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Occupy Wall Street, Gelbwesten, Black Lives Matter, 
Querdenker, Sturm auf das Kapitol: Seit Beginn der 
2010er Jahre ließ sich eine Welle graswurzeliger Pro-
testbewegungen beobachten, die trotz ihrer konkre-
ten, oft reformerischen Forderungen zugleich ein im 
Grunde revolutionäres Element aufwiesen. Verlief das 
von Occupy Wall Street von September bis November 
2011 im New Yorker Bankenviertel aufgeschlagene Pro-
testcamp noch betont friedlich, enthielt sein Slogan 
We Are The 99 Percent doch bereits eine potentiell um-
stürzlerische Drohung.1 Ob Occupy Wall Street sich 
gegen den Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesell-
schaftsform oder vielmehr im Namen kapitalistischer 
Verantwortungslogik gegen die staatliche Banken-
rettung wandte (wie es etwa die New York Times di-
agnostizierte2), schien dabei weniger klar; klar war 
jedoch die Richtung der geäußerten Wut: Zielscheibe 
des Protests war ein Netzwerk aus Akteuren und Ban-
ken, das nach Ansicht der Demonstranten erst von der 
Immobilienblase und dann von finanziellen Rettungs-
aktionen seitens des Staates profitiert hatte. Es schien 
ein Spiel auf Kosten der Allgemeinheit gespielt worden 
zu sein. Und so gründete der Protest auch kaum auf 
einer Theorie für oder wider bestimmte Wirtschafts-
systeme, sondern hatte der Protest als verbindendes 
Element das Motto »Wir sind die 99 Prozent«: eine ge-
einte Stimmung aus »Ihr seid reich, weil wir arm sind, 
ihr verzockt unser Geld und zwingt uns dazu, für den 
Schaden zu bezahlen«. Das Protestcamp vor den To-
ren der Macht eröffnete damit trotz des friedlichen 
Verlaufs eine Situation, die historisch an ein gehöriges 
Revolutionspotential anknüpfte.

Damit schien ein gewisses Schema gesetzt, das sich 
in den folgenden Jahren noch mehrfach wiederholen 
sollte. Die Gelbwesten-Bewegung, die Frankreich 
im Jahr 2018 mit Protesten, Blockaden und Straßen-
schlachten streckenweise zum Erliegen brachte, wies 
nicht zufällig diskursive Parallelen zum New Yorker 
Protest auf. Angeführt von Bauern und Landwirten, 
hatte sich der Unmut zunächst an einer erhöhten Die-
selsteuer entzündet, die für die ländliche, stark auf 

das eigene Fahrzeug angewiesene Bevölkerung eine 
finanzielle Bedrohung darstellte. Mehr und mehr pre-
käre Milieus schlossen sich an und fügten ihre Belan-
ge hinzu, bis sich die Bewegung zu einem generellen 
Protest gegen ökonomische Ungleichheit ausformte. 
Dass diese sich an dem traditionell als Umverteilungs-
mechanismus verstandenen Instrument der Steuer 
entfachte, war insofern schlüssig, als sie als Teil der 
liberalen Wirtschaftsreformpolitik Macrons gesehen 
werden konnte, bei der etwa große Firmen geringer 
besteuert wurden und eine veränderte Reichensteuer 
mehrere Einnahmequellen von Großverdienern expli-
zit ausklammerte.3 Den Demonstranten musste sich 

– kaum zu Unrecht – der Eindruck aufdrängen, man 
habe es hier mit einer »Steuer von oben« zu tun, die in 
einer Art umgekehrter Umverteilung prekäre und mit-
telständische Milieus zur Kasse bat, um den urbanen 
Eliten Vorteile zu verschaffen. Das Ausmaß der Wut 
zeigte sich schließlich Ende 2018, als es während der 
Proteste mehrfach zu Angriffen auf Bankfilialen kam 
und sich einige Gelbwesten gezielt dazu verabredeten, 
sämtliches Geld von ihren Konten abzuheben, um das 
Finanzwesen auf diese Weise zu erschüttern.4 Trotz ih-
rer erklärten, eindeutig reformerischen Forderungen 
hatte die Bewegung offenbar genug umstürzlerisches 
Potential kanalisiert, sodass einigen Teilnehmern der 
Schritt hin zu einem Systemzusammenbruch nicht 
mehr zu groß erschien.

