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So wie das Individuum eine Persönlichkeit be-
sitzt, braucht auch die Weltbevölkerung einen 
Rahmen, der ihr Halt verscha� en kann: die glo-
bale Kultur. Ohne sie ist die Weltbevölkerung 
als Ganze nicht imstande, zurechnungsfähig zu 
agieren. Ohne sie irrt sie umher und lässt sich 
von zufällig dominierenden Mächten und vom 
Zeitgeist treiben. Sie bringt sich selbst in Gefahr. 
Wir als Individuen bilden diese nihilistische Ge-
stalt und sind ihr gleichzeitig ausgeliefert. Wir 
sind in einem Anthropozän gefangen, das selbst-
verursacht, aber willkürlich ist. 

Anna Wegloops Streitschrift springt für die 
Weltbevölkerung und die globale Kultur philo-
sophisch in die Bresche. Mit Empathie und Re-
spekt für das Menschliche und einer Parteinah-
me für die Vielfalt des Möglichen befreit sie die 
Weltbevölkerung aus der heftigen Umklamme-
rung monopolistischer und autoritärer Interes-
sen und scha� t ihr Raum zum Atmen, Nachden-
ken, Weiterleben. Unterstützt wird das Anliegen 
der Autorin von den kongenialen Illustrationen 
von Lois Brendel.

Anna Wegloop kommt aus Amsterdam und lebt 
in Berlin. Sie studierte Physik und Neuroscience 
in Amsterdam, Utrecht und Berkeley und schloss 
beides mit höchster Auszeichnung ab. Ihre ersten 
Texte verö� entlichte Sie für Amnesty International. 
Ihr Schreiben zeichnet sich aus durch eine seltene 
Mischung aus Empathie und Distanz. Sie arbei-
tet gerne lang an kurzen Texten. Mehr Infos unter 
www.wegloop.de.

Lois Brendel studiert Redaktionelles Gestalten und 
Illustration an der Kunsthochschule Kassel sowie 
Deutsche Literatur an der Philipps-Universität Mar-
burg. Sie arbeitet freiberu� ich für Rotopol,  einen 
Verlag für gra� sches Erzählen in Kassel.


