wurde von Beginn an auch als Oolie, als Lackmustest für 
die :limakrise verstanden. !uch wenn wir noch mittendrin sindW PelA
che Lehren lassen sich aus der einen für die andere :rise ziehen?
Jch habe mich schon zu Beginn der Xovid-Krise dagegen geVehrt, das starke 
Durchregieren, das es im Frühjahr 2020 gegeben hat, als Modell für ande-
re Krisen zu nehmen. Andere Kollegen sehen das anders. Aber die Jdee zu 
Beginn der Krise ist immer die des Temporären geVesen: Ein wockdoVn ist 
mOglich, aber danach muss man Vieder lockern. Bloss: Jn dem Moment, in 
dem man dann an3ng zu lockern, hat man festgestellt, dass die GesellschaL 
ihre Eigendxnamik Vieder hat anspringen lassen. Dann Var es auf einmal 
unglaublich schVierig, das Üerhalten der Menschen zu kontrollieren. Des-
Vegen kann man den Beginn der Xovid-Krise nicht als Blaupause für die 
Klimakrise nehmen, denn es dient noch nicht mal als Blaupause für die Xo-
vid-Krise. Was soll man denn auch machen? Soll man alles verstaatlichen, 
Vas Xy2 produziert? Weil: Das Väre ja die Konse uenz. Und soll man glau-
ben, dass der Staat dann alles richtig macht? Wird der Staat die richtigen 
Produkte entVickeln? Da habe ich doch meine IVeifel.

!ber wenn man sagt, als ÜinsAzuAeinsAForlage taugt die yovidA:rise 
nicht zur LDsung der :limakrise, kann man nicht zumindest einige LehA
ren daraus ziehen?
Bevor man anfängt wehren zu ziehen, muss man sich fragen: Wo ist der 
He!eCionspunkt, der in der GesellschaL Folgen hinterlässt? Die Gesell-
schaL braucht diese yrte. Ein Beispiel sind Familienunternehmen, Veil 
sie das Soziale mit dem qkonomischen anders verbinden als eine Aktien-
gesellschaL. Jch Vill das nicht romantisieren, nur sagen: An diesen yrten 
entsteht etVas anderes, Veil unterschiedliche wogiken zusammentreÄen – 
eine Familienlogik und eine Okonomische wogik. Es geht um yrte, Vo weu-
te zusammenkommen und auf AugenhOhe miteinander reden müssen, um 
ein Iiel zu erreichen. EtVas Neues entstehen lassen, indem man versteht, 
dass der andere Hestriktionen hat, für die er nichts kann. Da geht es nicht 
um Moral, sondern um wOsungsorientierung. Jn modernen GesellschaLen 
Var es die Demokratie, die es gescha… hat, diese unterschiedlichen For-
men zusammenzubringen. Die ypposition als Teil des politischen Sxstems 
einzubinden, Var so ein Gedanke. Das Parlament also ist so ein yrt, aber 
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Vir brauchen auch andere. Jnitiativen, um weute zusammenzubringen, die 
dann den einen riskanten Gedanken tatsächlich mal hinkriegen kOnnten.

Bleiben wir noch ein bisschen bei der :limakrise. Sie stehen grundA
sätzlich den !ppellen ans Handeln sehr skeptisch gegenüber, jedenfalls 
in der Oorm, wie sie Greta Thunberg oder Orida…s for Outure vortragen.
Iw tany pou yo »anicT ist total super für eine ProtestbeVegung’ Das kann 
man gar nicht besser machen. Als sei es von einer Agentur entVorfen Vor-
den. Manche unterstellen das sogar, ich glaube das nicht, dafür ist es ein-
fach zu gut. Eine ProtestbeVegung muss immer übertreiben, muss unter-
schiedliche weute einbinden kOnnen, muss immer ein schlechtes GeVissen 
machen. Das kOnnen die perfekt. Aber die Frage ist: Wie übersetzt man das 
in Politik? Was den KlimaVandel angeht, gelte ich immer als der konser-
vative Bremser, der sagt: «Jhr dürL den weuten nicht so viel zumuten.» Iu 
weuten, die sagen: «Jhr müsst handeln, ihr müsst Vas tun, am besten ge-
stern schon», sage ich immer: Das ist schOn gesagt, aber das ist ein Mx-
thos. Durch Einsicht ist noch nie irgendetVas Virklich geändert Vorden. 
Erst Venn sich Öandlungsformen langsam ändern und beVähren, kommt 
die Einsicht. Danach.

