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ODER WARUM DIE WELT NICHT UNTERGEHT.

Es sind kleine Texte und Ideen, Dinge aus dem All-
täglichen, ein Artikel, den wir in einer Zeitung oder 
einer Zeitschrift lasen, die uns dazu veranlassen, 
unsere Gedanken zu Papier zu bringen.

Zuweilen sind sie lustig, manchmal aber auch prekär 
oder gar aufbrausend. 

Wir verlangen nicht, dass Sie, lieber Leser, mit uns 
einer Meinung sind.

Im Gegenteil, wir wünschten uns, dass Sie die vorlie-
genden Texte durchaus kritisch sehen.
Vielleicht regt der eine oder andere Beitrag Sie sogar 
an, ein eingefahrenes Thema neu zu überdenken.

Wir erhoffen uns jedoch, dass Ihnen die Beiträge auf 
jeden Fall Kurzweil bereiten.

Falls Sie mit uns diskutieren möchten, oder eigene 
Gedanken zu den vorliegenden Texten haben, schrei-
ben Sie uns gerne unter der E-Mail Adresse: 
tgh.buecher@gmail.com.

Darüber würden wir uns freuen.

Herzlichst, 
Caterina di Montebasso und Thomas Günter

Warum 
dieses Heft?
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Wir müssen endlich aufhören, dieses Weltunter-
gangsszenario in Dolby Surround und 3D in die 
Köpfe der Menschen einzupflanzen.

Es gibt keinen Weltuntergang und es wird auch in 
absehbarer Zeit keinen geben. 

Ich möchte, dass Sie mich nun als Klimaleugner, 
Nazi, Reaktionär und Faschisten bezeichnen. Dann 
ist Ihre Wut verraucht und Sie können mir vielleicht 
zuhören.

Mir wollen im Augenblick nur vier Möglichkeiten in 
den Sinn kommen, durch die die Welt untergeht. 

1. Neben dem Jupiter taucht plötzlich der Todesstern 
auf, Grand Moff Tarkin sagt: Sie sind zu leichtgläu-
big Frau Bundeskanzlerin; danach rumpelt es heftig 
im Karton und irgendwo sagt ein Jedi: Ich spürte 
eine tiefe Erschütterung der Macht.

2. Captain Archer schafft es nicht, die zweite Sindi 
Waffe außer Gefecht zu setzen, und sie stürzt auf die 
Erde. Gleiches Ergebnis.

3. Das eigens konstruierte neue Raumschiff von 
Desaster Area stürzt des Effektes wegen in die Sonne, 
und die Konzertagentur hat versäumt zu kontrollie-
ren, ob dieses System nicht doch bewohnt ist. 
Ergebnis siehe oben.

Wird am Ende alles gut, 
oder kommt es 
noch schlimmer 
als erwartet?
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4. Wir haben keinen Einspruch eingelegt und die Vo-
gonische Bauflotte bombt uns für eine neue Hyper-
raumumgehungsstraße aus dem Universum. Vorbei, 
Aus und Ende?

Es gibt vielleicht einen Klimawandel. Sicherlich, die 
Menschen pumpen seit zweihundertfünfzig Jahren 
CO² in die Atmosphäre. Die Temperatur wird höher. 
Aber in der kurzen Zeit, seit dem wir das Wetter be-
obachten, können wir aufgrund der Datenlage zwar 
eine Korrelation annehmen, aber noch nichts bewei-
sen!

Vielleicht liegt die Änderung der Wetterverhältnisse 
auch an einer geänderten Sonnenaktivität, oder auf 
unserem Nachbarstern haben sie vor einhundert 
Jahren irgendwelchen Mist gebaut, der die dortige 
Zivilisation ausgelöscht hat und deren Auswirkungen 
nun durch unser Sonnensystem schwappen. 
Wir wissen es nicht, denn dafür sind wir viel zu kurz 
auf diesem Planeten unterwegs.

Was wir aber wissen, ist, dass wir in der besagten Zeit 
einen ungeheurern Raubbau an allen Ressourcen be-
treiben, die uns der Planet zur Verfügung stellt. 

Wir überfischen die Meere, als ob irgendwo ein 
Transmutator herumläge, der Eiweiß in überbor-
dender Hülle und Fülle zurückgibt. Gleichzeitig kip-
pen wir unseren Müll hinein, nach dem Motto: aus 
den Augen, aus dem Sinn. Nur aus den Augen ist er 
nicht mehr, im Pazifik sammelt er sich, größer als die 
Fläche der Beneluxstaaten, also warum nicht dort mal 
Urlaub machen? Das ultimative Abenteuer.

Die Böden übersauern durch den Einsatz der Nitra-
te. Eine Idee, die schon im Altertum gerne genutzt 
wurde. Schließlich hat Scipio Africanus die Erde mit 
Salz bestreuen lassen, nachdem er Karthago geschleift 
hatte. Wir haben nur zweitausend Jahre gebraucht, 
um diese Idee wieder aufzugreifen und global anzu-
wenden.

Unser Hunger nach Energie wird immer größer und 
ist kaum noch zu decken, egal welche Energiequellen 
wir benutzen. Da sind wir wieder bei den fossilen 
Brennstoffen, sicherlich, durch verfeinerte, »effizien-
tere« Methoden können wir noch mehr herauspres-
sen, dann wird der CO² Spiegel schneller ansteigen 
und uns vielleicht den Beweis, der noch so dringend 
fehlt schneller liefern, als uns lieb ist. 

Wir vergeuden unser Wasser nicht, in den westlichen 
Großstädten benutzen wir aus falsch verstandenem 
Ökodenken viel zu wenig davon. Unsere Kanalisati-
on, meist vor über hundert Jahren errichtet, ist für 
eine solch geringe Menge nicht ausgelegt und neigt 
daher zu Verstopfungen. Das führt dann zu Rohr-
brüchen, Krankheiten und erheblichen Störungen in 
der Infrastruktur.

Aber wie gehen wir mit dem Wasser auf diesem Pla-
neten, von dem es wahrlich ausreichend gibt, um? 
Wir verschmutzen es, wir kontaminieren es, und vor 
allem, das ist das Schlimmste, wir privatisieren es.

Es kann nicht sein, dass über ein Drittel der Weltbe-
völkerung der Zugang zu diesem, für uns wichtigsten 
Grundstoff erschwert bis unmöglich gemacht wird. 
Und das obgleich wir selber zu über 90% daraus be-
stehen!

Das ändert alles nicht das Klima, aber in erhebli-
chen Maße die  Lebensbedingungen der gesamten 
Menschheit. Es führt noch viel weniger zum Weltun-
tergang, aber mit ziemlicher Sicherheit zum Unter-
gang der Menschheit. Und in unserer grenzenlosen 
Hybris sind wir in der Lage und vor allem Willens, 
unser Leben so teuer wie möglich zu verkaufen und 
so viel wie möglich mit uns in den Orkus des Verges-
sens zu reißen.

Wahrscheinlich, nein sicher würde die Welt unser 
verschwinden nicht einmal bemerken, warum auch, 
wir interessieren sie nicht, sie braucht uns nicht, aber 
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wir brauchen sie. Was wir aber mit dieser einzigen Le-
bensgrundlage, die uns zur Verfügung steht, machen, 
können wir jeden Tag am eigenen Leibe erfahren.
Gehen Sie doch einmal an einem heißen Sommertag 
in der Innenstadt einer der Verkehrsinfarkt gefährde-
ten Metropolen direkt an einer Hauptstraße spazie-
ren. Danach duschen sie zu Hause und wundern sich 
bitte über den Dreck, der da den Abfluß hinunter 
läuft. Das hinterlassen wir unseren Kindern und En-
keln. Und wir sind auch noch stolz darauf. 

Die Klimakatastrophe, so sie denn eintritt, wird nur 
ein sehr zeitlich begrenztes Phänomen darstellen. 
Sollte dann noch einer von uns übrig sein, wird der 
sich wundern, wie schnell sich alles wieder norma-
lisiert hat, nachdem die Menschheit durch Hunger, 
Krieg, Krankheiten und einem immer schneller wer-
denden Konsumwahn hinweggeblasen worden ist.
Die ökologischen Parteien treiben diesen Wahn sogar 
noch an, in dem sie auf den schwarzen Kapitalismus 
einfach grüne Farbe draufklatschen und behaupten, 
wenn wir nur noch mehr nachhaltig kaufen, dann 
wird alles besser.

Das wird es nicht, das kann es nicht.

Irgendwann sind diese Ressourcen zu Ende und dann 
geht das Licht aus. Wir haben nur diese eine Welt. 
Vielleicht könnten wir anbauen? Ach nee, wir haben 
ja nichts mehr!

Hören wir also auf, mantraartig die Panik des Welt-
untergangs zu beschreien.

Diese Panikmache blockiert unser aller Deenken. 
Und auf welche Weise soll ein panisches und dadurch 
irrational handelndes Wesen überleben? Die Chance 
ist in etwa so groß, wie bei McDonald‘s richtiges Es-
sen zu bekommen. 

Null Prozent!!

Stattdessen sollten wir endlich mit einem Narrativ 
beginnen, das dazu führt, dass unsere Art endlich 
lernt umzudenken.

Möglicherweise schaffen wir es dann ein wenig län-
ger, als diesen bisherigen Wimpernschlag der Weltge-
schichte, auf dieser schönen blauen Perle verweilen zu 
dürfen.

Der Kapitalismus will alle gleich machen, bei jedem 
die gleichen Bedürfnisse hervorrufen, alle sollen im-
mer mehr wollen. Eine totalitäre Herrschaft.

Aufgrund der riesigen Probleme, die heute bereits in 
weiten Teilen dieses Planeten die Leben der Bewoh-
ner bedrohen, kommt es zu immensen Migrations-
bewegungen. Das ist doch toll, da müssen die Waren 
der multinationalen Konzerne gar nicht mehr so weit 
transportiert werden, um sie an den Mann zu brin-
gen, wenn die sich alle in der nördlichen Hemisphäre 
zusammenfinden.

Ja, nee, ist klar!

Dort nehmen wir ihnen das Wasser weg und hier tei-
len wir es ihnen zu.

Die Geißel der Menschheit, der rote Tod ist in Wahr-
heit der Turbokapitalismus, der uns seit dem Ende 
des Kalten Krieges einen immer größer werdenden 
Warenstrom, den niemand braucht, vor die Füße 
kippt.

Machen wir uns also frei davon. Sprechen wir nicht 
mehr von dem ohnehin nicht stattfindenden Weltun-
tergang, sondern fangen wir an zu überlegen, was wir 
alles nicht benötigen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, 
dass die übrigen, die gierig nach unserem Konsum 
schielen, endlich erfahren, was der aus uns gemacht 
hat.
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Die westliche Welt leidet an einem gemeinsamen 
Burnout. Niemand hat mehr Zeit für gar nichts, au-
ßer zum Shoppen.

Ansonsten sind wir auf den sozialen Netzwerken 
unterwegs, um uns zu liken und den Score heraufzu-
drücken. Wir sind andauernd für jedermann erreich-
bar, aber wir können nicht mehr lieben. Wir können 
nur noch liken. 

Das Schlimmste ist, wir können nicht mehr denken 
und vor allem nicht mehr träumen. Sogar die Phanta-
sien werden nur noch aufgewärmt, wiedergekäut und 
verkauft.

Wenn wir es schaffen, dem Rest der Menschheit, die 
unser, ach so erstrebenswertes, Leben ebenfalls errei-
chen wollen, davon überzeugen können, dass das gar 
nicht so toll ist, weil es zur Selbstauflösung führen 
wird, und zwar zu einer äußerst schmerzhaften, dann, 
ja dann, haben wir vielleicht noch eine Chance das die 
Menschheit nicht untergeht. 

