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die nächste 
welt
Geht es so weiter, wenn es so weiter geht? Nein, meinen immer mehr Men-
schen und hoffen auf die grosse Umwälzung. Wir können nicht auf eine 
schöne nächste Welt hoffen, ohne jetzt schon an ihrem Bau zu arbeiten. 
Aber zuerst ist das Tal der Tränen zu durchqueren,     schreibt Johannes Heimrath

i
ch möchte in einer Welt leben, die es noch nicht 
gibt. Seit ich denken kann, wirke ich dafür. Es 
ist eine ganz einfache Welt: In ihr lebe ich mit 
den Menschen, denen ich lebenslang zugeneigt 
bin – das sind relativ viele – und die mir das 

erwidern – auch das sind mehr als eine Handvoll –, 
in  einem  stimmigen Grossfamilienverbund  zusam-
men. Mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn ver-
bindet mich ein von gegenseitiger Achtung, Wärme 
und Hilfsbereitschaft getragenes freundschaftliches 
Verhältnis. Ich habe egalitären Anteil an einem le-
bendigen Gemeinwesen,  das  selbst  Teil  eines  le-
bendigen Verbunds von freundlichen Gemeinwesen 
in einer überschaubaren Region ist. Meine Stimme 
wird gehört, ich darf in Freiheit wachsen und kann 
meine Verantwortung für das Ganze selbstbestimmt 
erfüllen.  In  dieser  einfachen Welt  habe  ich  keine 
Angst vor Notlagen. Nahrung für den Leib, das Herz, 

den  Geist,  die  Seele  ist 
immer da, und ich kann 
selbst  dazu  beitragen, 
dass  alle  innerlich  und 
äusserlich  satt  werden 
und  gesund  bleiben.  Es 
gibt niemanden, der den 
Menschen und der mehr-
als-menschlichen  Welt 

Gewalt  antut,  der  zu  seinem  eigenen  Vorteil  ein 
knappes Gemeingut ausbeutet, der sich im alleinigen 
Besitz der Wahrheit wähnt. Geld ist unbekannt – oder 
zumindest die Jagd nach ihm. Es gibt kein Ungetrö-
stetsein,  kein  Frieren,  kein Unbehaustsein,  nichts, 

das zur Neige ginge, ohne dass es erneuert werden 
könnte, denn was ein für allemal zur Neige gehen 
könnte, darf sein und bleiben, was und wie es ist. Die 
Menschen nah und fern wissen voneinander, sodass 
man  sich  abends  beruhigt  in  die  selbstgestopften 
Kissen bettet und weiss: Alle leben ein gutes Leben, 
alle sind mit allem versorgt, kein Kind ist allein, auf 
keinen ist eine Waffe gerichtet, kein Rücken blutet 
unter  der  Peitsche. Auf  jeder  Fieberstirn  liegt  ein 
kühlendes Handtuch,  niemand  steht  sprungbereit 
auf der Balkonbrüstung, weil er oder sie keinen Sinn 
in dem findet, was er oder sie tut. Was blüht, blüht, 
was stirbt, stirbt, was getan werden kann, wird ge-
tan, was besser nicht getan wird, wird unterlassen. 
Wissen und Weisheit begleiten sich geschwisterlich, 
die Künste sind in hohem Kurs, und die Liebe ist die 
grösste unter ihnen.

Eine  einfache Welt. Noch  niemand hat mir  bis 
heute widerspruchsfrei  und  einleuchtend  erklären 
können, warum diese einfache Welt nicht möglich 
sei. Jetzt und sofort. Einfach so. Wo doch alles an-
dere, was  da  ist,  die  ganze mehr-als-menschliche 
Welt jenseits des Bruttosozialprodukts, jenseits von 
Arbeitsagenturen, Kreditanträgen und Wachstumsan-
reizen,  ausserhalb  unserer  Zollverwaltungen,  For-
schungslabore, Ganztagsschulen, Vorstandsetagen, 
Polizeiwachen und Parteizentralen so ist: unbedingt 
da.  Frei,  ohne Religionswächter. Unbegründet,  auf 
eine transhumane Art liebend.

