
Just do it! 
Das Schicksal verändern 

  
Wo stehen wir? 

(…) Unser Problem ist, dass wir, obwohl unsere (manchmal sogar individuellen) Handlungen 
katastrophale Folgen (für die Umwelt usw.) haben können, diese Folgen weiterhin als anonym/
systemisch wahrnehmen, als etwas, für das wir nicht verantwortlich sind und für das es keinen 
eindeutigen Täter gibt. (…) Nehmen wir die globale Erwärmung: Angesichts all der Daten, die es darüber 
gibt, ist das Problem nicht die Unsicherheit über die Fakten (wie diejenigen, die vor Panikmache warnen, 
behaupten), sondern unsere Unfähigkeit zu glauben, dass so etwas wirklich passieren kann; man muss 
doch nur aus dem Fester schauen: da ist das Gras,  der blaue Himmel, das Leben geht weiter, die Natur 
folgt Ihrem Rhythmus. (…) 

In der Zwickmühle 

Jean-Pierre Dupuy verweist auf die Theorie der komplexen Systeme, um (…) gegensätzliche 
Systemeigenschaften – die Robustheit und Stabilität einerseits und extreme Anfälligkeit andererseits – 
zu erklären. Solche Systeme können sich auf große Störungen einstellen, diese integrieren, ein neues 
Gleichgewicht herstellen und sich stabilisieren – bis zu einer bestimmten Grenze; oberhalb dieser kann 
schon eine kleine Störung eine Katastrophe auslösen und zur Etablierung einer vollkommen neuen 
Ordnung führen. Jahrhundertelang brauchten sich die Menschen keine Sorgen über die Auswirkungen 
Ihres Tuns auf die Umwelt zu machen, weil die Natur es schaffte, sich an die Abholzung der Wälder, den 
Abbau von Kohle und Öl usw. anzupassen. Mittlerweile können wir allerdings nicht mehr sicher sein, ob 
wir nicht diese Grenze erreicht haben – es lässt sich wirklich nicht mit Sicherheit sagen, denn wir 
können sie erst dann deutlich erkennen, wenn es bereits zu spät ist. (…)  
 Wie Dupuy gezeigt hat, stehen wir heute vor einem (…) Dilemma, wenn wir angesichts drohender 
Umweltkatastrophen zu schnellem Handeln gezwungen sind: Entweder wir nehmen die Bedrohung ernst 
und treffen heute Entscheidungen, die für den Fall eines Ausbleibens der Katastrophe lächerlich 
erscheinen werden, oder wir tun nichts und verlieren im Katastrophenfall alles; die schlechteste Option 
wäre hier die eines Mittelweges mit begrenzten Maßnahmen – in diesem Fall würden wir scheitern, egal 
was passiert (in Bezug auf die ökologische Katastrophe gibt es keinen Mittelweg: entweder sie findet 
statt oder nicht). In einer solchen Situation wird das Reden über Antizipation, Vorsicht und 
Risikokontrolle schnell bedeutungslos, denn es geht um das, was man (…) als „unknown 
unknowns“ (Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen) bezeichnen sollte: Wir wissen 
nicht nur nicht, wo die bestimmte Grenze ist, wir wissen nicht einmal genau, was wir eigentlich nicht 
wissen. (…) 

Kollektive Entscheidungen 

Die Tragödie ist, dass heute allein die Idee einer (…) Kollektiventscheidung diskreditiert wird. Mit Blick 
auf den Zusammenbruch des Staatssozialismus vor zwei Jahrzehnten sollten wir nicht vergessen, dass 
etwa zur selben Zeit auf die Ideologie des westlichen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates einen 
schweren Schlag hinnehmen musste; auch sie funktionierte nicht mehr als das Imaginäre, das in der 
Lage ist, kollektive leidenschaftliche Gefolgschaft zu organisieren. Der Gedanke, dass "die Zeit des 



Wohlfahrtsstaates vorbei“ sei, wird heute allgemein akzeptiert. Gemeinsam ist diesen beiden (…) 
Ideologien die Vorstellung, dass die Menschheit als kollektives Subjekt die Fähigkeit besitzt, die 
unpersönliche und anonyme sozialhistorische Entwicklung zu bremsen und in eine gewünschte Richtung 
zu lenken. Inzwischen wird ein solcher Gedanke schnell als „ideologisch“ oder „totalitär“ abgetan; der 
soziale Prozess wir wieder als von einem anonymen Schicksal außerhalb der gesellschaftlichen Kontrolle 
beherrscht wahrgenommen. 
 Der Aufstieg des globalen Kapitalismus wird uns als ein solches Schicksal präsentiert, gegen das 
man nichts machen kann – entweder man passt sich an, oder man hält mit der Geschichte nicht mehr 
Schritt und wird erdrückt. Das einzige, was wir tun können, ist, den globalen Kapitalismus so human wie 
möglich zu gestalten und sozusagen für einen „globalen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz“ zu 
kämpfen (…). Diese Barriere muss überwunden werden, wir werden das Risiko eingehen müssen, wieder 
große kollektive Entscheidungen zuzulassen. 