Die Welt wird es auf keinen Fall, das ist so ziemlich 
das einzige, worum wir uns keine Sorgen machen 
müssen.

Text: Thomas Günter
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Liebe in den Zeiten der 
Chole ... 
Digitalera!

»Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke ... ist an 
der nächsten Lampe schon die nächste Schlampe für 
mich frei ...« So sang einst ein deutsches Comedy 
Duo. Die beiden stellten das Lied bei einem der da-
mals aufstrebenden Privatsender vor. Der Erfolg war 
überwältigend. Im Fernsehen war auf einmal alles 
möglich. Aufbruch- und Goldgräberstimmung be-
herrschte die Medienlandschaft unserer schönen Re-
publik. Das Land war wiedervereinigt, der »böse« 
Kommunismus-Sozialismus war nach Jahrzehnten 
des Ringens endlich in die Knie gegangen. Alles wür-
de besser werden, freier, neuer!

Und aus der sozialen Marktwirtschaft, die im west-
lichen Teil Deutschlands für einen nie geahnten, 
erhofften und erwarteten Wohlstand gesorgt hatte, 
erwuchs, nicht nur bei uns, sondern weltweit, neues, 
scheinbar noch nie dagewesenes, unheilvolles Etwas.
Sicherlich hatten Wigald Boning und Olli Dittrich 
den zitierten Satz als reine Blödelei, intelligent zwar, 
aber dennoch sinnfrei ansehen wollen.
Doch er war geradezu prophetisch.

Der Autor dieses unbedeutenden Essays möchte sich 
nicht über die Definition des Begriffes Liebe auslas-
sen. Dazu sind und waren höhere Geister berufen. 
Ob die ollen Griechen, ein gewisser Ovid, die Auf-
klärung, Kirchen und Religionen aller Couleur sowie 

beinah ein jedermann, der des Schreibens mächtig ist, 
äußerte sich und tut es immer noch. Sie konjugieren, 
deklinieren, es wird mit Fragebögen nachgehakt, im 
wahrsten Sinne des Wortes, in die Schlafzimmer ge-
schaut, die Kindergärten und den Laubenpieper-
verein. Es werden Arbeiten publiziert, die bis ins 
kleinste Detail, immer statistisch und evidenzbasiert 
abgesichert, jedwede Spielart abklopft, auseinander-
nimmt, neu zusammensetzt, erneut erklärt, wieder 
aushorcht, schaut, röntgt und beobachtet, bis dieser, 
so unverständliche Teil unseres Geistes, der Seele, 
zumindest algorithmisch erfasst und im besten Fall 
damit auch verkäuflich wird. 

Sie dürfen jetzt nicht an die Herbertstrasse in Ham-
burg, die roten Lampen in Amsterdam oder die Tem-
peldienerinnen der Aphrodite in Korinth zur Zeit 
der pangriechischen Hysterie vor Myriaden persischer 
Krieger denken. (Im übrigen nahmen sich die Herren 
mehr als ein halbes Jahr Zeit mit der Konferenz, ob 
man gemeinsam gegen den Großkönig antreten solle 
und wer die Führung übernähme. So groß kann die 
Panik dann auch wieder nicht gewesen sein, wenn 
nicht der tägliche Besuch im Tempel und das für im-
merhin sechs Monate, möglich gewesen wäre.)

»... wenn an der nächsten Lampe ...« Oder anders 
formuliert, wenn doch der nächste Klick so nahe 
liegt. 

Epikur formulierte es einstmals so »Bei den meisten 
Menschen ist die Ruhe betäubt und die Bewegung ar-
tet in Raserei aus.« Gefunden wurde diese, wie viele 
andere Weisheiten, erst im vorletzten Jahrhundert in 
den vatikanischen Archiven. Was für ein Glück, dass 
dieser Verein auch die Traktate seiner erklärten Geg-
ner gesammelt hat und noch immer sammelt, sonst 
wären uns viele Gedanken der Altvorderen schon lan-
ge verloren gegangen und die heutigen Philosophen 
dürften alles für sich in Anspruch nehmen. 
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Welchen Eindruck hätte dieser Vordenker, wenn er 
heutigentags unvermittelt in der Mittagspause einer 
Großkantine, getrudelt durch Raum und Zeit, auf-
tauchte?

Wahrscheinlich würde ihn umgehend der Gedanke 
erschrecken, in einem riesigen Irrenhaus gelandet zu 
sein. Ein Jeder rennt durch die Gegend. Mit seinem 
Tablett in den Händen, das Smartphone balancie-
rend, dabei schnell noch ein Gespräch, das offenbar 
unverschieblich zu sein scheint, da die Existenz des 
gesamten Universums davon abhängt, führend, 
gleichzeitig die Nachrichten aus den sozialen (sic?) 
Netzwerken checkend, durch die Tischreihen eilt. 
Wer nicht rennt, sitzt tumb da, wenigstens die vor 
Nervosität wackelnden Beine zeugen noch von einer 
aktiven Existenz, und starrt auf die kleine Glasschei-
be, taub und blind für seine Umwelt. 

Es ist erschreckend wie aktuell die Gedanken der 
Menschen vor über zweitausend Jahren auf das Jetzt 
tradiert werden können.
 
 Nur ein Klick zum Glück. Dazu werden wir alle, 
nicht nur in den westlichen Industrienationen, son-
dern weltweit aufgefordert. Immer schneller und hek-
tischer wird die Suche nach der Liebe. 

Da taucht dieses kleine Wort ganz unvermittelt wie-
der auf. Wer hätte das gedacht. 

Die Liebe, romantisch, manchmal schmerzhaft, im-
mer selbstlos, ist der Motor unseres Seins. Sie treibt 
uns an, nach Besserem, schöner noch, nach Höherem 
zu streben. Sie ermöglicht den Forterhalt der mensch-
lichen Rasse. Die Liebe zum Verein, der Schmerz, das 
tiefe, das gemeinsame Leid, wenn der Gegner kurz 
vor der Halbzeit noch ein Tor, einen Korb oder einen 
Punkt erzielt, ist die Schweißnaht millionen Sportbe-
geisterter. 

Die vielbeschworene Liebe zur Natur, die doch nur 
Makulatur zu sein scheint, wenn man den 
Raubbau, der in den letzten zweihundertfünfzig
 Jahren stattfand, betrachtet.

Dieser eine Klick noch. »Ich liebe mein neues Smart-
phone.« Passt sogar! Wie selbstlos gebe ich mein hart 
erarbeitetes Geld für ein wenig Glas, Sand, Drähte 
und allerlei seltene Erden, einem Dritten, der, für uns 
unsichtbar, sich im Hintergrund die Hände reibt, 
um mit nur einem weiteren Klick eine neue Liebe aus 
dem Hut zu zaubern.

So schnell und hektisch das Leben, das wir gerade 
versuchen zu gestalten, an uns vorbei rennt, so infla-
tionär, wird das L-Wort viral verbreitet.

Eigentlich ist sie doch etwas sehr Privates. Das Ge-
fühl, das wir in unserem Innern andauernd suchen. 
Die Wärme, die Geborgenheit, aber auch der süße 
Schmerz, wenn sie uns abhandengekommen ist. 

Was aber macht unsere Gesellschaft daraus? Ein Gut, 
eine Ware, die es möglichst mit riesiger Rendite zu 
verscheuern gilt. Das Like, der Klick, der Daumen 
hoch, das Herz unter einem Beitrag, den wir kaum 
gelesen oder betrachtet haben. Und im Hintergrund 
begleitet uns, gleich einem Einflüsterer, der Algo-
rithmus, der uns auffordert, weiter zu hetzen und zu 
Suchen, nach etwas, das wir noch mehr lieben sollen! 
Kann Mann/Frau überhaupt mehr lieben? Ist dieses 
Gefühl noch steigerungsfähig? Damit berechenbar, 
und weiter als Verkaufsargument zu nutzen? Die In-
dustrie rechnet es vor, dass es geht.

Ich sage: NEIN! Die Liebe ist absolut. Sie kennt keine 
Grenzen, keinen Anfang und kein Ende. Ein kleines 
Beispiel, ein ganz alltägliches. Sie lieber Leser, teilen 
ihre vier Wände mit einem Haustier. Ob Hund, 
Katze, Hamster, Schlange oder Goldfisch ist dabei 
irrelevant. Es liegt in der Natur der Sache, dass die 
Lebensspanne dieser Geschöpfe endlicher ist, als die 
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unsere, leider. So kommt es zum Unausweichlichen. 
Das geliebte Haustier stirbt. Meist auch noch nach 
einem kräftezehrenden Leidensweg. Kummer, Trauer 
und Schmerz, damit auch die Liebe, weiten sich bis in 
die Unendlichkeit aus. Nach einer gewissen Zeitspan-
ne ist es Ihnen endlich gelungen, dieses Chaos zu ver-
arbeiten. Und dann läuft Ihnen ein neues Vieh über 
den Weg. (Vergessen Sie dabei nie, das Tier sucht sich 
uns aus, nicht wir das Tier!) 

Und diesen neuen Hausgenossen werden Sie ohne 
Wenn und Aber lieben. Sie verzeihen ihm, dass die 
Hausschuhe zerbissen sind, der Teppich angenagt 
und die Schalen der Sonnenblumenkerne gezielt auf 
die feine Tischdecke von Tante Erna gespuckt 
werden. 

Lieben Sie nun deswegen den Vorgänger weniger? 
Nein, mit Sicherheit nicht. Sie sind darüber hinweg, 
dass er nicht mehr ein integraler Bestandteil ihres 
Lebens ist, aber die Liebe ist nicht geringer geworden. 
Ebenso wenig wie die zum neuen Mitbewohner. 

Und das Handy, die Turnschuhe, das neue Fitness-
band? Das haben sie spätestens nach dem nächsten 
Shopping Kick vergessen. Es landet in einer Schub-
lade, oder gleich im Müll. Aus Nachhaltigkeitsgrün-
den vielleicht in einer Recyclinganlage. 

Dabei ist die Idee des Einflüsterers eine durchaus 
gute. Kann sie doch dem Gewissen gleichkommen, 
dass uns Menschen, in unserer grenzenlosen Hybris, 
zuweilen abhandenkommt. Sie ist auch nicht neu. 
Ein Usurpator, ein römischer Feldherr, der nach er-
folgreichem Beutezug einen triumphalen Empfang in 
Rom erwarten durfte, hatte auf dem Wagen immer 
einen Sklaven, in der damaligen Betrachtungsweise 
nur ein Ding, eine Sache, res, hinter sich stehend, 
der unablässig flüsterte: Bedenke, Du bist nur ein 
Mensch. 

Die Idee dahinter war durchaus eine praktische, 
denn dem Feldherren sollten in seiner überborden-
den Euphorie die Gedanken an einen erfolgreichen 
Staatsstreich im Keim erstickt werden. Das täte dem 
einen oder anderen Star aus Sport und Musik in der 
heutigen Zeit ganz gut. Man stelle sich das vor, nach 
dem erfolgreichen Gewinn der Championsleague, 
steht neben jedem Spieler der Siegermannschaft zum 
Beispiel ein Obdachloser und flüstert ihm andauernd 
in Ohr: Bedenke, Du bist nur ein Mensch. Vielleicht 
würde das die gierigen Auswüchse des Kapitalismus 
in diesem Bereich minimieren. 

