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DIE EWIGE LANGEWEILE
In unserer Mediengesellschaft gewöhnen die Menschen sich allmählich an die ständige Prä-

senz von Krisen - seien es Energie-, Nahrungsmittel- und Rohstoffkrisen. Der Autor sichtet

aber eine andere theoretisch denkbare Form der Krise - den Stillstand. Dieser Stillstand' so

der Autor, könnte eintreten, wenn sich der soziale und gesellschaftliche Fortschritt in den

nächsten Jahrzehnten auf die Digitalisierung konzentriert. Die Menschen verharrten vor den

Bildschirmen, weil die reale Welt zu teuer, zu komplex und zu gefährlich erschiene. Die Krisen

wären dann vorbei, drohen würde dafür eine ewige Langeweile.
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Jahre der Krisen
Man hat sich an die Krisenstimmung gewöhnt. Seit

dem 1'1. September 2001 oder anders ausgedrückt

seit mehr als 10 Jahren vergeht kein Jahr ohne neue

Hiobsbotschaft. Nach dem Terror folgten die Naturka-

tastrophen, nach den Naturkatastrophen die Finanz-

krise, nach der Finanzkrise die Atomkrise, nach der

Atomkrise die Eurokrise. Vertieft man sich mit den

einschlägigen Trendbüchern, so haben wir das Ende

der Krisen noch lange nicht erreicht: Die Energie-, die

Nahrungsmittel- und Rohstoffkrise warten auf uns.

Geostrategen prophezeien Kriege um knappe Res-

sourcen, insbesondere um den Zugang zu Wasser

und Ö1. Angesichts dieser Aussichten ist die Apoka-

lypse zu einem treuen Begleiter in unseren Gedan-

kenwelten geworden. Die Krisen scheinen direkt in

ein spektakuläres Ende zu münden, wie wir es uns aus

den Filmen des Katastrophenästheten Roland Emme-

rich schon lang gewohnt sind. Der untergehende Pla-

net hat keine Bäume mehr, seine Gewässer sind leer-

gefischt,die Böden atomverseucht.Die Naturgewalten

holen sich, was noch zu holen ist und triumphieren

über den gescheiterten Menschen.

Fieberhaft wird gerätselt, wie das Ende der Welt ver-

hindert werden könnte. Konservative Kreise plädieren

für Abschottung, für Ausländerquoten und Zölle auf

den im Ausland produzierten Waren. Linke Kreise
plädieren für einen Wandel von Wirtschafts- und Ge-

sellschaftssystem, zum Beispiel durch ein Grundein-

kommen oder durch die Besteuerung von Finanz-

transaktionen. Grüne Kreise plädieren für Recycling,

den öffentl ichen Verkehr, weniger Mobil ität, eine hö-

here Besteuerung des Energieverbrauchs und fordern

die sofortige Energiewende. Technologiefreunde
schliesslich glauben, dass die Menschheit noch im-

mer eine Lösung auf ihre Probleme gefunden hat. Sie

vertrauen daraul in der Tiefe des Meeres oder auf

durchs All rasende Asteroiden die Lösung für unsere

ökologischen, energietechnischen und ökono-

mischen Probleme zu finden. Nur eines ist allen ge-

mein:Die Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann

und so nicht weitergehen wird. Trotzdem hat man

den Eindruck, dass sich die Dinge nicht wirklich än-

dern, dass wir in unseren Fehlern und Gewohnheiten
gefangen sind, dass sich die Mega-Krise Jahr für Jahr

verschärft und dass das Ende naht.

Die fetten Jahre sind vorbei
Kaum erstaunlich, verbringen wir immer mehr Zeit

damit, die Nebenwirkungen unserer Erfolgsgeschich-

te der letzten Jahrzehnte zu bewältigen. Da wären die

Schulden, die wir für die Erreichung unseres Wohr-

stands anhäufen mussten. Wie ein Schwarzer Peter

werden die Schuldenberge von Unternehmen zu

Staaten und von Staaten zu Staatengemeinschaften
weitergeschoben. Bis sie nicht mehr weitergescho-

ben werden können und das ganze System zum Erlie-
gen bringen drohen. Auch der Klimawandel ist eine

Herausforderung, auf die niemand eine Antwort

kennt. Das Problem wird Jahr für Jahr vertagt - ohne

dass jemand die Verantwortung für die Lösung der

Probleme übernehmen würde. Schliesslich stellt sich

die Frage, wie wir aus der Wachstumsspirale ausbre-

chen wollen, die immer mehr Ressourcen und Ener-
gien verschlingt, die eigentlich endlich sind.Weil die

Nebenwirkungen die ursprüngliche Wirkung überla-
gern, droht uns ein langes Schattenzeitalter, in dem

wir mit den Konsequenzen unseres Handelns kämp-
fen. Statt nach vorne zu schauen, sind wir zum Rück-

blick verdammt.