!ber für so einen Vrozess ist die Öeit doch gar nicht da. Seit der ylub 
of 7ome 1Äx2 seine Studie «-ie Grenzen des Pachstums» verDMentlicht 
hat, ist einige Öeit vergangen, und das mit der evolutionären ÜntwickA
lung, für die Sie plädieren, hat ja nicht so ganz geklappt.
Das Vürde ich so nicht sagen. Was Okologische Fragen angeht, hat sich un-
glaublich viel verändert. Man kann das vielleicht an anderen Beispielen 
deutlich machen: Es gab noch nie so grosse Kon!ikte, Vas Genderfragen 
und Migration betri…, Vie heute. Kon!ikte kommen in dem Moment auf, 
in dem man sieht, dass sich etVas evolutionär geändert hat, und zVar ra-
dikal. Hadikal heisst, dass in der GesellschaL jetzt diejenigen, die man vor-
her geschützt hat, selber reden. Das ist doch bei den Okologischen Fragen 
ganz genau so: Evolutionär hat sich viel getan. Dass Vir keine Ieit haben, 
ist das strukturelle Problem. Die Trägheit der GesellschaL ist aber trotzdem 
da. Das muss man Venigstens empirisch zur Kenntnis nehmen, man kann 
es nicht einfach normativ VegVischen. Allein die Tatsache, dass ich sage, 
Vir müssen bis 20 0 Iiel   erreichen, heisst ja noch nicht, dass das dadurch 
auch mOglich ist. Es stimmt, Vir haben die Ieit nicht, und Vir Verden auch 
in den KlimaVandel viel stärker reinrutschen, als Vir uns das jemals Vün-
schen Vürden. Deshalb ist es umso dringlicher, sich Konzepte auszuden-
ken, mit denen Vir überhaupt auf diesen Weg kommen. 

!ber Sie kDnnen auch kein :onzept vorschlagen, wenn Sie normativ 
nicht wissen, wo Sie hinwollen.
Jch Veiss das ja: Wir Vollen diesen Scheiss-KlimaVandel lOsen. Aber Vir 
Vissen auch, dass die Normativität selbst noch nicht die Sache macht. Wir 
Vissen zum Beispiel ziemlich genau, dass unser Üerhalten sich sehr selten 
durch Einsicht ändert. Sondern dadurch, dass sich Öandlungsformen be-
Vähren. Ein kleines Beispiel ist der OÄentliche Personennahverkehr. Was 
scha… den Anreiz, nicht mit dem Auto in der Stadt zu fahren? Das funk-
tioniert dann, Venn das Angebot an OÄentlichem Nahverkehr so beschaf-
fen ist, dass er auch ästhetisch funktioniert. Es darf geVissermassen nicht 
der «soziale Abstieg» sein, mit den qÄentlichen zu fahren, sondern es muss 
Prestige besitzen. Das hOrt sich an Vie eine Petitesse, ist aber keine. Es ist, 
Vas unser Üerhalten verändert. Üegetarisches Essen hiess vor kurzem noch: 
Du kriegst halt nur die Beilagen. Das hat sich geändert. Und die weute sind 
nicht nur Üegetarier geVorden, Veil sie gesundheits- oder klimabeVusst 
sind, sondern Veil es ein anderes Prestige bekommen hat. Jch glaube, dass 
viele Probleme so zu lOsen sind.