Apropos Gier: »non qui parum habet, sed qui plus 
cupi, pauper est.« (Nicht wer wenig hat, sondern wer 
mehr haben will, ist arm.), schreibt Seneca in seinem 
zweiten Brief an Lucilius. Welche Weisheit steckt 
doch in diesen Worten und wie sehr passen sie zu 
dem Zitat des Epikur. Die Menschheit ist andauernd 
auf der Suche nach etwas, das sie schnell ablieben 
kann, danach verwerfen und umgehend einer neuen 
Begeisterung hinterher rennt. 

Immer größer, weiter und schneller. 

»Ist Kabul überall?« Eine Frage, die Harald Welzer 
über die Sinnhaftigkeit von 600 PS starken Gelände-
fahrzeugen auf ihrem Weg durch die Spielstraße zum 
Bäcker und Zeitungsladen, zurecht, stellt. (Einer der, 
wie der Verfasser dieses kleinen Pamphlets findet, 
bedeuterenden deutschen Denker des Anthropozän. 
(Auch wenn er, trotz wortgewaltigem Narrativ, nie 
ganz den Charme des jungenhaften Revoluzzers able-
gen kann.))

Die Gier nach immer neuen Likes, nach Anerken-
nung des letzten, gerne auch des ultimativen Selfies, 
die Selbstoptimierung mit allen Hilfsmitteln, seien sie 
digital, oder chemisch, treibt die Menschen wie der 
Taktgeber auf einer Galeere vor sich her. Sie fordert 
uns auf, immer weiter zu konsumieren, zu verwerfen 
und neu zu erwerben. Die ökonomische und ökolo-
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gische Katastrophe, die daraus resultiert, soll hier gar 
nicht diskutiert werden.

Beantworten Sie sich gegenüber, ehrlich, folgende 
kleine Frage. Wann haben Sie das letzte Mal im 
Kreise ihrer Lieben zusammengesessen? Alle spra-
chen durcheinander, erzählten sich von den Bege-
benheiten des Tages, gaben die kleinen Wünsche 
und Träume preis und niemand in dieser Runde 
schaute während dieses Beisammenseins auf das 
Display seines Smartphones, um sein momentanes 
Ranking in den diversen Apps zu kontrollieren. Sie 
haben einfach nur zusammen gesessen, miteinander 
gesprochen und die Zeit vergessen. Vielleicht lief ein 
wenig Musik im Hintergrund, obgleich es egal war, 
ob es sich dabei um Queen, die Andrew Sisters oder 
Brahms »Ungarische Tänze« gehandelt hat. Irgend-
wann bemerkte jemand, dass die Platte, oder die CD 
schon lange ausgelaufen sei und was die Gruppe als 
Nächstes hören wolle. Ein Gefühl von Wärme, Zu-
friedenheit und tiefer Geborgenheit wird sie umfan-
gen haben. Ich spreche von der »Liebe«. Der Liebe 
zu ihren Freunden und der Familie. Nicht die hekti-
sche Befriedigung der Wollust und der Gier.

Und die Liebe selbst? Sogar sie wird heute verkauft. 
Natürlich werden Sie einwenden, dass es in der Ge-
schichte der Menschheit schon immer Kuppler und 
Makler gegeben hat, die ein Vermittlungshonorar, 
meist nicht zu knapp bemessen, für die erfolgreiche 
Vermittlung einer Ehe erhielten. Doch geschah dies 
immer unter den Gesichtspunkten der Staatsraison, 
des Erhaltes einer Dynastie oder einfach aus Bequem-
lichkeit. Nicht so in der heutigen Zeit. Da wird die 
Liebe ausschließlich digital um des Selbstzweckes der 
Profitmaximierung angeboten.

Im Grunde Ihres Herzens wissen Sie, dass es sich 
bei diesen Beispielen und Aussagen um Banalitäten, 
Grundsätzliches im sozialen Gefüge handelt. Sie bil-
den sich sogar ein, dass Sie außen vor seien, in diesem

Konsumwahn, in der Wollust nach dem immer 
neuen Kick, in der Gier nach mehr, mehr, mehr.

Allen Carr schrieb einst in seinem Bestseller »Endlich 
Nichtraucher«, »... Hummer könne man genießen, 
aber davon würde man ja auch nicht zwanzig Stück 
am Tag essen!« Ich fürchte, diese Aussage ist heute 
nicht mehr zu halten. 

Wir alle sind satt. Mit allem. Brauchen Sie wirklich 
nach zwölf Monaten schon wieder einen neuen 
Fernseher, der, rein akademisch, eine etwas bessere 
Auflösung bietet, die Sie ohnehin nicht mehr erken-
nen können? Wird das Programm dadurch besser? 
Eindeutig NEIN! Und dennoch rennen die Konsu-
menten in die Geschäfte oder belagern die Server der 
großen Online Händler, um das Neueste und schick-
ste zu erwerben. Nur um wenige Wochen später neu-
erlich von der Gier angesteckt zu werden. 

Welchen echten Mehrwert hat es für Sie, und ich 
spreche nicht vom pekuniären, dass der neueste 
Computer das Betriebssystem eine Sekunde schneller 
hochfährt. Ein Atemzug in Ihrem Leben. Ergibt das 
einen Sinn, außer das Sie dem Konsumterror bedin-
gungslos folgen? 

Wo bleibt da die Liebe? Ich fürchte auf der Strecke. 
Erwarten Sie jetzt eine Lösung von mir? Den ultima-
tiven Ausweg aus der Misere? Eine sofort und ohne 
Einschränkung, vor allem ohne Einschränkungen des 
Lebensstandards, umsetzbare Lebensweise? Vielleicht 
eine Roddenberrysche Utopie, in der Alle einem ge-
meinsamen Ziel zum Wohl aller bewohnten Planeten 
nachstreben?

Entschuldigung, das kann ich leider nicht. Es wären 
fundamentale Umwälzungen in unserem Sozial-
gefüge notwendig, die gesamte Menschheit müsste 
auf einen Schlag, innerhalb eines Atemzuges oder der 
Zeit, die das neue Betriebssystem schneller startet, 
200.000 Jahre Entwicklung über Bord werfen.
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»Aber noch ist nicht aller Tage Abend«, wie der 
Chef eines Dorfes voller unbeugsamer Gallier im Jah-
re 50 v. Chr. so weise sagte.

Fangen Sie doch im Kleinen an. Freuen Sie sich wie-
der an den Dingen des alltäglichen Lebens. Schrän-
ken Sie den überbordenden Konsum, zumindest 
für sich selber ein. Muss wirklich einmal im Jahr die 
Wohnung unter Zuhilfenahme eines schwedischen 
Möbelhauses neu eingerichtet werden?

Treffen Sie sich wieder mit den Menschen, die Ih-
nen etwas bedeuten und lassen Sie das Handy, dabei 
AUS. Leben Sie, lieben Sie, verwechseln Sie nicht die 
Lust mit der Wollust und die Gier mit der Notwen-
digkeit. Überlegen Sie klug, was tatsächlich eminent 
ist oder nur eine kurzfristige Befriedigung darstellt, 
die nach kurzer Zeit bereits einen schalen Geschmack 
bekommen hat. Und stellt das Ranking in einem 
sozialen Netzwerk tatsächlich einen Sinn und Zweck 
dar oder animiert es Sie nur zu konsumieren und dar-
über die selbstlose Liebe zu vergessen?

Text: Caterina di Montebasso
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Je nachdem welcher Generation Sie angehören, hat 
irgendeine Enterprise Fernsehserie, Star Trek wie 
es richtig heißt, einen guten Teil ihrer Sozialisation 
beeinflusst. Sehgewohnheiten, Spiele, Bücher und 
Comics, die sie gelesen haben, das Spielzeug, das an 
Feiertagen, hübsch eingepackt von der Tante mit dem 
Damenbart und dem merkwürdigen Geruch nach 
Mottenpulver und Kölnisch Wasser, der dennoch 
brav zum Dank und zur Begrüßung die Hand ge-
reicht haben, obgleich sie teigig und verschwitzt war 
und den Kuss auf die Wangen ertrugen. Denn danach 
wartete das große Abenteuer. Die Aufregung endlich 
das Papier ungelenk abzureißen, egal ob die Oma im 
Hintergrund zur Vorsicht mahnte, man könne das 
Geschenkpapier doch bei nächster Gelegenheit noch 
einmal verwenden. Und dann die Enttäuschung, 
wenn die erste Ecke freigelegt war. Der Elan kühlte, 
schneller als irgendetwas im Universum, auf den ab-
soluten Nullpunkt herab. Heraus kam eine Kiste mit 
einem Halma Spielbrett, begleitet von den aufmun-
ternden Worten: Das spielen die Tante Inge und ich 
immer, es macht uns sehr viel Spaß, dazu trinken wir 
dann auch noch einen selbstgebrannten Likör. Ich 
wünsche Dir viel Spaß mit Deinen Freunden.

Ja, nee, ist klar! Dafür sollte man dann auch noch 
Dankbarkeit zeigen. Dabei war der Wunschzettel 
eindeutig. Man hatte sogar die scharfe Schere aus 
Mutters Nähkasten stibitzt und das Entsprechende 
aus einem Katalog oder einer der gängigen Fernseh-
zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt, damit nicht 
der geringste Zweifel aufkeimen konnte.

Der Tag war perdu. Und Umtauschen ging sowie so 
nicht. Dennoch hat man den Ärger und die Enttäu-
schung heruntergeschluckt und sich zurückgezogen.

So geht es den meisten Menschen für den Rest ihres 
Lebens. Ist das erstrebenswert? Stellt das das Lebens-
modell unserer Gemeinschaft dar? Sieht so unser Le-
ben aus? Voller Unzufriedenheit und Verdruss?

Ständig streben wir nach Mehr, mehr Geld, mehr 
Konsum, mehr Freiheit, mehr Freizeit, endlich Befrie-
digung inmitten von dem, was wir unter andauern-
der Erreichbarkeit und zunehmendem Zeitdruck als 
moderne Arbeitswelt bezeichnen. 

Stattdessen lassen wir uns immer weiter einlullen und 
einwickeln von den »Errungenschaften« der Zivilisa-
tion und den Verheißungen der Technik.

 Das Triumvirat, bestehend aus Kirk, Spock und 
Bones (Pille im Deutschen) löste die Probleme des 
Universums. Sie konnten dabei auf einen immensen 
Apparat aus Mitarbeitern und Mitstreitern setzten, 
die alle am gleichen Strang zogen. Wenn die 
Enterprise beschädigt wurde in einem Kampf mit den 
Klingonen oder durch eine Weltraumamöbe, dann 
reparierte Scotty, Montgomery Scott, der Chefinge-
nieur, das Schiff mithilfe seines Teams und vor allem 
selbstlos. Er erhielt keinen Bonus dafür, keinerlei 
Gratifikation oder eine pekuniäre Zuwendung, die 
ihn antrieb, er machte es aus freien Stücken, für die 
Sache selber, für die Mannschaft, für alle Menschen 
oder besser vernunftbegabten Lebewesen. 

Spock ist eine coole Sau ... oder warum haben Sie 
eigentlich Angst vor der eigenen Courage?
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Die Föderation zog, oder wird an einem Strang zie-
hen. Natürlich gibt es noch immer Ausreißer. Harry 
Mudd war so jemand, der die schlimmsten Auswüch-
se des Kapitalismus, der Industrialisierung, als Sinn-
bild für den Konsumwahn, darstellte.

Wir aber haben mit der Besatzung der Enterprise mit-
gefiebert.

Später dann, mit den Abenteuern der nächsten Gene-
ration. 