Die bislang heftigste Verschärfung erfuhr das 
Schema im Zuge der Black-Lives-Matter-Revolte im 
Jahr 2020, welche den Gegensatz zwischen vermeint-
licher Elite und unterdrückter Masse rassisch auflud 
und deshalb auch die bisher gewalttätigsten Aus-
schreitungen erzeugte. An die Stelle ökonomischer 
Ungerechtigkeit trat nun eine kulturrevolutionäre 
Ideologie, die weniger eine bestimmte Finanz- oder 
Wirtschaftspolitik, sondern eine gesamte Kultur zum 
Instrument der Unterdrückung erklärte, welche in all 
ihren Facetten zu bekämpfen sei. Die Zerstörung von 
Denkmälern historischer Persönlichkeiten schien 
insofern folgerichtig, zeigten sie doch allesamt Re-
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präsentanten abendländischer Kultur und Zivilisation, 
selbst wenn sie, wie etwa Hans Christian Heg, dessen 
Standbild im Juni 2020 in Wisconsin zerstört und in 
einen See geworfen wurde, tatsächlich entschiedene 
Gegner der Sklaverei waren.5

Gehen wir jedoch noch einmal zurück zum The-
menkomplex der ökonomischen Ungleichheit. Die 
starke Verknüpfung dieses Feldes mit den beschrie-
benen Protestformen folgt einer in der wissenschaft-
lichen Literatur ausführlich beschriebenen Dynamik. 
Der russisch-amerikanische Biologe Peter Turchin 
entwickelte im Lauf der 2000er Jahre ein eigenes 
Rechenmodell, mit dem er versuchte, kulturelle und 
geschichtliche Entwicklungen mathematisch darzu-
stellen. Diese als Kliodynamik bekannt gewordene 
Wissenschaft führte ihn bei der Betrachtung der zeit-
genössischen USA dazu, im Jahr 2010 eine Warnung 
auszusprechen. Turchin hatte festgestellt, dass viele 
der von ihm als destabilisierende Faktoren identifi-
zierten Trends wie Urbanisierung, Vorherrschafts- 
und Richtungskonflikte innerhalb der Eliten und 
ökonomische Ungleichheit sich in allen westlichen 
Ländern häuften.6 In den USA ließ sich ein Zyklus  
erkennen, wie ihn Turchin und sein Team bereits für 
das antike Rom und für England und Russland vom 
Mittelalter bis zur Frühmoderne modelliert hatten.  
So hatte sich die ökonomische Ungleichheit in den 
USA von 1800 bis 1920 um ein Hundertfaches erhöht, 
sank von 1920 bis 1980 allerdings wieder auf das Aus-
maß, welches es in der Mitte des 19. Jahrhunderts  
gehabt hatte.7 Dann wuchs die Kluft zwischen Elite 
und Bevölkerung wieder an und tut es bis heute. Der 
Wendepunkt, so Turchin, trete dabei immer nach einer 
Phase wachsender politischer Instabilität ein, die sich 
in weniger extremen Formen wie Terrorismus und  
Unruhen bis hin zu extremen Formen wie Bürgerkrie-
gen und Revolutionen äußern könne. So ist die 1920 
beginnende Abnahme der Ungleichheit kaum zu tren-
nen von der »vorrevolutionären« Situation zu diesem 
Zeitpunkt in den USA: 

»Es gab Rassenunruhen (›Roter Sommer 1919‹), 
Arbeiteraufstände und eine italienische anarchis-
tische Terrorkampagne, die sich direkt gegen 
die Eliten richtete. Der schlimmste Vorfall in der 
US-amerikanischen Arbeitergeschichte war der 
Minenkrieg von West Virginia (1920–21), der in der 
Schlacht von Blair Mountain gipfelte. Obwohl als 
Arbeiterstreik begonnen, wurde der Minenkrieg 
schließlich zum größten bewaffneten Aufstand, 
den die USA jemals gesehen haben, mit Ausnah-

me des Bürgerkriegs. Zwischen 10.000 und 15.000 
mit Gewehren bewaffnete Minenarbeiter kämpf-
ten dabei gegen Tausende von Streikbrechern  
und Polizeieinheiten. Das federal government  
rief schließlich die US-Armee zu Hilfe, das bislang  
einzige Mal gegen das eigene Volk. […] Quanti-
tative Datenanalysen zeigen, dass diese Periode 
die gewalttätigste in der Geschichte der USA war, 
übertroffen nur vom Bürgerkrieg.«8 

