
Büchner stirbt im Februar 1837 in Zü-
rich an Typhus. Mitten in jener Stadt, in
der er am Beginn seiner wissenschaftlichen
Karriere als Anatom stand, liegt er begra-
ben, am Zürichberghang. Die Grabinschrift
stammt von Georg Herwegh: »Ein unvoll-
endet Lied sinkt er ins Grab, der Verse
schönsten nimmt er mit hinab.« Büchners
gedrängte und bedrängte Existenz, die un-
heimliche dichterische Produktivität und
die zielstrebige Arbeit an der wissenschaft-
lichen Karriere lassen ihn nach einem Wort
von Robert Walser als »hellblitzenden, ju-
gendlichen Stern« erscheinen. So gleicht
sein Leben einem Paradoxon: auf der einen
Seite das Bild des tragisch Unvollendeten,
auf der anderen Seite eine Art Vollendung,
der nichts zur Größe fehlt. Man sollte Her-

mann Kurzke dankbar sein für diese an-
regende, unbedingt lesenswerte Biografie.
Mehr als drei Jahre hat der emeritierte Ger-
manist daran gearbeitet und seinen Res-
pekt vor Büchner in interpretatorischen
Spürsinn gefasst. Dass sein Buch pünktlich
zum 200. Geburtsjahr von Georg Büchner
vorliegt, mag zwar der »Mode des Biogra-
fismus« geschuldet sein, die Hannelore
Schlaffer kürzlich als »Abschied von der
Theorie« beklagte. Auf Kurzkes Buch indes
trifft diese Feststellung nicht zu: es befragt
Büchners Werk in alle Richtungen und
stellt dadurch die bestmögliche Annähe-
rung dar an die »Geschichte eines Genies«.

Hermann Kurzke: Georg Büchner. Ge-
schichte eines Genies, C. H. Beck, München
2013, 592 S., 29,95 €.
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Seit der industriellen Revolution haben
Wirtschafts- und Bevölkerungswachs-

tum eine Dynamik entwickelt, die sich
dem politischen Gestaltungs- und Ord-
nungswillen immer weiter entzogen hat. Je
größer aber die Probleme werden, die sich
aus unkontrollierbarem Wachstum erge-
ben, desto mehr wächst das Bedürfnis
nach einer großen Wende, die nicht nur
den Energiesektor, sondern auch Agrar-
wirtschaft, Industrie und allgemeine Le-
bensgestaltung ressourcenschonend und

umweltverträglich gestalten könnte. Wäh-
rend Robert und Edward Skidelsky in Wie
viel ist genug? aus ökonomischer und phi-
losophischer Sicht nach einer »Ökonomie
des guten Lebens« suchen, zeigt eine Reihe
von anderen Bänden, wie bedenklich es
wäre, als Reaktion auf globale Probleme
und Krisen auf ein universelles Lösungs-
konzept zu setzen.

Kurz vor seinem Tod im Jahre 1714 ver-
öffentlichte der sächsische Oberberghaupt-
mann Hans Carl von Carlowitz ein Buch,
in dem er die Ergebnisse jahrzehntelanger
forstwirtschaftlicher Studien zusammen-
fasste. Holz war im Bergbau seiner Zeit als
Baustoff wie als Energieträger unentbehr-
lich – ein nachwachsender Rohstoff, der
aber nach menschlichem Ermessen nur
langsam nachwächst. Die Ersetzung des
Holzes durch den Stahlbau und die Er-
schließung fossiler Brennstoffe waren da-
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mals noch nicht vorhersehbar, und so gab
Carlowitz in seiner Sylvicultura oecono-
mica eine »Haußwirthliche Nachricht und
Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-
Zucht«. Dass sein Buch zum 300. Jubiläum
der Veröffentlichung als aufwendig edier-
ter Nachdruck erscheint, hat mit einem
Begriff zu tun, der darin eher am Rande
gebraucht wird: Um drohenden Holzman-
gel, eine »Holznot« abzuwenden, »wird
derhalben die gröste Kunst/Wissenschaft
/Fleiß/und Einrichtung hiesiger Lande da-
rin beruhen/wie eine sothane Conserva-
tion und Anbau des Holtzes anzustellen,
daß es eine continuirliche beständige und
nachhaltende Nutzung gebe weil es eine
unentbehrliche Sache ist/ohne welche das
Land in seinem Esse nicht bleiben mag«.