In der Pilotfolge wird Picard, der neue Captain, mit 
dem Gräuel, den die Menschheit im Laufe ihrer 
wechselvollen Geschichte begangen hat, konfrontiert 
und erhält das Urteil, dass sie nicht würdig wäre, 
zwischen den Sternen zu reisen. Mit Hilfe einer aus-
gefeilten Argumentation kann er schlussendlich die 
Richter davon überzeugen, dass die Menschheit eine 
weitere Chance erhält. Picard kann glaubhaft bewei-
sen, dass wir Menschen uns weiterentwickelt haben. 
Nicht eine neue Stufe der Evolution erklommen, aber 
die Gier nach Besitz und Macht, das Streben nach 
Verschwendung und ungezügeltem Verbrauch abge-
streift haben, wie einen alten Mantel der nicht mehr 
passt und einem neuen Ziel, einem hehren, nämlich 
dem Bewahren von Wissen und der Weiterentwick-
lung der Fähigkeiten und Technik zum Wohle Aller 
ohne Gewinnsucht nahegekommen sind. 

In den weiteren Serien wird dieses Ziel immer wieder 
von neuem definiert und aufgefrischt.

Seinen Höhepunkt findet es in der aktuellen Verfil-
mung, Discovery, wenn die Heldin Michel Burnham 
erkennt, dass nicht Rache, auch keine persönliche, 
Befriedigung verleiht, sondern die Rettung des Uni-
versums Befriedigung und, Befreiung des Geistes 
ermöglicht. 

Wir die Zuschauer fanden und finden es toll. Es 
nötigt uns Bewunderung und Respekt ab. Beim 

Nachspielen der Episoden war nicht der, der den Kirk 
verkörpern durfte, sondern Spock der erstrebens-
werte Charakter. Mit Ruhe und Logik, ohne dem 
Bestreben nach persönlicher Bereicherung löste er die 
Probleme.

Und im alltäglichen Leben, wie sieht es da aus? Wir 
hetzen dem Erfolg, dem kleingeistigen und persön-
lichen Gewinn hinterher. Wenn tatsächlich mal eine 
Mark übrigbleibt, stecken wir das Geld in Aktien 
und warten sehnsüchtig auf die Rendite. Somit 
bereichern wir uns, vereinfacht dargestellt, an der 
Arbeitsleistung Anderer, zum persönlichen Vorteil. 
Wir streben, ganz so wie die globalen Player, nach der 
vierteljährlichen Gewinnausschüttung. 

Leidet ein ganzes Volk, ja ein großer Teil der Welt an 
einer dissoziativen Identitätsstörung? Was wir in ei-
ner Fernsehserie als gut und erstrebenswert erachten, 
treten wir im wirklichen Leben sprichwörtlich mit 
den Füßen.

Anhand eines kleinen aber evidenten Beispiels möch-
te ich darstellen, was ich auszudrücken versuche. 
Eine der vornehmsten Aufgaben eines Staates wie der 
Bundesrepublik, in der wir, das möchte ich betonen, 
ein Leben in Luxus führen dürfen, stellt die Auf-
rechterhaltung der Infrastruktur dar. Die Sicherheit 
und Gewährleistung, dass die Bürger, die dafür Steu-
ern bezahlen, in Sicherheit leben können und dürfen. 
Dass der öffentliche Nahverkehr seine Arbeit verrich-
tet, dass die bestmögliche Bildung angeboten wird, 
dass die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten, 
in diesem Fall Wasser und Strom sichergestellt ist. 
Was macht der Staat? Er verkauft sein Tafelsilber, 
beziehungsweise gibt er diese, seine Aufgabe aus der 
Hand in die gierigen Klauen der Privatwirtschaft. 
Deren Bestreben ist es, ganz wertfrei, die Aktionäre 
zu befriedigen, die dort ihr Kapital eingebracht haben 
und eine Mehrung desselben erwarten. Sie wollen, 
wie alle Firmen, einen Gewinn erwirtschaften, koste 
es, was es wolle. Das hat binnen weniger Jahre dazu 
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geführt, dass immer mehr Bürger sich nicht mehr 
in der Lage sehen, ihre Stromrechnung zu bezahlen. 
Natürlich stecken noch andere Gründe in der Ver-
teuerung des Strompreises, aber einen großen Teil 
macht das Gewinnstreben aus. Man kann durchaus 
die These aufstellen, der Staat, die Bundesrepublik 
Deutschland, hat an dieser Stelle versagt, denn er 
kann seinen ursprünglichen Auftrag nicht mehr er-
füllen. Einer der vielen Auswüchse des ungebremsten 
Kapitalismus, der nach dem Ende des Kalten Krieges 
über uns hereingebrochen ist.

Und die Bürger machen, die Hände reibend, bei die-
sem Unsinn mit.

Die römische Wasserversorgung erwies sich als zu-
nehmend insuffizient. Trotz der cloaca maxima, 
die ein gerüttet Maß Unrat im Tiber verschwinden 
ließ, stank es, besonders in der Subura gewaltig zum 
Himmel. Müll sammelte sich in den Straßen, Aus-
scheidungen wurden nicht mehr fortgespült. Die 
Wartung der Aquädukte, die die Wasserversorgung 
über hunderte von Kilometern aus der Campania 
und den Apeniner Bergen sicherstellen sollte, war 
durch Korruption und Privatwirtschaft ungenügend. 
Ein andauerndes Ärgernis in der Kaiserzeit. 

Erst als Sextus Julius Frontinus, beauftragt durch Kai-
ser Domitian, die schier unlösbare Aufgabe übertra-
gen wurde, konnte in der antiken Millionenstadt das 
Wasser wieder fließen. Der Staat hatte die Oberho-
heit über die Infrastruktur zurückgewonnen. Kaum 
tauschte Frontinus die privaten Unternehmen gegen 
Staatsklaven, heute würde man sagen die Bautrupps 
des öffentlichen Dienstes, aus, stabilisierten sich die 
Verhältnisse in kurzer Zeit. 

Der Staat hat sich seinen Aufgaben wieder gewidmet. 
Natürlich entsteht daraus das Problem, dass Aufga-
ben und Lösungen nicht immer zusammenpassen, 
und Zeiträume wie im physikalischen Sinne nurmehr 
relativ zu seien scheinen, aber die Infrastruktur wird 

ohne Gewinnsucht betrieben, und dadurch für alle 
Bürger wieder ohne finanzielle Probleme erreichbar.

Doch so lange es keinen Brennpunkt in der ARD ge-
geben hat, ist auch noch nichts geschehen.

Dennoch, der Unmut in der Bevölkerung wächst. 
Der Gewinn an Wählerstimmen durch die AfD in 
den neuen Bundesländern ist in meinen Augen nur 
der phänomenale Ausdruck dieser Entwicklung. 
Ebenso das plötzliche Erstarken der Grünen, de-
nen in den alten Bundesländern alle Schichten der 
Bevölkerung zulaufen, da sie hoffen, die Ökologen 
hätten schon eine Lösung für die Misere, in der wir 
uns befinden. Ich möchte noch einmal auf das Leben 
im Luxus zurückkommen. Wir dürfen frei unsere 
Meinung äußern, das soziale Netz lässt beinahe nie-
manden durchrutschen, wir können, wenn wir die 
Möglichkeit dazu haben, hingehen, wo es uns gefällt. 
Aufgrund einer noch beeindruckenden Gesund-
heitsversorgung, werden wir immer älter, auch mit 
Erkrankungen, an denen noch unsere Großeltern in 
jungen Jahren verstarben. Beinah in dem Alter, in 
dem sich heute die geburtenstarken Jahrgänge 
bewegen. 

Aber, dass das Gebäude allerorten zu bröckeln be-
ginnt, spürt die Volksseele mit erstaunlich feinen 
Antennen. Die Angst vor einer Überfremdung, irra-
tionale Befürchtungen wie: Die nehmen uns unsere 
Arbeitsplätze und Frauen weg, sind, so denke ich, 
nur die schlecht artikulierte Furcht vor den großen 
globalen Umwälzungen, die am Horizont der Welt-
geschichte schon einmal ihr Fähnchen geschwungen 
haben.

Warum wir in diesem Zusammenhang nach annä-
hernd dreißig Jahren noch immer von »Alten« und 
»Neuen« sprechen, bleibt mir ein Rätsel. Schließlich 
sind wir nun glücklicherweise ein geeinigtes Land, 
sollte sich die Tatsache nicht langsam im kollektiven 
Sprachgebrauch durchgesetzt haben? Oder geht es 
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uns so, wie einstmals Otto I., der nicht einmal ein 
Jahrhundert nach Carolus Magnus feststellen musste, 
oder besser erkannte, dass das Fränkische und das 
Deutsche Reich nicht mehr vereinbar sind, obgleich 
sie doch auf den gleichen Stämmen und Verwandt-
schaften beruhten?

In der noch vitalen, frühen römischen Republik, am 
ehesten ist damit vielleicht die ebenfalls noch junge 
Bundesrepublik, kurz nach ihrer Gründung, als sich 
die Väter des Grundgesetzes ernsthafte Gedanken 
über die Freiheit und die Möglichkeiten der freien 
Entfaltung, vor allem deren Schutz gemacht haben, 
zu vergleichen, hatten die Bürger der Stände noch 
Mut. Ich meine nicht eine Todesverachtung wie 
heute viele Menschen, die sich ein Gummiseil um die 
Füße binden lassen und von einem Kran herunter-
springen. Ich will sagen, dass sie echtes Vertrauen in 
das Funktionieren ihres gewählten Systems hatten.

Wenn man heute die Bürger der EU fragt, dann 
kommt viel Verdrossenheit und Unfrieden zum Aus-
druck, vor allem den Politikern gegenüber, die an-
scheinend unter Politik das Verschieben von Posten 
und Mandaten verstehen und nicht die Lenkung der 
Geschicke ihrer Bürger, die sie gewählt haben. 

Die Römer dagegen haben in Zeiten einer sich an-
bahnenden Krise einen Diktator auf begrenzte Zeit 
gewählt. 

Heute ist dieser Begriff, ebenso wie alle anderen, die 
einem vergleichbaren Narrativ folgen, nurmehr nega-
tiv behaftet. 

Vor 2500 Jahren kannten sie nur die positive Bedeu-
tung. Dieser Diktator hatte unbedingte Befehls- und 
Entscheidungsbefugnis. Roms Bürger folgten, ohne 
die Entscheidungen in Frage zu stellen, denn sie 
wussten, dass es zum Besten des Gemeinwesens war. 
Aus diesem Grund meinte ich, dass sie mutig waren. 
Zu keinem Zeitpunkt keimte auch nur der geringste 

Zweifel daran auf, dass der Diktator nach der Bewäl-
tigung der Krise sein Amt niederlegen würde und die 
Lenkung des Staates wieder dem Senat übergäbe. Es 
wurde derjenige ausgewählt, der in den Augen des 
Volkes über die meiste Virtus verfügte. 

Diesen Begriff mit Männlichkeit oder gar Mannes-
kraft zu übersetzen ist der verbrämten Vorstellung des 
Klassizismus zu verdanken. In Wahrheit beinhaltete 
er vielmehr die gestalterische Kraft des Geistes, auch 
unangenehme Entscheidungen zu treffen und diese 
auch zu vertreten und durchzusetzen. Im Neusprech 
wäre es am besten mit Gentleman zu übersetzen. 

Dabei möchte ich Fernau zitieren, der die Lakedaimo-
nier (in der einprägsamen Übertragung von 
Friedrich Schiller (1795) mussten ihn viele Schüler-
generationen auswendig lernen: »Wanderer, kommst 
du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns 
hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl«) derge-
stalt benennt. Ein Gentleman ist niemand der weiß, 
wie man einer Dame aus dem Mantel hilft, oder in 
einem überteuerten Fresstempel die genaue Reihen-
folge des Bestecks kennt (freie Anmerk. des Autors). 

