
Fabian Scheidler studierte Philosophie und Geschichte. Als 
Publizist schreibt er seit vielen Jahren über globale Gerechtig-
keit und wurde mit dem Otto-Brenner-Medienpreis für kriti-
schen Journalismus ausgezeichnet. Ausserdem arbeitet er als 
Autor und Dramaturg für das Theater. 
2015 erschien sein Buch  „Das Ende der Megamaschine. 
Geschichte einer scheiternden Zivilisation“. Im TAXI Nr. 
139 wurde dieser Band von Claus Stille vorgestellt.
Das Nachfolgebuch „Chaos. Das neue Zeitalter der Revo-
lutionen“ erreichte 2017 Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste 
Wirtschaft. 
2019 folgten „Die volle und die leere Welt. Essays und 
Bilder“ sowie, als Herausgeber, „Der Kampf um globale 
Gerechtigkeit“.
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mn. Im ersten Teil wurde aufgezeigt, dass alles zusammenhängt. 
Dieser Trend: Jeder für sich, das sogenannte Selfish-Gen (Richard Dawkins) 
ist zerstörerisch. Genauso wie unsere Technologievernarrtheit. 
Der Mensch, also jeder von uns, ist ein Transitwesen. Wir sind nur eine 
kurze Zeit Gast auf dieser Welt. Wir transportieren von der einen Genera-
tion zur nächsten. Das kann Wissen sein, das kann aber auch Nichtwissen 
beinhalten oder Zerstörung. 
Die Ausbeutung der Ressourcen kann nicht durch den verstärkten Einsatz 
moderner Technologie ausgeglichen werden. Jeder Eingriff in Kreisläufe, 
wird Folgen generieren, die nicht voraussehbar, die nicht berechenbar sind. 
Folglich sind ökologische Krisen selbstverschuldet. Direkt oder indirekt. 
Wieder einmal: Statt kurzfristigem Profitstreben ist Umdenken angebracht. 
Dazu gehört auch, - möglicherweise vor allem! - unser zentristisch-rationa-
les Denken überprüfen und das dadurch vielerorts zurückgedrängte oder 
gar gelöschte Wissen, Denken und Handeln der meisten Urvölker wieder an 
uns heranlassen. Die wesentlichen Erkenntnisse, die sich in Symbolik und 
Mystik herauslesen lassen, kompetent analysieren und in unserem Umgang 
als gleichwertig einfliessen lassen. 

Kurz gesagt: Die Wirtschaftlichkeit als Nummer 1 vom 
Podest stürzen.

In diesem Buch zeigt der Autor Fabian Scheidler 
sachkundig die historischen Fakten, die 
Entwicklungen auf, ohne sich in ideologische 
Wertungen zu verstricken. 

TAXI-Autor Martin Ulrich, hat sich inhaltlich mit 
Scheidlers aktuellem Buch „Der Stoff aus dem wir 
sind - Warum wir Natur und Gesellschaft neu den-
ken müssen“ befasst. 
Und sehr viel Stoff zum Nachdenken erhalten. 

Hier nun der 2. Teil der Buchvorstellung durch 
Martin Ulrich.
Verlosung des Buches von Fabian Scheidler auf der 
letzten Seite.

Der Stoff aus dem wir sind... Teil 2

Martin Ulrich
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Kampf oder Vernetzung?
Wenn alles nur um Überlebenskampf 
ginge, weshalb hätte die Evolution dann 
immer komplexere Lebensformen her-
vorbringen sollen? Ein Wirbeltier hat 
es viel schwerer, zu überleben, als ein 
Einzeller. Das Leben hat die Erde nicht 
durch Kampf erobert, sondern durch 
Vernetzung, erkannte die Biologin Lynn 
Margulis. Lange war sie dafür belächelt 
worden, bis sich der Ansatz der „Endo-
symbiose“ durchsetzte.

