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Unsere Welt 
 
 
Und sie dreht sich doch. Allem zum Trotz. Und wir uns mit Ihr. Schauen 
wir uns das Geschehen dieser Tage also nicht nur aus der eigenen 
Perspektive an, sondern etwas weiträumiger. Es muss ja nicht gleich das 
Weltall sein. Ein bisschen Distanz genügt schon. Räumliche Distanz und 
auch zeitliche Distanz.  
 
Nun, das Historische ist in diesem Text nur der Erzählfaden und nichts 
Abschliessendes. Es hilft, die Gedanken zu ordnen. Und das tut in diesen 
Tagen gut.  
 
Gut tut auch, sich einen Moment vom Alltag zu lösen - vom Hier und vom 
Jetzt - von Corona. Auch Dinge, die man nicht abschliessend begreift, kann 
man in einen grösseren Rahmen stellen. Genau das wollen diese Zeilen: 
Die verwirrende Gegenwart nicht als Zustand betrachten, sondern als Teil 
des Laufs der Dinge.  
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Vor etwa 12'000 Jahren wurde der Mensch sesshaft. Nomaden legten 
Felder an und bildeten Grundeigentum. Die Folgen veränderten die Welt: 
Viehzucht, Landwirtschaft, Vorratshaltung, Arbeitsteilung. Ein an den 
Standort gebundenes Ganzes musste langfristig geplant werden. Es war die 
Geburtsstunde des strategischen Denkens. Und auch des Prinzips der 
geballten Verletzlichkeit. Das war der Anfang der Zivilisation.  
 
 
Gut und Böse – im Singular 
 
Es folgten die Hochblüten der Antike. Mächtige Reiche entstanden und 
zerfielen. Errungenschaften kamen auf, Zerstörungen warfen sie zurück. 
Der Mensch zog nicht aus, um weiterzuziehen, sondern um zu unterwerfen. 
So ging es auf und ab. Aus Siedlungen wurden Städte, aus Wegen wurden 
Handelsstrassen, Geld und Steuern kamen auf. Im späten Mittelalter und in 
der Renaissance entstanden Wunder der Architektur und der Kunst. Kriege 
und kirchliche Konzepte warfen sie wieder zurück. Dem Guten stand 
immer gleich das Böse gegenüber - im Singular.  
 
Die grossen Seefahrer schufen neue Reichweiten, freilich im alten Geist. 
Es wurde weiterhin nicht entdeckt und respektiert, sondern ausgebeutet 
und missioniert. Erst die Aufklärung brachte etwas Weite ins Denken und 
brach die Enge der Glaubensherrschaft auf.  
 
Und die Wissenschaft? Ihr erging es wechselhaft. War sie im alten 
Ägypten und Griechenland hoch angesehen, verkam sie zum Instrument 
der Macht, vor allem der Priester. Blitz und Donner als Strafen der Götter, 
Naturgewalten als Deutungsmuster, Hochwasser oder Dürre als Rache, 
Seuchen als Geissel. Nach und nach kamen Universitäten auf, aber 
Gedankenfreiheit blieb ein Traum. Auch als die Physik, die Astronomie 
und die Vermessung der Welt endlich von den Religionen an die Höfe 
überging, blieben sie gefesselt an Glaubenssätze, worunter jenem, dass sich 
die Sonne um die Erde dreht. Sogar ein Galileo Galilei hatte es schwer. Es 
sollte noch Jahrhunderte dauern, bis die Physik über die Philosophen zu 
den Mathematikern kam und exakt werden durfte.  
 



 

Der Frieden, der 100 Jahre Ruhe brachte 
 
Aber vergessen wir die Aufklärung nicht. Sie erlaubte ab etwa 1700 
endlich radikaleres rationales Denken und trieb Menschenrechte, soziale 
Bewegungen, Bildung und Bürgerrechte voran. Vielleicht hätte es sie ohne 
den dreissigjährigen Krieg nicht gegeben. Dieser tobte von 1618 – 1648 in 
ganz Europa. Vom religiösen Ursprung blieb am Schluss nichts als 
territoriale Vernichtung. Immerhin endete er mit einer historischen Wende: 
dem westfälischen Frieden.  
 
