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Es ist der 17. September 2011. Etwa 500 Menschen 
versammeln sich im Zuccotti-Park, New York. 
Gleichzeitig kursieren Websites im Internet, in denen 

man sich auf ein Gerichtsurteil beruft, laut dem man keine 
offi zielle Genehmigung benötigt, um sich auf Bürgerstei-
gen zu versammeln oder diese zu besetzen. Auf Twitter 
sind Sachen zu lesen wie #occupywallstreet now! We are 
the #99% - expect us!

In den folgenden Tagen wird im Internet an vielen Stel-
len eindringlich zu einer symbolischen Besetzung der Wall 

Street aufgerufen. In den Nächten harren etwa 50 der 
Besatzer aus und übernachten in Schlafsäcken und 
Zelten. Schließlich werden immer mehr Menschen 
hellhörig, und Prominente wie Deepak Chopra und 
Noam Chomsky geben ihre Unterstützung dieser 
Bewegung bekannt. Etwa einen Monat später, es ist 
der 15. Oktober 2011, versammeln sich hundert-
tausende Menschen in mehr als 1.000 Städten und 
über 80 Ländern. Die Occupy-Bewegung ist auf 
diesem Planeten angekommen.

Was wollen diese Leute?
Für den Nobelpreisträger für Wirtschaftswis-
senschaften Joseph E. Stiglitz macht es keinen 
Sinn mehr, das Offensichtliche zu bestreiten. 
„Die oberen Zehntausend haben das gesamte 
Wachstum der letzten Jahrzehnte - und mehr 
- unter sich aufgeteilt.“i Banken erlangen mitt-
lerweile einen unvorstellbaren Reichtum, in-
dem sie die Verluste sozialisieren, die Gewinne 
hingegen privatisieren. Der Nobelpreisträger 
kommt zu der erdrückenden Einsicht, dass es 
heute einen Krieg gegen die Mittelklasse der 
Gesellschaft gibt. Die Initiatoren der „Occupy 
Wall Street“-Bewegung protestieren deshalb 
nach eigenen Angaben gegen die Auswirkun-
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die 
Mittelschicht und auf die ärmere Bevölke-
rung der USA.

Was macht die Occupy-Bewegung mit uns?
Vor der „Occupy Wall Street“-Bewegung gab es fast keine 
öffentliche Diskussion über die pervertierte Macht der Wall 
Street und das Elend einer untergehenden Mittelklasse. 
Man kann sogar von einem Blackout der großen Medien 
sprechen: Trotz Finanzkrise und wirtschaftlicher Regressi-
on, trotz wachsender Armut (über 20 Millionen Menschen 
leben von weniger als 5.600 Dollar im Jahr, beziehungswei-
se als vierköpfi ge Familie von weniger als 11.157 Dollar) 
und steigender Hoffnungslosigkeit, wurden die Ursachen 
dieser Krise nicht in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. 
Die Occupy-Bewegung hat darum den Glauben an ihre Re-
präsentanten verloren. Sie beginnt zu verstehen, dass die 
Wurzeln der Krise so weit verborgen liegen, dass sie mit 
einigen ausgewählten politischen Korrekturen nicht zu be-
seitigen sind.

Sarah van Gelder beschreibt in ihrem Buch „This Changes 
Everything: Occupy Wall Street and the 99% Movement“, wie 
grundlegend Occupy deshalb in die Gesellschaft einwirkt. 
Ihrer Ansicht nach, werden endlich die Gründe der Krise in 
einem öffentlichen Raum benannt. Es besteht die Hoffnung, 
dass die amerikanische Bevölkerung aus ihrem illusori-

"Die oberen Zehntausend 
haben das gesamte 
Wachstum der letzten 
Jahrzehnte - und mehr - 
unter sich aufgeteilt."
Joseph E. Stiglitz, Nobelpreisträger