Clinton Richard Dawkins Ideen vom 
„selfish gene“, dass ein Affe nur eine 
„Überlebensmaschine“ sei, ist ein Rück-
fall in den Mechanismus, und es ist be-
zeichnend für unser Wirtschaftssystem, 
dass man an so einer Theorie Gefallen 
fand. Wenn Menschen und ihre Fähig-
keiten weitgehend von Genen determi-
niert würden, dann wäre jeder Versuch 

Lynn Margulis (1938-2011) war eine 
US-amerikanische Biologin (Gaia-
Hypothese) und Hochschullehrerin 
an der University of Massachusetts 
Amherst. Sie erforschte die Lichtblitze 
der Evolution. 
Clinton Richard Dawkins (* 1941) 
ist ein britischer Zoologe, theore-
tischer Biologe, Evolutionsbiologe 
und Autor populärwissenschaftlicher 
Literatur. Von 1995 bis 2008 war er 
Professor an der University of Oxford. 
Er wurde 1976 mit seinem Buch The 
Selfish Gene (Das egoistische Gen) 
bekannt, in dem er die Evolution auf 
der Ebene der Gene analysiert. Er 
führte den Begriff Mem als hypothe-
tisches kulturelles Analogon zum Gen 
in der biologischen Evolution ein.
Paul Robin Krugman (* 1953 ) ist 
ein US-amerikanischer Wirtschafts-
wissenschaftler und Kolumnist für 

müssig, gesellschaftlichen Rollen - wie 
sie etwa durch Geschlecht, Hautfarbe 
oder Klasse bestimmt werden - zu ent-
kommen.

Ökonom Paul Krugman definierte eine 
Zombie-Idee als eine „Behauptung, die 
durch Analyse und Beweise gründlich 
widerlegt wurde und tot sein sollte – 
aber nicht tot bleibt, weil sie einem poli-
tischen Zweck dient.“ 
In Schulbüchern werden Zellen immer 
noch als aufgeräumte Felder darge-
stellt, in denen sich ein Zellkern und 
Organellen befinden. Könnten wir eine 
Zelle aber von innen betrachten, wür-
den zehn Billionen Moleküle kreuz und 
quer an uns vorbeirasen. Wer ist ihr 
„Chef“? Nicht einmal die DNS ist eine 
Kommandozentrale der Zelle, sondern 
Teil eines selbstregulierenden Prozes-
ses. Was ist da Wirkung und was Ursa-
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The New York Times. Er lehrt als 
Distinguished Professor of Economics 
am Graduate Center der City Uni-
versity of New York. 2008 erhielt er 
den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für 
Wirtschaftswissenschaften für seine 
Beiträge zur New Trade Theory und 
der Neuen Ökonomischen Geogra-
phie.
Denis Noble (* 1936) ist ein briti-
scher Physiologe und Philosoph der 
Biologie. Er zählt zu den Pionieren 
der Systembiologie. Er zeigte auf, 
dass Gene in Gruppen und Systemen 
funktionieren, dass erworbene Eigen-
schaften vererbt werden können. Sein 
Forschungsbereich war - unter ande-
rem -  virtuelle Organe zu erstellen.
Jesper Hoffmeyer (1942-2019) 
war Professor am Institut für Biolo-
gie der Universität Kopenhagen und 
eine führende Persönlichkeit auf dem 
aufstrebenden Gebiet der Biosemi-
otik. Zeitlebens forschte er wie sich 
aus dem Einzeller die Wahrnehmung 
und das soziale Verhalten von Tieren 
entwickelt hat.
Richard Phillips Feynman  (1918-
1988) war ein US-amerikanischer 
Physiker und Nobelpreisträger des 
Jahres 1965. Feynman gilt als einer 
der grossen Physiker des 20. Jahrhun-
derts, der wesentliche Beiträge zum 
Verständnis der Quantenfeldtheorien 
geliefert hat. 
Elon Reeve Musk  (*1971) ist ein 
aus Südafrika stammender und in 
den USA wirkender Unternehmer. Er 
besitzt durch Geburt sowohl die süd-
afrikanische als auch die kanadische 
Staatsbürgerschaft, 2002 erhielt er 
zusätzlich die US-amerikanische. Ne-
ben weiteren Unternehmungen wurde 
er bekannt als Mitinhaber, technischer 
Leiter und teils auch Mitgründer des 
Bezahldienstes PayPal, des Raum-
fahrtunternehmens SpaceX und des 
Elektroautoherstellers Tesla.
Christoph Kolumbus (um 1451-
1506) war ein italienischer Seefah-
rer in kastilischen Diensten, der im 
Jahr 1492 Amerika entdeckte, als er 
eine Insel der Bahamas erreichte. 
Er wurde der erste Vizekönig der las 
Indias genannten Gebiete. Mit seinen 
Eroberungen begann die Kolonisation, 
die Ausrottung und Versklavung von 
Ureinwohner*innen. 
Maximilian „Max“ Carl Emil Weber 
(1864-1920) war ein deutscher Sozio-
loge und Nationalökonom. Obwohl sei-