Auch wenn es übertrieben erscheint,
Carlowitz deshalb die »Erfindung der Nach-
haltigkeit« zuzuschreiben, wie es der Titel
eines Begleitbandes tut, zeugt die Sylvicul-
tura doch von einem Umgang mit nach-
wachsenden Rohstoffen, der nicht den
schnellen Profit, sondern den bleibenden
Nutzen im Auge hat. Dass man Zuchttiere
nicht schlachten und Saatgut nicht essen
sollte, dürfte schon frühen Nomaden und
Ackerbauerkulturen bekannt gewesen sein.
Aber während für sie der Erfolg »nachhal-
tigen« Wirtschaftens schon binnen Jahres-
frist sichtbar wurde, handelte es sich bei
der Forstwirtschaft um ein Generationen-
projekt, denn »es lässet sich auch der An-
bau des Holtzes nicht so schleunig wie der
Acker-Bau tractiren (...) wenn das Holtz
erst einmahl verwüstet /so ist der Schade
in vielen Jahren sonderlich was das grobe
und starcke Bau-Holtz anbelanget / ja in
keinem seculo zu remidiren«.Was die Ah-
nen einst gepflanzt oder »nachgehalten«
hatten, kam erst Enkeln und Urenkeln zu-
nutze.

Das Geschlecht derer von Carlowitz
hatte seit dem 14. Jahrhundert Staatsbe-
amte und vor allem auch Jagd-, Flößerei-
und Forstbedienstete gestellt, und so lag es
in der Familie, sich Gedanken über Nach-
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Umstieg auf die Energiegewinnung aus
Kohle zusätzlichen Vorschub leistete. Was
fortan am Holz gespart wurde, wurde im
Bereich der fossilen Energieträger umso
schneller verbrannt.

Gemessen an der aktuellen Energie-
wende aber vollzog sich selbst die industri-
elle Revolution im Schneckentempo. Des-
halb lohnt sich der Blick auf eine näher lie-
gende Entwicklung, die Joachim Radkau,
der Biograf Max Webers und Verfasser der
lesenswerten Stoffgeschichte »Holz« (Oe-
kom), anhand von Aufstieg und Fall der
deutschen Atomwirtschaft analysiert hat.
Wer noch die bürgerkriegsähnlichen Bilder
von Anti-AKW-Demonstrationen, Stachel-
drahtverhauen, Polizeikohorten und Pan-
zerwagen etwa in Brokdorf vor Augen hat,
sieht sich in diesem ursprünglich 1973/74
als Habilitation begonnenen und nun zu-
sammen mit dem Kernenergieexperten
Lothar Hahn aktualisierten und erweiter-
ten Arbeit auf verblüffende Weise mit einer
Phase der »Atom-Euphorie« der frühen
Nachkriegszeit konfrontiert. An zahlrei-
chen Beispielen zeigt Radkau, dass diese
Euphorie weniger profunder Sachkennt-
nis entsprang als – unter anderem – dem
Wunsch, den Schrecken von Hiroshima
und Nagasaki einen Wunschtraum der ge-
bändigten, friedlichen Kernenergie ent-
gegenzusetzen.

Zunächst sahen viele Zeitgenossen die
Kernenergie als eine in der Anschaffung
zwar teure Technik, nach deren Installation
sich die Treibstoffkosten jedoch auf ein
Mindestmaß reduzieren würden. Atom-
kraft erschien als eine Universaltechnik,
mit der man buchstäblich Berge versetzen,
heizen, Automobile betreiben und chemi-
sche Prozesse befördern konnte. Verstärkt
wurde die naive Begeisterung dadurch,dass
die Protagonisten der ersten Stunde Physi-
ker, aber keine Ingenieure waren. Das Prin-
zip war ihnen sonnenklar, aber wie auf-
wendig dessen praktische Umsetzung wer-
den würde, lag jenseits ihres Horizontes.

Aus der Sicht der Atomeuphoriker er-
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haltigkeit und Kontinuität zu machen, die
man durchaus als Vorarbeiten für einen
weiteren heute aktuellen Begriff verstehen
kann – nämlich den der Generationenge-
rechtigkeit.

Freilich lebte von Carlowitz weit vor
Beginn des industriellen Zeitalters und in
einem Land, in dem weite Regionen noch
vom Dreißigjährigen Krieg verheert und
entvölkert waren. Dazu kam ein feudales
Konzept von Familie, Eigentum und Be-
sitz, nach dem die jeweils aktive Genera-
tion nur Verwalter eines Erbgutes war. So
gilt auch für ihn das, was Robert und Ed-
ward Skidelsky in Wie viel ist genug? einem
Adam Smith (1723-1790) zuschreiben. Der
stellte sich den wirtschaftlichen Fortschritt
nicht als ein Wachstum ohne Ende vor,
sondern als ein Wachstum innerhalb der
von Institutionen, Gewohnheiten und po-
litischen Entscheidungen eines Volkes ge-
setzten Grenzen. Tatsächlich sprachen er
und seine Zeitgenossen ja auch nirgendwo
von Wachstum, sondern stets von »Verbes-
serung«, ein Begriff, der eine ebenso mo-
ralische wie materielle Komponente um-
schließt.

