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vom scheitern grossartiger ideen
von Zynismus über schrille Forderungen  
bis zu Lethargie, ignoranz oder aktionis-
mus: der fehlende Fortschritt hin zu mehr 
nachhaltigkeit führt zu unterschiedlichen 
reaktionen. trotz vieler Jahrzehnte des 
dis kurses, globaler Konferenzen und inter-
nationaler verträge ist die Welt weit davon 
entfernt, die Lebensgrundlage künftiger 
generationen zu sichern. autor christian 
Berg beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit 
dem „Phasenübergang“ zu zukunftsfähi-
gem handeln – und hat immer wieder er-
lebt, wie großartige ideen nicht umgesetzt 
wurden. er wollte wissen, warum das so ist 

und was wir tun können, um dies zu ändern. 
in seinem Bericht an den club of rome, in 
dessen deutschem Präsidium er mitglied ist, 
nimmt er die Ursachen der nicht-nachhal-
tigkeit in den Blick, ohne die Utopie einer 
nachhaltigeren Welt aufzu geben. entstan-
den ist dabei eine interdisziplinäre ana-
lyse, die differenziert Prozesse auf verschie-
denen ebenen betrachtet und Lösungs- 
ansätze für unterschiedliche akteure ent-
wickelt. Besonders wohltuend: christian 
Berg erliegt nie der versuchung, die eine 
Lösung für komplexe herausforderungen 
zu präsentieren und nachhaltigkeit auf ein-

zelne wenige aspekte wie Klimaneutra-
lität zu reduzieren. so ist ein anspruchs-
volles Buch entstanden, das sich einer kla-
ren sprache bedient und verständnis dafür 
schafft, warum selbst gut gemeinte aktio-
nen nicht unbedingt zum erfolg führen und 
manchmal sogar hinderlich sein können.  
Barbara Abrell

christian Berg 
ist nachhaltigkeit utopisch? 
464 seiten, oekom verlag 
32,00 euro

streitBare  
moraL
Karl marx ist fast 150 Jahre tot, 
der real existierende sozialismus 
seit mehr als 30 Jahren geschichte. 
trotzdem ist die Kritik am kapitalis-
tischen system höchst lebendig. an-
lass für Ute Frevert, direktorin am 
max-Planck-institut für Bildungs-
forschung, das verhältnis von Ka-
pitalismus, märkten und moral his-
torisch zu durchleuchten. in ihrem 
Buch skizziert sie, welche gren-
zen Politik, Philosophie und gesell-
schaft der marktwirtschaft früher 
und heute setzten und setzen. moral 
versteht Frevert dabei als „Korrek-
turquelle des Kapitalismus jenseits 
des eigeninteresses der marktteil-
nehmer“. die historikerin themati-
siert dabei auch kritisch die entwick-
lung der vergangenen Jahrzehnte, 
in denen die gesetze des marktes 
zunehmend mehr Lebensbereiche 
durchdrungen haben. die diskus-
sion darüber zeige jedoch, dass die 
gesellschaft das Problem erkannt 
hat und beginnt, grenzen zu ziehen. 
Fast noch interessanter als die histo-
rie lesen sich Freverts ausführungen 
zu den Wertekonflikten unserer Zeit. 
seit sich moderne gesellschaften von  
einer alleinherrschenden moral ver-
abschiedet haben, stehen sich gegen-
sätzliche Wertvorstellungen unver- 
söhnlich gegenüber. Freverts erklä- 
rung: moral ist gefühlsbeladen. Wer  
seine Werte verletzt sieht, reagiert 

mit empörung, Kompromisse 
sind nicht möglich. das erhellt ei-
nige der aktuellen gesellschaftlichen 
Kontroversen und erklärt die ag- 
gression, mit der die auseinander-
setzungen vielfach geführt werden.  
Mechthild Zimmermann 