Ein Gentleman ist jemand, der sich, ohne zu Zögern, 
den Unbillen des Schicksals entgegenstellt, auch im 
Wissen um den eigenen Untergang, um sein Schicksal 
zu erfüllen. In der heutigen, politisch korrekten Zeit 
hört es sich wie eine überkommene Durchhaltepa-
role aus dunkleren Tagen an, aber im Grunde ist es 
doch nur jemand, der für das Allgemeinwohl eine 
Entscheidung, auch zum eigenen Nachteil, fällt ohne 
dabei auf einen persönlichen Vorteil bedacht zu sein.

Können uns das unsere heutigen Politiker noch bie-
ten? Keiner von ihnen erweckt den Eindruck.
Will mir eine andere Person des öffentlichen Lebens, 
ein Schauspieler, Musiker oder Intellektueller einfal-
len, dem ich, für eine kurze Zeitspanne die Führung 
und damit die Neuausrichtung der Gesellschaft 
zutraute? Das muss ich verneinen, da sich bei dieser 
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Vorstellung umgehend das Misstrauen dahingehend 
einstellt, dass er oder sie eine solche Stelle doch nur 
zur Vetternwirtschaft und persönlichen Vorteils-
nahme missbrauchen würde. So weit sind wir also 
schon wieder, dass keiner keinem mehr traut. 

Ich möchte hierbei ausdrücklich betonen, dass bei 
Gesprächen im Freundeskreis Einigkeit darüber 
herrscht, dass derjenige, dem man eine solche Aufga-
be aufbürden würde, leider doch käuflich wäre und 
damit versagte.

Heutigentags! 

Aus der Gründungszeit unseres Staates lassen sich 
noch mehrere Personen benennen, denen man diese 
Aufgabe zugetraut hätte.

Diese Option fällt also offensichtlich aus.

Sie soll auch kein Plädoyer für eine, wenn auch zeit-
lich begrenzte, Alleinherrschaft darstellen. 

Hat 1990 mit dem Zerfall des politischen Gegners 
die Möglichkeit bestanden, dass die Menschheit, 
voran die westlichen Industrienationen für einen Au-
genblick innehalten, durchatmen, dem Gegenüber 
die Hand reichen und auch nur für einen winzigen 
Augenblick in Erwägung ziehen: Pardon, wir haben 
gewonnen und nun wollen wir mal sehen, wie wir 
gemeinsam eine befriedigendere Zukunft für uns alle 
schaffen?

Nein, zwar gab es in der Bundesrepublik durchaus 
Stimmen die, wenn auch nicht sehr eindringlich, 
nach einem dritten Weg gefragt und gesucht haben, 
aber sie konnten keine plausiblen Lösungen anbie-
ten, wie dieser hätte aussehen können. Es fehlte an 
Visionen. Außerdem hatten die Raubvögel bereits 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um endgültig durch-
starten zu können. Sie schärften ihre Krallen und 
Schnäbel, um damit die besten und fettesten Stücke 

herauszureißen. Den Rest ließen sie liegen und ver-
gammeln.

Es fehlte eine Vision, eine Utopie, die, positiv besetzt, 
die Massen mitreißt, herausgezogen hätte aus dem 
Strudel des Konsumwahns und Terrors des Überan-
gebotes. Wir hatten doch auch damals schon alles. 
Die Welt war bereist, vor jeder Tür standen minde-
stens zwei Autos, und in jedem Zimmer plärrte ein 
Fernseher.

Die Entscheidungen waren alternativlos, so wie heute 
die Entscheidungen unserer Kanzlerin vorgetragen 
werden. Das ist insofern doppelt tragisch, als das Frau 
Merkel offenbar keinerlei Ideen für die Lösung der 
aufkommenden Probleme, auch in Bezug auf künf-
tige Generationen anzubieten hat. Stattdessen bietet 
sie die immer gleichen Lösungen an.

 Alternativlos.

Vor dem Hintergrund, dass sie eine promovierte 
Physikerin ist, wird erst das ganze Ausmaß dieser Tra-
gödie sichtbar. Gerade als Wissenschaftlerin in diesem 
Bereich sollte ihr Geist vor Ideen und Visionen nur so 
sprudeln, wie sonst wollte jemand aus dieser Fakultät 
die Geheimnisse des Universums in seinen größten 
und in seinen kleinsten Teilen erfahren, wenn er über 
keinerlei Vorstellungskraft und Imagination verfügt, 
auf welche Weise diese Systeme funktionieren?

Alternativlos.

So sieht sie offenbar auch ihre eigene Person an, wie 
sonst ist es zu erklären, dass in den letzten Jahren alle 
potentiellen Kandidaten, ausgebootet wurden? Oder 
erkennt sie das Problem und hofft mit dem kleinst-
möglichen Schaden davonzukommen?

Alternativlos.
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Gerne wird in diesem Zusammenhang der gesunde 
Menschenverstand zitiert, den wir nur anzuwenden 
brauchen um aller Probleme Herr zu werden. Doch 
der existiert nicht, kann und darf er auch gar nicht. 
Denn er impliziert, dass es dann auch einen kranken 
Menschenverstand geben muss. Das hätte zur Folge, 
dass nach entsprechender Anamnese, Diagnose und 
Therapie die restitutio ad integrum stehen muss, 
wenn diese so postulierte Krankheit keine infauste 
Prognose aufweist.

Das klingt dann erstaunlich zügig nach einem totali-
tären Regime in dem alle, die nicht am Konsens des 
»gesunden« Menschenverstandes teilhaben, 
therapiert – umerzogen werden müssen. Mao, Pol 
Pot und der real existierende Sozialismus lassen 
grüßen. 

Alternativlos!

Oder doch nicht?

Wenn schon keine Vision oder Utopie, dann wenig-
stens eine Idee. Was existiert und nur wieder reakti-
viert werden muss, ist unser freier Wille. Fangen sie 
an, die Handlungen der global agierenden Konzerne 
zu hinterfragen. Überlegen sie, wer bei einer politi-
schen Entscheidung der eigentliche Gewinner ist und 
beginnen sie sich zu wehren. Sie sollen dabei nicht auf 
die Straße gehen und wie während der Französischen 
Revolution die Köpfe des Establishments abschlagen. 
Erstens ist Gewalt nie eine Lösung und zweitens wür-
den sie wie bei einer Hydra in immer größerer Zahl 
nachwachsen.

Sie haben eine viel stärkere Waffe. Treffen sie sie da, 
wo es ihnen am meisten wehtut, beim Gewinn und 
der Rendite. Haben Sie den Mut, auf Konsum zu 
verzichten. Brauchen Sie wirklich jedes Jahr einen 
neuen Fernseher, ein neues Smartphone, das neuste 
Sonstwas? Wenn weltweit die Hotels, deren Pools 
und die Busse die sie vom Flughafen zum Feriendo-

mizil transportieren sowieso gleich aussehen, warum 
nicht mal im eigenen Land den Urlaub verbringen. 
Gemeinsam mit Freunden und der Familie und das 
Ganze, nun müssen Sie wirklich Ihre ganze Coura-
ge aufbringen, ohne es andauernd auf den Sozialen 
Netzwerken zu posten und auf den Score und das 
Ranking zu warten. Freuen Sie sich einfach des Mo-
ments und genießen sie die Zeit, die uns noch bleibt 
auf dieser schönen blauen Perle, mitten im geheim-
nisvollen Universum. Haben sie den Mut und begin-
nen Sie ihr Leben zu ändern. 

Denn jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, lehrt 
uns Konfuzius. Und wer weiß wo uns der Weg hin-
führt, in welche Zukunft, wenn wir endlich anfangen 
zu denken und wieder mutig zu sein, unser Leben 
selber zu gestalten.

Text: Thomas Günter



19

ODER WARUM DIE WELT NICHT UNTERGEHT.

Herkules oder Herakles, Bezwinger des Erymanthi-
schen Ebers und des Nemeischen Löwen. Jason, der 
die Argonauten nach Kolchis führte um das Goldene 
Vlies zu rauben. 

Theseus, der von Ariadne einen Faden erhielt, um 
aus dem Labyrinth des Dädalus zu entf liehen und 
den Minotaurus zu töten. Die Helden der Vor-
zeit, deren Geschichten andächtig am Lagerfeuer 
gelauscht wurde. Helden, die Vorbild waren, für 
Generationen von jungen Männern und Frauen, sich 
dem Schicksal entgegen zu stemmen. Helden, deren 
Abenteuer so phantastisch waren, dass alle hofften, 
auch von ihnen in einer Notsituation gerettet zu 
werden. 

Was wäre heute mit ihnen. Wie würde unsere Zeit, 
unsere Generation, unsere ach so fortschrittliche 
Zivilisation sie sehen? 

Wahrscheinlich sehr negativ. Es wären Tunichtgute, 
Haudraufs, Schlägertypen und Rädelsführer krimi-
neller Vereinigungen. Niemand würde ihnen folgen. 
Wahrscheinlich hätte man sie, ob ihrer Taten längst 
in ein Gefängnis, in das tiefste Loch, das zu finden 
wäre, geworfen und sie dort auf Nimmerwiedersehen 
weggesperrt. 

Warum fragen Sie? Herkules wäre mindestens als 
Tierquäler angezeigt worden. Jason und seine Trup-
pe von Argonauten? Eine Horde Berufssoldaten, 
Söldner, die auszogen und einen wertvollen Schatz 
erbeuteten. Dabei reisten sie plündernd und mordend 
durch den 

Bosporus bis zum Ende der damals bekannten Welt, 
die Südostküste des Schwarzen Meeres. 

Theseus fachte einen Aufstand an, gegen die herr-
schenden Verhältnisse, er wäre heute ein Revoluzzer, 
der sich am Ende selbst die Königskrone auf sein 
Haupt setzt. 

Wie gesagt, Tunichtgute und Schlagetots. Männer 
die nur bewundert wurden in Zeiten, in denen der 
tägliche Kampf um das Überleben härter war als 
heute. In einer Zeit, in der hinter jedem Felsen ein 
Mörder warten konnte, als die Reise in fremdes 
Land schnell in der Sklaverei endete, da suchten und 
hofften die Menschen solche Anführer, die furchtlos 
der Gefahr und dem Tod ins Auge blickten, die dem 
Schicksal trotzten und ihm ins Gesicht lachten, zu 
finden. Menschen, Helden, denen die Urteilssprüche 
der Götter egal waren.

Führer im Krieg und in der Gefahr, die nicht lange 
diskutierten, sondern handelten. 

Oder wie John Milius, Arnold Schwarzenegger in 
»Conan der Barbar« sagen lässt: Ich schlage erst zu 
und frage danach.

Die heutigen Helden sollen noch immer als Vorbild, 
als Leitstern dienen. Ihre Funktionen sind jedoch 
andere. Waren es nach dem Zweiten Weltkrieg und 
im darauf folgenden Kalten Krieg, noch Männer 
und Frauen, die den Archetypen zumindest ähnlich 
waren, Testpiloten, die Astronauten, so änderte sich 
das im Lauf der Zeit. Irgendwann wurden es Musiker 
und Sportstars, denen die Jugend nacheiferte. 
Und doch, die Filme die wir uns anschauen, bringen 
immer wieder die Sehnsucht nach dem Urtyp des 

H
elden, G

ötter  und Trompeten
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Helden hervor, dem, der uns in einer gefährlichen 
Situation rettet. Das kann nämlich auch der beste 
Freistoßschütze nicht.

