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Die Grenzen zwischen belebter und unbeleb-
ter Natur werden zunehmend verschwimmen.
Und die vom Menschen geschaffenen Algorith-
men werden immer »intelligenter« und mäch-
tiger. Der Mensch hat das Potenzial, sich zum
Übermenschen, zum Homo Deus zu machen
– so Yuval Noah Harari in seiner »Geschichte
von Morgen«.
Aber nicht alle werden göttlich. Eine kleine

Elite wird sich die Vorteile der Biotechnologie
und der künstlichen Intelligenz zunutze
machen. Sie wird dem Rest der Menschheit
überlegen sein, so Hararis These. Werden die
»normalen« Menschen dann den gleichen
Umgang erfahren, wie wir ihn heute mit uns

»Unterlegenen« praktizieren? Werden wir
einst behandelt wie Schweine und Rinder? 
Hararis Thesen verstören nicht selten.

Doch immer wieder ertappt man sich, etwas
abstrus zu finden, um eine Seite später zu er -
fahren, dass dies längst Realität ist. Das Buch
konzentriert sich auf die Potenziale moderner
Technologien. Nur teilweise diskutiert Harari
deren Für und Wider. So stellt er Google als
allwissendes Wunderwerkzeug dar, streift das
Problem Datenschutz aber nur. Trotzdem ist
das Buch lesenswert, weil es Denkanstöße
gibt und den Blick auf große Zusammen -
hänge lenkt. Und weil es dank seiner vielen
anschaulichen Beispiele sehr gut lesbar ist. 

In einer faktenbasierten Streitschrift fragt der
Mobilitäts- und Zukunftsforscher Stephan
Rammler nach der Zukunft unserer Mobilität.
Das Auto habe längst begonnen, sich selbst
abzuschaffen. Rammler erläutert die Chancen,
die eine Abkehr von der Fokussierung auf das
Auto bietet. Eigene Kapitel widmet er den
schädlichen Emissionen der Automobilität,
dem Flächenverbrauch und den politischen
Konflikten durch unsere Abhängigkeit vom Öl.
Verständlich legt Rammler dar, dass die

Klimakatastrophe nur zu vermeiden ist,
wenn uns eine Mobilitätswende gelingt, die
den Verkehrsbereich schnell und umfassend
von fossilen Treibstoffen unabhängig macht. 

Über 100 Jahre lang wurden immer mehr
und immer größere, schnellere und schwerere
Fahrzeuge gebaut und verkauft. Der Anspruch
einer modernen Gesellschaft müsse es nun
sein, sich vom Auto zu verabschieden – als
einem im Kern zukunfts-, gesellschafts- und
menschenfeindlichen Relikt des 20. Jahrhun-
derts. Wir sollten uns neuen Formen der
Mobilität zuwenden, so Rammlers Plädoyer.
Denn eines gibt er zu bedenken: Wie ernst-

haft wir uns um Weltklima und Weltfrieden
bemühen, wird sich vor allem an unserer
Bereitschaft messen lassen müssen, unseren
Lebensstil grundlegend zu verändern (siehe
unten!) – nicht zuletzt unsere Mobilität.

Was verbindet eine erfolgreiche Klimapolitik
und eine funktionierende Partnerschaft?
Warum kann eine nachhaltige Lebensweise
ebenso schwerfallen, wie mit dem Rauchen
aufzuhören? Richtig: All dies erfordert ein ver-
ändertes Handeln. Doch was treibt Menschen
zu Veränderungen? Dieser Frage stellt sich
Felix Ekardt, der Vorsitzende des BUND in
Sachsen und Gründer der Forschungsstelle
»Nach haltigkeit und Klimapolitik«, in seinem
neuen Buch.
Nicht allein Faktenwissen motiviert zum

Konsum nachhaltiger Produkte: Wir wissen
viel, handeln aber nicht danach. Dafür gibt es

vielschichtige Gründe, mit denen sich Verhal-
tensökonomik, Sozialforschung und andere
Fachgebiete beschäftigt haben. Unter Verzicht
auf Kapitalismuskritik, Moralpredigten und
Revolutionsrufe klärt Ekardt die Bedingungen
für individuelles und kollektives Handeln. Er
zeigt die Bürden für ein verändertes Verhalten
und die Chance, die ein Wandel bedeutet. 
Ekardt ist überzeugt: Wandel ist möglich –

weg von einer wachstumsorientierten Welt,
hin zu einem erfüllten Leben. Sein Buch rich-
tet sich an alle, die in einer besseren Welt
leben wollen, doch oft schon an kleinen Ver-
änderungen im Alltag scheitern.