che? Der Wind hat keinen Plan von dem 
Muster, das er im Sand schafft. Nichts 
leitet beider Handlungen.
Der Biologe Denis Noble errechnete, 
dass man 1027 Superrechner benötigen 
würde, um die Vorgänge einer einzigen 
Zelle zu simulieren. Diese Komplexität 
steigert sich nochmals um Grössenord-
nungen, wenn wir auf die Quantenebene 
wechseln. Dort wirkt eine grundsätzlich 
andere Art der Kausalität als in der klas-
sischen Physik. Jesper Hoffmeyer for-
muliert dies so: „Das Ganze bestimmt 
entscheidend mit, was in den Teilen ge-
schieht.“ Menschen beherbergen aus-
serdem noch Billionen von wichtigen Mi-
kroorganismen Koevolutionär. Je tiefer 
man forscht, desto rätselhafter wird es. 

„Die Wissenschaft kann dem Mysteri-
um einer Blume nie etwas wegnehmen, 
sondern nur etwas hinzufügen“, konsta-
tiert Quantenphysiker Richard Feyn-
man.

Verbindendes, Trennendes und 
Hierarchie
Die Zerlegung der Welt eskaliert bis hin 
zum „Geo-Engineering“, ja sogar zum 
„Planetary Engineering“ eines Elon 
Musk, der das gefrorene Kohlendioxid 

der Mars-Polkappen schmelzen will - via 
Atombombe. 

Doch die gesamte Biosphäre ist ein ein-
ziges grosses atmendes Wesen. Wenn 
auf der Nordhalbkugel im Herbst die 
Blätter fallen und viele Pflanzen die 
Photosynthese einstellen, atmet die 
halbe Erde aus, während auf der Süd-
halbkugel die jungen Triebe ergrünen 
und Kohlenstoff binden. Wir Menschen 
sind Austauschwesen, Durchgangsor-
te, Transformatoren, und der Stoff, aus 
dem wir sind, ist permanent im Fluss. 
Wir sind heute mit fast allen Menschen 
auf der Erde existenziell verbunden, 
auch im emotionalen Stoffwechsel.

Entgegen der natürlichen Selbstorga-
nisation ist unserem System eine er-
zwungene Rangordnung aufoktroyiert. 
Diese bleibt oft unsichtbar: „Es ist ein-
fach so!“ Wie bei Erzählstrukturen in 
Grimms Märchen. Da steht nirgends 
ausdrücklich, dass Könige an der Spitze 
stehen, sondern die Handlungsstruktur 
setzt es einfach voraus. Rumpelstilz-
chen muss am Ende sterben, obwohl 
es der Bauerstochter überleben half. 
Der König hingegen, heiratet sie! Und 
kaum ein Leser hinterfragt es.
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Sehnsucht nach Ganzheit
Die Schule - nach dem Vorbild des Mi-
litärs geschaffen - trainiert das Auf-
nehmen abgeschnittenen Wissens. Die 
Trennung und Abspaltung der Innen-
welten liegt auch in der traumatisieren-
den Geschichte Europas, im Aufbau ge-
waltiger Militärmaschinerien, die zutiefst 
verstörte Generationen hinterliessen. 
Verständlich, dass die Überlebenden 
glaubten, dass sich tote, mechanische 
Wirklichkeit hinter dem Leben verber-
ge. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der 
Fall: All das sind nur Projektionen unse-
rer gesellschaftlichen Prägungen auf die 
Aussenwelt. 

Nachdem Europa verheert war, begann 
mit Christoph Kolumbus das Morden 
rund um den Globus - die Zerstörung 
gewachsener Sinngefüge, ganzer Kos-
mologien. Die „Entzauberung der Welt“ 
(Max Weber) und „transzendentale 
Obdachlosigkeit“ (Georg Lukács). 

Wenn dies alles in Trümmern liegt, er-
wächst in den Menschen eine Sehn-

sucht nach dem Ganzen, nach grösse-
rem Sinnzusammenhang und Teilhabe. 
Diese Sehnsucht hat künstlerische, re-
ligiöse und politische Suchbewegungen 
erzeugt, kann aber auch zu Faschismus 
führen.

