
 

Hallo! 

 

Auch das hier ist ein Rohentwurf. Ein „Stumpf“, der nie zu einem vollwertigen 

Kapitel wurde und auch nirgendwo im Buch eingearbeitet, und es also dann 

nicht mehr ins Buch geschafft hat. Weit entfernt von unserer kollektiven 

Überarbeitung und Druckreife. 

 

Die Überlegungen passen aber zur Erläuterung des Essay- und 

Projektkontextes. Genaugenommen halten wir sie sogar für richtungsweisend. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

     Conscious Evolution Kollektiv 
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Warum wir „Globalisierung“ nicht verstehen 

 

Wenn man dem Bild folgt, dass Evolution geschieht, weil eine 

bestimmte Art sich an geänderte Lebensumstände anpassen muss, 

um ihr Überleben zu sichern, stellt sich die Frage: Warum nicht 

einfach die Natur ihre Arbeit machen lassen und darauf vertrauen, 

dass sich Kooperation, Solidarität und Integralität unter Menschen 

in dem Tempo entwickelt, wie es für unser Überleben als 

Menschheit wichtig und richtig ist? Warum denn überhaupt 

‚bewusste Evolution‘? 

 

Betrachtet man „natürliche“ biologische Entwicklungen fällt auf, 

dass gesunde Prozesse im Grunde wellenförmig und letztendlich 

linear verlaufen. Ausnahmen davon bilden beispielsweise die 

ungehemmte Fortpflanzung von Viren und Bakterien, darüber 

hinaus die Bildung von Krebszellen. Das Wachstum der 

Mikroorganismen ist dabei nur begrenzt von 

Nahrungsverfügbarkeit, Siedlungsraum und Temperatur, das der 

Krebszellen endet erst mit dem Tod des „Stammkörpers“.  

Solche Prozesse erfolgen in einer Rapidität, die schlicht und 

ergreifend nicht nachvollziehbar ist. Die Schnelligkeit, mit der die 

exponentielle Entwicklung, beispielsweise der Krankheitsverlauf 

eines Krebspatienten, voranschreitet, sprengt einfach den Rahmen 

des intuitiv Begreifbaren.  

Deswegen sind Lungenkrebsabbildungen auf Zigarettenpackungen 

ebenso wirkungslos wie Bilder von brennendem Urwald. Wir 
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denken einfach, wir haben ewig Zeit. Dass aber das Rauchen einer 

einzigen Zigarette dazu führt, dass eine körpereigene Zelle nicht 

mehr tut was sie eigentlich soll, was dann innerhalb von wenigen 

Monaten zum Tod führen kann, weil es eben exponentiell wächst, 

das fühlt sich einfach nicht real an.  

 

Betrachtet man den Planeten als Organismus, kommt man nicht 

umhin das rasante Bevölkerungswachstum bei gleichzeitiger 

exponentiell wachsender Ausbeutung der Natur durch die 

Menschheit mit einem Krebsgeschwür zu vergleichen. Fotos von 

Verstädterung wirken wie Geschwüre, der Abbau von Ressourcen 

und die Vernichtung der Wälder gleicht auf frappierende Weise 

dem invasivem Wachstum eines Krebses durch die 

Gewebeschichten. 

Natürlich handeln dabei alle in bester Absicht. Die einzelne Zelle 

weiß nicht, was sie tut, und so teilen wir uns, reproduzieren das 

kapitalistische Ausbeutungssystem, ohne uns darüber im Klaren zu 

sein, was das –global gesehen– eigentlich bedeutet. Trotz der 

warnenden Bilder.1  

Hier lässt sich recht passend Agent Smith aus dem Science-Fiction-

Film Matrix (1999) zitieren: „...Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und 

vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Und 

der einzige Weg zu überleben ist die Ausbreitung auf ein anderes 

Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf diesen Planeten, der 

 
1 "Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Goethe, Faust. 
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genauso verfährt. [...] Ein Virus! Der Mensch ist eine Krankheit, der 

Krebs dieses Planeten. Ihr seid eine Pest...“2  

 

Kurz, man kann mit einem Denkapparat, geschaffen für gesunde 

und damit also lineare verlaufende Prozesse, einfach nicht erfassen, 

was mit der Biosphäre geschieht. In welchem Ausmaß, in welcher 

Geschwindigkeit, und mit welchen Folgen.  

