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Kultur vor dem Kollaps?1 

„Durchwursteln ist das, was wir im Augenblick in Wahrheit tun, aber wir können nicht 

davon ausgehen, daß wir dies auf unbestimmte Zeit tun.“ (Berman)  

Wir leben in einer innovationsträchtigen Zeit. Nie hat sich das Alltagsleben so rasant verändert, 

wie heutzutage. Wir halten uns immer öfter in digitalen Umwelten auf, das Arbeitsleben und 

insgesamt die Lebensplanung verlangen eine für frühere Generationen unglaubliche Flexibili-

tät. Wir haben unerhörte Möglichkeiten des weltweiten Reisens und der Informationsbeschaf-

fung und gleichzeitig werden früher selbstverständliche kulturelle Maßstäbe der Gesellschaft 

durch ökonomische „Sachzwänge“ und technische Regulierungen außer Kraft gesetzt. Wir sind 

ganz außer Atem und kommen in dem ganzen Prozess des „Schneller - Höher - Weiter“ gar 

nicht mehr dazu zu fragen, WOHIN wir rasen...  

Denn bei aller Dynamik ist den westlichen Industrieländern längst ein Ziel abhanden gekom-

men, das in verbessertem Wohlstand oder Emanzipation bestehen könnte. Während das öko-

nomische „Wachstum“ auf Kosten der ökologischen Selbstregulationsmechanismen für die 

Menschen in den entwickelten Industriestaaten den Human Development Index nicht weiter 

erhöhen kann, kommen die Menschen in den abgehängten Ländern der sog. „Peripherie“ nicht 

hinterher und werden immer tiefer in ihr Elend gedrückt.  

 

                                                      
1 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/19/kultur-vor-dem-kollaps/ oder http://tinyurl.com/qhvqqyz  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/19/kultur-vor-dem-kollaps/
http://tinyurl.com/qhvqqyz
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Der real existierende Kapitalismus verändert sich bis zur Kenntlichkeit: Es geht nur noch um 

die Selbstverwertung des Werts, die Akkumulation des Kapitals, um Profite – koste es, was es 

wolle.  

Kann unter diesen Umständen noch jemand glauben, im Großen und Ganzen ginge es doch 

letztlich aufwärts mit der Menschheit in Richtung eines irgendwie bestimmten Fortschritts? Seit 

nun inzwischen einem Vierteljahrhundert geht es nur noch für eine kleine Minderheit Vermö-

gensbesitzer aufwärts mit ihrem Vermögen und Status - die Mehrheit der Menschen geht leer 

aus, so aus dem Mittelstand; oder wird verstärkt in die absolute Verelendung gedrückt, wie 

jetzt die meisten Menschen in Griechenland.  

Kann ein Vierteljahrhundert „rasender Stillstand“ (Virilio) oder gar „rasender Rückschritt“ 

noch als historisch kurzfristiger Rückschlag gewertet werden oder deutet sich hier an, dass der 

Fortschrittsglaube letztlich doch grundlos ist, wie die Postmoderne seit vielen Jahrzehnten be-

hauptet? Einst hätten marxistische Theoretiker schnell behauptet, dieser skeptische Pessimis-

mus entspräche lediglich der Selbstbeschreibung des verfallenden Spätkapitalismus. Aber die-

ser Verfall dauert verdammt lange. Und er reißt vieles mit in den Abgrund, was für einen Neu-

anfang benötigt würde, wie stabile ökologische Lebensbedingungen und auch die errungenen 

Kulturleistungen.  

Dass diese gefährdet sind, zeigt sich nicht nur daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Men-

schen Hegel verstehen können oder überhaupt noch wollen, von Jahr zu Jahr eher sinkt als an-

gesichts des angeblich durchschnittlich steigenden IQs und verfügbarer freier Zeit zu erhoffen 

wäre.  

Morris Berman hat ein ganzes Buch zum Thema „Kultur vor dem Kollaps?“ geschrieben. Als 

geschichtsphilosophischen Hintergrund verwendet er das „oszillatorische Modell“ von Joseph 

Tainter („Collaps of Complex Societies“). Demnach müssen komplexe Zivilisationsstrukturen 

immer durch einen relativ großen Aufwand stabil gehalten werden. (Dies kann man sich auch 

mit den Begriffen der Selbstorganisation vorstellen: Komplexe, sich selbst organisierende Sys-

teme benötigen immer eine Zufuhr von freier Energie für die Entstehung und Aufrechterhal-

tung der Ordnungsstruktur und erhöhen dabei die Entropie in ihrem Umfeld.) 

