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Der US-amerikanische Kulturphilosoph 
Charles Eisenstein kommt, wenn er ge-
rufen wird. Seine Reisen werden auf 
außergewöhnliche Weise organisiert. 
Immer mit einem gewissen finanziel-
len Risiko, denn der Erfolgsautor ver-
traut dabei auf die Gabenbereitschaft 
seiner Zuhörer, Sponsoren und Veran-
stalter. Er will dem bedingungslosen 
Geben einen größeren Stellenwert im 
menschlichen Miteinander verschaffen 
und geht deshalb beispielhaft voran. 
Eine Europareise im September führ-
te ihn in die Schweiz und nach Luxem-
burg.      
 
Charles Eisenstein ist für viele zu einem 
Hoffnungsträger geworden. Er verkör-
pert den Wandel hin zu einer „Ökono-
mie der Verbundenheit“. Das ist zu-
gleich der Titel seines aktuellen Buches 
(das Nächste ist im Entstehen).

Das Programm hatte dementspre-
chend einen Schwerpunkt in Vor-
trägen rund um das Schaffen des 

erfolgreichen Buchautors und Wirt-
schaftsanalytikers.

Am 21. Und 22. September 2013 luden 
CELL („Centre for Ecological Learning 
Luxembourg“) in Zusammenarbeit mit 
weiteren Einrichtungen und Organisati-
onen zu einem Abendvortrag und Work-
shop am darauf folgenden Tag nach Lu-
xemburg ein. Mit im Organisationsteam 
waren Katy Fox, Alex Hornung, Max Hil-
bert, Anke Colditz und viele Aktive der 
Luxemburger Regionalwährung „Beki“, 
sowie der Luxemburger Initiative für be-
dingungsloses Grundeinkommen.

In seiner spürbaren Bescheidenheit 
wurde er mittlerweile zu einem Sym-

bol der Veränderung. Die sogenann-
te „Occupy-Bewegung“, die existent, 
aber doch nicht greifbar erscheint, hat 
Charles Eisenstein zu einem ihrer phi-
losophischen Vordenker erkoren. Wird 
seine Präsenz gewünscht, kommt er 
dem bestmöglich nach, stets im Geis-
te seiner „Philosophie“, die ihre Kraft 
aus der Gewissheit einer Gabenkultur 
schöpft, die laut Eisenstein fest im Men-
schen verankert ist.

Charles Eisenstein beim Vortrag – Foto: Schmied

Während seines Vortrages am 21. 9. vor 
rund 120 Gästen wurde deutlich, wie 
es zu seiner weltweiten Anerkennung 
kam. Trotz seiner eher schmächtigen 
Statur strahlt er eine charismatische 
Präsenz aus. In den kurzen Sprech-
pausen, die er häufig einlegt und bei 
denen er auf eine ansteckende Weise 
nachdenklich wirkt, würde man eine 
Stecknadel fallen hören. Seine Persön-
lichkeit in Verbindung mit allen spürba-
ren Feinheiten, die nur die leibhaftige 
Erscheinung bieten können, zieht die 
Anwesenden in seinen Bann. 

Das wäre vermutlich nicht so, wenn das 
Gesagte selbst nicht Anlass zur Hoff-
nung gäbe. Und das obwohl Eisenstein 
eine schonungslose Analyse des heuti-
gen Zustands liefert.

„Die Krise“, sagt er, „wurde nicht gelöst. 
Sie wurde nur zeitweise verdeckt.“ Wir 
befänden uns auch nicht in einer rein 
ökonomischen Krise, sondern in einer 
grundsätzlichen. Ein Denken, das dar-
auf aufbaut, ständiges Wachstum zu for-
dern und zu fördern, kann nur scheitern. 
Dauerhaftes Wirtschaftswachstum gibt 
es nur zum Preis zerstörerischen Aus-
beutens der Natur und des Menschen.

Unser Geldsystem lässt Schulden uner-
bittlich wachsen. Deshalb ist ökonomi-
sches Wachstum unabdingbar. Tag für 
Tag treten die Schuldner mehr von ihrem 
Leben an die Gläubiger ab.

Es ist effizienter und dient der heutigen 
Wirtschaft in größerem Maße, wenn eine 
Kindergärtnerin auf 50 Kinder aufpasst, 
anstatt jede Familie selbst ihre Kinder 
betreut. Es ist effizienter, wenn Maschi-
nen physische Arbeit von Menschen er-
setzen und Computer die geistige. Die 
Ökonomen können erklären, was das 
Geld tut, aber nicht, was es ist. Durch 
das Eingeben einiger Symbole in die Tas-
tatur eines Computers, kann man in der 
Realität Gebäude entstehen oder sich 
Pakete vor die Haustüre stellen lassen. 