Eine Ökonomie der Verbundenheit
Geld ist eine verschleiernde Chiffre für 
menschliche Beziehungen, wie Karl 
Marx erkannte. 
Minenarbeiter im Kongo bauen unter 
Lebensgefahr für uns Coltan ab, doch 
wenn ich genügend Geld habe, kann ich 
glauben, ich sei als souveränes Indivi-
duum in einem Laden und hätte mir von 
einem anderen autonomen Wirtschafts-
subjekt einfach meinen Laptop gekauft. 
Das Internet als scheinbar globales 
Dorf hilft kaum hinweg über eine Rei-
he solcher tiefer Trennungen, denn erst 
wenn wir erkennen, dass wir mit der 
Busfahrerin, dem Erntehelfer und der 
Kaffeebäuerin in Guatemala ein Netz 
von Beziehungen haben, beginnen wir, 
aus der künstlichen Einsamkeit, in die 
uns die Ideologie der Trennung sperrt, 

ner Ausbildung nach Jurist, gilt er als 
einer der Klassiker der Soziologie so-
wie der gesamten Kultur-, Sozial- und 
Geschichtswissenschaften.
Georg Bernard Lukács (1885-
1971) war ein ungarischer Philosoph, 
Literaturwissenschaftler und -kritiker. 
Lukács gilt (zusammen mit Ernst 
Bloch, Antonio Gramsci und Karl 
Korsch) als bedeutender Weiterent-
wickler einer marxistischen Philoso-
phie und Theorie in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Basis war die 
die kritische Analyse der Dominanz 
des Subjektivismus in der modernen 
Gesellschaft und Kultur und die damit 
einhergehende Entfremdung des 
Menschen von seiner historischen 
Realität. 
Karl Marx (1818-1883) war ein 
deutscher Philosoph, Ökonom, 
Gesellschaftstheoretiker, politischer 
Journalist, Protagonist der Arbeiterbe-
wegung sowie Kritiker des Kapitalis-
mus und der Religion.
Rebecca Solnit (* 1961) ist eine 
US-amerikanische Schriftstellerin, 

Die Reisterrassen von Jatiluwih umfassen über 600 Hektar Reisfelder, die der fliessenden Hügeltopographie des Batuka-
ru-Gebirges folgen. Diese werden von einer traditionellen Wasserwirtschaftsgenossenschaft namens „Subak“ gepflegt, die 
bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht.
Foto: Sue, flickr
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Journalistin, Essayistin und Kulturhis-
torikerin. Sie ist aktiv in der US-Um-
welt- und Menschenrechtsbewegung. 
Christian Felber (* 1972) ist ein 
österreichischer Autor, Wirtschafts-
reformer, Tanzperformer und Hoch-
schullehrer. Er ist Gründungsmitglied 
von Attac Österreich, Initiator des 
Projekts Bank für Gemeinwohl und 
der Gemeinwohl-Ökonomie.
Ulrike Herrmann  (*1964) ist eine 
deutsche Wirtschaftsjournalistin und 
Publizistin.
Eugene Francis Fama (* 1939) ist 
ein US-amerikanischer Wirtschafts-
wissenschaftler, der einflussreiche 
Beiträge zur Portfoliotheorie und 
Kapitalmarkttheorie erarbeitet hat. Er 
wurde 2013 – gemeinsam mit Robert 
J. Shiller und Lars Peter Hansen – mit 
dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für 
Wirtschaftswissenschaften ausge-
zeichnet.
Robert Emerson Lucas Jr. (* 1937) 
ist ein US-amerikanischer Ökonom 
und ist Träger des Alfred-Nobel-
Gedächtnispreises für Wirtschafts-
wissenschaften des Jahres 1995. Er 
wurde u. a. bekannt durch die nach 
ihm benannte Lucas-Kritik. Lucas ist 
in der Ideengeschichte der Volkswirt-

auszubrechen. Oft gelingt sowas nur in 
Ausnahmezuständen.

Kulturhistorikerin Rebecca Solnit hat 
in ihrem Buch A Paradise Built in Hell 
darüber geschrieben. Allerdings ver-
schwinden solche solidarischen Netz-
werke meist wieder, sobald der Hurrikan 
oder ähnliches vorbeigezogen ist. 

Auch von der Tierwelt sind wir entfrem-
det, während wir Kindern im Bilderbuch 
Bauernhöfe aus Omas Zeiten zeigen. 
Massentierhaltung ist einer der grössten 
Faktoren bei der rasanten Zerstörung 
der Biosphäre. 

Um 1 Kilo Rindfleisch zu 
produzieren, benötigt es 

ca. 16 Kilo Futtermittel und 
um die 16 Liter Wasser.