Geschichtsphilosophie des „abnehmenden Grenznutzens“  
Nach Tainter nimmt dabei die Komplexität innerhalb einer Organisationsstufe (d.h. für eine 

bestimmte Zivilisation) immer mehr zu, bis schließlich die „Kosten“ so groß werden, dass sie 

für die jeweilige Zivilisationsform nicht mehr zu tragen sind. Der „Grenznutzen“ der Organisa-

tionsleistung nimmt immer mehr ab. Das dabei wirksame „Gesetz vom abnehmenden Grenz-

nutzen“, auch „Sättigungsgesetz“ genannt, ist aus der Ökonomie bekannt. Als Beispiel gilt z.B. 

der Nutzen eines Glases Wassers. Für einen Durstigen hat der erste Schluck Wasser sicherlich 

einen sehr hohen Nutzen (im folgenden Bild dargestellt durch die viereckige Fläche für die 

Stückzahl 1). Der zweite Schluck auch noch, aber mit den weiteren Schlucken bis hin zur Sätti-
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gung nimmt der Nutzen jedes zusätzlichen Schlucks Wasser immer weiter ab. Im folgenden 

Bild wird die Entstehung der sog. „Nutzenfunktion“ dargestellt (Quelle2):   

 

Wir kennen diese Kurve schon von der Abhängigkeit des Human Development Index in einem 

Land vom „ökologischen Fußabdruck“ der entsprechenden Volkswirtschaft.  

Für komplexe Gesellschaften arbeitet Tainter heraus, dass ihr Kollaps jeweils von vier typischen 

Faktoren bestimmt war.  

1. Eine sich beschleunigende gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheit 

2. Sich verringernde Mindesterträge in Hinblick auf die Investitionen in organisatorische 

Lösungen für sozioökonomische Probleme  

3. Ein rapide fallendes Niveau in Bezug auf Lesefähigkeit, kritisches Denken und allge-

meine intellektuelle Bewusstheit 

4. Geistiger Tod: Aushöhlung des kulturellen Inhalts und seine Erstarrung in Formeln 

(Kitsch) 

  

                                                      
2 http://www.investor-verlag.de/wirtschaftstheorien-reihe/wirtschaftstheorien-teil4-1-gossensches-gesetz/  

http://www.investor-verlag.de/wirtschaftstheorien-reihe/wirtschaftstheorien-teil4-1-gossensches-gesetz/
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Unsere Kollapszeit3  
Morris Berman geht nun davon aus, dass die derzeit auf der Erde vorherrschende Kultur „seine 

Grundlagen verloren hat und – ähnlich wie das antike Rom – immer stärker ins Dysfunktionale 

driftet.“ Zu dem Vergleich mit dem alten Rom kommen wir später noch zurück. Bermann 

nimmt sich alle 4 Kollapsfaktoren nach  Tainter vor und findet sie auch für die Gegenwart, spe-

ziell in US-Amerika, vor: 

1.Eine sich beschleunigende gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheit 

Zu diesem Thema machte gerade das Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“4 von Thomas Pi-

ketty Furore. In ihm wird die Schere zwischen den steigenden Einkommen der wenigen Super-

reichen und des sinkenden Einkommens der großen Mehrheit diskutiert.  

Die folgende Abbildung zeigt diese Schere:  

 

 

(Quelle5) 

Als Beispiel: Das Nettovermögen von Bill Gates (46 Milliarden Dollar) war 1998 größer als das 

Nettovermögen der unteren 40% der amerikanischen Haushalte. (Berman)  

                                                      
3 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/21/unsere-kollapszeit/  
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Kapital_im_21._Jahrhundert  
5 http://cognitivedissonance.tumblr.com/post/1573444527/share-of-capital-income-earned-by-top-1-and  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/21/unsere-kollapszeit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Kapital_im_21._Jahrhundert
http://cognitivedissonance.tumblr.com/post/1573444527/share-of-capital-income-earned-by-top-1-and
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2. Sich verringernde Mindesterträge in Hinblick auf die Investitionen in organisatorische 

Lösungen für sozioökonomische Probleme  

Hierzu habe ich mir aus Berman wenig notiert. Letztlich ist aber deutlich wahrnehmbar, dass 

sich in sozialpolitischer Hinsicht im letzten Vierteljahrhundert nichts Wesentliches mehr ver-

bessert werden konnte. Im Zuge des sich durchsetzenden neoliberalen „There-is-no-

Alternative“-Ökonomismus verengten sich die Handlungsrahmen für reformerische Verbesse-

rungen für die Mehrzahl der Menschen. Denn nicht nur die nicht vermögenden Einzelpersonen, 

sondern auch die Staatshaushalte wurden durch das neoliberale Finanzwesen geschröpft. Zu-

sätzlich zu den dadurch real vorhandenen finanziellen Engpässen wurde eine ideologische 

Front gegen die „soziale Hängematte“ initiiert und der Zugang zur sozialen Hilfsfonds enorm 

erschwert.  

3. Ein rapide fallendes Niveau in Bezug auf Lesefähigkeit, kritisches Denken und allgemei-

ne intellektuelle Bewusstheit 

Morris Berman nennt erschreckende Beispiele der Dummheit normaler US-Bürger. Einige High-

lights: 

 42% der amerikanischen Erwachsenen können Japan auf der Weltkarte nicht finden 

und 15 % können auch die USA nicht lokalisieren.  