1 Joseph E. Stiglitz. „E pluribus unum“. Von dem einen Prozent durch das eine 
Prozent für das eine Prozent. In Vanity Fair, Mai 2012.
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Buddhismus und soziale Netzwerke
Im Buddhismus wird die Erleuchtungsvision des Buddha als ein holonistisches Univer-
sum beschrieben. Dieses Universum können wir uns als ein multidimensionales Raster 
vorstellen, das die ganze Existenz umfasst. An jedem Kreuzungspunkt dieses Netzes 
fi nden wir einen Diamanten - ein Symbol für jedes Phänomen in diesem Universum, sei 
es ein Mensch, ein Tier, eine Pfl anze – oder ein iPhone. Wenn wir in einen Diamanten 
blicken, sehen wir darin auch die Refl ektionen aller anderen Diamanten. An jedem belie-
bigen Punkt des Universums können wir somit alles und jeden erkennen. Jeder Mensch 
ist demnach ein Mittelpunkt der Welt. Jeder von uns ist ein refl ektierender Diamant - ver-
bunden mit allem was ist. Wenn wir an einem Punkt dieses Netzes beginnen, kraftvolle 
Impulse zu senden, wird das ganze Universum von diesen Impulsen beeinfl usst!
Für den Zen-Meister Bernie Glassman ist das Internet eine physische Manifestation 
dieses holonistischen Universums. Gerade der Arabische Frühling verdeutlicht, wie 
massiv das Internet die Strukturen eines Systems beeinfl ussen kann. Zum ersten Mal 
in der Geschichte der Menschheit fand eine Revolution unter Mithilfe der Social Media 
statt. Mehrere autoritär herrschende Regime in der arabischen Welt wurden im Zuge 
dieser Revolution gestürzt. Twitter, Facebook, Blackberry und Blogs spielten dabei eine 
entscheidende Rolle. 

in der Geschichte der Menschheit fand eine Revolution unter Mithilfe der Social Media 
statt. Mehrere autoritär herrschende Regime in der arabischen Welt wurden im Zuge 
dieser Revolution gestürzt. Twitter, Facebook, Blackberry und Blogs spielten dabei eine 
entscheidende Rolle. 

Mittwoch, 28. September, Tag 12 
New Yorks Finanzbezirk Wall Street 
bleibt verbarrikadiert für die Öffent-
lichkeit und Touristen gleicherma-
ßen. Occupy Wall Street hat effektiv 
die Hauptstraße des Finanzdistrikts 
abgeschnitten. Foto aus dem Zuc-
cotti Park am 28. September 2011. 
Die Frau trägt ein englisches Ban-
ner mit dem Goethe-Zitat „Niemand 
ist mehr Sklave, als der sich für frei 
hält, ohne es zu sein.“ aus seinem 
Werk Die Wahlverwandtschaften.
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schen american 
dream aufwacht. 
Menschen aus al-
len Schichten der 
Bevölkerung und 
aus allen politi-
schen Lagern be-
ginnen sich zusam-
menzuschließen, 
um gemeinsam 
neue Ansätze jen-
seits eines vergifte-
ten politischen Sy-
stems zu fi nden. Zu 
sehen, wie viel Kraft 
in diesem Zusam-
menschluss steckt, 
lässt in immer mehr 
Menschen die Ein-
sicht reifen, dass es 

möglich ist, einen heilsamen Neubeginn 
zu wagen. Der Wandel ist möglich!

Die Kraft des Schweigens
Der „Occupy Wall Street“-Bewegung wird jedoch wiederholt 
vorgeworfen, keine konkreten Forderungen zu formulie-
ren. Bill Clinton beispielsweise hatte die Proteste „unterm 
Strich“ als „eine gute Sache“ bezeichnet. Dennoch mache er 
sich Sorgen über die Vagheit der Bewegung. Seiner Ansicht 
nach, müsse die Bewegung für etwas Bestimmtes eintreten, 
es lohne sich demnach, Obamas Plan, neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, zu unterstützen.