Das Ausmaß der Gewalt zwang die Eliten zum Um-
denken und zur Einleitung zahlreicher Reformen. 
Wenngleich der alleinige Erfolg von Reformen auf-
grund der Studien des österreichischen Historikers 
Walter Scheidel bezweifelt werden kann, der in sei-
nem 2017 erschienenen Werk The Great Leveler nahe- 
legte, dass Einkommensungleichheit im Lauf der  
Geschichte in erster Linie durch Katastrophen wie 
Kriege, Revolutionen und Seuchen bereinigt werde, 
und den Beginn einer Angleichung des Einkommens 
in die Zeit der beiden Weltkriege verlegte. Stabilität, so 
Scheidel, habe hingegen über mehrere Zivilisationen 
hinweg stets Ungleichheit begünstigt.9

Ausgehend von seinem kliodynamischen Modell 
prophezeite Turchin 2010 also dem Westen eine den 
1960er und 1970er Jahren vergleichbare neue Phase 
politischer Instabilität, die um 2020 ihren Höhepunkt 
erreichen solle. Betrachtet man nun die beschrie-
benen Protestbewegungen, scheinen ihre potentiell 
revolutionären Ansätze und ihr gehäuftes Auftreten 
Turchins Prognose zu bestätigen. Und doch wirkt die 
Krise zugleich unwirklich. Angesichts der langfristi-
gen Entwicklungen etwa des Welthungerindex, der 
Zahl der Kriegstoten weltweit und der Verbrechens-
rate drängt sich nicht das Bild einer besonders insta-
bilen Epoche auf. Vielmehr befindet sich zumindest 
der Westen in einer der sichersten und friedlichs-
ten Epochen der gesamten Menschheitsgeschichte.  

https://www.webcitation.org/6AIbaVRvg?url=http://www.dcourier.com/

main.asp?SectionID=1&SubSectionID=1&ArticleID=100176

https://web.archive.org/web/20130515214846/http://www.nytimes.

com/2011/10/27/opinion/kristof-crony-capitalism-comes-homes.html?_r=1

https://www.reuters.com/article/france-tax-idUSL5N26M3SG

https://www.france24.com/en/20190111-france-yellow-vest-protesters-call-

run-banks-macron-economy-money-taxes-police

https://eu.jsonline.com/story/news/politics/2020/07/21/hans-christian-

heg-statue-toppled-madison-unrest-get-new-head/5475491002/

https://escholarship.org/uc/item/6qp8x28p

https://aeon.co/essays/history-tells-us-where-the-wealth-gap-leads

Ebenda.

Walter Scheidel: Nach dem Krieg sind alle gleich. Eine Geschichte der  

Ungleichheit. Stuttgart 2018, S. 15 f.

1

2

3
4

5

6
7
8
9

BIEN EIN KNISTERN IM GEBÄLK



28

Das scheint den Krisenzyklus nicht zu stoppen, aber 
seine Ausschläge stören ausschließlich an der Ober-
fläche. Es knistert im Gebälk, die feinen Risse im Holz 
sind noch kaum sichtbar.