 Fast 70% der Amerikaner glauben an Engel und 50% an Ufos und mehr als 30% glau-

ben, sie hätten Kontakt mit Toten hergestellt.  

 40% der amerikanischen Erwachsenen wussten nicht, dass Deutschland im 2. Weltkrieg 

der Feind der USA war.  

 56% der Befragten glauben, Elektronen seien größer als Atome, 53% sagten, die Erde 

drehe sich entweder in einem Tag oder einem Monat um die Sonne. 

Ich weiß nicht, ob und wenn ja, wie lange wir Europäer da schadenfroh feixen können. Die 

Abwertung von Wissen hat auch hier schon breite Breschen in die Bildung- und Kulturland-

schaft geschlagen. Wenn Berman in Bezug auf die Colleges der USA schreibt: „“Denken“ be-

deutet jetzt nichts anderes als den letzten mentalen Vergnügungspark zu durchstreifen“, so gilt 

auch hierzulande der Unterhaltungswert von Bildungsveranstaltungen längst mehr als die zu 

vermittelnden Inhalte.  

Berman sieht hier auch die Bestätigung oder besser Folge der sog. Postmoderne, in der  die al-

ten aufklärerischen Traditionen dekonstruiert wurden. 

„Es ist eine Sache, die Grenzen der Aufklärungstradition zu erkennen, nachdem man 

sie einige Jahrzehnte studiert hat. Und eine andere, diese Tradition abzulehnen, bevor 

man sich überhaupt mit ihr befaßt hat.“ 
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4. Geistiger Tod: Aushöhlung des kulturellen Inhalts und seine Erstarrung in Formeln 

(Kitsch) 

Die Faktoren 3 und 4 verschwimmen in meiner Wahrnehmung etwas. Auf jeden Fall schließt 

Berman hier an das an, was ich in den „Meditationen über die Gutenberg Elegien“6 bereits be-

schrieben habe.  

Über die Generation X schreibt Berman:  

„„Ohne Schweiß, kein Preis“ gehörte nicht zu  ihrem emotionalen Vokabular. Nur mei-

ne Gefühle zählen, mein (labiles) Selbstvertrauen, und ich erwarte, daß sich meine Leh-

rer  auf meine Empfindlichkeit einstellen.“ 

Die Hinwendung zum authentischen Ich ist gegenüber der früheren Anpassung ins „Gehäuse 

der Hörigkeit“ sicher ein Fortschritt. Aber wie so oft schwingt das Pendel in die Gegenrichtung 

gleich wieder ins andere Extrem.  

Für mich schließen sich, insbesondere zu den zwei zuletzt genannten kulturellen Faktoren auch 

wieder Fragen an: 

1. Diese Trends, die eher aus der Sicht eines Kulturverlusts betrachtet werden, betreffen 

sicher nicht alle Menschen (auch einer Altersgruppe) gleichermaßen. Welche „Misch-

formen“ gibt es? Wie kann man trotz Eintauchen in die neue digitale Kommunikations- 

und Informationswelt das Bewahrenswerte der „alten“ Kulturen aufbewahren und 

eventuell sogar weiter entwickeln? 

2. Wenn der allgemeine Bildungsstand abnimmt und die Fähigkeit zur tiefgründigen 

Analyse eher verschwindet, was bedeutet das für die gerade heraufziehende neue Ar-

beitswelt, für jene, die in den Industrie 4.0-Fabriken Verantwortung übernehmen müs-

sen? Einerseits braucht gerade diese Arbeitswelt flexible, geistig agile Akteure. Was 

aber, wenn dann andererseits  „alte Tugenden“ wie Fleiß und Widerstandsüberwin-

dung, vertiefte Sachkompetenz fehlen? Kann es nicht geschehen, dass genau der Ver-

lust von einigen dieser wichtigen Kompetenzen dazu führt, dass die neuen Trends gar 

nicht so erfolgreich werden können, wie erhofft und gewünscht?  

 

  

                                                      
6 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/meditionen-ueber-die-gutenberg-elegien/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/meditionen-ueber-die-gutenberg-elegien/


 
7 

 

Der Untergang des antiken Rom7 
Morris Berman sieht die eben vorgestellten 4 Faktoren (nach Tainter) einer untergehenden Zivi-

lisation auch beim Untergang des römischen Reiches. Ich ergänze seine Ausführungen dazu mit 

ein wenig zusätzlichem Halbwissen aus meiner Bibliothek. Die geschichtliche Forschung ist sich 

selbst nicht ganz im Klaren, welche Faktoren zum Untergang dieses vorher recht stabilen Welt-

reichs geführt haben; über 200 Faktoren werden genannt. Einig sind sich die meisten darin, dass 

zwar die Einfälle der „Barbaren“ von außen letztlich den Ausschlag am Ende dieser Zivilisation 

gaben, dass aber „die Barbarei längst von innen heraus gesiegt hatte“ (Weber 1896). 