Ein Beispiel für eine Kosmologie im 
Gleichgewicht sind die „verbundenen 
Wasser“ Balis (Subaks). Tempel syn-
chronisieren die Bewässerungszeiten. 
Man muss dazu nicht an ein heiliges 
Buch glauben oder an eingerollte Di-
mensionen, denn es ist keine abstrakte 
„Religion“, die man genauso gut in ei-
nem Grossraumbüro in Chicago prakti-

zieren könnte. Nein, hier sind das Geis-
tige, die Reisterrassen und das Soziale 
eins. 

In den 1970ern kamen Schweizer Ciba-
Ingenieure nach Bali, um die „ineffizien-
ten“ Subaks zu rationalisieren. Als die 
Fruchtbarkeit des Bodens sank, sah die 
balinesische Regierung ein, dass linea-
re Kontrolle komplexer Systeme nicht 
klappen kann. Das Zusammenspiel ei-
ner Selbstorganisation übertrifft jede 
Sinfonie, und dass Lebewesen Musik 
geniessen können, beweist, dass sie 
selbst musikähnlich sind. Mutierte Grip-
peviren sind das beste Beispiel für das, 
was beim Versuch passiert, komplexe 
Systeme zu beherrschen. Mindestens 
60 Prozent stammen von unserem Um-
gang mit Tieren. 
Der Antibiotikaeinsatz führt dann lang-
fristig nur zur Ausbreitung multiresis-
tenter Erreger.

Christian Felbers Idee einer „Gemein-
wohlökonomie“ sieht vor, dass Unter-
nehmen über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg Gemeinwohlbilanzen 
vorlegen müssten. Dies würde einiges 
umstossen, denn die meisten der 500 
grössten Unternehmen der Welt könn-
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ten ohne staatliche Hilfe gar nicht mehr 
existieren. Es ist kein „Markt „, sondern 
ein Geflecht aus Staaten und Oligopo-
len. 

Die 500 grössten Konzerne 
machen 40 Prozent des 

Welt-Umsatzes, beschäftigen 
aber nur ca. 2,3 Prozent der 
weltweiten Arbeiterschaft.

Den sogenannten „Wirtschaftsnobel-
preis“ gewinnt man mit dieser Idee lei-
der nicht... 
Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herr-
mann hat aufgezeigt, dass Ökonomen 
eher für „bestürzenden Unsinn“ den 
Preis der Schwedischen Nationalbank 
für Wirtschaftswissenschaft erhalten 
(oft fälschlich „Wirtschaftsnobelpreis“ 
genannt). Beispielsweise ein Eugene 
Fama, der eine Theorie entwickelte, 
nach der es niemals ein Herdenverhal-
ten an Finanzmärkten geben könne… 
Trotz des Börsenkrachs von 2007/08 er-
hielt er den Preis ein paar Jahre später!
Oder Robert Lucas mit seiner Theorie 
der rationalen Erwartungen, die höchs-
tens mit einem einzigen Konsumenten 
funktioniert, der zugleich der einzige 
Produzent einer einzigen Ware wäre.

schaftslehre der Neuen Klassischen 
Makroökonomik zuzuordnen.
Joschka Fischer (eigentlich Joseph 
Martin Fischer; *1948) ist ein ehe-
maliger deutscher Politiker. Er war 
von 1998 bis 2005 Aussenminister 
und Vizekanzler der Bundesrepublik 
Deutschland und vom 1. Januar 1999 
bis zum 30. Juni 1999 Präsident des 
Rats der Europäischen Union. Ein 
knappes Jahr nach der Bundestags-
wahl 2005 zog sich Fischer aus der 
aktiven Politik zurück. Seit dem Ende 
seiner politischen Karriere ist er als 
Berater, Publizist und Lobbyist tätig. 
2007 gründete er eine Beraterfirma 
mit dem Namen Joschka Fischer 
Consulting. Er ist Gründungsmitglied 
und Vorstand des European Council 
on Foreign Relations, das von dem 
Milliardär und Mäzen George Soros 
finanziert wird.
Joachim-Friedrich Martin Josef 
Merz (*1955) ist ein deutscher Jurist, 
Lobbyist und Politiker (CDU). Von 
1989 bis 1994 gehörte Merz dem Eu-
ropäischen Parlament und von 1994 
bis 2009 dem Deutschen Bundestag 
an. Bei der Bundestagswahl 2021 zog 
Merz wieder in den 20. Deutschen 
Bundestag ein. Merz arbeitete von 

Die mechanistische Ideologie verkör-
pert sich in Rechtsformen, Verträgen, 
Grenzzäunen und Panzerbataillonen. 
Weil auch sie alle zusammenhängen, 
kann man nicht einfach einzelne Teile 
verändern, sondern es muss sich im 
Prinzip alles zugleich ändern: Man könn-
te z.B. zwar innerhalb der Schweiz eine 
Gemeinwohlwirtschaft aufbauen, aber 
dafür bräuchte es begleitend internati-
onale Abkommen, die verhindern, dass 
Kapital über Nacht abfliesst.

