Veränderung, die du dir wünschst für diese
Welt«, egal, ob du zu einer »aus einer Person
bestehenden Minderheit oder einer Mehrheit
von Millionen Menschen« gehörst. Das
Problem war nur, ich hatte überhaupt keine
Ahnung, was für eine Veränderung das sein
sollte. Die Branche der Biolebensmittel schien
ethische Grundsätze zu haben (und in vielerlei
Hinsicht ist das noch immer so), also schien
dies ein guter Ausgangspunkt zu sein.
Nachdem ich mich sechs Jahre lang intensiv
mit der Biolebensmittelbranche beschäftigt
hatte, betrachtete ich sie nun als
ausgezeichnetes Sprungbrett für eine
umweltgerechtere Lebensweise und weniger
als den Heiligen Gral der Nachhaltigkeit, an
den ich einst geglaubt hatte. Viele Probleme
der konventionellen Lebensmittelindustrie
waren auch hier verbreitet: Lebensmittel

wurden um die ganze Welt geflogen, Waren
des täglichen Bedarfs wurden in zu viele
Schichten Plastik verpackt, und große
Konzerne kauften kleine, unabhängige
Unternehmen auf. Das desillusionierte mich,
und ich begann, andere Wege zu ergründen, wie
ich mich der wachsenden Bewegung von
Menschen auf der ganzen Welt anschließen
konnte, die sich über Themen wie den
Klimawandel und die Verknappung von
Ressourcen Gedanken machten und etwas
dagegen unternehmen wollten.
Eines Abends diskutierte ich mit meiner
guten Freundin Dawn über einige der wichtigen
Themen in der Welt: Ausbeuterbetriebe,
Zerstörung der Umwelt, Massentierhaltung,
Ressourcenkriege und Ähnliches. Wir stellten
uns die Frage, welches dieser Themen wir als
Lebensaufgabe betrachten sollten. Nicht, dass

wir das Gefühl hatten, viel bewegen zu können.
Wir waren bloß zwei kleine Fische in einem
massiv verschmutzten Meer. An diesem Abend
wurde mir klar, dass diese Symptome globaler
Störungen nicht so wenig miteinander zu tun
hatten, wie ich zuvor angenommen hatte, und
eine Hauptursache sie wie ein roter Faden
verband: unsere Distanziertheit von den
Dingen, die wir konsumieren. Müssten wir alle
unsere Lebensmittel selbst anbauen und
züchten, würden wir nicht ein Drittel davon
wegwerfen. Müssten wir unsere Tische und
Stühle selbst anfertigen, würden wir sie nicht
entsorgen, sobald wir uns neu einrichten.
Könnten wir den Gesichtsausdruck eines
Kindes sehen, das unter den Augen eines
bewaffneten Soldaten den Stoff für das
Kleidungsstück
zuschneidet,
das
wir
irgendwann später in einem Geschäft in der

Innenstadt kaufen, würden wir wahrscheinlich
darauf verzichten. Könnten wir sehen, unter
welchen
Bedingungen
ein
Schwein
geschlachtet wird, würde den meisten von uns
das Schinkenbrot im Hals stecken bleiben.
Müssten wir unser Trinkwasser selbst reinigen,
würden wir, verdammt noch mal, keine Kloake
daraus machen.
Menschen sind nicht von Grund auf
zerstörerisch veranlagt; ich kenne nur sehr
wenige Leute, die Leid verursachen wollen.
Doch die meisten von uns haben nicht die
leiseste Ahnung, dass unsere täglichen
Einkaufsgewohnheiten so zerstörerisch sind.
Das Problem ist, dass die meisten von uns
diese schrecklichen Prozesse niemals sehen
und die Menschen, die unsere Waren
produzieren, niemals kennenlernen werden,
geschweige denn die Waren selbst produzieren

müssen. Einige Hinweise darauf geben die
Nachrichtenmedien und das Internet, doch
deren Effekt ist gering; ihre Auswirkungen
werden durch die emotionalen Filter der
Glasfaserkabel stark gebremst.
Nachdem ich zu diesem Schluss gelangt war,
wollte ich herausfinden, wodurch diese
extreme Distanziertheit von dem, was wir
verbrauchen, möglich wurde. Die Antwort war
am Ende ganz einfach. In dem Moment, in dem
das Werkzeug, das wir »Geld« nennen, ins
Spiel kam, änderte sich alles. Die Einführung
des Geldes schien eine großartige Idee zu sein,
und 99,9 Prozent der Weltbevölkerung sind
noch immer diese Ansicht. Das Problem ergibt
sich aus dem, wozu Geld geworden ist und
welche Dinge es uns zu tun ermöglicht hat. Es
versetzt uns in die Lage, uns von dem, was wir
konsumieren, und von den Menschen, die die