Geld ist ein Zauber, dem wir verfallen 
scheinen und der es schafft unsere 
Sinne derart abzustumpfen, dass wir 
gravierende Krisen auf alles Mögliche 
zurückführen nur nicht auf Geld. Da-
bei bekommen wir es mit einer zuneh-
menden Zahl an Krisen zu tun: Ener-
gie-, Wasser-, Gesundheitskrisen u.v.m. 
deuten an, wohin das nur führen kann: 
zum totalen Kollaps. Und doch bleibt 
das Geld auf eine gespenstische Wei-
se außen vor. Schuldner wissen nicht, 
dass sie Schuldner sind, weil sie denken 
dazu gehöre es, persönlich verschuldet 
zu sein. Oder die Schulden müssten ihr 
Vermögen deutlich übersteigen, um sie 
zu Schuldnern zu machen. 

Im Geldsystem liegt eine undurchschau-
bar scheinende Finsternis, in die ein-
zudringen vermieden wird. Dabei zeigt 
Charles Eisenstein auf, wie es zu allen 
Zeiten – bis zum heutigen Tage – Grup-
pen von Menschen gab, die viele Trans-
aktionen organisieren konnten und da-
für kein Geld brauchten. „Man nennt 
diese Gruppen ‚Familie‘ oder auch ‚com-
munities‘“, sagt Charles Eisenstein mit 
einem verschmitzten Lächeln. Der Geist 
innerhalb von Familien scheint ein voll-
kommen anderer zu sein, als jener in der 
harten ökonomischen Außenwelt. War-
um das so ist und wie es gelingen kann, 

Charles Eisenstein und die 
Agenten des Wandels

Ein Bericht von Andreas Bangemann

Charles Eisenstein beim Signieren 
seiner Bücher – Foto: A. Bangemann
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das „Terrain“ der Gabenkultur zu erwei-
tern, das sind für Charles Eisenstein 
wichtige Zukunftsfragen. 

Die menschliche 
Natur ist das Geben 

Der Mensch lebe in diesen Gemein-
schaften das aus, was ihn eigentlich 
ausmacht: Wir sind von Natur aus alle 
„Gebende“. So wie auch alles in der Na-
tur von einem bedingungslosen Geben 
geprägt ist. Der Zweck des Lebens ist 
das Geben. „Du bist geboren als ein Ge-
bender“, sagt Eisenstein und legt eine 
seiner den Geist öffnenden Ruhepausen 
ein, die unendliche Räume des Denkens 
zu öffnen scheinen. Eines Denkens, das 
scheinbar zwangsläufig zu positiven Ge-
fühlen führt und die innere Stimme zum 
Leben erweckt. Jene Stimme, die uns 
sagt: „Das ist die Wahrheit“. 

Frau Schmied betreute unseren Stand während 
des Workshops – Foto: Horst Schmied

„Wer hat das Erdöl gemacht? Das Eisen? 
Die Bäume? Den Boden? – Niemand!“ 
Eisenstein holt die Zuhörer zurück in die 
Realität. Weil die natürlichen Ressour-
cen von Niemandem gemacht wurden, 
müsse es doch selbstverständlich sein, 
dass auch niemand zu deren Eigentum 
kommt und an diesem Eigentum auch 
noch verdienen könne. Die mit Arbeit 
verbundene Nutzbarmachung der Na-
turschätze darf Einkommen erzeugen, 
aber nicht der Besitz an sich.

Was er sagt und wie er es sagt, klingt 
auf eine Weise einleuchtend, dass man 
sich fragt, weshalb das nicht bei jedem 
Menschen so wirkt. „Was wir der Natur 
antun, tun wir uns selbst an!“, das ist 
so klar und eindeutig und hat offenbar 
dennoch absolut nichts mit der ökono-
mischen Realität um uns herum zu tun. 
Es ist, als lebten wir in zwei voneinander 
getrennten Welten. Jener künstlich ge-
schaffenen, ökonomisch rationalen und 
andererseits in der naturverbundenen, 
die Gemeinschaft suchenden. Leider 
begräbt aber Erstere die Letztere gerade 
auf zerstörerische Weise unter sich.

Wie kommen wir 
zur Veränderung? Wie 
funktioniert Veränderung? 