Wir dürfen also vermuten, dass die derzeitige lebensbedrohliche 

Katastrophe in unserer Wahrnehmung gar nicht die Schlagkraft 

entwickeln kann, die es bräuchte, um eine Verhaltensänderung 

herbeizuführen, weil unser biologisches System und unser 

Verstand einfach nicht darauf ausgerichtet sind, exponentielle 

Prozesse zu begreifen. In der vom menschlichen Erleben gedeckten 

Realität kommen sie einfach nicht vor. 

Als Beispiel: Anfang der 90er war die Welt plastikflaschenfrei. Ein 

Szenario, das heute angesichts der Plastik-Müllberge in Land und 

Meer nicht mehr vorstellbar ist.3 Auch kaum noch für die, die noch 

müllfreie Strände kennen. Wir reden von einer Zeitspanne von 

maximal 20 Jahren. Mittlerweile werden jährlich ca. 141 Milliarden 

Plastikflaschen nicht recycelt. 

Und in unserem täglichen Leben, wir sehen die Bilder, aber sie 

bleiben bedeutungslos, übersetzen sich nicht in wirklich 

konsequentes Handeln. Dabei ist dieser Wahnsinn aus 

 
2  Original: „ ...You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is 

consumed and the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on 
this planet that follows the same pattern. Do you know whatit is? A virus. Human beings are a disease, 
a cancer of this planet. You're a plague... “ Matrix, 1999. 
3 http://tinyurl.com/d2bc4oc  

http://tinyurl.com/d2bc4oc
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ökonomischer Sicht obendrein eine großartige Sache. Durch die 

Produktion von Plastik werden Arbeitsplätze geschaffen und durch 

den Verkauf eines neuen Produkts Gewinn gemacht. Außerdem 

profitiert die Müll-Industrie von der Einführung des Dualen 

Entsorgungssystems. 4  Und solange es nach der Logik der 

systemimmanenten Wirtschaft geht, werden am besten immer noch 

weitere Berge von Müll produziert.  

Der Kapitalismus zielt auf unendliches Wirtschaftswachstum ab, 

auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen, und 

kreiert deshalb Mangel. Wir sind kollektiv dabei, eine Zitrone 

auszuquetschen. Gleichzeitig forschen wir nach anderen Planeten, 

auf denen menschliches Überleben möglich sein könnte, mit 

immensem Ressourcenverbrauch. Als ob das irgendwo längerfristig 

möglich sein könnte, solange wir unser Verhalten nicht ändern. Die 

Botschaft scheint klar: Keine Panik, weitermachen, wir werden euch 

evakuieren, bevor das Schiff sinkt. Nur dass niemand von uns je 

auf diesem Schiff sitzen wird, auch nicht unsere Kinder. Solche 

Trugbilder sind Chimären aus dem Raum der unbegrenzten 

Möglichkeiten, die Möhre vor der Nase des Esels.  

 

Zur weiteren Verdeutlichung wollen wir hier einen unserer 

Teilnehmer sprechen lassen:  

 

 
4 Es gab, und auch das kaum noch vorstellbar, in Deutschland nur eine Bierflaschenform und nur eine 

(Ausnahme, wen wundert es, Coca-Cola) Flaschenform für Limonaden und Wasser. Die Hersteller 
reinigten jede Flasche, egal von welchem Produkt, klebten ein neues Etikett darauf, fertig.  
Flaschen waren über Jahrzehnte im Gebrauch und konnten natürlich auch dort abgegeben werden, wo 
man das Produkt nicht verkaufte, also überall. 
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„Ich kenne Peking ohne Autos. Das war nicht irgendwann kurz nach 

dem Zweiten Weltkrieg, sondern 1990.Es gab da nur Fahrräder in 

Peking, mal einen überfüllten Bus, eine gepanzerte Limousine, einen 

LKW. Dreispurige Straßen, dreispurig befahren von Fahrradfahrern. 

Taxis zum Flughafen nur mit langer Vorbestellung bei einem 

offiziellen Touristenhotel, und mit Geld unter der Theke. 

Als ich 1995 zum Studium zurückkehrte waren sie gerade dabei, die 

dritte Ringautobahn zu bauen, um die zweite zu entlasten. Vor ein 

paar Jahren erzählte mir dann jemand etwas vom Bau einer elften 

Ringautobahn ... 