Die Atomeuphorie
der frühen Jahre

Welchen wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Revolutionen sein Konzept der
Nachhaltigkeit hätte standhalten müssen,
wenn der rasant ansteigende Energiebe-
darf der Industrialisierung nicht mit Koh-
le gedeckt worden wäre, war für Carlowitz
ebenso wenig absehbar wie die düsteren
Prognosen,die ein Thomas Robert Malthus
Ende des 18. Jahrhunderts in Hinblick auf
eine drohende Überbevölkerung aufstel-
len sollte. Man kann mutmaßen, dass eine
nachhaltige Forstwirtschaft, die eine kurz-
fristige und verheerende Vermarktung des
verfügbaren Baumbestandes verhindert
und die Holzpreise auf einem konstant ho-
hen Niveau gehalten hat, einem raschen
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schien die Einführung dieser Zukunfts-
technologie so rational wie in späteren Zei-
ten der Handel mit CO2-Zertifikaten oder
die aktuelle Energiewende – an der auch
eine Physikerin maßgeblich beteiligt ist,
während viele Ingenieure sich die Haare
raufen. Und auch beim Aufstieg der Atom-
wirtschaft blieb lange unklar, wer nun ei-
gentlich was leisten, finanzieren und be-
treiben sollte, denn die »Energiewende«
der frühen Jahre fiel in eine Zeit, in der die
deutsche Kohle mit einer Absatzkrise zu
kämpfen hatte. Die in den 50er Jahren be-
schworene »Energielücke« war damals
noch nicht spürbar und der Siegeszug des
Erdöls stand noch bevor, doch die Dro-
hung mit einem künftigen Energiemangel
kam einer Verknüpfung von Kohle- und
Kernkraftförderung zugute, wobei erstere
die Zeit bis zur Entfaltung der letzteren be-
quem überbrückte: »Die Wirklichkeit sah
(...) so aus«, so Radkaus erstaunlich aktuell
anmutendes Resümee der ersten Energie-
wende, »dass langfristig gemeinte Progno-
sen in Argumente für einen weit kurzfris-
tiger orientierten Kohle- und Kernener-
gie Protektionismus umgemünzt wurden.«
Mochte dieser Versuch, einer antizipierten
Krise zu begegnen, auch seinerzeit voraus-
schauend gewirkt haben, erscheint er aus
heutiger Sicht eher vorauseilend oder gar
als voreilig. Radkau formuliert den Tatbe-
stand eleganter, wenn er feststellt, »dass
der durchgängige Grundzug der frühen
Atompolitik ihr spekulativer Charakter«
gewesen sei.

Die Zukunft ist für
Überraschungen gut

Das lässt sich freilich über alle Annahmen
sagen, die sich auf die fernere Zukunft be-
ziehen. Und wenn die Atomeuphoriker der
frühen Jahre die Bedeutung ihrer Wun-
dertechnik weit überschätzt und die Ge-
fahren einer Proliferation waffenfähigen
Materials, vor allem aber die Probleme der

Endlagerung weit unterschätzt haben, so
ist das nur die eine Seite der Medaille. Auf
der anderen steht die Entwicklung der
elektronischen Datenverarbeitung, die das
Leben bis in unsere Tage weit stärker revo-
lutionieren sollte als die Atomkraft. Und
dort stand auch die Entstehung einer Um-
weltbewegung, die der Atomwirtschaft ein
frühes, zuletzt gar sprunghaftes Ende be-
reiten sollte. So sprengten unerwartete Ent-
wicklungen den Rahmen, innerhalb des-
sen die Kernenergie ihre angeblich segens-
reiche Wirkung hätte entfalten sollen.

Der Slogan auf dem Band Terra Preta,
der sich mit der »schwarzen Revolution
aus dem Regenwald« beschäftigt, genauer
mit der Produktion von mit Holzasche ver-
setzter und besonders fruchtbarer Schwarz-
erde, klingt aber ebenso naiv und eupho-
risch wie die lange verklungenen Loblieder
auf die Kernkraft: »Mit Klimagärtnern die
Welt retten und gesunde Lebensmittel
produzieren«. Das wäre den Bewohnern
des amazonischen Regenwaldes, die lange
vor einem Carlowitz mit ihrer Schwarz-
erde nachhaltig gärtnerten, wohl übertrie-
ben erschienen, aber leider können sie das
den Weltrettern von heute nicht mehr mit-
teilen, weil ihre Kultur der europäischen
Expansion nicht standgehalten hat. Natur
und Geschichte kennen keine Nachhaltig-
keit, und nicht die Welt muss gerettet wer-
den, sondern der Mensch – immer wieder
auch vor falschen Propheten. Das Beste,
was wir angesichts alter, älterer oder ak-
tueller Rettungsstrategien und einer unge-
wissen Zukunft haben können, sind unter-
schiedliche Meinungen, damit am Ende
nicht alle aufs falsche Pferd gesetzt haben.