Dieser sah kleine, vielfältige, unabhängige Staaten vor, die tun und lassen 
konnten, was sie wollten, solange sie niemanden angriffen oder sonstwie 
einschränkten. Eigenständig, abgerüstet und vertraglich verpflichtet, war 
keiner zu gross, um gefährlich zu werden und keiner zu klein, um nicht zu 
haben, was er brauchte. Das Denken wurde freier. Nicht Religion oder 
Ideologie gaben die Regeln vor, sondern Berechnung und Berechenbarkeit. 
Ein naturgemäss auf Europa bezogenes Konzept – China und Russland 
funktionierten anders. Aber immerhin ein Konzept. Es hielt 100 Jahre.  
 
Bis in der Zeit zwischen der französischen Revolution, Napoleon und dem 
Wiener Kongress wieder Kriege und Unruhen dominierten. Danach ging es 
im 19. Jahrhundert dann allerdings aufwärts mit der Kunst und der Kultur. 
Amerika wuchs zur Grossmacht. Ingenieurwissenschaften gaben der 
Industrialisierung Schub. Die Märkte wurden grösser, die Distanzen 
kleiner. In Europa erstarkten die Nationalstaaten. Die Grossmächte nahmen 
Kurs auf Afrika. Eine neue Geometrie der Welt entstand. 
 
 
Immer mehr – jederzeit und überall 
 
Das 20. Jahrhundert brachte zunächst exzessiven Nationalismus. Zwischen 
1914 und 1945 wurde innert 30 Jahren alles Erreichte zweimal in Trümmer 
geschlagen. Der Kontinent taumelte und der Aufbau zerschnitt den Osten 
und den Westen. Weitere 40 Jahre blieb die Welt gespalten in zwei 
Systeme, die sich bis an den Rand der Zerstörung feindlich 
gegenüberstanden. Das ging dann gegen Ende des Jahrhunderts auch 
vorbei, aber der Preis war hoch. Immerhin lässt sich der inzwischen 
erreichte Fortschritt sehen: Rechtsstaat, Demokratie, Bildung, freie 
Medien, Sozialwerke, Mobilität. Nicht für alle, aber für immer mehr.  
Dieses «immer mehr» wurde zum Muster: 1950 gab es auf der Welt 2,5 
Milliarden Menschen, 1960 3 Milliarden, 1990 5,3 Milliarden. Und heute 



 

zählen wir bald 8 Milliarden Menschen. Globalisierung und Digitalisierung 
lassen die Daten-, Güter-, Geld- und Menschenströme explodieren. Nie 
wurden mehr Menschen aus der ganz grossen Armut geholt. Aber noch nie 
lebten so viele im Elend. Alles ist in Echtzeit schicksalshaft mit allem 
verknüpft. Keine Entwicklung verläuft mehr linear, weder der Verbrauch 
noch der Bedarf. Man gibt mit beiden Händen aus. Der Moment ist König. 
Vorsorgen ist out. Nach uns die Sintflut. Und wenn etwas passiert, rettet es 
der Staat. Mit Unsummen. Und schon rennt alles mit der hohlen Hand nach 
Bern und hinkt die Wertschöpfung der Geldflutung hinterher. Die 
Verschuldung ist hoch, die Zinsen sind tief und sollte das ändern, wäre der 
Teufel los. Es wird praktisch nur noch experimentiert.  
 
 
Corona: Wendepunkt oder Fussnote? 
 
Und jetzt kommt ein Virus daher. Es heisst hübsch, nämlich Corona - und 
ist winzig klein, perfid und überall. Innert Wochen hat es die Welt auf den 
Kopf gestellt. Auch wenn der Himmel blau ist und die Osterglocken 
blühen. Alle sind eingeschränkt, Millionen sind eingesperrt. Der Schock 
sitzt tief, es ist wie in einem Film. Es ist wohl das erste Mal, dass etwas in 
dieser Plötzlichkeit die Menschheit als Ganzes betrifft. Und doch senken 
sich die Schlagbäume an den Grenzen. Die Staaten schauen und handeln 
für sich. Das Globale wird lokal bekämpft. Es gibt keinen alles 
verbindenden Plan.  
 