Für den linken Philosophen Slavoj Žižek geht es jedoch 
darum, „genau dieser Art der schnellen Übersetzung der 
Energie des Protests in eine Reihe ‚konkreter‘ prakti-
scher Forderungen“, eine Absage zu erteilen. „Wir dürfen 
schließlich nicht vergessen, dass jede Diskussion hier und 
jetzt notwendigerweise eine Diskussion auf des Gegners 
Platz bleibt: Es braucht Zeit, die neuen Inhalte geltend zu 
machen. Alles, was wir jetzt sagen, kann uns wieder ge-
nommen werden - alles bis auf unser Schweigen. Dieses 
Schweigen, diese Verweigerung des Dialogs, ist unser ‚Ter-
ror‘ - beunruhigend und bedrohlich, ganz so, wie es sein 
soll.“2 Für viele Aktivisten werden hier Parallelen zu Gand-
his Freiheitskampf sichtbar. Auch dieser nutzte die Energie 
des Schweigens und des Hungerstreiks, um seine Forde-
rungen durchzusetzen. Diese Art der Energie erzeugt ein 
deutungsoffenes Vakuum und somit die Möglichkeit, etwas 
wirklich Neues in der Welt entstehen zu lassen.

Die spirituelle Dimension der Occupy-Bewegung
In einem Artikel über die Occupy-Bewegung3 vertritt Roshi 
Joan Halifax - Gründerin und Äbtissin eines buddhistischen 
Klosterns in den USA - die Ansicht, dass der Buddha ver-
mutlich mit den Zielen und der Vorgehensweise der Occupy 
Bewegung übereinstimmen würde. In vielen buddhistischen 
Schriften sei schließlich die Rede davon, dass Armut we-
niger als Resultat individueller Anstrengung zu sehen ist, 
sondern vielmehr als eine Manifestation betrachtet werden 
kann, die aus vielen Ursachen und Bedingungen besteht. 
Der Buddha selbst sprach davon, dass eine friedliche Ge-
sellschaft nur dann geschaffen wird, wenn eine gerechte 

Verteilung der Ressourcen gewährleistet ist. In der Lehr-
rede an Kutadanta berät der Buddha einen König, dessen 
Volk in Not und Bedrückung lebt, da es von Wegelagerern 
und Plünderern heimgesucht wird. Anstatt jedoch „dieses 
Unwesen durch Hinrichtung, durch Gefängnis, durch Geld-
strafe, durch Ehrverlust, durch Verbannung“ auszurotten, 
empfi ehlt der Buddha einen Weg des sozialen Wohlstands 
zu gehen. Er schlägt vor, allen bedürftigen Bauern ausrei-
chend Samen und Futtermittel zu geben, allen Händlern, 
die es benötigen, Geld zu geben und „denjenigen Beamten 
im Reich des königlichen Herrn, die es benötigen, Kost und 
Sold anweisen.“ Auf diese Weise werden die Plünderungen 
und Überfälle ganz von alleine aufhören, denn „diese Men-
schen werden dann, ihren eigenen Geschäften nachgehend, 
des Königs Land nicht schädigen, und groß wird des Königs 
Schatz werden, befriedigt das Reich, frei von Not und Be-
drückung, und die Menschen, mild geworden, froh im Her-
zen, werden die Kinder an ihrer Brust spielen lassen und 
werden sozusagen in unverschlossenen Häusern leben.“

Auch für den Friedensaktivisten und Zen-Meister Thich 
Nhat Hanh ist es selbstverständlich, ein einfaches Leben 
zu führen und Zeit, Ressourcen und Energie mit anderen 
zu teilen, die sie benötigen. Seiner Ansicht nach, sollten wir 
keine Reichtümer anhäufen, während viele Millionen Men-
schen auf diesem Planeten hungern.

