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Buen vivir – die leere Alternative?

Auf dem Höhepunkt der Nachrüstung in den 1980er Jahren und der mas-
senhaften Kampagne dagegen hat Erich Fried einmal davor gewarnt, zu 
meinen, es sei „fünf vor zwölf“. Er wollte damit keineswegs die Gefahr 
herunterspielen, die mit der Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen 
auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs und auch der innerdeutschen 
Grenze verbunden war. Und er richtete sich gewiss ebenso wenig gegen 
die Mobilisierung gegen diese Gefahr. Was Fried umtrieb, war die Sorge, 
dass angesichts der durchaus real drohenden Katastrophe diejenigen, die 
den Widerstand trugen, nicht mehr in der Lage sein könnten, die Situation 
realistisch einzuschätzen. Dazu bedarf es einer gewissen Distanz und kla-
rer Begriffe. Das Gefühl, keine Zeit zu haben, schnell irgendwie handeln 
zu müssen, um das unmittelbar drohende Unheil abzuwenden, ist da ein 
schlechter Ratgeber.

Das Beispiel mag vielen als Reminiszenz an eine ferne Vergangenheit 
oder als Aufruf einer nur aus Geschichtsbüchern und Erzählungen erschließ-
baren, daher fremden Erfahrung erscheinen. Wir sehen uns inzwischen 
anderen Gefahren gegenüber, auch wenn die Reden und Taten von Trump 
und Putin uns erschreckend daran erinnern, welche Katastrophenszenarien 
wir verdrängt haben, ohne dass sie wirklich überwunden wären.

Insgesamt aber sehen heute viele, die sich kritisch mit der Welt, in der wir 
leben, auseinandersetzen, die Hauptgefahren für die Gegenwart und erst recht 
für die kommenden Generationen in den Folgen dessen, was vor allem da, 
wo es einem modernisierungstheoretischen Diskurs zufolge vorgeblich „noch 
nicht“ erreicht ist, als „Entwicklung“ bezeichnet und propagiert wird – womit 
gemeinhin schlicht „Wachstum“ oder anders Akkumulation des Kapitals 
sowie Industrialisierung kodiert wird. Wer damit globale Hierarchien und 
Ungleichheit einerseits, unabschätzbare ökologische Risiken auf globaler 
Stufenleiter andererseits verknüpft sieht, wird allen Grund haben, sich nach 
Alternativen umzuschauen.

Nun halte ich es für schwerlich bestreitbar, dass alle diese Gefahren ernst 
zu nehmen sind und dringliches Handeln ebenso erfordern wie die Suche 
nach alternativen Formen, in denen wir unser Leben gestalten könnten, ohne 
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