Yuval N. Harari: Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen, 2017. 576 Seiten, 24,95 €, C.H.Beck

Stephan Rammler: Volk ohne Wagen – Streitschrift für eine neue Mobilität, 2017. 192 Seiten, 10 €, S. Fischer

Wir können uns ändern

Vom Auto verabschieden

Wird der Mensch zum Übermensch?

Felix Ekardt: Wir können uns ändern, 2017. 160 Seiten, 14,95 €, oekom
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Tiere müssen sterben, damit wir Fleisch essen
können. Damit müssen wir umgehen, auch
wenn dieses Wissen heute oft in Vergessenheit
gerät. Ludwig Maurer ist Koch und Landwirt.
Er züchtet Wagyu-Rinder auf einem Biohof.
Seine Tiere sollen ein gutes Leben in der
Herde haben, bevor sie sterben. Während viele
Menschen heute nur noch zu den Edelteilen
greifen, will Maurer das ganze Tier verwerten. 
Für den Autor von »Rind Complete« sind

alle Teile des Rinds edel, nicht nur die Filets.
Dabei greift er auf altes Fleischhauer-Hand-
werk zurück, von dem uns erst die industrielle
Fleischproduktion entfernt hat. Auch viele
andere Spitzenköche fühlen sich der Tradition

verpflichtet und verarbeiten Tiere wieder von
der Schnauze bis zum Schwanz. 
Maurers Kochbuch enthält erstaunliche

Rezepte, von in Rindertalg ausgebratenen
Apfelkrapfen bis zum Euter, in Salzwasser
gekocht. Es führt vor Augen, dass in der Regel
nur knapp die Hälfte eines Tieres als Fleisch
und Wurst auf unserem Teller landet. Und es
zeigt, dass sich die Verarbeitung der Tiere
ändern muss, damit wir uns auf alte Rezepte
rückbesinnen können. Wie wäre es mal wie-
der mit Omas Ochsenschwanzsuppe, dazu
Biogemüse aus der Region? Maurer kocht
meist wesentlich luxuriöser, bietet aber auch
sehr bodenständige Rezepte an.

Ludwig Maurer: Rind Complete. From nose to tail – Das Kochbuch, 2016. 208 Seiten, 49,90 €, Matthaes

»Das Besondere am Reparieren ist, dass es uns
ermächtigt. Es spart nicht nur Ressourcen ein.
Wenn man etwas repariert, macht man es
wieder lebendig und eignet sich diesen Gegen -
stand regelrecht an – nicht nur, weil man ihn
gerettet hat, sondern weil man jetzt auch ver-
steht, wie er funktioniert.« Was Kyle Wiens,
Gründer der Plattform iFixit, über den Vor-
gang des Reparierens schreibt, identifizieren
die Herausgeber*innen in einer spannenden
Zeitdiagnose als neuen Modus des Politischen:
Reparieren als Antwort auf das Defekte, das

ist immer ein pragmatischer, konkreter und
postideologischer Zugang. Er zielt auf alles,
was als »kaputt« wahrgenommen wird – sei es
die Stadtplanung oder das gesellschaftliche
Verhältnis zur Natur oder auch die globale
Ungleichheit.
Der in siebbedrucktes Leinen eingebunde-

ne Sammelband war im März »Sachbuch des
Monats« und stand zudem auf der Longlist
der »schönsten deutschen Bücher« des Jahres.
Tatsächlich: ein intellektuelles wie haptisches
Leseerlebnis erster Güte!

Andrea Bayer u.a. (Hg.): Die Welt reparieren, 2016. 352 Seiten, 19,99 €, Transcript; online kostenlos unter
� www.die-welt-reparieren.de

Reparieren ist politisch

Alles verwerten
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