Für Charles Eisenstein ist gewiss, dass 
es der Freisetzung dessen bedarf, was 
von Natur aus in uns steckt: dem Geben. 
Die „Gaben-Ökonomie“ ist für den Phi-
losophen die nur verschüttete, wahre 
Form des Austausches. „Mehr für Dich, 
ist mehr für mich“ lautet die dahinter 
stehende Philosophie. Die vom kapita-
listischen Geldsystem geprägte besagt 
dagegen „Mehr für Dich, bedeutet we-
niger für mich“ und führt zwangsläufig 
zu einer in diesem Geiste bewussten Ver-
knappung aller Gaben, die verschwende-
risch zu geben wir eigentlich in der Lage 
wären. Die Sehnsucht nach einem Leben 
in Verbindung und in Beziehungen zu 
unseren Mitmenschen lässt sich befrei-
en, wenn wir uns vom Geldsystem heu-
tiger Prägung befreien. Charles Eisen-
stein sagt bei aller Begeisterung für die 
Gabenkultur klar, dass er das Geld nicht 
abschaffen will. Aber es muss in seiner 
heutigen Form verschwinden und in an-
derer Form völlig neu geschaffen werden. 
In der Folge besteht die Chance, dass die 
Menschen sich in ihrer Totalität begreifen 
können. Der „Totalität aller Verbindungen 
und Netzwerke von Fähigkeiten, Gedan-
ken und Ideen“.

So, wie heute das Geld funktioniert, führt 
es zum menschlichen Erblinden hinsicht-
lich der Wirkungszusammenhänge. Es 
folgt das „Entfühlen“ und „Abwesend-
werden“ und enden wird es schließlich 
mit dem Zerstören. Eine zyklisch sich ver-
stärkende Ökonomie der Auslöschung, 
die im Grunde nur pathologisch genannt 
werden kann, gilt dennoch als normal, 
weil um uns herum alle das Gleiche tun 
und denken. Das hat die Charakteristika 
des Fundamentalismus. Durch ein aus-
beuterisches System kommt es zu einer 
Art kollektiver Versklavung, die jedoch 
kaum jemand als solche wahrnimmt.

Der emotional mitreißende Vortrag führ-
te dazu, dass viele Zuhörer sich spon-
tan für den am nächsten Tag geplanten, 
mehrstündigen Workshop anmelden 
wollten. Doch es gab nur noch Plätze auf 
einer Warteliste, denn die Höchstzahl 
von 30 war bereits erreicht.

„Agents of change“ 

„Wir brauchen die Agenten des Wandels“, 
beginnt Charles Eisenstein den Work-

shop am Morgen nach seinem Vortrag. Es 
ist zwecklos auf einen Wandel zu warten, 
der „von oben“ eingeführt werde.

Ch. Eisenstein im Gespräch mit einer interessierten 
Leserin – Foto: A. Bangemann

Rund 30 Personen im Dachgeschoss ei-
ner zum Tagungshaus ausgebauten al-
ten Mühle ein paar Kilometer außerhalb 
von Luxemburg bekamen die Energie 
dieses grazilen Denkers hautnah zu 
spüren. Er verstand es die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in ein Wechselbad 
der Gefühle zu stürzen, an dessen Ende 
die allermeisten begeistert und voller 
Tatendrang nach Hause fuhren.

Der Wandel braucht die Menschen, die 
ihn gestalten und tragen. An diesem Wo-
chenende im September wurden Viele 
zu solchen. Charles Eisenstein gibt welt-
weit Impulse, die Resonanz erzeugen. 

Als er durch eine an ihn gerichtete Einla-
dung für das nächste Jahr erfuhr, dass sich 
in Wuppertal eine Tagungsstätte befin-
det, die nach Silvio Gesell benannt wurde, 
leuchteten seine Augen vor Begeisterung. 
Er hatte die Ideen dieses Geldreformers 
im Rahmen seiner umfangreichen Buch-
recherchen entdeckt. Sie haben ihn so 
begeistert und zu der der festen Überzeu-
gung geführt, dass ein Geld- und Boden-
recht nach den Wünschen Silvio Gesells 
jenen Wandel bedeuten würde, den die 
Menschen und die Natur für eine nachhal-
tige Zukunft brauchen.

Spontan sagte er zu, dass er 2014, im 
Rahmen eine seiner Reisen nach Europa 
gerne auch in Wuppertal Station macht.  

Webseiten:

http:// www.charleseisenstein.net
http:// www.cell.lu
http://www.beki.lu

Bücher von Charles Eisenstein:

„Ökonomie der Verbundenheit“
„Keine Forderung kann groß genug sein“

zu finden in unserem Online-Shop:
http://shop.humane-wirtschaft.de

CHARLES EISENSTEIN UND DIE AGENTEN DES WANDELS