Eine Zeitlang dachte ich, ich könne durch meinen 
eifrigen Einsatz für das Gute einen zwar winzigen, 

Während das Alte dem Desaster 
entgegeneilt, müssen wir eine 
neue – integrale, lebensfördernde, 
enkeltaugliche – Kultur aus dem 
Keimstadium in die Frühlings-
bereitschaft hineinführen.
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aber  doch  ehrenhaften Beitrag  dazu  leisten,  dass 
diese einfache Welt entstehe. Und vielleicht ist das 
sogar der Fall. Doch habe  ich  inzwischen grossen 
Zweifel:  In den über  40  Jahren meines bewussten 
Die-Welt-Anschauens ist die industrialisierte Zivilisa-
tion in nicht für möglich gehaltener, aber schon früh 
befürchteter Beschleunigung zum vollständigen Anta-
gonisten meiner einfachen Welt herangewuchert. Ich 
kann keine Organisation, keinen Gipfel der grossen 
und kleinen Nationen, keine Einzelperson und kein 

Parlament erkennen, von 
denen  ein  erfolgreiches, 
nämlich  unwiderruflich 
global  und  sofort  wirk-
sames  Zurücknehmen 
der Gashebel  zu  erwar-
ten  wäre,  was  den  im-

mer steiler hochschiessenden «Dreamliner» bremsen 
und ihn wenigstens in eine stabile Fluglage bringen 
könnte,  von  einer  sicheren  Landung  auf  dem be-
grenzten Boden der  planetaren  Leistungsfähigkeit 
ganz zu schweigen.

Die Weltgesellschaft strebt einem Kollaps entge-
gen, der durch nichts aufzuhalten ist. Über die 
Fallhöhe darf  spekuliert werden, darüber, welches 
lebenswichtige System als erstes überhitzt, ob es lang-
sam oder schnell geschieht und in welcher Weltregion 
und in welchen gesellschaftlichen Bereichen ein wie 
grosser Schaden entstehen wird. Noch schimpfen die 
Wachstumsprediger die besonnenen Geister  «Stein-
zeit-Ökologen». Doch lassen sich aus der Kenntnis der 
Geschichte und dem Versuch einer Adaptation ihrer 
Lehren  an  bisher  unbekannte  Grössenordnungen 
und Dynamiken  einige mögliche Kollaps-Szenari-
en skizzieren. Als sicher ausgegebene Voraussagen 
kommen heute fast ausschliesslich von denjenigen, 
denen die Welt gehört und die obszönen Reibach mit 
der grössten Umgestaltung des Lebens machen, seit-
dem der «zweimal weise» Mensch, der homo sapiens 
sapiens vor 40000 Jahren dem armen Neandertaler 
den Rang abgelaufen hat.

Diese Männer  – und betrüblicherweise  auch 
ihre Ehefrauen, ihre Lebensabschnittsgefährtinnen 
und die Mütter ihrer Kinder – sehen heute wie schon 
vor fünfzig Jahren ohne den geringsten Selbstzweifel 
vorher, dass wir um 2050 in einer perfekt designten 
«grünen» Welt leben werden, voll herrlicher Elektro-
mobile, prächtiger Windmühlen, durchzogen von vor 
Intelligenz sprühenden Leitungsnetzen, mit implan-
tierten RFID-Chips  im Unterarm zum bargeldlosen 
Bezahlen unserer  «nachhaltigen» Konsumgüter, mit 
Proteinen  und Vitaminen  aus  üppig  gedeihenden 
Hochhausgärten,  die  von  smarten  jungen Migran-

tinnen und Migranten aus den vom Klimawandel be-
troffenen Dürregebieten  in  sonniger Harmonie mit 
einheimischen  High  Potentials  gewässert  werden, 
während innovative Unternehmen die ersten wüsten-
tauglichen Gen-Getreidesorten  ankündigen, die  gar 
kein Wasser mehr brauchen. Dazu versprechen sie ein 
Finanzsystem, das nie mehr zusammenbrechen kann 
und den dann Hyperreichen garantiert keine Verluste 
mehr bescheren wird – wobei die restlichen 99 Prozent 
der Menschheit mit einem bedingungslosen Schweige-
geld in Form eines auskömmlichen Grundeinkommens 
ruhiggestellt  sind. Und das  alles und mehr  in  einer 
heroisch-hedonistischen Allianz  aus  kapitalistischer 
Wirtschaft und ihr genehmen Pseudo-Regierungen von 
Bankers Gnaden. Sie vertrauen darauf, dass sich «die 
Märkte»,  vor  allem  in  ihren  indischen,  chinesischen 
und brasilianischen Phänotypen, ständig etwas Neues 
einfallen lassen werden, das konsumiert werden kann, 
um  immer grösseren Wohlstand  für  alle mit  immer 
weniger Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung 
und CO2-Ausstoss anzuhäufen. – Mir fehlt nicht nur der 
Glaube an all das, mich schüttelt es bei dieser «schönen 
neuen Welt».