Und die Götter? Die Olympischen, die Asen, die 
römischen Götter, Marduk, der Schutzherr der gro-
ßen Hure Babylon, Isis und Osiris, der Pantheon ist 
unüberschaubar. 

Dennoch gleichen sie sich in ihren Eigenschaften. Die 
Verhaltensweisen ähnelten sich. Genauso wie die Art 
der Opfer, die man ihnen darbrachte. 

Sie waren die Unsterblichen, die Hüter über das 
Meer, den Himmel, die Blitze, und die Stürme. Sie 
bestimmten ob eine Ernte misslang oder ob Demeter 
gnädig gestimmt war. 

Es war jedoch viel mehr ein Verhältnis von Geben 
und Nehmen. Ich opfere dir einen fetten Hammel, 
wenn ich die holde Schönheit bekomme. Wenn nicht, 
dann wende ich mich einem neuen Gott zu, also 
überleg es dir. 

Die Götter brauchten die Menschen, genauso wie 
umgekehrt. Unser Glaube hielt sie am Leben. Neben 
Nektar und Ambrosia benötigten sie den Rauch der 
Dankesopfer, um satt zu werden. Es existierte eine 
Symbiose zwischen ihnen und uns. Und manchmal, 
wenn das Auge eines Gottes wohlgefällig auf einem 
Menschenkind ruhte, dann schenkten sie einen 
Helden, um uns vor den Gefahren des Alltags zu be-
schützen.

Der Glaube an sie erstarb. Vergingen sie mit ihm oder 
wurden sie nur ein Schatten ihrer selbst. Müssen sie 
heute unter uns wandeln, schwach und kränklich? Ist 
vielleicht der Clochard, den wir täglich vor dem Su-
permarkt entdecken, und den wir meiden, aus Angst 
ihm etwas geben, etwas opfern zu müssen, in Wahr-
heit Zeus? Dessen Strafe für die Unsterblichkeit die 
Missachtung durch uns ist? Und stellt unsere Angst 

ihm einen Taler zu spenden, nur die Furcht dar, die 
Herrschaft über unseren Planeten, das Universum, 
die wir hoffen in unseren Händen zu halten, wieder 
hergeben zu müssen? An die alten Götter, denen wir 
doch abgeschworen haben.

Wie passen da die Trompeten hinein? Gar nicht, der 
Titel hört sich nur besser an.

Text: Thomas Günter



21

ODER WARUM DIE WELT NICHT UNTERGEHT.

Herbert Grönemeyer stellte diese Frage schon: Wann 
ist der Mensch ein Mensch ... in einem seiner erfolg-
reichsten Lieder.

Die griechischen Philosophen suchten nach einer 
Antwort, die Kirche, das Mittelalter, die Renaissance, 
das Zeitalter der Aufklärung und auch noch heute, 
genau wie in den Jahrtausenden zuvor, stellen sich 
die großen Geister die Frage, wann ist der Mensch ein 
Mensch, oder besser, warum ist der Mensch, so wie er 
ist, und nicht anders? 

Die Evolution, die Spielarten des Lebens mit denen 
die Natur auf unserer Welt seit über 600 Millionen 
Jahren spielt, experimentiert, verwirft und neu kre-
iert, hätte doch auch einen vollkommen anderen Weg 
einschlagen können.

Warum ist nicht aus einer der unzähligen Insektenar-
ten die beherrschende Rasse hervorgegangen?
Zum Beispiel eine der vielen Spielarten aus der 
Familie der Formicidae. 

Was hat dazu geführt, möglicherweise sollten wir uns 
die Frage stellen, was hat verhindert, dass eine kollek-
tive Lebensweise kein Schwarmbewusstsein hervor-
gebracht hat. 

Passiert doch im Grunde dort nicht viel anderes, als 
in unserem Gehirn. 

Wir müssen uns nur der Vorstellung öffnen, dass die 
einzelnen Tiere wie die Zellen eines Gehirns zu-
sammenarbeiten und dadurch ihre Entscheidungen 
treffen. 

Bei einer entsprechenden Menge wäre vielleicht ein 
Bewusstsein entstanden. 

Wir Menschen neigen dazu, Verhaltensweisen 
anderer Gattungen auf unsere Eigenen zu tradieren. 
Wir neigen dazu, alles zu vermenschlichen und mit 
denselben Gefühlen, Ängsten, Sorgen und Glücksge-
fühlen zu vergleichen, die wir empfinden.

Man bildet sich ein, dass der Hund, mit dem wir zu-
sammenleben, die gleiche Trauer beim Verlust eines 
geliebten Wesens empfinden muss. Ja wir erwarten, 
dass er eine vergleichbare Reaktion aufweist, dass er 
weint, jammert, und leidet.

Doch der canis familiaris lebt ausschließlich im Hier 
und Jetzt. Seine Gedanken fliegen weder zurück in 
die Vergangenheit noch suchen sie die Zukunft ab, 
um dort Hoffnung zu finden. 

Wir Menschen meinten also, dass ein Schwarm-
bewusstsein die gleichen Empfindungen, Sorgen und 
Nöte aufwiese, wie wir es tun. Der Gedanke, dass 
irgendwer anders dächte, nötigt uns Furcht und 
Unverständnis ab.

Das Wunder 
des Augenblicks 
oder was macht 

den Mensch 
zum Menschen.
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Doch das ist es nicht, was den Menschen ausmacht, 
was ihn in der Art und Weise, auf die er mit seiner 
Umwelt, der nahen wie der fernen interagiert, aus-
zeichnet.

Der griechische Philosoph Demokrit war der Erste, 
der sich Gedanken über die Stofflichkeit aller Dinge 
machte. Der Überlieferung nach, entdeckte er am 
Strand Kiesel, die sich nach der Flut zu einer Spirale 
auf dem gesammelt hatten. 

Ausgehend von dieser Beobachtung, kam er zu der 
Überlegung, dass Alles, Steine, Pflanzen, Wasser, Luft 
und Feuer aus kleinsten Elementen zusammengesetzt 
sein müsste, die sich zu immer größeren Strukturen 
zusammensetzten und auf dieses Weise die Materie, 
das Sein, darstellen. Er taufte diese Teile Atom. Da 
sie seiner Meinung nach, nicht weiter aufzuspalten 
wären. 

Das faszinierende dabei ist, in meinen Augen, dass die 
Menschen bereits vor über zweitausend Jahren, ohne 
den technischen Hokuspokus, den wir heute benöti-
gen, durch reine Geisteskraft die Grundstruktur des 
Universums zu erfassen in der Lage waren.

Heute erst wissen wir, dass er im Grunde recht hatte 
mit seinen Überlegungen. Sicherlich ist auch das 
Atom noch spaltbar, aber so weit wir es heute wissen 
ist dann recht bald keinerlei Teilung mehr möglich.

Doch Demokrit ging weiter in seinen Überlegungen. 
Er folgerte, dass diese kleinsten unteilbaren Elemente 
von Wolken umgeben seien müssen, um in Interakti-
on mit der Umgebung treten zu können. Auch damit 
hatte er im Grunde recht, denn der Kern, der Atom-
kern, ist von der Elektronenwolke umgeben.

Dass wir heute mehr wissen, über die Eigenheiten der 
Materie verdanken wir in erster Linie unserer fort-
geschrittenen Technik. Doch die Geistesleistung die 
dahintersteht, manches Mal wollen mir Zweifel kom-

men, dass unser Geist noch so frei ist, um so große 
und bedeutende Dinge zu erdenken. 

Doch seine Theorie hat auch einen Haken. Denn da-
mit reduzierte er den Menschen zum reinen Objekt. 
Auch die Leistungen des Geistes. Er war der Begrün-
der des Materialismus. Das Subjekt konnte oder woll-
te er damit nicht erklären, dass was einen Menschen 
ausmacht, in zu dem formt, der er ist.

Wo aber kommt dann das Schöpferische her?

Es ist nicht unser Vorrecht, darauf zu beharren, wir 
wären die Einzigen, die etwas schaffen, errichten kön-
nen. Bleiben wir bei den Ameisen. Ihre Bauten sind 
faszinierend, unbeschreiblich funktionell ausgefeilt 
und oftmals langlebiger als die Gebäude, die von 
unseren Baumeistern ersonnen sind.

Auch unsere nächsten Anverwandten, die Menschen-
affen, denen ebenso ein opponierender Daumen 
gegeben ist, benutzen Werkzeuge für den Kampf und 
zur Nahrungssuche.

Ja, Schimpansen kämpfen. Immer wieder gibt es 
Berichte, dass einzelne Clans gezielt ihre Nachbarn 
angreifen, um einen besseren Ausgangspunkt für 
Ressourcen zu erzielen. Dennoch sprechen wir ihnen 
das Menschsein ab. Obgleich ihr Verhalten dem unse-
ren sehr ähnlich ist. 

Die Philosophie ist aber immer auch auf der Suche 
nach dem Subjekt. Das Ich, das Sein, das was den 
Menschen eben zum Menschen macht.

Vielleicht ist es die Fähigkeit zu träumen? Sicherlich 
nicht. Unser Gehirn braucht diese Eigenschaft, um 
die Ereignisse, die uns widerfahren, gute wie schlech-
te, schöne und hässliche, um sie zu ordnen und in 
einen Kontext zu setzten. 
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Alle höheren Säugetieren träumen, Vögel tun es 
ebenso. Beobachten sie doch einfach mal den Wellen-
sittich auf der Stange, wenn er schläft. 

Um es von der materialistischen Seite aus zu betrach-
ten, dann defragmentiert unser Gehirn in den REM 
Phasen des Schlafes die Sinneseindrücke aus dem 
Wachzustand. Es trennt unwichtige von wichtigen 
Informationen und speichert das Speichernswerte in 
Bereichen, in denen eine vergleichbare Erfahrung be-
reits abgelegt ist. Es ist dabei egal ob es sich um einen 
Streit oder das Üben einer Prélude handelt. Der Satz: 
Das lernt man im Schlaf, den der Volksmund gerne 
anwendet, ist also im Grunde richtig. 

Doch drängt sich bei dieser Aussage bereits eine 
weitere Frage auf, woher weiß das Gehirn, wissen 
wir, denn es ist schließlich ein wichtiger Teil von uns, 
was erhaltenswert ist und was nicht? Und das bereits 
intrauterin. 

Auch hier ein Beispiel. Das noch ungeborene Kind 
erhält durch den Mutterbauch viel mehr Informatio-
nen als lange Zeit angenommen wurde. Zwar ist der 
Schall verändert, schließlich findet ein Übergang von 
einem zum anderen Medium statt, dennoch nimmt 
das Kind alle Geräusche in der Umgebung auf. Das 
Toben der Geschwister, vielleicht das Bellen des 
Familienhundes, ob die Mutter saugt, oder Fernsehen 
schaut. Es hat seine Wachphasen, in denen es stram-
pelt und es weist die entsprechenden REM Phasen 
und den Tiefschlaf auf.

Nachdem es auf die Welt gekommen ist, neigen viele 
Eltern dazu, wenn das Baby schläft, eine möglichst 
stille Umgebung zu schaffen. 

Doch das Gehirn kennt ja die Geräuschkulisse bereits. 
Es wird also zu einer Reaktion kommen. Das Kind 
wacht auf, und da die Umgebungsgeräusche nicht 
mehr vorhanden sind, also für ihn ein ungewohntes 
Szenario, beginnt es meist zu schreien.

Unser Gehirn hat also bereits entschieden, dass die 
Wahrnehmungen aus dem Mutterleib normal oder 
gewöhnlich sind und als solche bereits abgespeichert. 
Faszinierend, nicht war?