Hans Carl von Carlowitz: Sylvicultura
oeconomica oder Haußwirthliche Nach-
richt und Naturmäßige Anweisung zur Wil-
den Baum-Zucht. Oekom, München 2013,
640 S., 49,95 €. – Sächsische Carlowitz-Ge-
sellschaft (Hg.): Die Erfindung der Nach-
haltigkeit. Leben, Werk und Wirkung des
Hans Carl von Carlowitz, Oekom, Mün-
chen 2013, 285 S., 24,95 €. – Joachim Rad-
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kau und Lothar Hahn: Aufstieg und Fall der
deutschen Atomwirtschaft. Oekom, Mün-
chen 2013, 413 S., 24,95 €. – Ute Scheub/
Haiko Pieplow/Hans-Peter Schmidt: Terra
Preta. Die schwarze Revolution aus dem

Regenwald, Oekom, München 2013, 206 S.,
19,95 €. – Robert & Edward Skidelsky. Wie
viel ist genug?VomWachstumswahn zu einer
Ökonomie des guten Lebens. Kunstmann,
München 2013, 280 S., 19,90 €.
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kurs als solcher hier nicht im Mittelpunkt
steht.

Hoffrogge konzentriert seine Darstel-
lung bewusst auf die innersozialistischen
Debatten und Kontroversen, die er jedoch
an die gesellschaftlichen Strukturen und
Prozesse anbindet, so dass sie nicht als rein
ideologische, abstrakte Vorgänge von der
realen Bewegung isoliert werden, welche
sich stattdessen gewissermaßen in ihnen
verdichtete, als die elementare und spon-
tane Arbeiterbewegung (»Bewegung der
Lohnarbeitenden im Kapitalismus«) und
die antikapitalistisch-sozialistischen Ideen
im Laufe des 19. Jahrhunderts nach und
nach zu einer »geschichtsmächtigen Ein-
heit« fanden. Die anarchistischen Grup-
pierungen bzw. Tendenzen gehören für den
Autor wie selbstverständlich zu seinem
Gegenstand hinzu und verdienen aus seiner
Sicht eine unvoreingenommene Würdi-
gung; generell lehnt er es ab,die Urteile sei-
tens der sozialdemokratischen wie der par-
teikommunistischen Historiografie über
deren gemeinsame Geschichte unbesehen
zu übernehmen. Seine eigenen Wertungen
sind aus der Analyse der konkreten histo-
rischen Situation heraus entwickelt, statt
dass sie schematisch an diese herangetra-
gen würden, und sind deshalb stets nach-
vollziehbar.

Zu den ausgesprochenen Stärken des
Buches gehört die Behandlung des bis 1875
anhaltenden Richtungsstreits zwischen Las-
salleanern und »Eisenachern« (um August

Manche Anzeichen deuten darauf hin,
dass die Theorien und die Geschich-

te des Sozialismus angesichts der Entzau-
berung des globalisierten Finanzmarkt-
kapitalismus durch die krisenhaften Er-
scheinungen des letzten Jahrfünfts wieder
mehr Interesse finden. Auch in Deutsch-
land, wo der Zusammenbruch des soge-
nannten »realen Sozialismus« kapitalis-
muskritische Positionen in beträchtlichem
Maß marginalisiert hatte.

Im Stuttgarter Schmetterling-Verlag
ist jetzt ein kleiner Band erschienen,der aus
mehreren Gründen Beachtung verdient:
Der Verfasser, der junge Berliner Histori-
ker Ralf Hoffrogge, stellt sein Buch über
die deutsche sozialistische Arbeiterbewe-
gung vor 1914 als Beitrag zur Bewusst-
seinsschulung der heutigen »amorphen«
sozialen Bewegungen bzw. ihrer Aktivisten
sowie aller Interessierten einschließlich
Studierender vor. Dabei bewegt sich der
Autor durchweg auf einem hohen Kennt-
nis- und Reflexionsniveau, so dass von Un-
wissenschaftlichkeit keine Rede sein kann,
auch wenn der fachwissenschaftliche Dis-
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