Wo bleibt die Demokratie?
Die „Gründerväter“ der USA wollten kei-
ne gefährliche „democracy“, sondern 
eine „republic“. Ein Hauptautor der Ver-
fassung, wollte die Minderheit der Wohl-
habenden gegen die Mehrheit schützen. 
Man meint, dass Politiker wiedergewählt 
werden wollen, aber viele verkaufen das 
öffentliche Wohl an private Interessen. 
Beispiele gibt es genug, ob Joschka 
Fischer (BMW, Goldman Sachs) oder 
Friedrich Merz (Blackrock, BASF), 
Entscheidungsträger werden für die 
langfristigen Konsequenzen nicht zur 
Rechenschaft gezogen. Es bräuchte 
Rückkopplungs- und Verantwortungs-
schleifen wie einen internationalen Um-
weltgerichtshof. 

Figuren aus Rabelais 5-bändigem Romanzyklus „Gargantua“ und „Pantagruel“, die Taten des Riesen Gargantua und seines 
Sohnes Pantagruel, erschienen zwischen 1532 - 1564. Der Erfolg Rabelais‘ beruhte darauf, dass er auf der Stilebene spieleri-
sche Ironie und Sarkasmus, derben Witz und pedantische Gelehrtheit, Wortspiele und komisch verwendete echte und fiktive 
Zitate vermischte. Diese Publikationen brachten ihm viel Ärger ein, denn sie wurden von der Kirche als obszön und theolo-
gisch bedenklich eingestuft. 
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Inserat

2016 bis 2020 für BlackRock Deutsch-
land und ist seit 2019 Vizepräsident 
des parteiunabhängigen Berufs- und 
Lobbyverbands Wirtschaftsrat der 
CDU.
François Rabelais (1494-1553) war 
ein französischer Schriftsteller der Re-
naissance, Humanist, römisch-katho-
lischer Ordensbruder (seit 1511 der 
Franziskaner, ab 1524 der Benedikti-
ner) und als Mediziner praktizierender 
Arzt und Dozent. Sein Name, der sich 
in Ausdrücken wie „une plaisanterie 
rabelaisienne“ verselbständigt hat, ist 
verknüpft mit dem Romanzyklus um 
die beiden Riesen „Gargantua“ und 
„Pantagruel“.

Eine Vertiefung der Demokratie ist aber 
nicht möglich, solange die Lohnarbeit 
vieler Bürger 50 oder mehr Stunden pro 
Woche verschlingt, und solange man 
sich täglich mehrere Stunden audiovi-
suelle Medien reinzieht.

Die Wahrnehmung unserer Innenwelten 
anzuerkennen und einbringen zu kön-
nen, wäre nicht mit „Irrationalismus“ 
oder „Subjektivismus“ zu verwechseln. 
Es geht um Intersubjektivität, den Di-
alog der Menschen über ihre Wahrneh-
mungen, je differenzierter desto besser.

In der Bildung sollte man aufhören, Fä-
cher als abgeschlossene Gebiete vorge-
fertigten Wissens zu betrachten, son-
dern besser die interessanten offenen 
Fragen ins Zentrum stellen. Denn die 

Schüler „sind keine Gefässe, die gefüllt, 
sondern Feuer, die entfacht werden 
wollen.“ (Rabelais) 
Sie müssen auch spüren, dass ihnen 
Bewegung Freude macht, denn das Sit-
zen schränkt nicht nur die äussere Be-
weglichkeit ein, sondern lässt auch die 
inneren Bewegungsimpulse verküm-
mern. Das Wort „emotion“ kommt nicht 
zufällig von „motion“.

Fabian Scheidlers hellsichtiges „Der 
Stoff aus dem wir sind“ ist äusserst le-
senswert, ich konnte ihm mit meiner 
Zusammenfassung nicht gerecht wer-
den, und empfehle darum die Lektüre 
des ganzen Buchs, da ich noch selten so 
eine Mühe hatte, etwas zusammenzu-
fassen, wobei man immer viel weglas-
sen muss.