Nun zu den Tainter-Faktoren einer untergehenden Zivilisation: 

1.Eine sich beschleunigende gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheit 

Max Weber (1896) betrachtet die „zunehmende Vermögensdifferenzierung“ im Altertum erst 

einmal als „Voraussetzung der aufsteigenden Handelsblüte“. Das Problem sieht er darin, dass 

gegenüber der „freien Arbeitsteilung durch Tauschverkehr“ in den Städten die „unfreie Ar-

beitsteilung“ auf Grundlage der Sklavenarbeit dominierte. Diese Dominanz verstärkte sich im 

Verlaufe der kriegerischen Kolonialisation  neuer Gebiete immer weiter. Der Getreideanbau, 

der große Sorgfalt erfordert, wurde den Parzellenbauern überlassen, den „Nachfahren der 

freien, aus dem Besitz gedrängten Bauernschaft“. Aber das Fundament der Wirtschaft bildete 

die Sklavenarbeit, deren Reproduktion nur durch ständige „Menschenzufuhr“ möglich war. Als 

die kriegerische Ausweitung des Reichs beendet wurde, wurde der Arbeitskräftemangel prob-

lematisch.  

Spätere Ausbeutungsformen, etwa im Karolingerreich, lösten dieses Problem, indem sie den 

fronpflichtigen Kleinbauern eine Familie ermöglichten und damit „das Risiko der Unterhaltung 

der Sklaven [....] auf den Sklaven selbst“ abwälzte. Im Römischen Reich jedoch  dominierte wei-

terhin die Gutsherrenwirtschaft, die sich immer mehr in Richtung einer vollständigen Eigenver-

sorgung mit allen Gütern orientierte.  

Dabei entstand eine große Kluft zwischen den Großgrundbesitzern und einer großen Masse von 

wenig besitzenden Menschen. Berman führt an, dass ca. 2000 Männer fast das gesamte Land 

zwischen Rhein und Euphrat besaßen. Diese Vermögenskonzentration steigerte sich im Verlauf 

der Zeit am Ende immer mehr.  

Zusätzlich wurde der  Druck durch die vom Staat auferlegten Steuern unaushaltbar. (vgl. Grant 

1994: 474ff.) Verbunden mit diesem Druck war eine enorme Ungerechtigkeit, weil die armen 

Leute viel stärker belastet wurden als die Großgrundbesitzer. Der Mittelstand verlor seine Be-

deutung und ging auch mengenmäßig stark zurück (ebd.: 482).  

„Während der letzten zwei Jahrhunderte des Bestehens des Weströmischen Reiches ha-

ben die Menschen mit Ausnahme der sehr Reichen und Mächtigen immer mehr an per-

sönlicher Freiheit und an Wohlstand verloren.“ (Grant 1994: 484) 

                                                      
7 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/23/der-untergang-des-antiken-rom/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/23/der-untergang-des-antiken-rom/
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Es ist auffällig, dass das  Weströmische Reich noch ca. 1000 Jahre länger bestehen konnte als das 

Oströmische. Es war durch seine territoriale Lage zwar auch besser geschützt gegen Angriffe 

von außen, aber, das betont Berman, der Landbesitz war hier auch breiter gestreut. Es wies 

„weniger Risse in der sozialen und wirtschaftlichen Struktur“ auf (ebd.: 507).  

 

2. Sich verringernde Mindesterträge in Hinblick auf die Investitionen in organisatorische 

Lösungen für sozioökonomische Probleme  

Ein wichtiger Faktor ist, dass das Aufbringen der Kosten für die militärische Expansion die 

sozialen Widersprüche immer mehr verschärfte (vgl. Grant 1994: 402ff., 427ff.).  

„Im dritten Jahrhundert ging  nahezu jeder dritte Denar der Steuereinnahmen an das 

Militär und die Verwaltung, bis der Staat allmählich in den Bankrott trieb.“ (Berman) 

Im 4. Jhd. gelang es auch nicht mehr, genügend Rekruten für die Armeen einzuberufen, es 

mussten immer mehr germanische und andere Söldner aus anderen Volksstämmen angewor-

ben und bezahlt werden (vgl. Grant 1994: 471ff.). 

„Um die höheren Rüstungskosten zu bestreiten und die Staatsmacht zu stützen, glaubte 

die Regierung, das Leben der Bürger mit äußerster Strenge reglementieren zu müssen. 

Mait wurde jedoch der Zerfall dessen, was man bewahren wollte, nur noch beschleu-

nigt, denn gerade die Loyalität und Initiative des einzelnen, die den Bestand des Staates 

hätten garantieren können, gingen auf diese Weise verloren.“ (Grant 1994: 484).  

