
Ostern - die Zukunftskategorie einer vulnerablen 

Gesellschaft 

 
Ein Kommentar von Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl 
 

 

Verwundbarkeit, lateinisch Vulnerabilität, ist ein Wort 

des öffentlichen Diskurses geworden. Zuerst schleichend 

steht es mittlerweile als ein zentraler Begriff für 

gesellschaftliche Entwicklungen und individuelle 

Wahrnehmungen – und auch als ein Schlüsselbegriff für 

die und in der Coronakrise.  

 

An Fahrt aufgenommen und ins Zentrum global gesellschaftspolitischen Handelns gerückt ist das 
Wort Verwundbarkeit durch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer Rede auf dem 
Weltwirtschaftsforum 2021: „Uns wurde unsere Verwundbarkeit aufgezeigt. Trotz aller Technik und 
allem was wir können, bleiben wir von der Natur abhängig.“ Es ist eine doppelte Abhängigkeit, die 
Merkel sieht - die von natürlichen Ressourcen und die in globalen Lieferketten. „Die Krise hat uns 
gezeigt, wie fest wir auf der gesamten Welt voneinander abhängen und miteinander verbunden 
sind!“ 
 
Risikosteigerung - von 9/11 zum Coronavirus 
Allerdings darf und sollte Verwundbarkeit nicht nur auf die aktuelle Epidemie reduziert werden, sie 
ist auch Signum einer längerfristigen, weltweiten Entwicklung: nämlich die Anfälligkeit des Menschen 
und ja, auch der Menschheit in Zeiten steigender globaler und zunehmend individualisierter Risiken. 
Aus der Risikogesellschaft - ein 1986 vom deutschen Soziologen Ulrich Beck geprägtes Schlagwort - 
ist mittlerweile die Risikowelt oder neuerdings die Weltrisikogesellschaft geworden. Ist mit dem 
Begriff Risiko dann noch die Idee von Einsatz und möglichem Gewinn - ökonomisch und/oder 
militärisch - verbunden, so verweist Verwundbarkeit auf eine andere, unterbelichtete Seite dieses 
Spiels - als da sind Verluste und Verlierer, Wunden und Niederlagen. Oder zugespitzt: Risiko, das ist 
das Spiel des Lebens, das wir seit Jahrzehnten wie eine Art globales, russisches Roulette vollführen - 
und bei dem wir nun erst merken, dass der nächste Schuss jene Patrone ist, die uns umbringt. 

Die Idee der globalen Verwundbarkeit zeigte sich am 11. September 2001 par excellence - beim 
Terroranschlag des politischen Islamismus auf die USA, auf die Wahrzeichen einer starken und 
beherrschenden Großmacht. Die Botschaft der Bilder war und ist klar: Amerika ist angreifbar, 
verwundbar und am Ende besiegbar. Denn wie gut auch immer eine technische, militärisch-
ökonomische Vorherrschaft sei, sie kann unterlaufen werden. Das Mittel dafür heißt Terror, der bis 
heute geblieben ist und sich verstärkt bis hin zum Staatsterrorismus zeigt - dafür stehen nicht zuletzt 
Vergiftungsaktionen wie im Fall Nawalny oder Drohneneinsätze. 

Prägen Geschehnisse wie 9/11 die Wahrnehmung einer Generation? - Zumindest entfallen gewohnte 
Sicherheitsvorstellungen. Es ist etwas Neues für eine europäische Generation, die in Friedenszeiten 
groß geworden ist. Zumal zu der Erkenntnis der Verwundbarkeit noch eine andere, nicht weniger 
irritierende hinzukommt: dass moderne Wirtschaftssysteme selber angriffig sind und verwunden - 
von der Ausbeutung der Natur über durch Kinderhände erarbeitete Billigwaren bis hin zu einer 
immer stärkeren Ausdifferenzierung von arm und reich (siehe 6.  Armuts- und Reichtumsbericht).  - 
Das Ende der Unschuld ist gekommen: wir sind verwundbar und verwunden, sind potentielle Opfer 
und zugleich das Messer …  

Unverwundbar, das ist niemand - selbst strahlende Helden 
wie Achilles haben ihre Schwachstelle.  

https://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Bericht/Der-sechste-Bericht/sechster-bericht.html


 

WEITERLESEN hier 

 

Aktuelle Krisen haben dies an einem Schmerzpunkt besonders sichtbar gemacht: bei der 

Abhängigkeit des Menschen von (seiner) Natur. Ist das menschliche Konzept der Moderne - 

vernunftgläubig und biblisch motiviert - die Natur zu beherrschen, so zeigt sich die Natur, quasi als 

Gegenspieler des Menschen, immer wieder unberechenbar. So war es vor 10 Jahren beim 

Reaktorunglück von Fukushima und auch vor gut einem Jahr in China, wo ein winziges Virus das Licht 

der Welt erblickte. Definiert als Covid19 ist es schneller, flexibler und aggressiver als seine technische 

Beherrschung.  

Wer gewinnt nun den Kampf ums Überleben, „the struggle of the fittest“? Kopfmensch oder 

Minivirus? – Für Comic-Held Earthboi (siehe Buchtipp) jedenfalls beginnt die Erdgeschichte mit 

Kleinstlebewesen im Wasser – dann kommt der Mensch, der sich die Erde untertan macht, aber 

machtlos ist gegen das Mikroleben, das selbst an die technischen Dummheiten der Menschen 

anpassungsfähiger ist. Oder schlichter: Das Anthropozän – das Zeitalter ab 2000 - endet, weil der 

Menschen an seiner eigenen Natur scheitert. Die Graphic Novel „Unfollow“ selbst endet mit Bildern 

von Kleinstlebewesen, den neuen Erdbewohnern.  