Wer derlei Seifenblasen nicht mit stabilen Expedi-
tionsfahrzeugen  für die Reise  ins Unbekannte ver-
wechselt, dürfte, wie ich, wohl dazu neigen, nur die 
eine Aussicht  für  sicher  anzunehmen: Dass  unser 
Himmelsritt ein baldiges Ende finden wird, ja muss. 
Und da zumindest in den heute noch wohlhabenden 
Multioptionsgesellschaften erste Anzeichen zu erken-
nen sind, dass sich ein nicht mehr ganz unerheblicher 
Teil der Bevölkerung den Machbarkeitsdogmen der 
Marktprofiteure nicht mehr unterwerfen will, könnte 
es womöglich auch eine Chance geben, dass nach 
dem Absturz eine Welt entsteht, die meiner einfachen 
Welt ähnelt.

Sie kommt aber gewiss nicht  von alleine da-
hergeschlichen,  sondern sie hat nur dann – und 
auch dann noch immer eine verschwindend geringe! 
– Chance auf Verwirklichung, wenn diejenigen, die 
die Zeichen der Zeit  zu  lesen verstehen,  jetzt und 
sofort damit beginnen, sich auf den Durchgang durch 
das Tal der Tränen vorzubereiten und alles tun, was 
nötig  ist,  um  in  einer  völlig  unbekannten Welt  zu 
überleben, Fuss zu fassen und enkeltaugliche Sied-
lungen des guten Lebens zu begründen – mit weniger 
Haben  vom heutigen  Schein,  aber  viel mehr  vom 
Wesentlichen, wofür wir Menschen gebaut sind: vom 
Wahren, Guten und Schönen.

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Ich bin 
nicht katastrophensüchtig. Ich gehöre auch beileibe 
nicht  zur  rasant wachsenden  Subkultur  der  «Prep-
pers»*, und ich hoffe, nicht auf dieselbe Art medial 
verunglimpft zu werden, wie es den Menschen ge-

Noch niemand hat mir wider-
spruchsfrei und einleuchtend 
erklären können, warum diese 
einfache Welt nicht möglich sei. 

*)  Der  englische  Begriff  ‹Prepper› 
(Plural: Preppers; Personenbezogene 
Ableitung von englisch: Preparedness, 
deutsch: Vorbereitet sein) bezeichnet 
Personen, die sich mittels eigener, in-
dividueller Massnahmen auf jedwede 
Art von Katastrophe vorbereitet halten 
wollen.  wikipedia
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schieht,  die  sich  ganz ohne neue gesellschaftliche 
Zukunftsperspektiven allein um das eigene Überle-
ben bei Zusammenbrüchen aller Art kümmern, ihre 
bunkerartigen Zuflüchte mit Vorräten füllen und das 
Gärtnern von Hand erlernen, um für alle Eventuali-
täten gerüstet zu sein. Mich beeindruckt nur, dass in 
der Alltagswelt kaum jemand bei dem Gedanken an-
hält, dass wir die erste Generation von Menschen auf 
der Erde sind, von deren Entscheidungen es abhängt, 
ob wir  zugleich  auch die  letzte  sein werden. Das 
haben einige von uns schon vor Jahrzehnten gesagt, 
zu Zeiten, wo viele Menschen noch als schlimmste 
Katastrophe ein nukleares Armageddon befürchteten. 
Es mag sein, dass ein gewisser Abstumpfungsprozess 
die Brisanz jener Einsicht gebrochen hat. Es hat  ja 
auch tatsächlich an radioaktiven Desastern «nur» Har-
risburg, Tschernobyl und Fukushima gegeben, alle 
drei  friedliche Anlagen,  bei  denen  sowieso nichts 
passieren konnte … 

Es ist ein grosses Eulen-nach-Athen-Tragen, das 
ich seit langem beobachte und das mich ob seiner 
erschütternden Wirkungslosigkeit in all den Jahren 
immer nachdenklicher gestimmt hat. Würden all die 
aufrüttelnden Aktionen und Brandbriefe wirklich bei 
jenen zünden, die kräftig an den Ohren gepackt und 
durchgerüttelt werden müssten, weil sie all die guten 
Bürgerinnen und Bürger, die den Sturm noch nicht 
kommen  sehen,  ins Verderben  führen,  hätten wir 
heute nicht die Lage,  in der wir uns befinden. Ich 
konstatiere, dass meine Kolleginnen und Kollegen 
Autoren immer nur die Leute ansprechen, die schon 
«dazugehören».  Ihr  innigster Wunsch  aber  ist, mit 
ihren Äusserungen «den Mainstream» zu erreichen. 