REPUBLIK 8 / 13

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19548/grenzen-des-wachstums
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19548/grenzen-des-wachstums
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19548/grenzen-des-wachstums
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19548/grenzen-des-wachstums
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19548/grenzen-des-wachstums


Sie haben die Orauenrechte angesprochen. -as hat ja nun siebzig Zahre 
lang gedauert, bis im bundesdeutschen :abinett eine paritätische FerA
teilung zustande kam. Glauben Sie, dass es bei der :limakrise schneller 
geht?
Davon bin ich überzeugt. Wir sind ja bereits sehr deutlich in der Phase der 
Transformation – und nicht nur der Anpassung. Wir hOren jetzt lautstarke 
Stimmen aus der Jndustrie, die sagen: Gebt uns endlich die Hegeln, die Vir 
brauchen, Veil Vir den kapitalistischen WettbeVerb nur aufrechterhalten 
kOnnen, Venn es klare Hegeln für alle gibt. Die Unternehmen interessiert 
primär nicht der KlimaVandel, sondern dass sie konkurrenzfähig bleiben 
kOnnen. Ein sehr hilfreicher Satz ist hingegen, dass die grosse moralische 
Hegel nicht hilL. Auch der ÖinVeis darauf, dass die verschiedenen Kompe-
tenzen anders aufeinander bezogen Verden müssen. Und als drittes viel-
leicht hilfreiches weitprinzip: Wir Verden die GesellschaL nicht in ihrer 
Grundstruktur verändern, sondern Vir müssen diese Struktur ausnutzen. 
Wie bei asiatischen KampLechniken: die BeVegung des Gegners verVen-
den, um ihn zu Boden zu bringen. Also nicht schlagen, sondern uasi mit-
gehen. Man muss die Strukturen in Anspruch nehmen, die da sind. Neue 
gibt es erst, Venn die alten verbraucht sind.

-as mit den 7egeln klingt ja schon anders als die viel beschworene techA
nische Innovation als !llheilmittel. :Dnnte es nicht auch sein, dass zum 
realistischen Ürreichen der Öiele auch die eine oder andere schmerzhafA
te Ferzichtsregel unabdingbar ist?
Iunächst: Die technische Jnnovation fällt nicht vom Öimmel. Die müssen 
Sie manchmal erzVingen oder ermOglichen, also fOrdern. Ein Unterneh-
men Vird nicht aus freien Stücken die Technologie ändern, sondern nur, 
Venn der Markt es notVendig macht.

Jder wenn die Volitik es vorschreibt.
Das sage ich doch gerade.

Sie sagten, wenn der 9arkt es notwendig macht.
Üerboten Verden die Sachen ja nicht im strengen Sinne. Die Autoindu-
strie darf Vahrscheinlich auch nach dem Üerbot des Üerkaufs von Benzin-
fahrzeugen Benzinfahrzeuge produzieren, sie darf sie dann nur nicht mehr 
verkaufen. Das meine ich mit dem Markt. Das Unternehmen kennt nur den 
Markt.

!ber das ist letztlich ja keine 9arktfrage in dem Sinne, dass die NachA
frage nach dem Benzinmotor nachlässt. Sondern da wird eine politische 
Üntscheidung normativ getroMen und eine neue Spielregel geschaMen.
Die Spielregel gibt es ja schon, 20 0 soll kein Üerbrenner mehr verkauL 
Verden in Europa. Das ist auch richtig so. Und das produziert Jnnovationen 
noch und noch. Dann kommen Vir auch endlich Veg von der Jdee, dass 
man als Erstes mit einer elektrischen S-Klasse anfängt. Die sieht super aus, 
hilL aber niemandem. Es hilL vielleicht dem Prestige der Marke, aber es 
braucht Produkte, die Normalverdiener kaufen kOnnen. Woran ich nicht 
glaube, ist der Appell an den individuellen Üerzicht. Das ist das Predigen 
an die Gläubigen. Die anderen Verden Sie so nie erreichen. Der Üerzicht 
muss Vie ein GeVinn aussehen. Es gibt in der ganzen BeVegung so etVas 
Protestantisches. Der Protestant, also nicht der reale, sondern idealtxpisch 
überzeichnet, mOchte ja im Üergleich zum Katholiken nicht nur das richtige 
Üerhalten, sondern auch noch das richtige Motiv dazu.