Handeln ermöglichen 

Wollen wir die benjaminsche Auffassung der Revolution als Aufhalten des „Zugs der Geschichte“, der auf 
die Katastrophe zusteuert, wirklich rekonzeptionalisieren, dann reicht es nicht aus, die gängige 
Wertvorstellung des historischen Fortschritts einer kritischen Analyse zu unterziehen; man muss auch 
die Beschränkung des herkömmlichen „historischen“ Zeitbegriffs aufzeigen, wonach in jedem einzelnen 
Augenblick verschiedene Möglichkeiten darauf warten, realisiert zu werden, um sobald eine von ihnen 
Wirklichkeit geworden ist, die anderen verworfen werden. (…) Dupuy Argument ist, dass wir aus dieser 
„historischen“ Vorstellung von Zeitlichkeit ausbrechen müssen, wenn wir die Bedrohung einer 
(kosmischen und umweltbedingten) Katastrophe angemessen begegnen wollen: Wir müssen einen 
neuen Zeitbegriff einführen. 
 Dupuy nennt diese Zeit die „Zeit des Projekts“, eines geschlossenen Kreislaufs zwischen 
Vergangenheit und Zukunft; unsere Handlungen in der Vergangenheit bedingen ursächlich die Zukunft 
und unsere Reaktion auf diese Antizipation die Art unseres Handelns. Seiner Ansicht nach sollen wir der 
Katastrophe auf folgende Weise begegnen: Zuerst müssen wir sie als unser Schicksal betrachten, als 
unvermeidbar, um uns dann in sie hineinzuversetzen, ihren Standpunkt zu übernehmen und rückwirkend 
in ihre Vergangenheit (die Vergangenheit der Zukunft) kontrafaktische Möglichkeiten einzubauen. 
(„Hätten wir dieses oder jenes unternommen, dann wäre die Katastrophe, in der wir jetzt stecken, nie 
eingetreten“), nach denen wir dann unser gegenwärtiges Handeln ausrichten. Hier liegt der Kern von 
Dupuy paradoxer Formel: Wir müssen akzeptieren, dass unsere Zukunft, was die Ebene der 
Möglichkeiten angeht, verloren ist, die Katastrophe wird stattfinden, es ist unser Schicksal – dann 
jedoch, vor dem Hintergrund dieser Akzeptanz, sollten wir uns dazu aufraffen, den Akt zu vollbringen, 
der das Schicksal selbst verändert, und dadurch eine neue Möglichkeit in die Vergangenheit einführen. 
 Für Badiou ist die Zeitform der Treue zum Ereignis die des futur antérieur: Sich selbst in Richtung 
Zukunft überholend handelt man so, als ob die Zukunft, die man herbeiführen will, bereits da wäre. Diese 
zirkuläre Strategie des futur antérieur ist auch im Hinblick auf ein eventuell bevorstehendes 
Unglücksereignis (beispielsweise eines Umweltkollapses) die einzig wirksame. Statt zu sagen „die 
Zukunft ist noch offen, wir haben immer noch die Möglichkeit zu handeln und das Schlimmste 
abzuwenden“, sollten wir die Unausweichlichkeit der Katastrophe akzeptieren und dann darauf 
hinwirken, rückwirkend ungeschehen zu machen, was schon als unser Schicksal vorbestimmt zu sein 
scheint. (…) Wir sollten uns daher ein für allemal von dem Vorurteil verabschieden, dass die Zeit „auf 
unserer Seite“ ist, dass die Geschichte „für uns arbeitet“, wie ein Maulwurf, der sich durchs Erdreich 
wühlt und das Werk der List der Vernunft verrichtet. (…) 



Was also tun? 

Was wir brauchen, ist 

- streng egaliäre Gerechtigkeit (alle Menschen sollten, wenn nötig, im gleichen Maße Verzicht leisten, 
das heißt, weltweit sollten dieselben Normen des Pro-Kopf-Energieverbrauchs, 
Kohlendioxidausstoßes usw. durchgesetzt werden; den entwickelten Nationen sollte nicht erlaubt 
sein, die Umwelt im derzeitigen Ausmaß zu vergiften, während sie den Entwicklungsländern der 
Dritten Welt von Brasilien bis China vorwerfen, dass sie durch ihre rasante Entwicklung die 
gemeinsame Umwelt ruinieren); 

- Schrecken (schonungslose Bestrafung aller, die gegen die verordneten Schutzmaßnahmen verstoßen, 
wenn erforderlich massive Einschränkung liberaler „Freiheiten“ und technische Überwachung 
potentieller Gesetzesbrecher); 

- Voluntarismus (der drohenden Umweltkatastrophe kann nur durch weitreichende kollektive 
Entscheidungen begegnet werden, die der „spontanen, immanenten kapitalistischen 
Entwicklungslogik zuwiderlaufen; schon Walter Benjamin führte (…) aus, dass die Aufgabe der 
Revolution heute nicht darin besteht, der Tendenz oder Notwendigkeit der Geschichte zur 
Wirklichkeit zu verhelfen, sondern vielmehr, den katastrophischen Zug der Menschheitsgeschichte 
aufzuhalten – eine Einsicht, die durch die Aussicht auf eine Umweltkatastrophe neues Gewicht 
erhalten hat); 

- all dies muss zu guter Letzt noch mit dem Vertrauen in das Volk kombiniert werden (d.h. der Wette, 
dass die große Mehrheit der Menschen diese einschneidenden Maßnahmen unterstützt, sie als ihr 
Projekt begreift und bereit ist, sich an deren Durchsetzung zu beteiligen). 
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