Sie hoffen darauf, dass die Medien gerade ihre auf-
rüttelnde Botschaft in die Wohnzimmer «der ande-
ren» tragen und dort ein Aufspringen auslösen, ein 
Nicht-mehr-Ruhen-Können, bis alle Missstände der 
modernen Welt ausgeräumt sind. Ich bleibe lieber auf 
dem Teppich und schicke diesen Text hinaus, wie der 
Löwenzahn auf den überdüngten Fettwiesen seine 
Segelschirmchen loslässt, wenn sie fortwollen. 

Vielleicht  sind  Sie  bereit,  sich mit  einer  grund-
legenden  Frage  zu  beschäftigen,  die  bei  all  den 
aufgeregten Demos und Aktionen, in Ihren bürger-
schaftlichen Foren oder abendlichen Gesprächen im 
Freundeskreis, ja in all den Krisenbüchern, die Sie in 
jüngster Zeit auf der Suche nach Orientierung gelesen 
haben, selten gestellt werden. So eigenartig es ist: In 
all dem Tumult in der aufgeklärten Szene des bür-
gerlichen Wandels, von den urbanen Gärtnern über 
die Transition-Town-Initiativen zu den Anti-Castor-
Gruppen und den Occupy-Leuten, von Leadership-
Experten, Geldrevolutionären über Ökodörfler bis zu 
erfolgreich publizierenden Post-Wachstums-Propheten 
habe ich bisher keine befriedigende Antwort auf die 

Frage gehört, wie es denn eigentlich weitergehen soll, 
nach dem Crash, den alle kommen sehen, nach dem 
Kollaps  –  eben, wie  eine Post-Kollaps-Gesellschaft, 
nüchtern und realistisch betrachtet, aussehen könnte.

Unter den guten Gründen, nicht an den Segen 
der Technik zu glauben,  ist  für mich der hand-
festeste  der,  dass  die  Probleme dieser Welt  exakt 
darin  begründet  liegen,  dass  Menschen  geglaubt 
haben, mit der richtigen Technik liesse sich dieses 
und jenes Beschwernis einwandfrei lösen. Nun sind 
die Einwände alle da und stehen mit grossen Lettern 
an der Wand. Und ausgerechnet dasselbe Mittel soll 
helfen, das zu der ganzen Misere geführt hat? Kaum 
zu glauben. – Bevor  ich mich wieder auf Technik 
einlasse, möchte ich mich erst an der Erfahrung er-
freuen  können,  dass wir  ein  anderes Verständnis 
von unserem Dasein und unserem Wirken in dieser 
Welt entwickelt haben. Dann mag es vielleicht eine 
Technik geben, die nichts nimmt, was nicht  in 

Wir sind die erste Generation von 
Menschen auf der Erde, von deren 
Entscheidungen es abhängt, ob 
wir zugleich auch die letzte sein 
werden.

Johannes Heimrath ist u.a. Musiker und Verleger der Zeitschrift «Oya» und 
des Drachenverlags. Er lebt seit über 30 Jahren in Gemeinschaft und ist auf 
lokaler Ebene auch politisch aktiv, z.B. als Vizebürgermeister der einzigen 
Gemeinde Meckelnburg-Vorpommerns mit Bevölkerungszuwachs.
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… aber wichtig  
ist nicht der Fall, 
sondern die Landung.

‹La Haine›, 
Mathieu Kassovitz
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gleichem Mass wieder zurückgegeben werden kann, 
die nicht ein Loch stopft und damit zwei neue auf-
reisst, die sich demütig in den Dienst des Menschen 
und der mehr-als-menschlichen Welt stellt und die 
ihren Anspruch,  alleinige Weltherrscherin  zu  sein, 
ein für allemal aufgibt.

