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Ein wärmeres Klima ist eigentlich 

besser als ein kälteres Klima Frederick Singer

Futur II
Wer oder was steckt hinter der globalen Erwärmung? Müssen wir zukünftig mit Extremwetter 
leben? Bringt der Klimawandel den Wasserhaushalt unseres Planeten durcheinander? Ist der 
Anstieg von CO2-Emissionen dafür verantwortlich? Kann das Ansteigen der Temperaturen auf 
zwei Grad begrenzt werden oder ist die Klimarahmenkonvention nur Schwindel, Panikmache 
und ein großes Geschäft? – In ihrer Talkshow zu Umweltfragen führt die Moderatorin Dorothée 
Vogel Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft mit Umweltaktivisten zusammen: Für den 
Meteorologen Jörg Dühne ist eine menschengemachte Erderwärmung nicht nachweisbar. Der 
global agierende Unternehmer Harald Bachmann verspricht einen Einblick in die Aktivitäten 
der „Drahtzieher“ der Erderwärmungstheorie und Hintergrundwissen über die Klimakatastro-
phe als gigantisches Geschäftsmodell. Schauspielerin Ilka Alda plädiert für einen bewussteren 
Umgang mit der Natur; das Element Wasser ist für sie Inbegriff des Lebens. Umweltaktivist 
Carlos, bekannt für spektakuläre Aktionen, richtet seine Kritik vor allem gegen die menschliche 
Zivilisation und ihre technischen Errungenschaften. Was mit dem Austausch scheinbar banaler 
Thesen beginnt, wird bald unerwartet bedrohlich. Dorothée Vogel und ihre Gäste verlieren zu-
nehmend die Kontrolle über die Ereignisse. Das Wasser wird zum Indikator für eine immer fragi-
ler werdende Natur.
Die Stückentwicklung „Futur II“ untersucht ausgehend von Zitaten von Meteorologen, Natur-
wissenschaftlern, Umweltschützern, Klimawandelkritikern und literarischen Texte in farcenhaf-
ter Überzeichnung die Frage, wie viel Katastrophe es braucht, damit sich der Mensch wieder als 
Teil der Natur begreift.