Doch das gilt für die meisten Vertreter der vertebra-
len Fauna. Ob es sich um ein Hühnerei handelt oder 
Katzenwelpen, sie haben ihre Umwelt bereits lange 
vor ihrer Geburt abgespeichert.

Also erklärt der Materialismus, das Objekt, die reine, 
ursprüngliche Materie uns nicht, was denn nun den 
Menschen zum Menschen macht.

Wenden wir also dem Subjekt zu. Dem Denken, 
dem Planen und dem aktiven Erinnern. Descartes 
formulierte es auf diese Weise: Ich denke, also bin ich. 
Wobei sich hier bereits die Problematik ergibt, dass 
das Ich sich seiner selbst bereits bewusst ist, bevor es 
denkt.

Und das reine Denken kann uns nicht erklären, war-
um wir bei bestimmten Bildern, Geschichten, Tönen 
und Musik starke Gefühle empfinden, die wiederum 
bei einem Andern nichts auszulösen scheinen.
Es kann nur die Reflexion, die Planung und das Er-
innern deutlicher hervortreten lassen. 

Die Seele jedoch, dieses ungreifbare Ding, dass doch 
kein Ding ist, sondern die Summe allen Denkens, 
allen Fühlens, allen Wünschen, Hoffen und allen 
Fürchtens, die kann das pure Subjekt nicht erfassen, 
außer man sieht es komplett entkoppelt, als die reine 
Vernunft oder vielleicht als die Logik ohne Emotio-
nen. So abgespalten kann sie jedoch genauso wenig 
das Menschsein darstellen. Denn ohne Umwelt, ohne 
Körper und ohne Veränderung, die der Materialis-
mus ausdrücklich ermöglicht, ja geradezu fordert, 
wäre nichts, nur leerer Raum, der einen reinen Geist 
beinhaltet. Ein Paradoxon an sich, denn der Raum 
wäre Objekt und nicht leer und der Geist Subjekt 
und zur gleichen Zeit Objekt, da es den Raum ja füllt. 
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Doch auf welche Weise lösen wir dieses Dilemma?
Was also führt nun dazu, dass wir sind, wie wir sind? 
Was macht den Mensch zum Menschen?

Ich denke, dass es die Kombination aus Subjekt und 
Objekt, die Fähigkeit das Materielle mit dem Geis-
tigen zu vereinigen und in Harmonie, zu gleichen 
Teilen, bringt.

Erst mit der Bündelung ist er, der Mensch, wir, in der 
Lage sowohl zu reflektieren, als auch einen Blick in 
die Zukunft zu wagen.

Text: Thomas Günter
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Die Substanz allen Seins 
oder hab´ ich eigentlich 
auch unrecht, wenn 
ich etwas äußere und 
meine Ehefrau nicht 
anwesend ist?
 

»Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde;
Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über 
der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser.

Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht.
Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das 
Licht von der Finsternis ...

Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis 
nannte er Nacht.« (Gen 1,1 -1,5)

 »Eru war da, der Eine, der in Arda Ilúvatar heißt; 
und er schuf erstens die Ainur, die Heiligen, Spröss-
linge seiner Gedanken; und sie waren bei ihm, bevor 
irgend anderes erschaffen war ...« (J.R.R. Tolkien: 
Das Silmarillion)

Weiter heißt es bei Tolkien, dass die Welt aus der 
Musik der Ainur erschaffen wird.

Ein hübscher Gedanke. 

Das eine Zitat ist der Grande Dame der Fantasy 
entliehen, das andere aus dem Glaubensbekenntnis 
der Menschheit überhaupt.

Gemeinsam sind sie wahrscheinlich die meist ge-
lesenen Bücher aller Zeiten, weit vor Harry Potter, 
Johannes Mario Simmel, Per Anhalter durch die 
Galaxis und Asterix zusammen. 

Doch eine weitere Gemeinsamkeit eint die beiden, 
zusammen mit vielen anderen Schöpfungsmythen 
auf diesem Planeten.

Ein kleines, aber dennoch sehr wichtiges Detail, das 
dem Leser im ersten Augenblick verborgen bleibt.
Vielleicht sogar im zweiten oder dritten. 

Und dennoch, bestünde diese Grundfunktion der 
Physik nicht, dann wären diese und alle anderen Wer-
ke nicht einmal lesbar. 

Sie stocken noch an der Aussage, die ich über die 
grundsätzliche Gemeinsamkeit getroffen habe? Nach 
langem Suchen sind Sie endlich in einer verstaubten 
Ecke Ihres Bücherschrankes über die Bibel gestolpert? 
Das Silmarillion, gerne im gemeinsamen Schuber 
mit: Der Herr der Ringe, hat der Junior beim Auszug 
heimlich mitgehen lassen? Keine Sorge, Sie finden 
alles im Internetz! (sic?)

Wobei, ich muss gestehen, dass ich es schon befremd-
lich finde, dass sich die Heilige Schrift hinten in der 
Ecke befindet. Das deutet darauf hin, dass Sie es für 
einen Klassiker halten, jeder hat es im Schrank, aber 
niemand gelesen. Schade, besonders das Alte Testa-
ment ist voll von Sex, Crime and Rock‘n‘Roll. Das 
nur nebenbei.

Ich aber spreche davon, was einen berühmten Schrift-
stellerkollegen, Essayist und Landsmann von mir, 
Umberto Eco in einem seiner Romane zu einer riesen 
Verschwörung geführt hat, die Wellenbewegung. 

Och, sagen Sie jetzt, die olle Geschichte mit dem Pen-
del. Ja klar, das kenn ich. Wenn ich an dem Gewicht, 
das an der Strippe von der Decke baumelt, herumma-
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nipuliere, dann schwingt das Ding hin und her und 
hört irgendwann wieder auf.

Sehr gut. In der Schule, irgendwann in der zehnten 
Klasse, waren sie nicht durch Käsekästchen und Gal-
genmännchen abgelenkt, sondern haben für einen 
kurzen Augenblick, vielleicht fasziniert, oder aber in 
der stillen Hoffnung, der Versuch geht schief und das 
Bleigewicht durchschlägt doch die Fensterscheibe, 
aufmerksam dem Clown vorne hinter dem Lehrer-
tisch gelauscht.

Beide, die Bibel, wie die unbeschreiblich schöne 
Phantasie von Tolkien beschreiben im Grunde das-
selbe. Aus eben jener Wellenfunktion entstehen das 
Universum, Materie, Gas, Luft, Nacht und Tag und 
schlussendlich der Mensch. 

Wie kann das sein? 

Musik? Licht? Wie soll das zusammenhängen? Durch 
die Musik wird die Luft, das tragende Medium, in 
Bewegung gesetzt, und zwar zielgerichtet. Erinnern 
Sie sich bitte, dass unsere Umgebung nicht leer ist, 
sondern mit Sauerstoff, also einem Gasgemisch, auf-
gefüllt ist. Durch den Schalldruck, die Energie, wer-
den die Moleküle in Bewegung gesetzt und dadurch 
entsteht der Klang. Eine Welle.

Das Licht breitet sich, erinnern Sie sich bitte wieder 
an ihre Schulzeit zurück, ebenfalls wellenförmig aus. 
Manchmal hochenergetisch, dann befindet es sich 
außerhalb des sichtbaren Bereichs, aber Sie könne 
damit in diesem lustigen Kasten mit dem Ping die 
Bockwurst von vorgestern wieder aufwärmen. Wenn 
noch mehr Energie zugeführt wird, dann explodiert 
auch schon mal ein ganzer Planet, so wie es Alderaan 
in Episode Vier ergangen ist. 

Und wie entsteht aus dem Licht nun Existenz? Nun, 
manchmal verhält sich Licht wie eine Welle, aber in 

anderen Situationen, kippt das Verhalten um und es 
verhält sich wie ein Teilchen. 

Da sind wir bei der Crux und der eigentlichen Frage 
nach dem Sinn des Lebens. 

Alles, aber auch wirklich alles, ist aus kleinen und 
kleinsten Teilchen zusammengesetzt. Ich spreche 
nicht von den Atomen, die hatten sich die alten Grie-
chen schon ausgedacht, ich spreche von dem Krem-
pel, aus dem die Atome, vor allem die Teile im Kern 
zusammengeschustert sind. 

Beim Letzten, dass entdeckt wurde, handelt es sich 
um das Higgs-Boson. Mit viel Aufwand, noch mehr 
Geld und unglaublicher Energie werden Atome im 
LHC, dem CERN, gegeneinander aufgehetzt, in der 
Hoffnung, zwei von ihnen treffen sich auf dem 26 
Kilometer langen Rund, kollidieren, wie zwei Action-
helden in einem drittklassigen Streifen aus den 70ern, 
prallen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufein-
ander und zerfallen dann in ihre kleinsten, daraufhin 
nicht mehr wirklich spaltbaren Bestandteile. Gute 
zwei Dutzend hat man postuliert um die Theorien, 
die aufgestellt wurden, beweisen zu können.

Wir sprechen hier von sehr viel mehr als: E = mc². 
Wir sprechen von dem Dilemma der Suche nach der 
Weltformel. Und die Physikergemeinschaft hat auch 
noch den Anspruch, dass sie schön sein muss. 

Ein in meinen Augen dummer Wunsch. Eine Formel 
muss aufgehen und nicht so lange zurechtgebogen 
werden, bis sie irgendeinem ästhetischen Anspruch 
genügt.

Aber egal. Wir wissen heute, dass das Licht im weites-
ten Sinne auch aus Teilchen, oder doch aus Wellen, 
oder Teilchenwellen oder Wellenteilchen besteht. 
Besonders wenn Versuche unternommen werden, 
verhält sich das Licht merkwürdig. Vor allem nie vor-
hersagbar.
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Ein gewisser Herr Schrödinger hat diese Problematik 
versucht allgemeinverständlich zu erklären, in dem er 
das Beispiel mit der Katze in der Kiste: Schrödingers 
Katze, zur Erklärung heranzog. 

Sie müssen jetzt keine Angst bekommen, bei diesem 
Text sind keine Tiere zu Versuchen herangezogen 
worden. Und der Hund der Autorin wird am laufen-
den Meter verwöhnt.

Doch ich schweife ab. 

Wir waren bei Licht und Musik. Die in Bewegung 
gesetzten Luftmoleküle treffen auf ein Trommel-
fell, regen den Hörnerv an und erfreuen das Gehirn. 
(Sehr vereinfacht dargestellt.). 

Die Lichtwellen treffen auf ein Objekt und werden 
reflektiert. Das, was wir also wahrnehmen, ist die 
Reflexion der Energie, die auf ein Objekt auftritt.
Im Grunde genommen sehen wir also nicht das Ob-
jekt selber, sondern nur die Bereiche der subatomaren 
Struktur, auf den die ohnehin sehr zierlich gestalteten 
Strahlen, Wellen oder Teilchen auftreffen.

Und das auch nur, wenn wir hinschauen. Da stellt 
sich doch die Frage, wenn experimental nachgewiesen 
wurde, dass allein die Beobachtung einer Quanten-
funktion dazu führt, dass sie sich bereits ändert und 
das Licht sich unvorhersagbar als Welle oder als Teil 
verhält, ist das, was wir sehen, überhaupt da, wenn 
wir wieder wegschauen? 

Existiert der Ton überhaupt, wenn ihn niemand 
hört?