Sie nicht?
Mir reicht es schon, das Üerhalten zu ändern. Das Motiv kommt dann 
schon nach. Sie haben doch mit allen sozialen Jnnovationen der letzten Ge-
nerationen gesehen, dass die etablierte WirtschaL immer dagegen Vettert: 
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Das Vird uns zerstOren. Erinnern Sie sich noch an die Diskussion um den 
Mindestlohn in Deutschland? Es ist noch nicht lange her, da haben manche 
weute gesagt, das Vird 00 000 Arbeitsplätze in Deutschland vernichten. 
Nichts hat es vernichtet’ Ganz im Gegenteil. Und auch die ErhOhung jetzt 
auf 12 oder 1  Euro, das steckt eine ÜolksVirtschaL mal eben so Veg. Aber 
Üerzicht? öa gut, vielleicht Vird es den einen oder anderen Üerzicht geben 
müssen, aber den muss man gut verpacken. Jch komme ja am Ende des 
Buches darauf zu sprechen, dass man sich die Konsumlogik zum Üorbild 
nehmen soll.

«Man kann den Beginn der Covid-Krise nicht als Blaupause für die Klimakrise nehmen, denn 
es dient noch nicht mal als Blaupause für die Covid-Krise.» Markus Burke

Pie  viele  -rohbriefe  haben  Sie  da  eigentlich  von  linken  OachA
kolleginnen bekommen?
ErstaunlicherVeise viel Iustimmung’ Das Argument ist ja nicht, mehr zu 
konsumieren. Das Väre Vidersinnig. Sondern das Argument ist: Wir müs-
sen ernst nehmen, dass unsere Üerhaltenssteuerung sehr stark über Fakto-
ren läuL, die unserem Konsumverhalten ähneln. Wir kleiden uns zum Bei-
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spiel modisch, das heisst, Vir gucken, ob das gut aussieht, ob Vir uns dar-
in Vohlfühlen, ob das eine bestimmte Form von Anmutung hat. Marken-
namen funktionieren ganz oÄensichtlich. Wir Akademiker machen uns 
zVar gern darüber lustig, aber das gilt für uns genauso. Warum soll man 
sich das nicht zunutze machen? Am besten Vissen das die Kirchen. Die ka-
tholische Kirche ist seit ihrem Bestehen die beste Marketingagentur R

 da sieht es mit dem ImageA9arketing aber momentan nicht so gut 
aus 
R darauf Vollte ich gerade hinaus. Öeute kann sie das nicht mehr aufrecht-
erhalten, Veil man oÄensichtlich an den eigenen Standards gescheitert ist. 
Das ist doch eigentlich ein sehr schOnes wehrbeispiel dafür, dass nicht jeder 
Marketingtrick auch klappt. Und natürlich Vürde ich die Kirche nicht allein 
auf Marketing zurückführen. Aber auch die Kirche funktioniert vor allem 
ästhetisch.