Es wird verdrängt, was nicht gefällt
von Dagmar Dehmer

Der Klimawandel ist eine Nummer zu groß für unseren Kopf. Deshalb wollen wir in regelmäßigen 
Abständen hören, dass das Problem gar nicht so groß ist – und es schon nicht so schlimm kom-
men wird. Der Folgekette – mehr Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre führt zu einer steigenden 
globalen Durchschnittstemperatur – können die meisten Menschen noch folgen. Das Klimage-
schehen in seiner ganzen Komplexität durchschaut kaum ein Einzelner. Selbst die Klimaforscher 
tun sich mit einer solchen Gesamtschau schwer. Dazu kommt, dass es um Handlungen geht, die 
weit in die Zukunft hineinreichen. Also selbst wenn wir guten Willens sind: Es ist schwer, den 
Klimawandel und seine Folgen zu verstehen.
Außerdem sind die meisten Prognosen, die sich aus den Klimamodellen ableiten lassen, eher 
ungemütlich. Selbst für Hamburg wird damit gerechnet, dass einige Stadtgebiete aufgegeben 
werden müssen, weil sie zu vertretbaren Kosten nicht zu sichern sein werden. Je höher der 
Meeresspiegel steigt, desto größer ist das Risiko, dass die Süßwasserquellen versalzen. Und ohne 
Wasser gibt es kein Leben – oder nur ein sehr teures.
In den Alpen schmelzen die Gletscher in Rekordgeschwindigkeit. Bildet sich ein Gletschersee 
aus dem Schmelzwasser und bricht ein solcher Gletschersee, kann ein ganzes Dorf unter den 
Wasser- und Schlammmassen begraben werden. Alles in allem sind die Aussichten eher unerfreu-
lich. Menschen können aber nicht dauerhaft mit einem solchen Menetekel vor Augen leben. Sie 
müssen die Gefahren verdrängen. Manche verleugnen sie der Einfachheit halber.
Es gibt keinen vernünftigen Zweifel mehr daran, dass die gegenwärtige globale Erwärmung auf 
menschliches Handeln zurückzuführen ist. Dieser Konsens allerdings langweilt auch die Medien. 
Wenn sich alle einig sind, muss es doch irgendwo eine Gegenposition geben. Und dann muss eben 
mit hahnebüchenen Argumenten die „Klimalüge“ gegeißelt werden kann. Das hat neben der Pro-
vokation den Vorteil, dass man es den Gutmenschen vom „linken Mainstream“ mal wieder zeigen 
kann. Hinzu kommt, dass Thesen dieser Art das Grundgefühl bedienen, dass die Apokalypse doch 
nun schon seit Jahrzehnten vor der Tür steht, aber nie stattgefunden hat. Wenn der Klimawan-
del als „Hysterie“ abgetan werden kann, wird es wohl nicht so schlimm kommen, denken sich 
viele. Der Umweltpsychologe Detlef W. Timp hat den Eindruck, dass die Klimadebatte „deshalb 
so hochgekocht wird, weil von anderem abgelenkt werden soll“. Verschwörungstheorien eignen 
sich hervorragend zur psychischen Entlastung, weil sie stets geschlossene Systeme sind, deshalb 
immer stimmen und einem selbst jede Verantwortung abnehmen. Die Skeptiker werden schließ-
lich zu „Maßnahmen-Skeptikern“ mutieren. „Dann wird es heißen: Jetzt ist es viel zu spät – und 
natürlich auch zu teuer –, um noch drastische Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgase 
einzuleiten.“ Oder: „Wenn es wirklich nur noch 20 Jahre sind, dann ist der Zug abgefahren.“
Wenn bei einer Lösung für das Klimaproblem das Gerechtigkeitsgefälle nicht mit angegangen 
wird, werden sich die Entwicklungsländer einfach weigern, ihren Ausstoß an Treibhausgasen 
zu begrenzen. Dass sie die Ersten sein werden, die unter den Folgen zu leiden haben, ist zwar 
richtig. Aber das Gefühl, endlich einmal Macht über die Industriestaaten zu haben, die ohne sie 
das Klimaproblem nicht in den Griff bekommen werden, entschädigt womöglich für vieles. Zum 
ersten Mal stimmt die Diagnose, dass wir in einem globalen Dorf leben und alle voneinander ab-
hängig sind, wirklich. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine Generation 
eine Lösung für ein globales Problem finden muss, das Folgen für jeden Einzelnen haben kann.



Das Ende der Welt, wie wir sie kannten

von Claus Leggewie & Harald Welzer

Dass sie so, wie wir sie kannten, nicht mehr wiederzuerkennen ist, liegt nicht an der Natur, sondern an dem von 

Menschen verursachten Wandel des Klimas. Das Weltklima kann mit unkalkulierbarer Dynamik umkippen, wenn 

nicht rasch – genau genommen: im kommenden Jahrzehnt – radikal anders gewirtschaftet und umgesteuert 

wird. Die kurze Spanne bis 2020 entscheidet über die Lebensverhältnisse künftiger Generationen. Damit ist 

eine Perspektive der Endlichkeit in den linearen Fortschritt eingezogen, die dem modernen Denken fremd, 

geradezu ungeheuerlich ist. Risiken verwandeln sich zurück in Gefahren. Nicht nur die Rohstoffe sind endlich, 

mit ihnen könnten auch die großen Errungenschaften der westlichen Moderne zur Neige gehen, als da sind: 

Marktwirtschaft, Zivilgesellschaft und Demokratie. Der Klimawandel ist somit ein Kulturwandel und ein 

Ausblick auf künftige Lebensverhältnisse. Das meint nicht nicht »the year 2525«, es betrifft eine über-

schaubare Zeitgenossenschaft.

Zivilisationen, die länger erfolgreich waren als die Kultur des Westens, sind untergegangen, weil sie an Strate-

gien, die für ihren Erfolg und Aufstieg gesorgt hatten, unter veränderten Umweltbedingungen zäh festgehal-

ten haben.  Die Vorstellung, dass die uns vorhergesagte Zukunft knapp bemessen sei, ja, schon hinter uns liegen 

könnte, scheint bizarr - genauso wie die Aussicht, dass, wenn wir jetzt nicht handeln, in zwanzig oder fünfzig 

Jahren keine Handlungsmöglichkeit mehr besteht. So etwas passt einfach nicht ins Zeitgefühl von Menschen, 

die nur auf kurzfristigen Gewinn oder langfristige Erlösung getrimmt sind.