Gleichzeitig verfällt man in tiefe Demut, wenn man 
sich überlegt, dass die Bausteine, aus denen der 
Atomkern zusammengesetzt ist, immer gleich sind. 
Nur die Menge bestimmt, in einer harmonischen 
Regelmäßigkeit, da kommt ganz schnell die Gravi-
tation mit ins Spiel, auch so´n Ding, das weit über 

den fallenden Apfel, den ein gewisser Herr Newton 
mal erfunden hat, hinausgeht, wie das Element aus-
sieht. Und auch das ist immer gleich. Ein Salzkristall 
unterscheidet sich zwar makroskopisch vom anderen, 
doch das liegt nur daran, wie ungelenk Sie die Mühle 
drehen. Ansonsten ist das Gitter nach dem immer 
gleichen Plan errichtet. 

Unser Gehirn ebenso. Bei jedem Menschen. Und 
dennoch wird der eine zum Mörder und einem 
Anderen entspringt so etwas wundervolles wie zum 
Beispiel Vivaldis: Die vier Jahreszeiten.

In meinem Blickfeld steht ein wundervoller Strauss 
blühender Gladiolen. Rote in diesem Fall. Die Ato-
me, aus denen die Moleküle, die die Zellen darstellen, 
aufgebaut sind, folgen einem unbedingten, niemals 
veränderbaren Bauplan. 

Und schließlich der Mensch, in seiner Hybris sich 
als Krone der Schöpfung ansehend, besteht aus eben 
jenen winzigen Energien, die auch Licht, Energie, 
Musik, Welle und gleichzeitig Teil, also berührbar 
sind. Und bei allen Verwirrungen um die Quanten, 
sich immer, bis auf Nuancen, wie ein Ei dem anderen 
ähneln.

Diese harmonische Regelmäßigkeit lässt sich immer 
weiter Vergrößern. Planet und Mond, Sonne und 
Planeten, einander umtanzende Planetensysteme, 
die sich zu Galaxien formen, die einander wiederum 
umkreisen und immer größere Strukturen bilden, die 
dennoch einer Harmonie, einer Musik? folgen.
Und doch verstehen wir das Prinzip, das dahinter 
steht nicht. Wie kann etwas das Eine und gleichzeitig 
das Andere sein, sein Verhalten davon abhängen ob 
wir es beobachten oder nicht und dennoch sich wie-
derholende Strukturen hervorrufen, die seit unend-
lichen Zeiten unverändert geblieben sind?
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Ein Klumpen Eisen war vor 10 Milliarden Jahren ein 
Klumpen Eisen und wird es auch noch in 10 Milliar-
den Jahren sein, wahrscheinlich.

Kommen wir in diesem Zusammenhang noch einmal 
auf die Bibel und das Silmarillion zurück. Am An-
fang war die Urflut, die Welle, eine Wellenfunktion, 
aber ansonsten Nichts. Erst dann schuf Gott das 
Licht, die Energie, um Leben zu erzeugen.

Erst danach erschufen die Ainur die Musik, die Welle 
und damit alles Sein.

Das eine ist eine erfundene Geschichte, die Millionen 
weltweit begeistert hat. Das andere behauptet von 
sich, die absolute Wahrheit zu sein. Nun, wir haben 
weiter oben gelernt, dass es diesen Absolutheits-
anspruch nicht für umsonst und draußen gibt, da 
das Licht, das Teil, die Welle sich ein wenig preziös 
verhält, dennoch liegt eine ganze Menge guter Ge-
dankenansätze in diesen ersten Teilen der Genesis.  
Man könnte es auch als sehr blumige Umschreibung 
des Urknalls, vergessen Sie dabei nicht, es handelt sich 
auch hierbei nur um eine Theorie, die keinesfalls be-
wiesen ist, die Formel ist nur so hübsch, krankt aber 
noch immer an vielen Punkten, beschreiben.

Und daraus ist dann alles entstanden, so circa in den 
vergangenen 13- 15 Milliarden Jahren. (Hätten sie je-
des Jahr einen Euro unter die Matratze gelegt, wären 
Sie dennoch nicht einer der reichsten Menschen. 

Sie könnten sich vielleicht Lazio oder Inter Mailand 
kaufen, aber an den Typen mit dem Versandhandel 
reichen Sie noch lange nicht heran.)

Und gleichzeitig expandiert es mit unglaublicher Ge-
schwindigkeit. 

E = mc² passt da nur leider nicht mehr, da es noch 
immer beschleunigt. Eigentlich müsste es sich ver-
langsamen, und langsam auseinanderdriften, bis nur-

mehr diese allerkleinsten Bestandteile, aus denen sich 
der Atomkern, vor allem das Proton, zusammensetzt, 
übrig sind. Aber das Gegenteil geschieht. Es beschleu-
nigt wie gesagt, aber irgendwie wird auch die Masse 
mehr. Liegt das nun daran, dass wir zuschauen? Hört 
es auf, wenn wir uns alle die Augen zuhalten oder we-
nigstens die 106 Meilen bis Chikago dunkle Sonnen-
brillen tragen?

Kommen wir damit zu der eingangs gestellten Frage: 
Habe ich auch unrecht, wenn die Ehefrau gar nicht 
anwesend ist?

Stellen wir dazu folgendes Postulat in den Raum, Sie 
haben immer unrecht, egal ob sie nun da ist oder den 
Raum verlassen hat! Die viel interessantere Frage ist 
jedoch, ist die Ehefrau noch immer existent, wenn 
Sie sie nicht mehr sehen, oder existiert außerhalb 
ihrer Wahrnehmung überhaupt ein Universum voller 
Wunder? Oder ist die gesamte Chose immer nur in 
dem Augenblick wahrhaftig, wenn Sie es sehen kön-
nen, Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, wenn Sie 
die Musik vernehmen?

Sollten Sie Antwort darauf wissen, bekommen Sie 
sicherlich den ultimativen Nobelpreis in allen Kate-
gorien auf einmal. Danach gäbe es aber auch nichts 
mehr herauszufinden, und das wäre dann auch wie-
der ziemlich langweilig.

Text: Caterina di Montebasso
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Egal wohin wir unseren Blick in der Weltgeschich-
te wenden, es deutet vieles, wenn nicht sogar alles 
darauf hin, dass Zivilisationen, Hochkulturen, einem 
bestimmten, zeitlich sich offenbar ähnlichen Zyklus 
unterliegen.

Ob wir die Mayas in Mittelamerika, die Ureinwoh-
ner der Osterinseln oder die Wikinger auf Gotland 
genauer unter die Lupe nehmen, der Weg scheint 
vorbestimmt.

Aufstieg, Blüte und dann ein recht rasanter Verfall. 
Oftmals dadurch bedingt, wenn nicht eine Natur-
katastrophe eingetreten ist, dass die immer gleichen 
Lösungen versucht werden, die in der Zeit der Pro-
sperität zum Erfolg geführt haben. Doch im Unter-
gang wirken sie nicht mehr, da die Kraft der Natur, 
die Schaffenskraft der Menschen oder die Umstände 
es nicht mehr zulassen wollen.

Zwei weitere Beispiele, die auch noch unsere nächste 
Verwandtschaft betreffen. 

Das Mittelmeer, die Levante und die Ägäis im 
2. vorchristlichen Jahrtausend, scheinen, so legen die 
neueren Forschungen dar, in keiner Weise getrennt 
voneinander vegetierende bewohnte Flecken gewesen 
zu sein, deren Bewohner mit Bronzeschwert- und 
Helm ausschließlich dem nächsten Nachbarn einen 
unschönen Besuch abgestattet haben. Nein, vielmehr 
muss es sich um eine sehr gut vernetzte Gemeinschaft 
verschiedenster Völkerschaften gehandelt haben, die 
untereinander Krieg, aber vor allem einen ausführli-
chen Handel betrieben haben. Es deutet vieles darauf 
hin, dass sogar bis ins ferne China ein konstanter 
Austausch stattgefunden haben muss.

Bündnisse, ganz im Stile der KuK Monarchie, tu felix 
Austria, nube, wurden geschmiedet und wieder ver-
worfen.

Dann kamen die Seevölker aus dem Norden und 
fraßen die fette Beute. Aber taten sie das wirklich? 
Viele Ausgrabungen in Israel, Syrien und der heuti-
gen Türkei deuten darauf hin, dass ganze Regionen, 
einstmals stark bevölkert, aufgelassen wurden. Dass 
Städte und Dörfer nicht niedergebrannt waren von 
den marodierenden Horden, sondern dass sie zerfal-
len sind. Anhand genetischer Untersuchungen lässt 
sich darstellen, dass die Ernten einbrachen, und die 
Böden durch Erosion weggespült und weggeweht 
wurden.

Die Hochkulturen verschwanden nicht über Nacht 
aber doch in einem Zeitraum von ca. 50 Jahren.
Einzig Ägypten scheint den Sturm relativ unbescha-
det überstanden zu haben. Durch den Umstand der 
alljährlichen Nilüberflutung waren sie vielleicht von 
mikroklimatischen Veränderungen unabhängig.
Etwa 1100 v. Chr. war der Alptraum vorüber und die 
gesamte Region verfiel in einen Dornröschenschlaf. 
Das dunkle Zeitalter, die Epoche, in der am Lager-
feuer die Geschichten der Heldentaten neu ersonnen 
wurden. Es ist nur wenig über diese Zeit bekannt. 
Aus dem Jahrtausend davor haben mehr Tontafeln, 
die heute eine beredte Geschichte erzählen, die Ge-
schichte überlebt. 

Dann geschieht das Wunder, der Kokon bricht auf 
und das klassische Griechenland, Homer, Thukydi-
des, Herodot, Euklid, Sokrates, Aristoteles, Archi-
medes, und all die anderen erwachen und bilden 
den Grundstock unserer Zeit. Ein wunderschöner 

War es das jetzt oder bekommen wir eine neue Chance?
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Schmetterling steigt in den Himmel und bestimmt in 
einer Zeit von etwa 500 Jahren maßgeblich die gesam-
te Entwicklung des Kontinents auf unabsehbare Zeit.
Wir haben in Europa das Glück, dass dieses Wun-
der sich ein weiteres Mal ereignet hat. Am Ende des 
finsteren Mittelalters, der Völkerwanderung, und den 
Umbrüchen, die sich zwischen Italien und der Nord-
seeküste ereigneten. Auch hier erhebt sich mit einem 
Mal ein farbenfroher Schmetterling und schwingt in 
höchste Höhen. Die Renaissance nahm ihren Anfang 
in Italien und eroberte im wahrsten Sinne des Wortes 
die Welt.

Wissen und Erkenntnisse, die man lange für verloren 
hielt, wurden wieder entdeckt. Europa erblühte von 
neuem.

Doch beide Epochen werden oder wurden von 
düsteren Zeiten, Phasen, in denen der Mensch bei-
nah wieder auf das Niveau des Jägers und Sammlers 
zurückgeworfen wurde, voneinander getrennt. 
Und immer zieht sich, gleich dem Faden der Ariadne, 
der eigentlich den Ausweg aufzeigen soll, eine rote 
Linie durch die Weltalter. Der Mensch macht sich die 
Erde untertan, er beutet sie aus, und sie rächt sich. 
Mit den immer gleichen Ansätzen bemühen wir uns, 
das Unvermeidliche abzuwenden, doch niemals will 
es gelingen.

Wie wird es nun Morgen aussehen? Verfallen wir in 
das gleiche Schema? Folgen wir ihm bereits? Oder 
haben wir noch eine Chance, den Wechsel – als die 
Ersten in der langen Geschichte, seit wir von den 
Bäumen herunter gestiegen sind  – zu vollziehen und 
nicht im immer gleichen Handeln die Lösung zu fin-
den, sondern bringen wir endlich den Mut auf, einen 
anderen Weg zu beschreiten?

Text: Caterina di Montebasso
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   Ausgabe Nr. 2 erscheint 
demnächst

sobald genug geschehen ist, worüber 
wir uns Gedanken machen konnten.