So gesehen, gewinnen Ereignisse wie der »Sturm 
auf das Kapitol« in Washington am 6. Januar 2021 ei-
nen beinahe performativen Aspekt. Auch hier agiert 
erneut eine Gruppe wütender Menschen (im Durch-
schnitt aus den ökonomisch abgehängten flyover-
states), die sich von einer Elite gegängelt und betro-
gen fühlt und ihren Protest direkt an die Pforten der 
Macht trägt – um sie schließlich in einem Akt der sym-
bolischen Rückeroberung und Selbstermächtigung 
zu stürmen. Eben jene symbolische Natur macht 
den Kapitolsturm auch so passend zur ambivalenten 
Grundsituation. Es handelt sich um einen höchst 
radikalen Akt, der jedoch völlig folgenlos ist. Sicher 
hat keiner der Demonstranten tatsächlich damit ge-
rechnet, die Ernennung Joe Bidens zum Präsidenten 
verhindern zu können oder etwa die Regierung zu 
stürzen. Analog dazu scheint auch die derzeitige  
Krise zu verlaufen: Sämtlicher Protest, jede Unruhe 
und selbst jeder Anschlag finden innerhalb einer  
Ordnung statt, die eine hohe Stabilität aufweist und  
an deren eigentlichem Gerüst soziale Unruhen nicht 
rütteln. So scheint es auch bei der Corona-Krise zu  
sein. Im Grunde ist sie, mitsamt der ökonomisch ver-
heerenden Folgen, ein potentieller Betriebsstörer  
(und sicher nicht völlig unbeteiligt an der Eskalation 
von Black-Lives-Matter-Protesten und Kapitolsturm) 
und doch kann zugleich keine Rede davon sein, dass 
der soziale Frieden im großen Stil kollabiert wäre.  
Vielmehr wirkt der soziale Körper der Gesellschaft 
durch Lockdown und Schutzmaßnahmen wie sediert. 
Es ist eine künstliche Stabilität, die nichtsdestotrotz 
wirksam ist. An dieser Stelle sei auf die Doppeldeutig-
keit des Begriffs der Stabilität verwiesen, welcher zum 
einen sozialen Frieden und Ordnung meint und sich 
zum anderen auf Kontinuität von Herrschaft bezie-
hen kann. Im Sinne Turchins sind beide Bedeutungen 
allerdings miteinander verknüpft, zeigen seine For-
schungen doch, dass Herrschaft im Sinne extremer 
ökonomischer Ungleichheit zyklisch soziale Unru-
hen hervorbringt – welche wiederum dazu tendieren, 
ökonomische Ungleichheit auszugleichen. Angesichts 
dessen muss das Jahr 2020 wohl als eine Verfestigung 
der derzeitigen globalen Ordnung betrachtet wer-
den: sowohl die verschärft autoritäre Debattenkultur  
betreffend, die ihre Tabus und Repressionsmechanis-
men auf völlig neue Themenfelder ausweitet, als auch 

die Ausmaße ökonomischer Ungleichheit. Denn wäh-
rend Milliardäre wie Jeff Bezos, Elon Musk und Mark 
Zuckerberg ihren Reichtum drastisch steigern konn-
ten, befürchtete im Oktober 2020 laut einer Umfrage 
des Unternehmensberaters McKinsey & Co. jeder fünf-
te mittelständische Betrieb in Europa, die nächsten 
zwölf Monate nicht zu überleben.10 Die eigentlich er-
freulichen Aspekte der globalen Stabilität (Sicherheit 
und Frieden) werden also teuer bezahlt.

Möglicherweise gibt es Erklärungsmodelle für 
diesen schizophren anmutenden Zustand. Der fran-
zösische Medientheoretiker und Philosoph Jean 
Baudrillard beschrieb schon 1978 in seinem Essay 
»Präzession der Simulakra«, wie sich im Zuge der Me-
diengesellschaft eine Auflösung von »festen Bezügen« 
vollzogen habe, die dazu führe, dass politische Ereig-
nisse mehr und mehr »unwirklich« verliefen, kon-
sequenz- und realitätslos. Schon allein den Diskurs 
der »Krise« wertete Baudrillard als Symptom einer 
mangelnden Wirklichkeit – und tatsächlich leuchtet 
es ein, dass eine Gesellschaft, die vom Ernstfall be-
troffen wäre, diesen nicht als Krise titulieren würde. 
Der Begriff der Krise, so Baudrillard, impliziere, dass es 
überhaupt noch eine Substanz gebe, die in die Krise 
geraten könne. Ob es demnach Frieden oder Unruhen 
gibt, ist unerheblich, denn weder der Protagonist (der 
soziale Körper der Gesellschaft) noch die Bühne, auf 
der er agiert (die gesellschaftliche Wirklichkeit), sind 
nach Baudrillard noch vorhanden. 1978 beurteilte  
er diese Unwirklichkeit noch als eine Bedrohung für 
»die Macht«, die zumindest der Illusion einer Realität 
bedürfe. Zugleich erahnte er jedoch, dass eben dieses 
realitätslose Niemandsland eine Stabilität erzeugt, 
welche jegliche politische Erschütterung und jeden 
Aufstand gegen Machtstrukturen unmöglich macht: 