 

3. - 4. Ein rapide fallendes Niveau in Bezug auf Lesefähigkeit, kritisches Denken und allge-

meine intellektuelle Bewusstheit + Geistiger Tod: Aushöhlung des kulturellen Inhalts und 

seine Erstarrung in Formeln  

Der Niedergang des Römischen Reichs war mit einem Verfall der Städte verbunden und damit 

auch der städtischen Kultur (vgl. auch Wikipedia zu „Bücherverlusten in der  Späatantike“8):  

„So schwand die dünn gewordene Hülle der antiken Kultur, und das Geistesleben der 

okzidentalen Menschheit sank in lange Nacht.“ (Weber 1896) 

                                                      
8 
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike#Untergang_und_Wandel_der_antiken

_Stadt  

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike#Untergang_und_Wandel_der_antiken_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike#Untergang_und_Wandel_der_antiken_Stadt
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(Quelle: Wikipedia9) 

In einem Wikipediabeitrag10 wird geschrieben, dass ab etwa 550 „ein gravierender Rückgang 

der Bildung“ konstatiert werden könne.  

Im Wikipedia-Beitrag „Bücherverluste in der Spätantike“11 wird recht ausführlich geschildert, 

dass vor diesen Einbrüchen in der Antike ein recht hoher Alphabetisierungsgrad, auch bei den 

Sklaven, vorlag. In der Spätantike jedoch ging die größte Menge an Büchern in den vielen sozia-

len und religiösen Wirren verloren. Dies führte zu einem Erlöschen der allgemeinen Schriftkul-

tur.  

Nach Berman erstarkte eine neue religionsbasierte Mentalität und das geistige Niveau sank auf 

„niedrigstes Niveau“.  

„Zwischen 600 und 1000 n. Chr. verstanden es die meisten Menschen nicht mehr, zu le-

sen und zu denken, und sie hatten sogar vergessen, daß sie es vergessen hatten.“  

Die 4-Faktoren-Theorie untergehender Zivilisationen nach Joseph Tainter scheint mir ein wenig 

schematisch und willkürlich zu sein. Sie schafft es, eine Ordnung in die schier unüberschaubare 

Vielfalt von Ereignissen und Wirkmechanismen zu legen, die für viele Zivilisationsumbrüche 

zu passen scheint. Es entstehen Ähnlichkeiten zwischen miteinander nicht direkt verbundenen 

Epochen und Weltkreisen, von denen nicht ganz klar ist, ob sie durch diese auferlegte Ord-

nungsstruktur  nur suggeriert werden, oder ob es tatsächlich ähnliche und vergleichbare Wirk-

mechanismen gibt. Da ich Tainter nicht selbst gelesen habe, kann ich mir dazu auch kein Urteil 

erlauben.  

                                                      
9 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_of_Rome.png  
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Untergang_des_R%C3%B6mischen_Reiches  
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_of_Rome.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Untergang_des_R%C3%B6mischen_Reiches
https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike
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Max Weber sagte noch: „Für unsere heutigen sozialen Probleme haben wir aus der Geschichte 

des Altertums wenig oder nichts zu lernen“.   

Der Historiker Friedrich Prinz dagegen betonte eine „geheime Wahlverwandtschaft“ der Spät-

antike mit unserer Zeit: 

„Es ist schon lange aufgefallen, daß die Spätantike mit ihrer Folgezeit in manchen Zü-

gen eine überraschende Ähnlichkeit mit den wilden Umbrüchen unserer Gegenwart 

hat. Das gilt für die Orientierungslosigkeit dieser Epoche, die gleichzeitig ein großes 

Verlangen nach neuer Orientierung und Wegweisung auslöste. Ebenso gibt es damals 

wie heute das Gefühl einer generellen Bedrohung aus verschiedenen Richtungen und 

damit eng verbunden eine starke Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit im Kata-

rakt der Ereignisse und Innovationen, die oft unter der bunten Flagge des "Fortschritts" 

segeln, aber tödliche Gefahren in sich bergen. Für den Historiker ist es kein Zufall, daß 

die zuerst ideologisch vielstimmige und dann christliche Spätantike wachsendes Inte-

resse weckt: Es ist die geheime Wahlverwandtschaft beider Epochen, die gleichermaßen 

alarmiert wie auch Gegenkräfte gegen den Can-Can der Beliebigkeiten und gegen eine 

zynisch "Everything goes"-Mentalität mobilisiert. So gewinnt im Spiegel der Vergan-

genheit die Gegenwart Tiefenschärfe und fordert unsere eigenen Entscheidungen her-

aus, die unaufschiebbar sind.“ 

Auch Morris Berman dient der Vergleich zwischen dem untergehenden antiken Römischen 