Meteorologen haben eine Erklärung, warum im Indischen Ozean während der Sommermonate gewaltige Zyklo-

ne auftreten, die hohe Flutwellen mit verheerenden Schäden auslösen; uns interessiert, wie das Fraglichwerden 

kulturell wahrgenommen, mit «Sinn» ausgestattet, in soziale Verhaltensweisen überführt wird und kulturelle 

Referenzrahmen bildet. Schon die Wahl des Begriffs Wandel oder Katastrophe verdeutlicht diese symbolische 

Dimension: Wer Klimawandel sagt, assoziiert etwas Allmähliches, Graduelles und Langfristiges; Wer von der 

Klimakatastrophe spricht, meint eine Zäsur, ein Drama. Der Begriff «Katastrophe» kam erst in der Neuzeit auf; 

seit die Natur wenigstens punktuell und temporär beherrschbar wurde, gab es Katastrophen, wann immer 

sozial-kulturelle Schutzvorkehrungen massiv zusammenbrachen. Aus der unberechenbaren Bedrohung durch 

Naturgewalten wurde die bewusst eingegangene Beziehung zu einer Natur, deren Risiken permanent durch 

Technik gezähmt werden müssen. 

Klimawandel lässt sich schwer in bekannte Katastrophenereignisse einordnen, hat aber viel mit ihnen ge-

meinsam. Klimawandel bildet eine Dauerirritation des Bewusstseins, die darin besteht, dass bald schon etwas 

Bestimmt-Unbestimmtes eintreten könnte. Die vielleicht gravierendste Eigenart des Klimawandels liegt in 

der Verwässerung von Ursache-Wirkungs-Ketten. Die Ursachen für die heutigen Probleme reichen ein halbes 

Jahrhundert und länger zurück, und alles, was man heute tun kann, hat nur höchst unsichere und zeitlich weit 

entfernte Erfolgsaussichten. Hier ist die zeitliche Beziehung zwischen Handlung und Handlungsfolge, generati-

onenübergreifend verlängert, ein ganz neues Problem.

Der Klimawandel hat bereits jetzt tiefgreifende Auswirkungen auf die globalen Lebensbedingungen: Anbauzo-

nen verschieben sich, Überlebensräume schwinden. Und es wird vermehrt Wanderungen von Klimaflüchtlingen 

geben. Im Klimawandel bilden sich Verlierer- und Gewinnergruppen heraus; dadurch können bestehende Ge-

rechtigkeitslücken tiefer werden. Im Klimawandel liegt eine erhebliche Gefährdung überkommener Standards 

des Lebens und Handelns, weil die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und die Dringlichkeit des Klima-

schutzes die institutionellen Arrangements der betroffenen Gesellschaften unter erheblichen Zeitdruck setzen 

– und das ist eben nicht die Natur, das sind der Markt, der Staat, die Demokratie und die Zivilgesellschaft. 

Klimawandel ist ein typisches Phänomen der »Glokalisierung«, der Wechselwirkung lokaler Handlungen und Un-

terlassungen mit globalen Auswirkungen. Keine Entscheidung bleibt in ihren Folgen auf das Lokale beschränkt. 

Die Metakrise, die sich im Hintergrund unserer scheinbar unbeschädigten Lebenswelt aufgetürmt hat, konnten 

wir lange nicht zur Kenntnis nehmen, weil es uns die im Weltmaßstab äußerst komfortablen und sicheren Le-

bensumstände erspart haben, mit existentiellen Problemlagen der Gegenwart konfrontiert zu werden. Das ist 

vielleicht das Überraschendste an dieser Gegenwart: Sie hat eine solche Schwerkraft des So-Seins entwickelt, 

dass das leicht mit dem Eindruck verwechselt werden kann, eigentlich sei doch alles noch ganz in Ordnung.  

Erst der illusionslose Blick auf die Erosionsprozesse in den westlichen Demokratien erlaubt eine Einschätzung, 

ob von der Welt, wie wir sie kannten, noch etwas zu retten ist. Und wenn ja, was.

