
  

 

DAMPFTOPF ERDE 
Nicht nur die Atmosphäre erhitzt 

sich.   Auch das 

Menschengeschlecht fiebert. 

Die Menschheit steht vor 

sieben historischen 

Herausforderungen:                                              

Weltweites 

Bevölkerungswachstum. 

Ausplünderung  der Biosphäre. 

Irrationalität der Massen. 

Unkontrollierter Fortschritt in 

allen Wissensdisziplinen.                      

Zunahme des Stressniveaus.      

Wettlauf der Menschheit mit 

sich selbst sowie -                                   

möglicher Verlust der Kontrolle.       
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Dampftopf Erde 
 

Nicht nur die Atmosphäre erhitzt sich: Auch das Menschengeschlecht fiebert. Immer öfter gehen Tausende auf die 

Straße. Hunger, Teuerung, Armut, Korruption, Unterdrückung durch Herrschende,  Dürre sind die Beweggründe. In 

Berlin blockieren militante Klimaschützer, aus den USA finanziert, den Verkehr. Dort wiederum bäumt sich alles, was 

Rang und Namen hat, gegen einen Präsidenten auf, der nachweislich lügt. Die andere Hälfte der Bürger jubelt ihm 

zu. In Bagdad protestieren Tausende gegen die herrschende Korruption.  Demonstranten wüten in Ecuador wider 

die Erhöhung der Treibstoffpreise. Maskierte Jugendliche in Hongkong befürchten das Vordringen der Festland- 

chinesischen Diktatur. Die von ihren Autokraten gepeinigten Völkerschaften Schwarzafrikas begehren gegen die 

korrupte Obrigkeit auf und provozieren eine Völkerwanderung, die in Europa politische Wirren verursacht. 

Venezuela, leidend unter dem zum wiederholten Male scheiternden Kommunismus, vermag  sich der Volkswut auf 

den Straßen kaum zu  erwehren. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 

 

Woher kommt dieser flächendeckende Fieberschub?  Viele alte Konflikte aus den Grenzbereichen zwischen 

Kulturen werden mitten  in die Länder hineingetragen. Große Wanderungsbewegungen transportieren fremdes 

Denken in früher einheitliche Lebensarten. Einander widersprechende,  ideologisch gefärbte Nachrichten infiltrieren 

als Daueralarm beunruhigte Bürger. Nahrungsmittelkrisen und die Klimaerwärmung tragen ihr Scherflein zur 

Verängstigung von Millionen Menschen bei. Ständige Aufgeregtheit aber schafft Aggression, Feindbilder und Zorn. 

Zusammen mit weltweiter Konkurrenz, ausgelöst durch eine fast religiöse Anbetung der Internationalisierung, 

schafft dies eine aufgeheizte Atmosphäre des Gegeneinander. Die Devise: „Rette sich, wer kann!“ ist im Begriff, das 

Miteinander, die Obsorge um den Nächsten, zu verdrängen. Bedächtige Überlegung und weise Staatsführung 

weichen  dem Hüftschuss aus dem rauchenden  Twitter – Colt  der Demagogen. Die Krone setzt dem Ganzen eine 

ständige Zunahme der Weltbevölkerung auf.  

 

Die Geschichte der Umbrüche und Revolutionen ist so alt wie die Menschheit. Sie hatte je nach historischer Periode 

und Weltgegend unterschiedliche Ursachen. Die Abfolge der eskalierenden Krisen hingegen ist immer fast dieselbe. 

Zuerst kommt eine Gesellschaftsschicht unter existenziellen Druck. In dieser Bedrängnis macht sie sich Luft durch 

Flucht, Auswanderung, Revolution oder gewaltsamer Aufstand. Die Besiedelung der USA von 1600 bis 1900 

beispielsweise war nicht zuletzt eine Folge der Ernährungskrise der europäischen Bevölkerung.  Dieselbe Ursache 

zwang die männliche Jugend Norwegens dazu, mit ihren Wikingerschiffen auszufahren und die Städte der südlichen 

Küsten zu plündern. Findet man keinen halbwegs friedlichen Ausweg aus einem Konflikt, beginnt man eben mit 

dem seit Jahrtausenden bekannten Köpfe- Einschlagen. Im zwanzigsten Jahrhundert griff dieses beängstigende 

Verfahren auf die ganze Welt über, forderte über 70 Millionen Menschenleben und hinterließ zahllose zerstörte 

Länder.  