Reich und unserer Zeit anhand der 4 Tainterschen Faktoren direkt  dazu, die Ähnlichkeiten zu 

betonen. Ist das nun ein typisch spätbürgerliches Untergangsszenario, oder steckt etwas dahin-

ter? Gut finde ich, dass nicht nur geistige Faktoren untersucht werden, sondern auch soziale 

und ökonomische. Der Effekt des „sinkenden Grenznutzens“ scheint tatsächlich eine allgemei-

ne Eigenschaft untergehender Epochen zu sein. Das ist verbunden damit, dass an den Grenzen 

der Reformierbarkeit von Systemen bestimmte Handlungen, die Probleme lösen sollen, typi-

scherweise diese Probleme eher verstärken, also „kontraproduktiv“ sind. Dies ist ein Muster, 

das ich heute bei meiner Lektüre über die Endphasen des Römischen Reiches immer wieder 

fand und was ich auch in der Gegenwart immer wieder finde, nicht zuletzt in der aktuellen 

Griechenland-Frage.  
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Das Verdienst der Mönche und die „monastische Option“12 
Es ist nicht einfach abzuschätzen, wie viele Schriftrollen es in der Antike gab. Aber die Produk-

tion dieser Schriften und ihre Aufbewahrung hatte keinen kontinuierlichen Verlauf. Es wird 

angenommen, dass im 4. und 5. Jahrhundert viel weniger Bücher produziert wurden als davor 

bzw. danach (Wikipedia13). Auch vorher vorhandene Bibliotheken verschwanden, wobei die 

Ursache oft nicht klar ist. Die folgende Abbildung zeigt den Einbruch der vorhandenen Litera-

tur in der Spätzeit der klassischen Antike.  

 

(Quelle14) 

Es wird z.B. ein Zusammenhang mit dem Untergang der „gebildeten, wohlhabenden weströmi-

schen Elite“ während des Gotenkrieges vermutet (Wikipedia15). 

Die Wirren der verschiedensten Religionskriege taten ein Übriges, denn sie waren häufig be-

gleitet von der Vernichtung des jeweiligen Schrifttums der befeindeten Religion. Auch Christen 

haben daran ihren Anteil. (ebd.) Im Christentum gab es durchaus auch Bemühungen, das antike  

Bildungsgut mit der christlichen Bildung zu vereinen, aber es wurde tendenziell doch eher als 

Bedrohung empfunden. Trotzdem entstanden Praxen der Tradierung des Alten.  

                                                      
12 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/17/das-verdienst-der-moenche/  
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike  
14 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike#Die_christliche_Haltung_zur_pagane

n_Literatur  
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/17/das-verdienst-der-moenche/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike#Die_christliche_Haltung_zur_paganen_Literatur
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike#Die_christliche_Haltung_zur_paganen_Literatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike
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Es wird von Cassiodor berichtet, der nach 540 das Kloster Viva-

rium gründete. Er sammelte und übersetzte Bücher. „Sein erklär-

tes Ziel war die Rettung der klassischen Bildung, und er machte 

als erster das Kopieren von Büchern zur Pflicht für Mönche.“ 

(Wikipedia16). 

 

Es war wohl auch die Reduzierung des Schriftmaterials, die die Umschreibungen der Texte von 

Papyrus auf Pergament motivierte. Nur die auf Pergament umgeschriebenen Texte hatten 

überhaupt eine Chance, weiter tradiert zu werden.  

Aber die Ablehnung aller „heidnischen“, d.h. nicht direkt religiös-schriftlichen Werke in der 

frühen christlichen Kultur führte auch im Klerus zu einem Sinken des Bildungsgrads. Man hat-

te Mühe, wenigstens abzusichern, dass die Bischöfe keine Analphabeten waren.  

Auch die Mönche, die alte Schriften kopierten, malten oft nur die Zeichen ab und verstanden 

sie gar nicht. Der Vorteil davon war, dass sie auch wenig verfälschen konnten. Das eher der 

asketischen Übung dienende Abschreiben war eine ganz andere Art der Überlieferung, als der 

aktiv-dynamische Zugriff der arabischen Geisteswelt. Erst über den islamischen Umweg wurde 

das antike Bildungsgut später in Europa wieder zu einer wichtigen Basis der Kulturentwick-

lung.  

Die klösterlichen Kopien dagegen befeuerten die Köpfe noch nicht. „Im einzelnen ging es da-

rum, die noch vorhandenen Kenntnisse lexikalisch festzuhalten und zwar mit wachsender Re-

duktion der Substanz.“ – schreibt Friedrich Prinz (2002) 

Wie wenig von dem Wissen tatsächlich überliefert wurde, wird am Werk eines der klügsten 

und eifrigsten der Bewahrer, des Bischofs von Sevilla, Isidor,  deutlich. Prinz schätzt ein, dass in 

dessen enzyklopädischen Texten „ überall dort gravierende Defizite hervor[treten], wo es um 

Rechenoperationen oder um besonders komplexe Wissenschaftsbereiche geht, die rein additiv 

und deskriptiv nicht zu vermitteln sind“. Erst im 9. Jahrhundert wandelte sich die eher passiver 

Überlieferung hin zu aktiver und auch kreativer Umarbeitung.  

