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“Before any campaign starts, there needs to be a power 
analysis: an assessment of where the 'power' to achieve your 
goals lie and how to influence it.”

Duane Raymond, eCampaigning-Manager
How to Campaign like Obama? (2010), in: http://fairsay.com/obama-howto, S. 4.



„Nachhaltigkeit stammt, so kann man vielerorts nachlesen, 
aus der Forstwirtscha! und bezeichnet den Grundsatz, dass 
ich nicht mehr Holz geschlagen werden soll, als nachwächst. 
[...] Neu war, Nachhaltigkeit zum Angelpunkt  eines radikalen 
Wandels der Waldpolitik zu machen und auf diesem Weg 
eine durchrationalisierte Forstwirtscha! zu etablieren.“

Stefan Kaufmann, Soziologe
Nachhaltigkeit, in: Bröckling, Ulrich et al. (Hrsg.): Glossar der Gegenwart, Frankfurt/Main 
2004, S. 174-181; S. 174.



„Viel hängt davon ab, ob es gelingt, den Begriff zu schärfen 
und die Idee zu entfalten, also ihr ganzes Spektrum und 
ihr volles Potential ins Spiel zu bringen. Nachhaltigkeit ist 
weit mehr als ein technokratischer Reißbrettentwurf zur 
intelligenteren Steuerung des Ressourcen-Managements [...].“

Ulrich Grober, Historiker
Nachhaltigkeit als zivilisatorischer Entwurf, in: Politik und Zeitgeschichte, Band 24, 2001,  
S. 3-5. 2001, S. 3.



„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert; es kommt drauf an, sie zu verändern.“ 

Karl Marx, Ökonom und Philosoph
11. These über Feuerbach (1845), in: Marx-Engels-Werke, Bd. 3, Berlin/DDR, 1956-903, S. 535 
und Grabinschri! am Highgate Cemetery in London.



“This book was printed with a Certified Green Partner, 
ensuring that the paper contains fibers from sustainable and 
well-managed forests, and the use of vegetable-based inks.”

Center for Research on Environmental Decisions
The Psychology of Climate Change Communication. A Guide for Scientists, Journalists, 
Educators, Political Aides, and the Interested Public (2009), www.cred.columbia.edu/guide/
pdfs/CREDguide_full-res.pdf.



“A revolution doesn’t happen when a society adopts new tools, 
it happens when a society adopts new behaviours.”

Clay Shirky, Internetberater
Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organizations, New York 2008, 
auch: www.davidmays.org/BN/ShiHere.html.



„Und deswegen sage ich immer, die Aufgabe, Ausstellungen 
zu machen und ein Leben lang mit den Künstlern zu 
verbringen, die für mich die ideale Gesellscha! sind, diese 
vielen Begegnungen muss man mit Herz leben.“

Harald Szeemann, Kurator
am 31. Dezember 2000 in: Das prominente Mikrophon, Schweizer Radio DRS 1.



“The idea to return to the economy of yesteryear that some 
have is the opportune smoke screen behind which hides the 
idea of the great technological leap forward that others have.”

The Invisible Committee, Aktivistengruppe
The Coming Insurrection (2007), http://tarnac9.wordpress.com/texts/the-coming-insurrec-
tion.



„Internationaler Wettbewerb und wirtscha!liches Wachstum 
bleiben die Paradigmen, denen jedwede klimapolitische 
Bearbeitungsform untergeordnet wird.“

Achim Brunnengräber, Politikwissenscha!ler
Die politische Ökonomie des Klimawandels, München 2009, S. 225.



“The bottom line here is about not trying to live some 
magazine lifestyle. [...] But you need to dehippify the concept 
of community.”

Tobias Jones, Journalist
Utopian Dreams, London 2007, S. 164.



“The only way we can preserve and nurture other and more 
precious freedoms is by relinquishing the freedom to breed, 
and that very soon.”

Garett Hardin, Ökologe
The Tragedy of the Commons (1968), in: www.garretthardinsociety.org/articles_pdf/trage-
dy_of_the_commons.pdf



“By referring to natural settings as "tragedies of the 
commons" [...], the observer frequently wishes to invoke an 
image of helpless individuals caught in an exorable process 
of destroying their own resources.”

Elinor Öström, Politikwissenscha!lerin
Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge/
MA 1990, S. 8.



“There was no shortage, or impending shortage, of oil while 
the invasion of Iraq was being planned. [...] The history of oil 
in the 20th century is not a history of shortfall and inflation, 
but of the constant menace — for the industry and the oil 
states — of excess capacity and falling prices, of surplus and 
glut.”

Iain Boal, Wissenscha!shistoriker
Blood for Oil?, in: London Review of Books, April 21, 2005, auch: www.lrb.co.uk/v27/n08/
reto01_.html.