Es ist keine Frage: Die «Renaissance der Mensch-
heit» kann nicht von einem einzelnen Buch ausgelöst 
werden, das haben noch nicht einmal die Bibel, der 
Koran oder  die  «Worte  des Vorsitzenden Mao»  ge-
schafft. Und von einer Renaissance, wörtlich: «Wie-
dergeburt»,  träumen  viele.  So  verspricht  der  neue 
ägyptische  Präsident  Mohammed  Mursi,  Ex-Kan-
didat  der Muslimbruderschaft,  seinen  Landsleuten 
eine  «Renaissance  der  islamischen Werte».  Es  gibt 
die «Renaissance des Sozialismus» in Lateinamerika. 
Dank neuer Bohrtechniken sieht die amerikanische 
Erdölindustrie  eine  «stille  Renaissance  des  Erdöls» 
heraufziehen. Und  so  fort. Und als was  sollte  sich 
die Menschheit eigentlich  «wiedergebären»? Gibt es 
denn ein historisches Modell, dem nachzueifern sich 
lohnte, wie es weiland die Antike für die in die Re-
naissance aufbrechenden Menschen des ausgehenden 
Mittelalters  in Europa war? Müssten wir angesichts 
der beispiellosen Herausforderungen, vor denen wir 
alle  stehen,  nicht  eher  von der Notwendigkeit  zu 
einem Quantensprung sprechen, der sich aus allen 
bisherigen  Epochen herausbewegt,  die  ja  in  ihrer 
fürchterlich logischen Konsequenz der Abfolge nicht 
nur das, was wir heute an Kultur wertvoll erachten, 
sondern  zugleich  sämtliche  konzeptionellen  und 
technischen Vorbedingungen  zu  unserer  heutigen 
Notlage geschaffen haben? 

Wie  aber  kann  sich  ein  solcher Quantensprung 
ereignen? Angesichts der Wirklichkeit, deren Fakten 
durchgängig von Menschen normiert werden, die mit 
ihrer ganzen Machtfülle – gleich, ob es sich um die 
«Macht der Massen», um von Wählern verliehene oder 
mit Gewalt usurpierte politische Macht oder die Macht 

der grösseren Finanzmit-
tel  handelt  –  dafür  sor-
gen, dass alles so bleibt, 
wie  es  ist,  erscheint  so 
ein Quantensprung  un-
möglich. Es führen auch 
keine kleinen umstürzle-
rischen Schritte dorthin, 
denn  solche  erlauben 

dem System die ständige Möglichkeit zur Fehlerkor-
rektur. Nur ein Zusammenbruch des derzeit domi-
nierenden Zivilisationsmodells,  der  so  viele  seiner 
technischen, ökonomischen und politischen Stützen 
samt ihrer theoretischen Begründungen pulverisiert, 
dass es nicht wieder in gleicher Art aufgebaut und 

«wiedergeboren» werden kann, kann die nötige En-
ergie  für  einen  fundamentalen Neuanfang  liefern. 
Ohne den wird es kein gutes Leben für unsere Enkel 
geben. Ohne den gründlichen Kollaps des westlich 
geprägten, globalen Macht- und Ausbeutungsmodells 
wird kein Wandel hin zu einer wahrhaft nachhaltig 
guten Welt für alles, was lebt, möglich sein. 

Das mag unmöglich erscheinen, und unter den 
wenigen Menschen,  die  es  inzwischen  überhaupt 
wagen, den Kollaps furchtlos zu denken, dominiert 
die Meinung, das System werde sich unter denselben 
Vorzeichen  fortsetzen,  je nach Tiefe des Absturzes 
auf mehr oder weniger demselben Niveau wie heute. 
Für etwas anderes sei der Mensch nicht gebaut. Ich 
mag aber meinen Traum von einer einfachen Welt 
voller Lebendigkeit nicht aufgeben. Unter den vielen 
pessimistischen Szenarien für einen Kollaps gibt es 
auch eines, in dem die Überlebenden – oder wenig-
stens eine nennenswerte Anzahl von  ihnen –  sich 
weigern, zu jenen heutigen Verhaltensweisen zurück-
zukehren, die ihnen die Last des Überlebens durch 
ihre  fatalen Auswirkungen erst auferlegt haben.  In 
dieser Weigerung einiger, zum Alten – dem Heutigen 
–  zurückzukehren,  liegt  das  Fünkchen Zuversicht, 
das mich  antreibt, weiterhin  an der  Schaffung der 
Voraussetzungen dafür mitzuwirken, dass dies das 
dann auch tatsächlich geschehen kann. 