Ute Frevert 
Kapitalismus, märkte und moral 
152 seiten, residenz verlag 
20,00 euro
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exPLosives 
thema
seit 1945 leben die deutschen mit der 
atombombe. die entspannungspoli-
tik der 1990er-Jahre schien die gefahr 
eines atomkriegs gebannt zu haben. 
dass trotz der abrüstung das risiko 
wieder wächst, wird in der Öffentlich-
keit kaum diskutiert. Werner sonne, 
der über viele Jahre für die ard als 
auslands- und hauptstadtkorrespon-
dent das politische Weltgeschehen be-
obachtete, hebt mit seinem Buch das 
Problem ins Bewusstsein. der erste 
teil bietet eine analyse der situation 
seit 2014. das auslaufen des inF-ver-
trags zum abbau von mittelstrecken-
waffen, eine veränderte weltpolitische 
Lage und neue strategische atomwaf-
fen könnten einen nuklear ausgetra-
genen Konflikt hervorrufen und stel-
len deutschland und europa vor die 
Frage nach ihrer militärischen strate-
gie. der zweite teil des Buchs ist der 
militärischen nutzung der Kernkraft 
gewidmet, beginnend mit der entde-

ckung der Urankernspaltung durch 
otto hahn und Fritz straßmann. die 
rolle der Wissenschaftler und inge-
nieure thematisiert der autor nur 
mit Blick auf die 1940er- und 1950er-
Jahre: einerseits technische impuls-
geber, appellierten viele von ihnen an-
dererseits an die Politiker, die tech-
nik nicht einzusetzen. Werner sonne 
verzichtet jedoch auf eine vertiefung 
dieses themas. Journalistisch ange-
legt, bietet das Buch – das sich auf um-
fassende gespräche mit Zeitzeugen 
und Beteiligten stützt – eine interes-
sante Lektüre zu einem brisanten, in 
den medien unterbelichteten thema.  
Susanne Kiewitz

Werner sonne 
Leben mit der Bombe 
203 seiten, springer verlag 
19,99 euro

neu
erschienen

vorgePFiFFen, 
nachgehÖrt
„Pix“, „waak, waak“, „tschirr, tschirr, 
djäg, trschet“ – für den vogelkenner ver-
bergen sich hinter diesen Lautmalereien 
die rufe von Blässhuhn, stockente und 
teichrohrsänger. Für alle, die mit sol-
chen tönen noch nicht so vertraut sind, 
hat Peter Berthold eine cd mit den 
gesängen und rufen unserer häufigs-
ten vögel herausgegeben. der ehema-
lige direktor am max-Planck-in stitut 
für ornithologie in radolfzell ist ein 
meister darin, seine über alles geliebten 
„Piepmätze“ zu imitieren. Wenn Bert- 
hold pfeift, verwechseln ihn die vögel 
der Umgebung schon mal mit einem der 
ihren. der Wissenschaftler stellt auf der 
cd 51 bekannte vogelarten jeweils in 
wenigen sätzen vor und beschreibt ihre 
rufe oder gesänge. dann darf der be-
treffende vogel selbst seine Künste zum 
Besten geben. Zum gesamtpaket gehö-
ren ein übersichtlich gestaltetes Büch-
lein mit steckbriefen der arten sowie 
eine app für das smartphone. Für den 
anfänger bieten die ausgewählten arten 
orientierung in der verwirrenden viel-
falt der vogelstimmen. schade nur, dass 
cd und Buch mit vögeln beginnen, die 
weniger an ihren Lautäußerungen als an 
ihrem Äußeren erkannt werden (enten-, 
hühner-, schreitvögel). die eigent-
lichen singvögel folgen dann erst am 
ende. mit seinen imitationen verleiht 
der autor jedem vogel eine individuelle 
note und erleichtert dadurch das ein-
prägen. Und auch der erfahrenere hörer 
kann von den Kommentaren und anek-
doten Bertholds noch einiges lernen.  
Harald Rösch

Peter Berthold 
mit Prof. Berthold einen zwitschern 
cd, Buch & app, Franckh-Kosmos verlag 
10,00 euro
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