Trotzdem wurden die vor allem seit dem 7. und 8. Jahrhundert überlieferten antiken Werke 

eine wichtige Grundlage der sog. „karolingischen Renaissance“.  

„Viele und wichtige antike Texte wären uns unbekannt, hätten nicht mittelalterliche 

Skriptorien in Klöstern und Domkapiteln für Abschriften antiker Vorlagen gesorgt be-

ziehungsweise für die redaktionelle Zusammenführung von überlieferten Fragmenten.“ 

(Prinz 2002)  

Diese geschichtlichen Erfahrungen greift Morris  Berman auf, wenn er den Untergang der klas-

sischen antiken Welt mit dem derzeitigen Weltzustand vergleicht.  

                                                      
16 https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bücherverluste_in_der_Spätantike
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Was tun?  

Berman schlägt vor, den Kulturgütern unserer Vergangenheit eine Chance zu geben, in dem wir 

ebenfalls die „monastische Option“ wählen. Dabei komme es gar nicht darauf an, dass die In-

formationen auf den Buchseiten bewahrt bleiben, denn „davon gibt’s im Überfluss“.  

 

Aber gerade dieser Überfluss führt derzeit zu einer Unterschätzung ihrer Bedeutung. Ich erin-

nere mich daran, dass am Ende der Spätantike nur jene Texte eine Chance der Überlieferung 

bekamen, die von Papyrus auf Pergament umgeschrieben wurden. Heute ist auch klar: Bücher, 

die es nur in analoger Form gibt, die nicht digitalisiert werden, gehen verloren. Noch steht z.B. 

in meinem Bücherregal eine Sammlung zum Thema „Philosophie und Naturwissenschaften“ 

aus DDR-Zeiten, die verloren gehen wird, wenn sie nicht digitalisiert wird. Weniges, was da 

auch steht, wird mittlerweile vom Projekt „Philosophie  digital 2.0“ des Marx-Stirner-Archivs17 

digitalisiert und online gestellt.  

Das Digitalisierungsprojekt von Google kann ich hier leider nicht als Hoffnung nennen. Denn 

es folgt letztlich bloß kommerzielle Interessen und ist bereits  in seinen Verbreitungsmöglich-

keiten beschränkt worden, weil es kommerzielle Interessen von Inhaltsurhebern verletzt. Die 

technische Möglichkeit, alles Wissen wirklich allen Menschen zur Verfügung stellen zu können 

wird stranguliert von der Notwendigkeit, dass alles durch den Flaschenhals der profitablen 

Verwertung muss.  

Und ob die digitalisierten Inhalte wirklich „überwintern“ können, bis Menschen mal wieder 

das Interesse und eine ausreichende Aufmerksamkeitsspanne sowie die Bereitschaft, Verständ-

nisbarrieren zu überwunden, entwickelt haben, bleibt ungewiss. Die elektronischen Speicher 

sind viel anfälliger für Verluste, z.B. durch das Abschalten der energiefressenden Server, als 

stoffliche Datenträger.  

Es geht dabei auch nicht nur um das Vorhandensein der Wissensinhalte, ob nun analog oder 

digital. Was sich kulturell stark verändert, ist ja das Verhalten der Menschen, ihre Fähigkeiten 

                                                      
17 http://www.max-stirner-archiv-leipzig.de/philosophie.html  

http://www.max-stirner-archiv-leipzig.de/philosophie.html
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und Interessen (siehe dazu auch den Blogbeitrag „Kultur der digitalen Vernetzung“18). Zwar 

waren die Bücherwürmer der alten Zeit auch in ihrer Zeit eine Ausnahme gegenüber den vie-

len, vielen Nicht- oder Kaumlesern. Aber bei der Frage nach Hobbies wurde „Lesen“ doch recht 

häufig geäußert und zum Bildungskanon gehörte die Grundkenntnis und das Grundverständ-

nis von literarischen Texten. Dies wird sich verlieren. Und wer es dann noch stundenlang über 

Büchern (außer vielleicht den dicken Phantasy-Wälzern) aushält, während so viele Online-

Angebote übersehen werden, wird immer mehr zum Außenseiter.  

Noch leben viele, die mit der Buchkultur aufgewachsen sind und betreiben beides parallel. 

Künftigen Generationen wird es immer schwerer fallen, über längeren zusammenhängenden 

und vielleicht auch noch schwer verständlichen Texten zu brüten, während auf den Bildschir-

men ringsherum verlockende Bilder flimmern.  

Morris Berman wirbt dafür, sich entgegen diesem Trend weiterhin für die Werte der Aufklä-

rung stark zu machen, „das interesselose Verfolgen der Wahrheit, die Pflege der Kunst, die 

Verpflichtung zum kritischen Denken“ zu bewahren. Es geht darum, „private, lokale Zonen der 

Intelligenz“ zu schaffen. Dann muss man darauf verzichten, im Trend zu sein. Im Sinne eines 

„geistigen Nomadentums“ kommt es darauf an, den eigenen Weg weiter zugehen.  