Um nicht mehr zum Alten zurückzukehren, wird 
denjenigen, die dieses Fünkchen Zuversicht mit mir 
teilen, nichts  anderes übrigbleiben,  als bis  zur ka-
thartischen  (von  griechisch  ‹κάθαρσις›,  kátharsis, 
«Reinigung») Entfaltung des  sich  anbahnenden De-
sasters  eine Vision davon  erträumt  zu haben, was 
das Neue ist. Wir – ich schliesse mich ein – müssen 
die wesentlichen Elemente des Neuen erarbeitet und 
erprobt haben, und wir müssen uns im Umgang mit 
den neuen Werkzeugen, die uns das nicht mehr am 
Alten orientierte Überleben nach dem Kollaps sichern 
helfen, üben und ausüben – noch während das alte 
System, sich beschleunigend, dem Desaster entgegen-
braust, noch während ein grosser Teil der Menschheit 
für  unsere Vorschläge  taub  ist,  noch während wir 
nicht anders können, als dem Desaster durch unser 
eigenes Verhalten, unsere Mobilität, unsere weltweite 
Kommunikation und unseren ressourcenzehrenden, 
urbanen Lebensstil permanent zuzuarbeiten. 
Wenn also das Neue nichts weniger als ein Quanten-
sprung in der Evolution der Menschheit sein kann, 
bedeutet es auch nichts weniger als die Entfaltung 
eines neuen Denkens, die Manifestation einer neu-
en Qualität unserer Beziehung zum All-Bewusstsein 
– das wohl vorhanden sein muss. Wie sonst könnte 
unser Bewusstsein mit  der mehr-als-menschlichen 
Welt  kommunizieren? Das  neue Bewusstsein  setzt 

So eigenartig es ist: Ich habe 
bisher keine befriedigende 
Antwort auf die Frage gehört, wie 
es denn eigentlich weitergehen 
soll, nach dem Crash, den alle 
kommen sehen.
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die dauerhafte Veränderung der neuronalen Struk-
turen in unserem Gehirn voraus – etwas, das immer 
schon möglich war und was die akademische Welt 
inzwischen auch bemerkt und mit dem Etikett «Epige-
netik» beklebt hat. Dazu müssen wir als erstes unser 
Denken mit Erfahrung verbinden, den Intellekt mit 
dem Gefühl und beides mit dem Körper verkoppeln. 
Wir müssen unsere Subjektivität, unsere Emotionen, 
unsere Bilder, die ganze Welt unserer ästhetischen, 
sozialen  und  lebensfördernden Empfindungen der 
heute einseitig aufs Höchste entwickelten sogenann-
ten objektiven Wissenschaft als gleichberechtigte und 
gleichermassen  taugliche  Faktoren der Welterken-
nung und -gestaltung gegenüberstellen. 

Die  gegenwärtige Gesellschaft  bietet  so  gut 
wie keine Freiräume,  in denen wir diese essen-
zielle, an der höchstwahrscheinlichen Zukunft ori-
entierte  Lernaufgabe  angehen können. Und  selbst 
in den mühsam freigehaltenen Räumen der weltweit 
noch immer verschwindend wenigen intentionalen 
Gemeinschaften gedeiht mancher Unsinn, den ihre 
sinnsuchenden Mitglieder aus der Epoche des Alten 
mitgebracht haben.

Soll es um eine Kultur gehen, die sich nach dem 
Kollaps womöglich  als  integral  beschreiben  lässt, 
dann sind wir jetzt, heute, herausgefordert, zu prüfen, 
wie integral wir bereits denken und fühlen, wie inte-
grativ wir unsere Pläne entwickeln, wie integrierend 
wir tatsächlich leben. Dabei ist einer der wichtigsten 
Prüfsteine für unsere Integrationsfähigkeit die Frage, 
wie wir mit unseren  «Gegnern» umgehen, mit den 
Menschen, die genau das, was wir als Ursachen für 
das Desaster  identifiziert  haben,  ihrerseits  als  er-
strebenswertes Ziel ihres Lebens und der gesamten 
Zivilisation betrachten.

Das Desaster entwickelt sich derzeit noch schlei-
chend, die eigentliche Zusammenbruchsphase aber 
dürfte  sich  vermutlich  rasch  eskalierend  gestalten. 
Darauf lassen ansteigender Stress und zunehmende 
Beschleunigung in praktisch allen dynamischen Sy-
stemen der Biosphäre schliessen. 

Dieser Prozess ist insgesamt zu begrüssen, denn 
ein langsames, gleichförmiges Dahinsiechen beinahe 
der  ganzen Weltgesellschaft  –  nämlich  desjenigen 
99-Prozent-Teils, dem der Zugang zu den zukunftsbe-
herrschenden Ressourcen verwehrt ist –, dem durch 
immer restriktivere Reformen ständig der Anschein 
baldiger Besserung der Lage gegeben wird, wäre die 
schlechtere Variante. 