Haben Sie als :atholik noch ein paar Ferpackungstipps für VolitikerinA
nen in der Schweiz und anderswo?
Es geht ja nicht um Üerpackungstricks. Aber das Katholische hat sich damit 
zufriedengegeben, Venn man nach aussen Wohlverhalten gezeigt hat. Der 
Protestant hingegen mOchte den ganzen Menschen erreichen und muss 
ihm dafür erst mal einen eCpliziten eigenen Willen einp!anzen. Die ästhe-
tische Dimension des Ethischen und des Politischen Vürde ich allerdings 
nicht unterschätzen. Wenn es politisch um etVas geht, dann Verden immer 
ästhetische Argumente ausgepackt. Man personalisiert Politik, man macht 
Wahlkämpfe ohne eine inhaltliche Aussage, aber mit einer starken 5sthe-
tik. ylaf Scholz hat die Wahl geVonnen, Veil er inhaltlich eigentlich nichts 
gesagt hat, aber eine 5sthetik geVählt hat, die sehr klug gemacht Var zVi-
schen den Siebzigerjahren und jetzt. Das Var schon richtig cool. Und die 
XDU hat die Wahl verloren, Veil sie eine 5sthetik der Fünfzigerjahre hatte. 
Als ich diese Plakate gesehen habe, habe ich gedacht, da kOnnt ihr doch 
eigentlich eure wisten gleich Vieder einpacken. Das ist doch peinlich ge-
Vesen’

-ie neue :oalition hat ja auch gleich mal mit sthetik angefangen, nicht 
mit Inhalten.
öa, mit diesem tollen Bild, bei dem noch nicht mal versucht Vurde zu ver-
heimlichen, dass das jetzt eine Jnszenierung ist. Wozu dann Viederum eine 
Form von Selbstironie gehOrt, die auch bereits Vieder eine Jnszenierung ist. 
Das 3nde ich schon vergleichsVeise klug. Besser als die weute, die denken, 
dass alles super authentisch sein muss, denn das ist eben auch nur eine 
Jnszenierung.

Fielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen schlechte Laune maA
chen. 2021 hat mit dem Sturm aufs :apitol begonnen, es endet mit 
Säbelrasseln in 7ussland. -azwischenW !fghanistanA-esaster, Ü tremA
wetterA:atastrophen mit Ferheerungen etwa in -eutschland und den 
US!. !ntidemokratische Üntwicklungen in der Türkei, Volen, Burma, 
9enschenrechtsverletzungen in yhina und, und, und. Pir haben jetzt 
endlos viel vergessen. UnwissenschaKliche OrageW Pie bewahrt sich 
nicht der Oorscher, sondern der 9ensch !rmin Nassehi im Sturm dieser 
Nachrichten seine 7esilienz, ohne abzustumpfen?
öetzt doch authentische AntVorten, oder?

UnbedingtE
Also ganz ehrlich, ich bin da R All die Beispiele, die Sie genannt haben, Vür-
de ich in Forschungsfragen übersetzen. PersOnlich macht das eigentlich gar 
nichts mit mir. Jch habe ein paar Jnteressen, die mir Virklich Vichtig sind. 
Dieses KlimaVandel-Thema zum Beispiel interessiert mich vor allem als die 
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Frage nach dem Scharnier zVischen den Funktionssxstemen. Das ist eine 
sehr persOnliche AntVort, aber ich kann gar nichts anderes, ich Vill auch 
gar nichts anderes machen. Schon sehr lange forsche ich über Tod und Ster-
ben, Palliativmedizin und so Veiter. Da Verde ich oL gefragt: Wie hältst du 
das denn eigentlich aus? Früher habe ich dann etVas religiOs gesagt: War-
um denn, du bist doch auch sterblich, Vie hältst du das denn aus? Fragen 
Sie mal den Arzt auf der Station, Vie der das aushält, den ganzen Tag mit 
Kranken zu tun zu haben. Das Problem ist: Wie kriegt man eine anständi-
ge Sachorientierung hin? Und ich muss sagen, ich bin so super skeptisch 
meinem Fach gegenüber. Da läuL vieles einfach in die falsche Hichtung. 
Dagegen Vill ich ein bisschen kämpfen.