Das Bündnis Occupy Faith NYC
Um aktiv gegen die Herausforderungen unserer Zeit an-
zugehen, formierte sich das Bündnis Occupy Faith NYC4, 
in dem über 100 religiöse Leader die Occupy-Bewegung 
unterstützen. Einer dieser Unterstützer ist der Therava-
da-Mönch Bhikkhu Bodhi, Gründer der internationalen 
Hilfsorganisation „Buddhist Global Relief“, sowie Autor 
und Herausgeber vieler Publikationen auf dem Gebiet des 

"Alles, was wir jetzt sagen, 
kann uns wieder genommen werden 
- alles bis auf unser Schweigen." 

Slavoj Žižek

2  Slavoj Žižek. Das gewaltsame Schweigen eines Neubeginns. In Occupy! Die ersten Wochen in New York. Berlin: edition suhrkamp, 2012.
3 www.huffi ngtonpost.com/roshi-joan-halifax/buddhism-and-occupy-wall-street_b_1010228.html
4 www.occupyfaithnyc.com
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Theravada-Buddhismus. Für 
Bhikkhu Bodhi gibt es viele 
Gründe, die Occupy-Bewegung 
zu unterstützen. Zum einen geht 
es für ihn um den Protest gegen 
eine fi nanzielle und wirtschaftli-
che Elite, die sich daran macht, 
die Weltwirtschaft an sich zu 
reißen, und ihren Reichtum auf 
Kosten anderer Menschen be-
gründet. Doch viel bedeutsamer 
ist es, die Occupy-Bewegung als 
Ausdruck einer moralischen und 
sogar spirituellen Bewegung zu 
sehen, die wichtige Fragen in den 
öffentlichen Raum stellt: „Auf welchen ethischen Grundsät-
zen steht dieses Land?“ und „Was für eine Welt wollen wir 
schaffen?“ 

Aus diesem Grund sieht es Bhikkhu Bodhi als eine Stär-
ke der Occupy-Bewegung an, sich nicht auf ein Bündel von 
Forderungen zu reduzieren, sondern auf tieferliegende 
Wurzeln unserer gegenwärtigen Probleme zu weisen. Die 
Bewegung kann uns dabei helfen, auf eine neue kollektive 
Bewusstseinsstufe zu gelangen, von der aus wir erkennen 
können, dass wir nur zusammen wachsen können, wenn wir 
alle Liebe, Fürsorge, Mitgefühl und Großzügigkeit entwik-
keln.

„Coole Helden“ gesucht
Am 22. Oktober 2011 sprach Robert Thurman - Professor 
für buddhistische Studien an der Columbia Universität - zu 
der Occupy-Bewegung5: „Ich nahm eure Einladung, hier zu 
sprechen, gerne an, da dies ein Beispiel dafür ist, auf was ich 
so viele Jahre lang gewartet habe - etwas, das ich die ‚coo-
len Helden‘ nenne. Wir brauchen nämlich in diesen Zeiten 
‚coole Helden‘. Wir brauchen jedoch keine ‚heiße Helden‘. 
Mit ‚cool‘ meine ich ‚gewaltfrei‘. Ich meine damit diejenigen, 
die energisch, intelligent und einsichtig sein können und die 
laut und klar ihre Stimmen erheben, ohne dabei jedoch in 
Ärger oder Hass zu schwelgen.“

Genau an diesem Punkt können buddhistische und spi-
rituell Praktizierende einiges zu der Bewegung beitragen. 
Damit die Occupy-Bewegung eine „coole Revolution“ bleibt, 
können sie ihr Mitgefühl und ihre Weisheit, die sie aus ihrer 
spirituellen Praxis gewonnen haben, in die Bewegung ein-
fl ießen lassen. Gerade Buddhisten, Yogis und Yoginis sollten 
in der Lage sein, anderen Menschen zu vermitteln, wie hef-
tige Emotionen wie Wut und Hass als Quelle für Energie für 
positive und mitfühlende Aktionen dienen können. 