Ist das gut oder schlecht? Ich weiss es nicht. Vielleicht müssen 
Massnahmen für Räume gelten, die man überschaut. Verfügt von 
Behörden, die man kennt. Plötzlich wird Nachbarschaft wieder wichtig und 
das Globale relativ. Was von der Verlangsamung wohl übrig bleibt? Wird 
die Welt fortan normaler, bescheidener, weniger atemlos? Also Augenmass 
statt Gigantismus. Oberland statt Seychellen. Leseabend statt Broadway. 
Egli statt Sushi. Und Erdbeeren nur noch im Sommer. Mag sein. Aber auf 
Dauer wohl eher nicht. Der Mensch bleibt Mensch. Und längst nicht alle 
haben den Luxus, das Positive der Krise zu sehen – bunte Balkone, nette 
Nachbarn oder feine Gesten. Viele kämpfen um ihre Existenz. 
 
Auf jeden Fall wird es dauern, bis die Folgen des Stillstands überwunden 
sind. Die Lieferketten wieder eingeschwungen, die Märkte erholt, die 
Kredite abbezahlt, die Konkurse verdaut und der Glaube zurück. Und   



 

dann? Nun, es gibt die Glaskugel nicht, aus der die Wahrheit spricht. Die 
Informationsflut führt in einen Erkenntniskollaps. Schauen wir also noch 
einmal, was die Geschichte sagt. Sie lehrt uns, dass die Zivilisation (ohne 
Grundsätzliches zu lernen) immer wieder auf die Beine kam.  
 
Grob gesagt gibt es vier Fenster: die Zeit zuvor, die Krise selbst, den 
Übergang und die Zeit danach. Das Vorfeld wird meistens unterschätzt. Es 
gibt Zeichen, aber man sieht sie nicht. Das war auch diesmal so. Die Krise 
selbst trifft nicht alle gleich und auch nicht gleichzeitig. Oft schlägt sie die 
Letzten besonders hart. Diesmal wohl Indien, Afrika und Südamerika. Der 
Übergang ist offen im Ausgang und die Distanz zum Ziel ist meistens viel 
länger als man denkt. Hier entscheiden sich Weichenstellungen. Und weil 
alles mit allem bis in die hintersten Winkel zusammenhängt, können wir 
über die Zeit danach höchstens rätseln.  
 
 
Und jetzt? 
 
Die letzten 12'000 Jahre der Menschheitsgeschichte sind die Geschichte 
von Bewegung und Gegenbewegung. Was jetzt gefragt ist, ist nicht das 
eine oder andere Extrem. Sondern das Ringen um Mass und Mitte. Das 
Handeln nach gesundem Menschenverstand. Ob das gelingt? Oder 
beginnen immer mehr Menschen, das Erlaubte ins eigene Ermessen zu 
stellen? Und wohin werden uns die Beine tragen, wenn wir wieder auf sie 
gestellt sind?  
 
Dass die Krise so tief geht, dass sie einen Neuanfang einläutet, ist ein viel 
gelesener Wunsch. Dass sie die Menschen gleich im Innersten zum Guten 
wendet, ist zu bezweifeln. Dass sie es schafft, dass wir achtsamer werden, 
darf gehofft werden. Dass wir uns noch in Jahren an sie erinnern und 
unseren Enkeln davon berichten, ist gewiss. Schön, wenn wir dann auch 
ein paar Lehren im Erzählstück hätten. Zum Beispiel, dass nicht alles 
selbstverständlich ist. Und auch nicht nötig. Dass sich der Ausverkauf von 
eigenen Kompetenzen ins Ausland genau dann am meisten rächt, wenn 
man sie am dringendsten braucht. Dass wir Krisensignale früher ernst 
nehmen und Versäumnisse von heute nicht schon morgen wieder 
vergessen. Und dass wir nicht von Tag zu Tag denken. Sondern langfristig 
und mit Verantwortung fürs Ganze.  
 
Wie die Nomaden, als sie sesshaft wurden. 
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