»Das große Ereignis dieser Periode, das große 
Trauma ist jene Agonie fester Bezüge, Agonie des 
Realen und Rationalen, mit der das Zeitalter der 
Simulation anbricht. Während so viele Genera-
tionen, und besonders die letzte, im Laufschritt 
der Geschichte gelebt haben, in der euphorischen 
oder katastrophischen Perspektive einer Re-
volution – hat man heute den Eindruck, dass die 
Geschichte sich zurückgezogen hat, einen Nebel 
der Indifferenz hinter sich zurücklassend, durch-
quert zwar von Strömen, aber all ihrer Bezüge 
entleert.«11 

Die Unwirklichkeit des Sozialen nimmt der Stabilität 
im Sinne eines sozialen Friedens demnach alle Be-
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deutung, verhärtet sich im Sinne von Herrschaftsstruk- 
turen jedoch zu einem undurchdringlichen Panzer.

Im Jahr 2020 zeichnete die Kultur-und Literatur-
wissenschaftlerin Bettina Gruber in ihrem unter dem 
Pseudonym Sophie Liebnitz verfassten Werk Antiord-
nung ähnliche Mechanismen nach, wobei für sie der 
Mechanismus von Herrschaft im Vordergrund steht. 
Gerade die Auflösung aller Strukturen, wie sie infolge 
der postmodernen und poststrukturalistischen Theo-
rien vorformuliert wurde, habe Herrschaftsstrukturen 
verfestigt. Die Gedanken von Jacques Derrida, Michel 
Foucault und eben auch Baudrillard konnten sich  
deshalb in tatsächliche Alltagserfahrungen über-
setzen, weil sie sich zum Prozess der Globalisierung 
harmonisch verhalten: »Die ›Verflüssigung‹ von Ord-
nungen, die Vervielfältigung von Regelungen und  
damit die neue Unübersichtlichkeit«12 sind im Lauf 
der Globalisierung und des Sieges des Liberalismus 
ab 1989 zu den dominanten Zügen der westlichen Kul-
tur geworden. Dabei handelt es sich bei dem Zerfall 
der Familie, den globalen Migrationsbewegungen und 
dem Nomadentum des Arbeitnehmers jedoch nicht 
einfach um Elemente, die zufällig auftreten, sondern 
um Ereignisse, hinter denen handfeste ökonomische 
Interessen stehen. Die größtmögliche Atomisierung 
und Verflüssigung garantieren den maximal entgrenz-
ten und profitabelsten Strom von Waren, Geld und 
Arbeitskraft.

Die »Verflüssigung« findet also innerhalb der Logik 
einer Herrschaft statt und dient zugleich als mächtige 
Waffe eben dieser. Dementsprechend stürzt der Verlauf 
der Globalisierung die westlich geprägte Gesellschaft 
nicht ins Chaos, sondern verdichtet sich nach Gruber 
zunehmend zu einer anderen Form von Ordnung,  
einer »Antiordnung«. Eine Form der Stabilität, die 
gerade deswegen zu funktionieren scheint, weil der 
gesellschaftliche Humus, in dem sie wurzelt, entkernt 
und substanzlos ist. Diese Entkernung schließt einen 
Bedeutungsverlust autonomer Gruppendynamiken 
mit ein – die Familie, der Bund, der Clan, sie alle ver-
lieren an Gestaltungskraft, worauf sich der Einzelne 
unweigerlich an dem orientieren muss, was noch über 
diese Kraft verfügt. Die Macht zentralisiert sich inner-
halb der Eliten. Die Teilnehmer des Kapitolsturms 
waren in diesem Sinne eben ein recht bunt zusam-
mengewürfelter und vor allem planloser Haufen. Die 
teilnehmenden Gruppen, von Milizen bis hin zu den 
Proud Boys, sind das Ergebnis von Versuchen, diese 
Form von Gruppenstrukturen wieder aufleben zu las-
sen, ohne jedoch an eine entsprechend vorgeprägte 

Mentalität anknüpfen zu können. Das Gros der De-
monstranten war individualisiert, ohne Strategie und 
konnte nicht auf die langjährigen Erfahrungen eines 
Lebens außerhalb der Antiordnung zurückgreifen.