Und als Student der Chinawissenschaften hatte ich ja Zugang zu 

allen Wirtschaftsdaten, aber man konnte einfach nicht verstehen, 

was das in der Realität bedeuten würde. Sogar die optimal 

informierten Großkonzerne wie Volkswagen wurden von der 

Entwicklung überrollt, Volkswagen erreichte die für das Jahr 2000 

prognostizierten Produktionszahlen im Jahr 1996. 

Ich glaube, darum denken heute auch noch alle, dass wir Zeit haben. 

Kaufe deine Bioprodukte und verballere Ressourcen für deinen Tesla, 

die bei globalem Denken für den Transport von hunderten oder 

noch mehr Menschen ausgereicht hätten. Wir kannten das Ausmaß 

spätestens seit Ende der Achtziger. Wir wussten, dass permanentes 

Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen 

kollektiver Selbstmord ist. Wir wussten, am System ist irgendwas faul, 

dass Kapitalismus Knappheit nicht beseitigen kann, sondern darauf 

angewiesen ist. Wir wussten, dass es eine Globalisierung geben 

würde, obwohl wir es nicht so euphemistisch betitelt hätten, sondern 
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eher von Monopolisierung gesprochen haben, weil dahinter steckt ja 

die brutale Machtkonzentration von Konzernkonglomeraten und 

Banken, die über Nacht ganze souveräne Staaten ihrer 

Selbstbestimmung berauben können. Und trotzdem, es fühlte sich 

einfach so an, als hätten wir noch Zeit.“ 

 

Zusätzlich zum individuellen Unverständnis fehlt fatalerweise 

ausgerechnet in den Ländern mit dem größten Wandlungspotential 

jedweder akuter Druck. Unsere Konsumhandlungen haben 

unmittelbare Auswirkungen, aber die sind tausende Kilometer 

entfernt an einem Ort, von dem wir wahrscheinlich nie etwas hören 

werden und wo wir ganz sicher niemals hinfahren werden. Wenn 

man das überhaupt verstehen kann, dann sicher nicht intuitiv, 

sondern nur kognitiv als unumstößliches Faktum. Das man dann 

dauerhaft im Bewusstsein behalten muss. 

Aber es ist eben so einfach shoppen zu gehen und mit dem Auto 

zum nächsten erholsamen Treffen mit Mutter Natur zu fahren, das 

ist eben nun mal so, irgendwie okay, und letztlich einfach 

unvermeidbar. Man konsumiert zur Gewissensberuhigung halt 

grün, Schönheitsprodukte in Glassgefäßen statt in Plastik, 

conscious und woke,  aber der Konsum an sich und dass dies der 

einzig mögliche Lebensstil sein soll, wird niemals infrage gestellt.  

Man hört den Knall einfach nicht. 

Und dass trotzdem jeder wissen kann, was ein neues Mobiltelefon 

bedeutet oder Avocados aus Peru, bio oder nicht. Die Information 

bleibt einfach unverstehbar. 
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Und das bisschen, das uns emotional erreicht, wird schnell 

ausgefiltert durch die Fragmentierung und unsere emotionale 

Unreife. Unsere angstgetriebene Struktur will einfach nicht wissen, 

was genau los ist. Das ist ihre Funktion, der Erhalt des status quo. 

Denn während wir die Welt zerstören sind unsere Kühlschränke 

zum Bersten gefüllt. Wir sind angenehm betäubt, und weil sich das 

so kuschelig anfühlt will das niemand eintauschen gegen das 

Erkennen eines Ozeans voller Leid. Unser Selbstbild ist eine 

angenehme Illusion. 

Und eben genau weil wir es nicht fühlen können, weil der 

evolutionäre Druck nicht spürbar ist, die Notwendigkeit eines 

fundamentalen Wandels, verhalten wir uns wie Süchtige.  

 

Das, nicht weniger, ist das Anliegen von Conscious Evolution. Kein 

moralisches Gebot, sondern ein bewusstes Hinschauen, eine 

Selbstaktualisierung. Erst wenn die reale Bedrohung verstanden 

wird, kann sie in Handeln übersetzt werden. 

Alles andere muss Symptomflickwerk bleiben. 

 