Es hat keinen Sinn, sich wieder unter einem Label wie den „Klöstern“ zu vereinen. Berman 

spricht sich für eine individuelles, informelles Aufrechterhalten der klassischen, jetzt aus der 

Mode kommenden Lebensweise aus. Als Motto für diese Lebensweise zitiert er den Dichter 

Bashô aus dem 17.Jhd. :  

Reisend durch die Welt 

Hin und her,  hin und her 

Bestellend ein kleines Feld. 

Ob auf diesem Feld mal wieder etwas aufgeht, bleibt unbestimmt. Die Geschichtsphilosophie, 

der Berman folgt, enthält zwar so etwas wie eine Zyklizität. Und er geht davon aus, dass den 

Menschen ein Verlangen nach Sinn eigen ist, der die postmodernen Zeiten immer in Frage 

stellt. Trotzdem gibt es natürlich keine Gewissheit, denn, „[d]ie Geschichte ist launisch und 

nicht-linear; sie verspricht nichts. Was wir jedoch sagen können ist, daß ohne diese Aktivität 

keine solche Bewahrung stattfinden wird...“ (Berman 2003) 

„Man öffnet vielleicht Wurmlöcher, durch die ein Historiker in zweihundert Jahren se-

hen könnte, um zu sagen: „Klar, so mußte es kommen.““ 

Diese „monastische Option“ entspricht natürlich den tiefsten Bedürfnissen eines Intellektuellen. 

Ich kann mich ihrer Faszination auch nicht entziehen und verstehe z.B. auch diese Blogbeiträge 

als das Bestellen meines kleinen Feldes. Der Trend zieht auch an mir vorbei, ohne Facebook und 

Twitter, mit abgeschalteter Like-Funktion in meinem Blog verschließe ich mich den neuen sozi-

alen Vernetzungsangeboten. Zwar sinkt die Zugriffszahl auf meine Webseiten nicht, aber sie 

steigt auch nicht mehr an und die sich daraus ergebende direkte Kommunikation oder Kom-

                                                      
18 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/17/digitale-vernetzung/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/17/digitale-vernetzung/
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mentierung hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Quantität und Qualität verloren. Ich 

freue mich an meiner Bibliothek mit ihrer „Quasselbude“, dieser „privaten, lokalen Zone der 

Intelligenz“.  

Ja, wir „wursteln uns so durch“. Denn wir leben immer noch in der Krise, die schon Antonio 

Gramsci so beschrieb:  

„Die Krise besteht eben darin, daß das Alte abstirbt und das Neue noch nicht geboren 

werden kann; während dieses Interregnums zeigt sich eine enorme Vielfalt morbider 

Symptome.“ 

Bis dahin bleibt mir nichts übrig, als im Durchwursteln das Doppelleben aufrecht zu erhalten, 

mit dem ich den Notwendigen des Alten Tribut zolle, d.h. lohnarbeiten gehe und eine größere 

Öffentlichkeit vermisse und gleichzeitig „mein Feld bestelle“.  

Mal sehen, was draus wird.  

 

Literatur 

Berman, Morris (2003): Kultur vor dem Kollaps? Wegbereiter Amerika. Frankfurt am Main: Edition Büchergil-

de. 2003. 

Grant, Michael (1994): Die Geschichte Roms. Von den Etruskern bis zum Untergang des Römischen Reiches. Ber-

gisch-Gladbach: Bastei Lübbe. 

Prinz, Friedrich (2002): Europas geistige Anfänge. Zeit online19. (vgl.: Prinz, Friedrich (2004): Von den geisti-

gen Anfängen Europas. Der Kulturtransfer zwischen christlicher Spätantike und Frühmittelalter. 

In: Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese. Berlin, New York: 

Walter de Gruyter 2004, hrsg. von D. Hägermann, W.Haubrichs, J. Jarnut. S. 1-17.) 

Weber, Max (1896):  Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur. Nach einem populären Vortrag in 

der akademischen Gesellschaft in Freiburg i.B.. In: Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte. (Hrsg. von Marianne Weber), Tübingen 1988.  

Will, Wolfgang (1991): Der römische Mob - soziale Konflikte in der späten Republik. Darmstadt: Wissenschaftli-

che Buchgesellschaft.  
 

 

Dieses Dokument steht unter der Creative Commons Lizenz BY.NC-SA 3.0 DE 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/)  

Auch online unter: 

 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/19/kultur-vor-dem-kollaps/ 

                                                      
19 http://www.zeit.de/reden/gesellschaft/200229_prinz  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/19/kultur-vor-dem-kollaps/
http://www.zeit.de/reden/gesellschaft/200229_prinz