 

Während Kriege und blutige Auseinandersetzungen früher vorrangig zwischen einzelnen Staaten entbrannten, 

spielen sich  heutzutage Streit, Hader und Aufstand immer mehr im Inneren von Staatsgebieten ab. Diese Konflikte, 

die nicht selten zu Bürgerkriegen ausarten, haben eine ganze Reihe von Weltgegenden  zu gefährlichen Orten 

gewandelt, um die man besser eine großen Bogen machen sollte. In etlichen Breiten haben sich die 

Auseinandersetzungen bereits zu Kriegen entwickelt. Der jahrtausendealte Hader rund um Israel eskaliert erneut.  
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Im Jemen bringen einander wütende die Bürger, mit Waffen aus dem Ausland bestens versorgt, gegenseitig um. 

Die Verbündeten der USA im Nahen Osten, Saudi – Arabien, stehen,  bis an die Zähne gerüstet,  dem  Erzfeind Iran 

und dessen Alliierten gegenüber und reizen einander in der Straße von Hormus bis aufs Blut.  Reist man nach  Syrien, 

Libyen, Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia, Südsudan oder Mali, tut man gut daran, vorher ein notariell beglaubigtes 

Testament zu verfassen.   Der Streit um die Ursachen all dieser beängstigende Entwicklungen führt wie immer sofort 

zur Suche nach irgendwelchen Schuldigen. Die Neoliberalen sind´s, oder skrupellose Klimasünder, alte weiße 

Männer, Rechte, Linke, Populisten etc. Die Schuldzuweisung der jeweilig jungen Generation an die Älteren, sie 

hätten ungezählte Fehler gemacht, die nunmehr mühsam bereinigt werden müssten, erinnert an das wechselvolle 

Schicksal von Firmenchefs. Soeben ernannt, listen diese alle Fehler ihrer Vorgänger auf und verpacken sie in eine 

blutrote  Bilanz, um sich später der Verbesserungen berühmen zu können. Nachdem sie alles Mögliche verändert – 

„restrukturiert“ -  haben, steht die Firma  wiederum übel da:  nur aus anderen Gründen. Der Ruf nach einem neuen 

Chef erschallt, das Spiel beginnt von Neuem. Erfahrene Betriebsräte nennen dies „dem Dreck a Watsch´n geben“.  

 

Die fast schon religiös anmutende Kontroversen um Klima, Neoliberalismus,  Migrationsfragen u.a.  zeigen, dass der 

Philosoph Karl Popper (1902 – 1994)  mit seiner Meinung, dass sich Krieg und Gewalt in der Demokratie zu 

friedlichem geistigen  Wettstreit wandeln, nicht Recht behielt: Dazu bräuchte es mehr Hirn und viel mehr Geduld. 

Es hilft nicht, daß eine Gruppe auf die andere mit dem Finger zeigt. Die Erde ist rund – und dabei zeigt jeder 

letztendlich auf sich selbst. Die Erbsünden der Menschheit: Gier, Machtlust und die Ausplünderung der Biosphäre – 

teilen alle mit allen. Frauen tragen  nur insofern ihr Scherflein bei, als sie die Männerwelt durch ihre pure Existenz zu 

diesem Höllentanz aneifern. Jede Generation wird achtgeben müssen, dass ihr der Nachwuchs nicht alsbald vorhält: 

„Was habt ihr uns, außer vergilbten Papptafeln mit revolutionären Aufschriften, hinterlassen? Was habt ihr getan, 

abgesehen von Reden und Demonstrieren?“ Diesen Vorwurf müssen sich die Alt – Achtundsechziger, die mit Rudolf  

Dutschke und Daniel Cohn- Bendit gegen den Kapitalismus aufstanden, schon heutzutage gefallen lassen: Ihre Enkel 

ziehen mit denselben alten Parolen durch die Straßen, der Kapitalismus hat indessen die ganze Welt erobert. Was 

aber lernt man aus all dem Gesagten? Die Menschheit steht vor sieben historischen Herausforderungen: 

 

1. Weltweites Bevölkerungswachstum 

2. Ausplünderung  der Biosphäre 

3. Irrationalität der Massen 

4. Unkontrollierter Fortschritt in allen Wissensdisziplinen 

5. Zunahme des Stressniveaus 

6. Wettlauf der Menschheit mit sich selbst 

7. Möglicher Verlust der Kontrolle. 

 

Um innerhalb dieses beunruhigenden Szenarios die richtigen Prioritäten zu setzen, bedarf es der Weisheit und 

Besonnenheit von Politikern und deren Unterstützung durch uns alle. Dabei sollte sich jeder Verantwortliche, 

jenseits  des Marktgeschreis,  die Worte  Theodor Storms vergegenwärtigen: 
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Der eine fragt “Was kommt danach?“ 

Der andre fragt nur „Ist es recht?“ 

Und also unterscheidet sich 

der Freie von dem Knecht. 

 

 