Penn wir mal ins kommende Zahr blickenW Pann, glauben Sie, ist diese 
Vandemie vorbei?
Jch gebe gleich eine ernsthaLe AntVort, aber ich habe letztens einen tollen 
Witz gelesen, der hiess: I-tenyp ytenyp,ytoT hOrt sich an Vie Iytenyp ytenyp: 
yooT  Das ist auch 2020.

-a ist leider was dran.
Aber zu der Frage, Vann ist alles vorbei? Also das Üirus Vird nicht ver-
schVinden, damit Verden Vir leben. Für diesen Satz ist man im öahr 2020 
fast gekOpL Vorden. Die Pandemie jedenfalls ist erst vorbei, Venn ihre Be-
kämpfung zur Houtine geVorden ist. Die Üoraussetzung ist, dass sich die 
Todeszahlen in einer Form einpendeln, Vie sie tolerierbar sind, Vie bei der 
Grippe oder so. Sie ist vorbei, Venn man vulnerable Gruppen Virklich gut 
schützen kann und Venn das Jmpfen zur Houtine Vird. Also Venn Vir nicht 
Jmp ampagnen brauchen, damit Jmpfungen statt3nden, sondern Venn 
das uasi mitläuL mit der Üorsorgeuntersuchung oder mit der Einschulung 
oder Vo auch immer. Also nicht, Venn das Üirus Veg ist, sondern Venn es 
zu einer ganz normalen Sache geVorden ist, mit der man keine Schlagzeilen 
mehr machen kann. Die Krise Vird nicht vorbei sein durch Dekret. Und sie 
Vird auch nicht auf einmal Veg sein. Die Vird nicht einfach verschVinden, 
man muss sie Veiter bearbeiten.

Und gesellschaKlich?
Jch fürchte, dass es eine Militarisierung der Xorona-Massnahmengegner 
geben Vird. Manche haben schon von einer Xorona-HAF gesprochen. Jch 
kann mir vorstellen, dass einige der ganz harten Szene bleiben Verden und 
VomOglich die SchVelle zur GeValt überschreiten. Aber das hat dann mit 
der Pandemie nichts mehr zu tun. Jch glaube übrigens nicht, dass die Pan-
demie grosse Spuren in der gesellschaLlichen Selbstbeschreibung hinter-
lassen Vird. Die Houtinen, mit denen Vir diese Pandemie beVältigen, sind 
den Houtinen von zuvor nicht so unähnlich. Wie ich am Anfang des Ge-
sprächs als eine Art Bonmot gesagt habe: Diese GesellschaL lässt sich nicht 
aus der Huhe bringen. Das missverstehen die weute immer als: Die Men-
schen Vürden sich nicht aus der Huhe bringen lassen. Die lassen sich na-
türlich aus der Huhe bringen’ Wenn Vir jetzt nicht aus der Huhe gebracht 
sind, Vann denn sonst?

Fielleicht zum !bschluss noch malW -iese dauerüberforderte GesellA
schaK, worin ist die denn, bei allen Vroblemen, richtig gut?
Das ist ja das SchOne: in allem eigentlich. Es gab noch nie so tolle Medizin. 
Es gab noch nie so freie Meinungsäusserung, so viel Gleichberechtigung, 
so viele JnformationsmOglichkeiten. öa, und es gab gleichzeitig noch nie so 
viele IVeifel an der GesellschaL’ Das hängt, glaube ich, unmittelbar mitein-
ander zusammen. Weil die Eindeutigkeiten Veg sind. Das sind die Kosten 
dieser Erfolge. Die JndustriegesellschaL hat Jnstitutionen entVickelt, die 
Kontinuitäten produziert haben. Welche Art von Jnstitution brauchen Vir 
dafür heute? Der lebenslange Arbeitsplatz Vird es nicht mehr sein, die le-
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benslange Familie vielleicht auch nicht. Dafür muss man funktionale 5 ui-
valente 3nden. Das ist die Aufgabe. Die Frage, Vas gelungenes weben ei-
gentlich ist, stellt sich ja in den unterschiedlichen Welten immer neu.
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