Die Voraussetzungen für ein positives Modell einer 
Post-Kollaps-Gesellschaft des guten Lebens können 
derzeit nur in Grundzügen umrissen werden. Es kann 
und will  kein Plan  sein,  den man nur  abzukopie-
ren  brauchte,  um  ab  sofort  friedlich  und  versorgt 

in einer anderen Welt zu leben. Das Modell steckt 
vielmehr voller Arbeit; es bedingt die konkrete Aus-
einandersetzung mit  dem Gegenwärtigen. Und  es 
fordert zwei Tugenden, die heute sträflich unterbe-
wertet erscheinen: Geduld und Demut. Wie immer 
es  nämlich  schliesslich  zur  Eskalation  kommt,  sie 
wird  zwar  einigermassen  erwartet,  aber  dennoch 
in Zeitpunkt und Ursache überraschend eintreffen, 
und sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von 
den heute dominierenden Grossfaktoren ausgelöst, 
auf die wir alle starren wie das Kaninchen auf die 
Schlange: Politik, Finanzen, Ökologie. 

Ein  natürliches  System  passt  sich  steigendem 
Stress so lange an, bis der kritische Punkt erreicht 
ist, an dem es entweder plötzlich zusammenbricht 
– oder mutiert. Das ist die Herausforderung: Können 
wir  –  oder  zumindest  ein  nennenswerter  Teil  der 
Menschheit  –  zu  einem neuen  «Wesen» mutieren? 
Zu  einem Wesen,  das  gewissermassen  eine  neue 

Denkdimension im Gehirn entwickelt? Bevor es zu 
spät ist – oder doch wenigstens so zeitig, dass die 
Kollaps-Überlebenden eine realistische Chance ha-
ben, das Neue zu manifestieren? Und wie macht man 
das – mutieren?

Mutation ist ein Urprinzip der Evolution. Dabei 
wird nichts hinter sich gelassen, sondern das gesamte 
Erbe wird  integriert  und neu  interpretiert. Unsere 
eigene Entwicklung vollzieht im Embryonalstadium 
alle  stammesgeschichtlichen Phasen nach,  die  die 
Evolution auf unserem Weg zum «Homo not so sa-
piens» durchlaufen hat. Und noch immer leben wir 
von und mit den allerersten Lebewesen, die die Erde 
geboren  hat: Unser Körper  ist  ein  auf  freiwilliger 
Kooperation basierendes Ökotop unzähliger Einzel-
ler, die, statt autonom zu bleiben, eine Haut, einen 
Fingernagel, eine Herzklappe, einen Schliessmuskel 
bilden. Dazu hausen 100 Billionen selbständige Ein-
zeller in unseren Eingeweiden und sonstwo im und 
auf dem Körper, Bakterien, ohne die wir nicht das 
kleinste Stärkekorn verdauen könnten und die uns 
erfolgreich vor dem Gefressenwerden durch andere 
Einzeller schützen.

Das Bild des Körpers lässt sich auch für die ange-
strebte integrale Gesellschaft der Kollaps-Überle-

Angesichts der Wirklichkeit, 
deren Fakten durchgängig von 
Menschen normiert werden, 
die mit ihrer ganzen Machtfülle 
dafür sorgen, dass alles so 
bleibt, wie es ist, erscheint so ein 
Quantensprung unmöglich.

Nach dem Zusammen-
bruch aller Illusionen 
genügt die Suche nach 
der Wahrheit, um uns 
fest ans Leben zu 
ketten.

‹Sully Prudhomme
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benden mit Gewinn heranziehen: Kohärenz; Ordnung 
ohne Machtgefälle; Ausgleich der Kräfte; kollektive 
Intelligenz; Autonomie bei der Gestaltung der Schaf-
fensdomänen; unverbrüchliches Einverständnis,  den 
angestrebten Lebensweg gemeinsam zurückzulegen; 
ständige Bereitschaft,  sich zu erneuern; konzertierte 
Aktion beim Bewältigen komplexer Aufgaben; schlag-
artige Mobilisierung aller Kraftreserven beim Schul-

tern einer schweren Last; 
Schönheit  als  Ergebnis 
des freien Ausdrucks der 
Lebensfreude;  Konsens-
gemeinschaft;  Klugheit 
und Augenmass bei  der 
Anwendung  notwendig 
werdender  Schutzstra-
tegien;  unmittelbares 

Handeln;  Empathie  etc.  – das  alles und mehr  sind 
Eigenschaften unserer organischen Wirklichkeit,  die 
wir nur von den Funktionen unseres eigenen Körpers 
abzugucken bräuchten, um uns als Menschheit (über-
)lebensfähig zu machen. Das Ganze ist in keiner Weise 
abstrakt – es  ist vielmehr der Inbegriff des Pragma-
tischen, des Geerdeten, des stofflich Manifesten! Es ist 
das, was in jeder Lebenssekunde konkret da ist, was 
wirkt und uns wirken lässt, was uns ausmacht. 