Die Beschäftigung mit den Nebenwirkungen impli-

ziert, dass die fetten Jahre vorbei sind.Je mehr wir uns

mit den Folgen des Gestern beschäftigen müssen, de-
sto weniger ldeen für die Zukunft fallen an. Die wirt-

schaftl ichen Wachstumskurven werden flacher, ge-

nauso wie die technologischen lnnovationen im

Detail statt im Grundsatz passieren. Dass unsere Ge-

neration weniger verdienen und besitzen wird als un-
sere Eltern, ist eine weit verbreitete Binsenwahrheit.
Niemand rebell iert und niemand weiss in all der Kom-
plexität, wie man sich dagegen wehren könnte. So
ertönen denn die alten Sirenen des Wachstums, ob-
wohl die Forderungen nach Wachstum angesichts
der angehäuften Schulden und der Nebenwirkungen
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des Klimawandels oder dem Auseinanderdriften der
sozialen Schichten seltsam veraltet klingen. Die An-
zeichen für ein neues Wachstum - ausgelöst durch
die Nanotechnologie, den afrikanischen Kontinent
oder eine neue Stufe der Digitalisierung - sind noch
zu schwach, um die globale gesellschaftl iche Stim-
mung zu verbessern. Man gewöhnt sich an die Vo-
raussage des langfristigen Stil lstands wie an eine
Wetterprognose, mit der man sich arrangieren muss.
Das könnte ein Anzeichen für eine neue Gelassenheit
sein - zumindest in der Schweiz, wo es genug Reich-
tum, genügend Stabil ität, ausreichend Sicherheit gibt.

Die andere Apokalypse
Das Arrangieren mit einem nicht mehr materiell
wachsenden Wohlstand, mit einem Ende des techno-
logischen Fortschritts öffnet den Blick auf eine ganz
andere Apokalypse. Dieses andere Ende wird heute in
jenen Gesellschaften sichtbar, die bereits einen ho-
hen materiell hohen Wohlstand erreicht haben und
materielle Statussymbole im Verhältnis zu immateri-
ellen Werten wie Freiheit und Selbstverwirklichung
an Bedeutung verlieren. Was, wenn die Zukunft kel-
nen materiellen sondern nur noch einen immateriel
len Fortschritt bringt? Was, wenn wir die meisten Ge-
heimnisse schon gelöst haben? Was, wenn wir den
Zenit der Probleme gerade erleben und die Zukuntt
ökologischer, friedlicher und ausgeglichener sein
wird? Was, wenn die neuen Technologien die lnterak-
tion, das gegenseitige Verständnis und damit letztl ich
die Friedfertigkeit fördern? Was, wenn es keine Pro-
bleme und keine Krisen mehr gibt und wir uns statt-
dessen immer mehr mit uns selber beschäftigen müs-
sen? Was, wenn die wahre Herausforderung der
Zukunft darin besteht, keine ewige Langweile auf-
kommen zu lassen? Was, wenn wir nicht auf neue En-
ergien und Ressourcen, sondern auf der Suche nach
Sinn, Gemeinschaft und Unterhaltung wären?
Diese andere Apokalypse erreichen wir am ehesten
dann. wenn sich der menschliche Fortschritt auf die
Weiterentwicklung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien beschränkt und gleichzeitig die
schlimmsten materiellen Apokalypsen ausbleiben.
Wir erlebten eine kontinuierl iche Verlagerung un-
seres Lebens von der Realität in die Virtualität. Denkt
man die Digitalisierung in die Zukunft weiter, so sit-
zen wir bald ganztags vor unseren Bildschirmen, vet-
lassen das Haus nur noch, um unsere physischen Be-
dürfnisse zu befriedigen. Um Nahrung aufzunehmen,
im Fitnessstudio unseren Muskeln etwas Gutes zu
tun, um in der City ein erotisches Abenteuer hinter
uns zu br ingen. Gut mögl ich,  dass auch dies bald
nicht mehr nötig sein wird, wenn wir die Nahrung mit
Kapseln zu uns nehmen, unsere Muskeln mit Hilfe von
Videospielen am Leben erhalten und uns in senso-
rischen Anzügen von einem Avatar befriedigen las-
sen. Die Herausforderungen dieser Apokalypse fin-
den in unserer lnnenwelt statt.

Zwischen Explosion und lmplosion
Fordert man eine rationale Betrachtung des Endzeit-
alters, so kann man einzig festhalten, dass man nicht
weiss, wie es kommen wird. Unsere Energien könnten
explodieren und die Menschheit würde in einer gros-
sen Emmerich-Show ihren Abschied feiern. Oder aber
unsere Energien in einem ewigen Zeitalter der Lange-
weile implodieren, indem die Motivation und der An-
trieb für irgendeine Form des Wandels verloren ge-
gangen sind. Die Evolution drängt uns die Erkenntnis
aul dass es etwas vor der Menschheit gab und etwas
nach der Menschheit geben wird. Unser Zwischen-
spiel wird umso länger dauern, je besser es uns ge-
lingt, uns an die Bedingungen des Planeten anzupas-
sen. Diese Aufgabe machen wir uns ironischerweise
schwieriger als sie wäre, weil wir die Bedingungen
unseres Daseins ständig ein bisschen verändern. Die
Verkürzung unseres Daseins spielt indes für das ein-
zelne Menschenleben kaum eine Rolle. Apokalypsen
haben deshalb eine soziale Funktion. Sie dienten im-
mer dazu, Angste zu schüren und damit Anreize zu
schaffen, um unser Verhalten - je nach Weltbild
selbst- oder fremdbestimmt - zu verändern. Damit
unser Zwischenspiel auf Erden etwas länger andau-
ert, damit Ruhe und Ordnung herrscht, damit einige
wenige ein bisschen mächtiger, glücklicher und si-
cherer als al l  d ie anderen sein können.

Joäl Lu< Ca<hel in

Dr oec. HSG Joöl Luc Cachel in hat an der Universi tät
St.  Gal len studiert  und zur Zukunft  des Managements

doktor iert .2009 hat er die Wissensfabrik gegründet,

die sich mit  der Analyse und Weiterentwicklung von
Wissensunternehmen beschäft igt .
Auf wwwwissensfabrik.ch sind weitere Publ ikat ionen
im Vol l text verfügbar.

22 swissluture J olttz