Die nonduale Einsicht in die Verbundenheit aller Dinge 
sollte gerade bei spirituell Praktizierenden nicht dazu bei-
tragen, andere Menschen oder Gruppen als „Feinde“ oder 
„das Böse“ zu benennen. Im Gegenteil - wir sollten Mitgefühl 
mit den Menschen haben, die in diesem System gefangen 
sind und - wie Robert Thurman ausführt - vermutlich viel 
unglücklicher sind als wir: „Sie sind es nicht wert, gehasst 
zu werden. Sie sind wie wir. Sie sind nur im Moment glück-
licher. Aber auf lange Sicht gesehen, sind sie unglücklicher. 
Einfach weil sie so viel von anderen weggenommen haben 
und sie das paranoid macht. Sie können nie Spaß haben, son-
dern haben ständig Angst, ihnen würde etwas weggenom-
men werden. Denn eine Billion ist für sie nicht genug. Sie 

brauchen zehn. Und wenn sie zehn haben, 
dann brauchen sie zwanzig. (...) Eigentlich 
seid ihr glücklicher als sie. Schaut euch an. 
Ihr lächelt. Ihr habt eine Aura der Freiheit 
um euch. Das ist das Kostbarste, das es zu 
zeigen gibt. Und in dieser Perspektive soll-
tet ihr alle meditieren. Jeden Tag. Aber jetzt 
nicht in der Art ‚Uh, ich denke gar nichts, 
ich fühle mich so gut, ich denke nicht.‘ Das 
kann zwar schön sein, so wie es schön sein 
kann, eine Prozac-Pille zu schlucken, aber 
es kann ein wenig abhängig machen, und 
es bringt keine wirkliche Einsicht, kein Mit-
gefühl, und es vermindert deine Intelligenz 
zu erkennen, was es wirklich braucht. Also, 

wenn ihr meditiert, dann kontempliert über Mitgefühl. Macht 
euch bewusst, dass wir hier sind und unsere Zeit geben, um 
uns eine bessere Welt vorzustellen.“

Wake up!
Der Buddha sagte, dass es für Menschen sehr schwierig ist 
zu erwachen, weil sie ihre fi xierten Vorstellungen über die 
Wirklichkeit so sehr lieben. Eigentlich ist genau dies der ein-
zige Grund, warum wir ständig leiden: Die Geschichten, die 
wir uns über uns selbst und die Welt erzählen, halten uns in 
einem inneren Käfi g gefangen. Die große Schwierigkeit liegt 
darin, dass wir uns als Gesellschaft diese falschen Geschich-
ten immer und immer wieder gegenseitig erzählen. Darum 
ist es als Individuum so schwer, aus diesen falschen Träumen 
aufzuwachen. Erleuchtung ist im Grunde genommen immer 
nur im Kontext einer spirituellen Gemeinschaft möglich. Die 
Menschen der Occupy-Bewegung sind sich bewusst, dass sie 
in einem falschen Traum leben. Und es ist ihnen bewusst, 
dass sie als Individuen nicht aus diesem Traum aufwachen 
können. Darum gehen sie gemeinsam auf die Straße, um als 
Kollektiv einen gemeinschaftlichen Wandel herbeizuführen.

Gegenwart & Zukunft von Occupy
Die grundlegende Lehre des Buddhismus ist die Einsicht in 
das Abhängige Entstehen. Damit ist gemeint, dass kein Phä-
nomen aus sich heraus entsteht oder existiert. Alles was wir 
sehen oder erleben, hat seine Ursachen und Bedingungen. 
Nichts entsteht einfach aus einer zufälligen Laune heraus. 
Ein Baum beispielsweise kann sich manifestieren, wenn die 
Bedingungen dafür gegeben sind. Wenn es also einen nahr-
haften Boden gibt, dazu Regen, Sonne und einen Samen, 
kann ein Baum beginnen zu wachsen. 