 

Der Traum von Unverwundbarkeit 

Der Bedeutung des Diskurses zur Verwundbarkeit wird man nur dann recht einschätzen können, 

wenn man die andere Geschichte, das modern-mythische Narrativ des Traums von der 

Unverwundbarkeit hinzunimmt. Aktuell träumen ihn - rund um die Corona-Impfung – wieder viele: 

die einen, die sich Schutz erhoffen, um einander wieder begegnen zu können, die anderen, die 

Impfgegner, die auf die Selbstheilungskräfte des Menschlichen vertrauen. Und die Politiker, die in 

Masken- und andere Affären verstrickt sind, erhoffen sich Immunität ganz eigener Art.  

Doch der Traum an sich ist älter, vielleicht so alt wie die Menschheit selbst.  

Geträumt wird er im Nibelungenlied: im mutigen Sagenhelden Siegfried, der den Drachen besiegt, 

tötet, in seinem Blut badet – und so unverwundbar wird. Allerdings nicht ganz: Da fällt ein Blatt beim 

Baden zwischen seine Schultern und dort bleibt er verwundbar – und genau in diese Schwachstelle 

bohrt Gegenspieler Hagen seine Lanze und setzt Siegfrieds Leben ein Ende. 

Oder in dem strahlenden Griechen Achilles, der von seiner Mutter - der Göttin Thetis - bereits als 

Kind in den Lebensfluss Styx getaucht wird und so für immer unverletzlich bleiben soll. Doch an eine 

Stelle seines Körpers, nämlich dort, wo seine Mutter ihn gehalten hat, kommt kein Wunderwasser 

hin. Das ist seine Ferse. Und da wird ihn ein tödlicher Pfeil treffen - an seiner Achillesferse.  

Oder in Superman, dem Mann aus Stahl – eigentlich kann er alles, nur gegen das Kryptonit fehlt ihm 

ein Schutz. Das fiktive Mineral ist das Grundelement seiner Heimat, seiner Herkunft, seiner - wenn 

man so will – eigenen Natur.  

Das Narrativ der Unverwundbarkeit ist, so komisch es klingt, also immer auch eines der 

Verwundbarkeit: ermöglicht wird es durch Lebenswasser, göttliche Kräfte und Siege. Doch am Ende 

bleibt da so ein Rest an Menschennatur – und das ist der Anfang vom Ende.  

Man kann die Geschichten aber auch anders lesen. Sie sensibilisieren für die eigene Anfälligkeit, für 

die eigene Achillesferse. Und genau diese ist der wunde Punkt, der blinde Fleck des eigenen Seins 

und Handelns. Meist ist diese Schwachstelle verdeckt, die Vulnerabilitätsforschung kennt die 

Strategien der Invisibilisierung von Verwundbarkeit, unsichtbar und unzugänglich gemacht hinter 

einem Gespinst von Angst- und Allmachtsträumen. Wie wird Verwundbarkeit sichtbar? Vielleicht, 

indem man sich die Geschichten der eigenen Narben erzählt. Und das Ziel: Fürs Leben erwachen? 

 

Das Leben neu denken 

Verwundbarkeit ist nur schwer darzustellen, weil sie schwer zu ertragen ist. Mit der 

Passionsgeschichte allerdings gibt es ein Narrativ der menschlichen wie göttlichen Verwundbarkeit: 



Die Wunde steht im Zentrum, der Tod durch Kreuzigung, das Versagen des Staates - statt zu helfen, 

sich die Hände in Unschuld zu waschen - Leugnung und Verrat der Nächsten. Und in allem aber auch 

eine Geschichte des Widerstands gegen Dummheit und Bosheit. Eine Sensibilisierung fürs Leben. 

Verwundbarkeit ist kein theologisch-technisches Programm zur Rettung von Mensch und Welt, 

sondern eine neue Art zu sehen, was das Menschliche ausmacht und in Abgründen nicht 

unterzugehen. In diesem Sinn kann Verwundbarkeit eine Zukunftskategorie werden. Und die heißt: 

Ostern. 
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Buchtipp: 

"Unfollow" – ein lesenswerter Comic über den 

medienaffinen Umwelt-Messias Earthboi  

Inhalt: Comics lieben es den Anfang ihrer Story ans Ende der Welt 

zusetzen - so auch die Graphic Novel  „Unfollow“ von Lukas 

Jüliger. Doch dann tritt der jugendliche Waisenknabe Earthboi, der 

auf rätselhafte Weise menschgewordene Erdgeschichte ist, in 

Erscheinung. Entsetzt über die verheerenden, unwiderruflichen 

Auswirkungen des Anthropozäns auf die Natur, flieht er aus dem 

Heim in den Wald, um die Erde zu heilen und eine bessere Welt zu 

erschaffen. Fernab der Zivilisation, jedoch verbunden über Laptop 

und Internet, teilt Earthboi via Posts und Videos sein Wissen und 

wird für die globale Gemeinde seiner Follower zu einer Art 

Umwelt-Messias...  

Aus ungewöhnlicher, anonymer Perspektive – es erzählen die 

fanatischen Follower der Hauptfigur –inszeniert Lukas Jüliger eine 

moderne Fabel über alternative Lebensentwürfe, die Klimakrise 

und die bizarren Auswüchse der Influencer-Kultur… 

 

 
 

Titel: Unfollow 

Autor: Lukas Jüliger 
Verlag: erschienen 2020 als Taschenbuch im Reprodukt Verlag , Berlin 
ISBN 978-3-95640-217-3 
Preis: 18 € 
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