Und da bin ich wieder bei der einfachen Welt: 
Um  dorthin  zu  gelangen  –  zu  einer  utopischen 
Menschheit, deren Bewusstsein zu dem eines pla-
netaren «Superorganismus» mutiert  ist und die sich 
der neuen, mutierten Qualität entsprechend verhält 
–, reicht es nicht, sich innerlich von den Auswüchsen 
des «megatechnischen Pharaos» – wie der Philosoph 
Jochen Kirchhoff die von uns immer hektischer mit 
unserer Lebensenergie gefütterte Weltmaschine nennt 
– wegzubewegen und äusserlich zu den Graswurzeln 
zurückzukehren. Wir können uns physisch nicht vom 
alten System trennen, so sehr wir uns auch innerlich 
davon bereits gelöst haben mögen.

Ich  sehe vielmehr die Fortsetzung des Bilds  vor 
mir: Aus dem Geflecht der Graswurzelbewegung sind 
in  den  vergangenen  vierzig,  zwanzig,  fünf  Jahren 
überall Triebe gesprossen, viele, wirklich viele. Erst 
wenige nehmen sie wahr, und noch weniger ahnen 
ihre grosse Zahl, denn die hochgeschossenen Grä-
ser des  letzten Sommers, dürr und braun und von 
den Herbststürmen gebeutelt,  verdecken  sie noch. 
Doch  sie  sind  da  und warten  unter  der  vor  Frost 
schützenden Decke des absterbenden Alten den Win-
ter lang auf den Sonnenstrahl, der den Auftakt zum 
nächsten Lebenszyklus gibt.

Das müssen wir schaffen: Während das Alte dem 
Desaster entgegeneilt, müssen wir eine neue – inte-
grale,  lebensfördernde,  enkeltaugliche  – Kultur  aus 

dem Keimstadium in die Frühlingsbereitschaft hinein-
führen. Das genügt schon. Niemand erwartet von uns, 
dass wir vorwegnehmen, was unsere Enkel tun wer-
den. Und es reicht, wenn wir diejenigen mit  in den 
Frühling nehmen, die bereit sind, die im Winter muffig 
gewordenen Kleider abzulegen. Wenn es wenigstens 
einem kleinen Teil  der Menschheit  gelingt,  sich  zu 
sammeln und die Bausteine im Fundament der neuen 
Kultur so zu formen und auszurichten, dass sich nur 
sinnvolle Anschlüsse  ergeben, wenn die  Folgebau-
steine dieselbe integrative Kraft, denselben Willen zum 
Masshalten, dieselbe Liebe zum Leben der ganzen Erde 
verkörpern, dann kann zumindest an einigen Orten auf 
dem Erdenrund diese neue Kultur entstehen.

Die  Wurzeln  unserer  neuen  Welt-Wiese  sind 
stellenweise bereits gut entwickelt; nach einem 
halben  Jahrhundert Graswurzelbewegung  können 
wir einige der «Roots» sich selbst überlassen. Jetzt geht 
es um die jungen Triebe, die das Grassroots-Netzwerk 
hervorgebracht hat, die «Sprouts». Das beste Wissen, 
das  beste Können,  das  beste Wollen  und  einiges 
an  Erfahrung  für  die Zukunft  nach dem Desaster 
sind inzwischen vorhanden und sichtbar – nicht nur 
in indigenen Kulturen, die gar nichts anderes ken-
nen,  sondern  auch  an  einigen Orten der westlich 
geprägten Welt. Die Herausforderung heisst, heraus-
zufinden, wie wir uns gegenseitig stärken, weiterbil-
den und organisieren können, wie wir Gärtnerinnen 
und Gärtner des Neuen werden, in harmonischem 
Aufwärtsschwung komplementär  zum Prozess  des 
Absterbens des Alten in uns und um uns herum, ohne 
erneut in technologischen Träumen nach Höhen fern 
von der Erde zu streben. Es scheint mir an der Zeit, 
dass wir  «Sprouts Gardeners» werden, Hüterinnen 
und Hüter der Lebensgrundlagen unserer globalen 
Post-Kollaps-Dorfgemeinschaft – und das müssen wir 
jetzt, heute, hier, an unserem Lebensort beginnen, 
wenn wir auch Hüterinnen und Hüter der Zukunft 
unserer Enkelinnen und Enkel sein wollen.
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Ohne den gründlichen Kollaps 
des westlich geprägten, globalen 
Macht- und Ausbeutungsmodells 
wird kein Wandel hin zu einer 
wahrhaft nachhaltig guten Welt 
für alles, was lebt, möglich sein.