Genauso können wir uns die Zukunft der Occupy-Bewe-
gung vorstellen. Wenn in den nächsten Jahren die Repressa-
lien und Ungerechtigkeiten der Nationen fortgeführt werden 
und wenn weiterhin Banken und Großkonzerne die Macht an 
sich reißen und die Mittelklasse vernichten, wird die Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung wachsen. Schließlich wird der 
Punkt erreicht sein, an dem eine kritische Masse von Men-
schen sagt: „Und jetzt reicht es.“ Genau an diesem Punkt 
werden sich die Dinge ändern.

Der renommierte Club of Rome, der in den 70er Jahren 
den vielbeachteten Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ 
veröffentlichte, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Da der 
Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 weiter steigen wird 
und durch die Folgen der Erderwärmung verheerende Um-
weltkatastrophen auf uns zukommen, wird innerhalb der 
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nächsten 6-10 Jahre der jungen Generation der Geduldsfa-
den reißen. Da gerade die jungen Menschen die Leidtragen-
den dieser gravierenden Veränderungen sind, werden sie 
sich nicht mehr mit dem halbherzigen Bemühen der Regie-
rungen zufrieden geben. Es ist, so der Club of Rome, eine 
Revolution zu erwarten, die vergleichbar mit denen von 1848 
oder der französischen Revolution sein wird.

Und was kommt dann?
Wir leben in einer entscheidenden Phase der menschlichen 
Entwicklung, die darüber entscheidet, ob unsere Nachkom-
men ein menschenwürdiges Leben auf diesem Planeten 
führen können oder nicht. Es ist eine Zeit des Wandels und 
der Erneuerung. Es ist eine Zeit, in der wir alle dazu aufge-
rufen sind, uns ernsthaft und entschlossen zu engagieren. 
In meinem Buch „iBuddhismus. Kreative Bodhisattvas zwi-
schen Facebook und Hingabe“ versuche ich daher die Brük-
ke zu schlagen zwischen individueller spiritueller Praxis und 
kollektivem Engagement. Ich zeige darin auf, wie heilsam es 
ist, wenn wir beginnen, eine ganzheitliche Perspektive ein-
zunehmen, die innere Entwicklung genauso umfasst wie äu-
ßeres Engagement in unserer Kultur. Denn wenn es uns ge-
lingt, das Wechselspiel der individuellen und der kollektiven 
Dimensionen zu durchleuchten, werden wir zu verstehen 
beginnen, wo und wie wir mit unserem gesellschaftlichen 
Engagement beginnen können.

Der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh 
schreibt, dass der kommende Buddha kein Individuum, son-
dern eine Gemeinschaft sein wird. Wenn es uns gelingt, als 
Gemeinschaft die Verantwortung für diesen lebendigen grü-
nen Planeten zu übernehmen, kann es uns gelingen, in ein 

friedvolles Zeitalter zu gehen. Die Möglich-
keiten sind vorhanden. Nutzen wir sie. ■

Joachim Wetzky ist Diplom-Psychologe, Integraler 
Coach und Autor. Er lebt mit seiner Familie in 
Berlin. Seit seiner Jugend ist er auf der Suche 
nach Möglichkeiten, kreative Impulse in die 
Gesellschaft zu geben. Als engagierter Blogger ist 

es ihm ein Anliegen, in einen vielschichtigen Dialog zu kommen, um 
gemeinsam wirksame Veränderungen in der Gesellschaft zu erzielen. 
Joachim Wetzky ist Autor des Buches iBuddhismus. Kreative 
Bodhisattvas zwischen Facebook und 
Hingabe. 
Kontakt: www.joachim-
wetzky.de
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5 www.artofdharma.org/archives/occupy-wall-street-time-for-a-higher-standard-of-loving.html

"Der kommende Buddha 
wird kein Individuum, sondern 
eine Gemeinschaft sein."
Thich Nhat Hanh, Zen-Meister
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