Wasservon Hartmut Böhme
Das Wasser ist einer der Schauplätze, auf denen die Negativfolgen technischer Umar-

beitung des Oberflächen- und Tiefenraumes der Erde in einer tendenziell lebensgefähr-

denden Dramatik zur Aufführung kommen: Weil das Wasser keine Grenzen kennt; weil 

es in jedem Augenblick auch die Körper aller Menschen und Lebewesen, der Häuser und 

Fabriken, der Städte und Dörfer durchströmt und weil dieser anthropogene Kreislauf in 

den natürlichen Kreislauf des Wassers unvermeidlich eingeschlossen ist und ihn zugleich 

verändert, ist es im unmittelbar vitalen Interesse, zu einer weltweiten Ordnung des 

Wassers zu kommen; einer grundlegenden Neuorientierung von Wissenschaft und Politik 

im Rahmen praktischer Naturphilosophie. Der ungeheure kulturelle Reichtum von Was-

sermythen, Wasserbildern und -symbolen in allen Kulturen liegt weitgehend brach, seit 

im 19. Jahrhundert die naturphilosophische Überlieferung unterbrochen wurde und die 

Philosophie dazu überging, sich als Theorie der Wissenschaften zu rechtfertigen. 

Der Mensch wechselte von der Bedrängnis dessen, der aus einer schwachen Position 

heraus sich an eine mächtige Natur vorsichtig anzupassen hatte, in den selbstbewussten 

Stand, »Herr und Besitzer der Natur« (Descartes) zu werden. Darin vollzieht sich das 

Ende einer Haltung, in der die Praktiken des Naturumgangs eingebettet waren und ihre 

Grenzen fanden in religiösen, mythischen oder naturphilosophischen Konzepten der Erde 

als Teil des Kosmos und des Menschen als Teil der Natur. Das Wasser zu „objektivieren“ – 

es zu einem dem Menschen gegenüberstehenden Stoff zu verfremden, der als eben frem-

der erkannt und dann technisch verfügbar gemacht wird: in solche Erkenntnis kann die 

unaufhebbare Angewiesenheit des Menschen auf Wasser ebensowenig eingehen wie die 

Tatsache, daß der Mensch niemals als souveränes Subjekt dem Stoff Wasser gegenüber-

tritt. Vielmehr ist er als Körper zu einem überwiegenden Teil selbst Wasser und vielfältig 

in seinen leiblichen Vollzügen und Erfahrungen mit diesem verbunden: 

Es gibt kein Gefühl, keine Kunst, kein Sprechen, kein Handeln, keine gesellschaftliche Ein-

richtung, keinen Raum auf dieser Erde, der nicht materiell oder symbolisch, direkt oder 

indirekt mit dem Wasser zu tun hat. Ursache für die Unerschöpflichkeit des Wassers als 

Reservoir kultureller Symbolwelten ist der Reichtum und die Evidenz seiner Erscheinun-

gen. Symbolische Wasser-Katastrophen lagern tief im kollektiven Gedächtnis: Sintflut, 

Atlantis, Titanic. So enthält das Wasser den Tod und gebiert alles Leben. 

Vor allem wäre aus der Geschichte des Wassers zu lernen, dass sich der Mensch aus den 

naturgegebenen Wasser-Kreisläufen ebensowenig herausnehmen kann wie aus den eige-

nen wasserbezogenen Praktiken – dem Wasser gegenüber ist der Mensch immer zugleich 

Subjekt und Objekt. Als Handelnder ist er zugleich Betroffener. Wir erleiden und fürchten 

nicht mehr die Macht äußerer Natur, sondern die Folgen ihrer Zerstörung, die uns selbst 

im Maß, wie wir Natur sind und bleiben, im Lebensnerv trifft. Naturzerstörung ist mithin 

unmittelbar Selbstzerstörung. Wenn kein Gott die Natur als sakralen Schöpfungszu-

sammenhang dem Menschen zur achtungsvollen Bewahrung überlässt; wenn nicht die 

kosmologische Ordnung der Natur als Ausdruck des Schönen und Guten gilt – dann müs-

sen die Menschen sich selbst darüber belehren, was angemessenes, nicht destruktives 

Umgehen mit den elementaren Kreisen der Natur heißen könnte.