“The common is the basic foundation of ecological thought 
against which the singularities of specific locations stand 
out. In social and economic thought, however, the centrality 
of the common is not widely recognized. The claim for its 
centrality relies on the hypothesis that we are in the midst 
of an epochal shi! from a capitalist economy centered on 
industrial production to one centered on what can be called 
immaterial or biopolitical production.” 
Michael Hardt, Literaturwissenscha!ler
Politics of the Common (2009), in: http://kasamaproject.org/2009/08/02/hardt-politics-
of-the-common.



“In spite of the infinite adaptability of capitalism which, 
in the case of an acute ecological catastrophe or crisis, can 
easily turn ecology into a new field of capitalist investment 
and competition, the very nature of the risk involved 
fundamentally precludes a market solution — why?”

Slavoj Zizek, Philosoph
Censorship Today: Violence, or Ecology as a New Opium for the Masses (2007), 
in: www.lacan.com/zizecology1.htm.



„Das Bestreben, zurück zur Scholle zu ziehen mit dem Ziel, 
autark, selbstbestimmt und unentfremdet leben zu können, 
setzt Wahlmöglichkeiten voraus, die sich nach 1848 politisch 
und wirtscha!lich nur langsam anbahnten. [...] Parallel zu 
den Veränderungen in der entstehenden Industriegesellscha! 
entwickelte sich gleichzeitig ein bürgerlicher Siedlergeist als 
Reaktion auf die städtebauliche Entwicklung.“

Anne Feuchter-Schawelka, Historikerin
Siedlungs- und Landkommunebewegung, in: Kerbs, Diethart / Reulecke, Jürgen (Hrsg.): 
Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933, Wuppertal 1998, S. 227-243.



“Some of the Lebensreform movements 'lent a sense of 
metaphysical depth to the arising National Socialism', while 
others were being persecuted by the Third Reich. Do you 
think — similarly — that "innovative" artistic, transgressive 
or revolutionary practices of today stand in danger of fuelling 
the corporate machinery or industry of innovation? And 
are there any contemporary similarities to the persecution / 
restriction which Lebensreform experienced?”
Gertrud Prellwitz a.k.a. Stephan Dillemuth, Künstler, im Interview mit Gardar Eide 
Einarsson und Matias Faltbakken, Künstler, In the Swamp of the Light, in: www.societyof-
control.com/gp_web.pdf.



„Nach dem Gesagten wird die moralgeschichtliche Zäsur der 
Neuzeit prägnant: Dieses Weltalter vollzieht die Umstellung 
von der individuellen Metanoia zum massenha!en Umbau 
der conditio humana 'von der Wurzel her'.“

Peter Sloterd"k, Philosoph
Du musst Dein Leben ändern, Frankfurt/Main 2009, S. 519.



»Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas Marxiste.«
(Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein 'Marxist' bin.)

Karl Marx, Ökonom und Philosoph
zitiert nach Friedrich Engels in einem Brief an Konrad Schmidt (1890), in: Marx-Engels-
Werke, Bd. 37, Berlin/DDR, 1956-903, S. 436.



„Nur Dinge, die wir selber erlebt haben, berühren uns. Und so 
tun wir nicht, was wir eigentlich wissen.“

Andreas Ernst, Psychologe
Individuelles Umweltverhalten. Probleme, Chancen, Vielfalt, in: Giesecke, Dana / Soeffner, 
Hans-Georg / Welzer, Harald (Hrsg.): KlimaKulturen. Soziale Wirklichkeiten im Klima- 
wandel, Frankfurt am Main 2010, S. 128-143.



„Das seit Jahrtausenden von mutigen Menschen 
vorangetriebene Projekt der Aufklärung verlangt uns 
Heutigen vor allem Eines ab: kämpferischen Einsatz – etwas, 
was wir gerne Fußballspielern empfehlen, was aber im 
Bereich des rationalen Diskurses rar geworden ist.“

Michael Schmidt-Salomon, Philosoph
Manifest des evolutionären Humanismus, Aschaffenburg 2005, S. 147.



“The name given to that one dramatic moment in an 
epidemic when everything can change all at once is the 
Tipping Point. A world that follows the rules of epidemics is 
a very different place from the world we think we live in now. 
Think for a moment about the concept of contagiousness.”

Malcolm Gladwell, Journalist
The Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Difference, 2000, S. 9.



„Was das gute Leben ist, wird je nach Kontext sehr 
verschieden sein. [...] Kein Zweifel, dass der Umsetzung 
von Wachstumsrücknahme im Süden wie im Norden eine 
regelrechte Entgi!ungskur vorangehen muss. Wachstum  
hat ja die ganze Zeit nicht nur als schädlicher Virus  
gewirkt, sondern auch als Droge.“

Serge Latouche, Wirtscha!swissenscha!ler 
Minuswachstum. Die falsche Kritik der Alternativökonomen, in: Le Monde diplomatique 
vom 12.11.2004, S. 14-15, auch: www.monde-diplomatique.de/pm/2004/11/12/a0055.text.
name,askpL6zTy.n,5.



