


Fluss. Dasselbe gilt für Delhi ebenso wie für
Jakarta oder Manila.

Wie kommt es, dass Mobiltelefone und
andere elektronische Kleingeräte so billig
geworden sind, eine schlichte Toilette aber
immer noch zum Luxus zählt? Warum arbeiten
die besten Köpfe daran, elektronisches
Spielzeug billiger zu produzieren oder die
Gewinne der Großbanken zu steigern, statt
Strategien des Umgangs mit unserer
kollektiven Zukunft zu erarbeiten? In diesem
Buch werde ich Ihnen die Antwort vorstellen,
die ich auf diese Fragen gefunden habe. Sie
lässt sich im Wesentlichen so
zusammenfassen: Wir leben in einer Welt, die
von einem Wirtschaftssystem geprägt ist, in
dem jene belohnt werden, die Wachstum für
eine kleine Gruppe hauptsächlich westlicher
Institutionen schafft.
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Um dem Vorwurf zuvorzukommen, ich wolle
die Debatte über »asiatische Werte« aus den
Neunzigern wiederbeleben, möchte ich Sie
gleich darauf hinweisen, dass Sie im ganzen
Buch eine These ganz bestimmt nicht finden
werden: die Idee, dass Asien alles besser
machen wird, weil seine Kultur den Kontinent
und seine Regierungskräfte besser auf die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
vorbereitet. Allerdings gehe ich davon aus, dass
Asien allein aufgrund seiner
Bevölkerungsdichte einen stärkeren Druck hat,
schon jetzt die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Es geht also um die Verantwortung und
die Verpflichtungen, denen sich Asien an
diesem Punkt der Geschichte stellen muss.

Ich möchte einen Beitrag leisten zu der
Debatte über die künftige Rolle dieser Region
– für den Kontinent und die ganze Welt. Und
darüber hinaus deutlich machen, dass diese



Debatte bedauerlicherweise von Leitartiklern,
Politikern und Unternehmern aus dem Westen
beherrscht wird. Wir aber brauchen eine
asiatische Perspektive (ebenso wie eine
lateinamerikanische, nahöstliche und
afrikanische).

Dieses Buch kritisiert die Nachteile des
kapitalistischen Systems ebenso, wie es seine
Vorteile zu nutzen versucht. Eine der großen
Stärken des Kapitalismus ist seine ungeheure
Anpassungsfähigkeit. Möglicherweise kann
Asien an diesem Punkt seiner Entwicklung und
mit seinen spezifischen Problemen dazu
beitragen, den Kapitalismus aus der
ideologischen Vorherrschaft des freien
Marktes zu lösen.

Wohlgemerkt, dies ist kein Buch über den
Klimawandel. Aber auch kein Menetekel, das
den Teufel an die Wand malt. Trotzdem geht es
auf die Katastrophen ein, die eintreten werden
– und teils schon eingetreten sind –, wenn die



Welt und ganz besonders Asien den
eingeschlagenen Weg fortsetzt. Sie werden
langsam kommen, schleichend. Sie werden
Menschen betreffen, die ihr Dasein in
ausgelaugten und von Naturkatastrophen
geschüttelten Regionen nur noch mit Mühe
werden fristen können. Menschen, die ihre
Farmen verlassen und in die Städte ziehen, weil
auf ihrem Land nicht mehr genug wächst, um
sie ernähren zu können. Menschen, die
machtlos zusehen müssen, wie die riesigen
Wälder, von denen sie und ihre Vorfahren seit
Jahrhunderten leben, Palmölplantagen weichen
müssen, damit wir alle billige Kekse essen
können.

Möglicherweise verdüstert sich das Bild, je
weiter wir in die Zukunft sehen. Doch ich
möchte Ihnen nicht mit einem Blick durch die
rabenschwarze Brille Angst einjagen. Dieses
Buch möchte ein Aufruf sein, den
Konsumkapitalismus als Entwicklungsweg für



Asien zu verlassen und stattdessen ein anderes
Ziel zu verfolgen: eine Umwelt, die wir
unseren Nachfahren vererben können, eine
Welt mit Regenwäldern und einer
unglaublichen Artenvielfalt, eine mit
angemessener Nutzung sowohl erneuerbarer
als auch nichterneuerbarer Ressourcen. Eine
saubere Welt, in deren Ozeanen sich Fische
tummeln, in deren Städten die Menschen gern
leben und deren klimatisches Gleichgewicht
nicht jederzeit zu kippen droht. Ich hoffe,
dieses Buch vermag seinen Lesern zu
vermitteln, dass wir unser Konsumniveau
senken müssen, weil wir dem Klimawandel
sonst nichts entgegenzusetzen haben.

Der Klimawandel spielt in diesem Buch eine
wichtige Rolle, doch letztlich geht es um
Mittel und Wege nachhaltigen Lebens. Daher
geht es um den Wandel – zunächst einmal in
Asien, dann aber auch in der übrigen Welt. Zu
diesem Zweck müssen wir viele überkommene