Gruber sieht in der Konstellation der Antiordnung 
die Gefahr einer »Übernahme durch eine totalitäre 
Ideologie«13 und führt dafür überzeugende Argumen-
te vor. Von der Überzeugung, eine »weltweit bedeut-
same zivilisatorische Mission zu erfüllen«, bis hin zu 
dem Glauben, »es sei notwendig und gerechtfertigt, 
relevante Meinungen, die den jeweiligen System-
ideologien widersprechen, zu unterdrücken, ihre Ver-
breitung zu verhindern und ihre Träger zu bekämp-
fen«14, finden sich in liberalen Demokratien westlicher 
Prägung in letzter Zeit gehäuft Tendenzen, welche 
die Politikwissenschaft traditionellerweise eher in  
Diktaturen verortet.

Doch führt dies vom behandelten Thema weg,  
erklärt der zunehmend totalitäre Charakter der glo-
balen Ordnung schließlich nicht ihre Stabilität. Ver-
einfacht gesagt, eröffnen sich an dieser Stelle zwei 
Möglichkeiten: Entweder haben sich hier im Zuge von 
Auflösung und Globalisierung Strukturen gebildet,  
die tatsächlich eine völlig neuartige Form der Zivi-
lisation begründen – eine Zivilisation, in der die Ge-
schichte zwar nicht endet, aber sich gedämpft und ab-
gefedert vollzieht. In diesem Fall würden sich sowohl 
die positiven wie auch negativen Effekte von anhal-
tender Stabilität verfestigen, wobei viele Gründe auf 
eine langfristige Entwicklung zum Transhumanismus 
deuten würden. Oder es handelt sich um eine zeitlich  
begrenzte Episode, vergleichbar mit der Pax Romana, 
die sich aufgrund der einer Zivilisation innewohnen-
den Dynamik irgendwann wieder destabilisieren wird.

In The Collapse of Complex Societies beschrieb 
der US-amerikanische Anthropologe und Historiker 
Joseph A. Tainter die Faktoren, die den Niedergang 
einer Zivilisation herbeiführen. Als zentral für diesen 
Prozess wertete er den Faktor der Komplexität, also die 

»Größe einer Gesellschaft, die Anzahl und  
Ununterscheidbarkeit ihrer Teile, die Vielfalt der 
darin enthaltenen spezialisierten sozialen Rollen, 

www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/ 

covid-19-and-european-small-and-medium-size-enterprises-how-they-

are-weathering-the-storm
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die Anzahl der vorhandenen unterschiedlichen 
sozialen Körperschaften und die Vielfalt der  
Mechanismen, um diese zu einem kohärenten, 
funktionierenden Ganzen zu organisieren.«15

Ungleichheit und Heterogenität sind mit diesem  
Prozess verwoben, in dem Sinne, dass sie Komplexität 
hervorbringen und tendenziell mit dem Ausmaß der 
Komplexität steigen. Je komplexer eine Zivilisation  
jedoch wird, desto höher wird der benötigte Ener-
gieaufwand, um das gesamte System am Laufen zu  
halten – um der Nebenwirkungen der Komplexität 
Herr zu werden, sind wiederum komplexe Lösungen 
erforderlich, welche ebenfalls Kosten hervorrufen. 
Der Kipppunkt, so Tainter, sei dann erreicht, wenn 
die Kosten für die Instandhaltung der Zivilisation den  
Gewinn überschreiten.16

Auf die Gefahr hin, grob zu vereinfachen, sollte 
sich also eine tendenzielle Vorstellung von der Stabi-

lität der derzeitigen Ordnung gewinnen lassen, wenn 
man betrachtet, wie komplex sie gestaltet ist. Tatsäch- 
lich scheint die Konstituierung der Antiordnung 
durchaus der von Tainter beschriebenen Dynamik zu 
folgen, in dem Sinne, dass die Auflösung gewachsener 
Strukturen zwar den Ablauf der Arbeits- und Geld-
kreisläufe vereinfacht, auf der anderen Seite jedoch 
notwendigerweise neue Strukturen auf den Plan ruft. 
Die Auflösung der Familie überantwortet die Erzie-
hung komplexeren Strukturen wie dem Schulwesen, 
die aus der Individualisierung resultierende sinkende 
Geburtenrate verlangt nach Immigration, die wiede-
rum die Komplexität einer Gesellschaft erhöht und 
komplexe Methoden erfordert, um die daraus resul-
tierenden Probleme zu bewältigen. Die neue Stabilität 
steht vermutlich auf tönernen Füßen.

Joseph A. Tainter: The Collapse of Complex Societies. Cambridge 1990, S. 23.
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