“Acute (environmental) stress: An immediate state of arousal 
during which a person feels that he or she does not have the 
resources available to meet the demands placed upon him or 
her.”

Aus dem Glossar des Reports "Psychology and Global Climate Change, Addressing a Multi-
faceted Phenomenon and Set of Challenges" der American Psychological Association’s Task 
Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change, 2009, in: 
www.apa.org/science/climate-change.



“The power of population is so superior to the power of the 
earth to produce subsistence for man, that premature death 
must in some shape or other visit the human race.”

Thomas Malthus,  Nationalökonom
On Population (1789), in: www.econlib.org/library/Malthus/malPop.html.



„Eine Frage, ein Objekt oder ein Datum zu "ökologisieren" 
heißt nicht, es zurück in einen Urzusammenhang zu stellen 
und ihm ein Ökosystem zu geben. Sondern es heißt, es 
Begriff für Begriff in Opposition zu einer anderen Aktivität 
zu setzen, mit der man sich seit nunmehr dreihundert 
Jahren beschä!igt und die, mangels eines besseren Begriffs, 
"Modernisierung" genannt wird.“

Bruno Latour, Soziologe und Philosoph
Modernisierung oder Ökologisierung? Das ist hier die Frage (2008), in: archplus, Nr. 196/197, 
2010, S. 12-21, S. 19.



“Recent modelling predicts that Arctic summer sea ice could 
be largely lost within five years, and there is a fear that the 
tipping point for the Greenland ice-sheet may have passed.”

Tom Crompton, "Change Strategist"
Weathercocks & Signposts. The environment movement at a crossroads, WWF Report 
"Strategies for Change", 2008, in: wwf.org.uk/strategiesforchange



“In Copenhagen, leaders of endangered nations like Bolivia 
and Tuvalu argued passionately for the kind of deep 
emissions cuts that could avert catastrophe. They were 
politely told that the political will in the North just wasn't 
there.”

Naomi Klein, Journalistin und Aktivistin
A New Climate Movement in Bolivia, The Nation, 21.04.2010.



“Behind the immediate bad weather of politics lies a pattern 
of global warming — a change in the average temperature of 
modernity.”

Boal, Iain / Clark, T.J. / Matthews, Joseph / Watts, Michael: RETORT: Afflicted Powers. 
Capital and Spectacle in a New Age of War, London / New York 2005, S. 176.



„Wollen wir es also nicht vermasseln, so meine fün!e 
These, so müssen wir in vielerlei Hinsicht die Systemfrage 
wirklich radikal stellen und ab sofort alle, wirklich alle 
unsere Handlungen an einer Art Zukun!sfähigkeits-Apriori 
ausrichten.“

Stephan Rammler, Verkehrsforscher
Das Ende der Moderne zwischen Apokalypse und Utopie. Gedanken zur kulturellen Trans-
formation in der Weltüberlebensgesellscha!. Discussion Paper zur kulturellen Transfor- 
mation Nr. 1., Braunschweig 2010.



„[...] als Folge davon werden sowohl ‚Kunst’ als auch ‚Politik’ 
besser als ökologische Praxen verstanden, die versuchen, 
die Differenzproduktion der Natur zu schützen und 
in 'eine authentische politische, soziale und kulturelle 
Revolution'auszuweiten.“

Stephen Zepke, Kunsttheoretiker
Die Ökologie der Institutionskritik (2007), in: http://eipcp.net/transversal/0106/zepke/de.



“Now I know you're asking: 'how are we gonna solve the 
world's problems with games'?”

McGonigal, Jane: Gaming can make a better world, in: www.ted.com/talks/lang/eng/jane_mc-
gonigal_gaming_can_make_a_better_world.html.



„Auch in den Bereichen von Kultur und Bildung haben 
Institutionen in ihrem Kampf ums Überleben gezeigt, 
wie leicht sie einen Wertekanon zugunsten eines anderen 
verraten können, und darum ist es nun unsere Aufgabe 
zu den Grundlagen und sozialen Prinzipien zurück zu 
kehren, die über Bord geworfen wurden. Und damit meinen 
wir: Transparenz, Verantwortlichkeit, Gleichheit und 
Partizipationsmöglichkeiten für Alle.“

Davies, Anthony / Dillemuth, Stephan / Jakobsen, Jakob: Es gibt keine Alternative, die 
Zukun! ist selbst-organisiert, Pamphlet 2005.




