Gekippt – was wir tun können, wenn Systeme außer Kontrolle geraten
Gekippt - ein etwas ungewöhnlicher Buchtitel. Was wird hier gekippt? Ein Fenster etwa? Nun, das lässt sich
wieder in seine Ausgangsposition zurücksetzen. Wenn ein Eisenbahnzug kippt, dann lässt sich der
ursprüngliche Zustand nur mit großen Mühen, wenn überhaupt, wiederherstellen. Nein, dieses Buch
beschäftigt sich mit Situationen und Entwicklungen, die uns alle in irgendeiner Form betreffen, soziale,
politische, ökologische Themen.
Nun war die Welt schon immer in Bewegung. Was sollte heute also anders sein? Anders ist die
Änderungsgeschwindigkeit. Dank Internet und den kaum noch überschaubaren
Meinungsäußerungsgruppen, häufig von Menschen ohne eigene Meinung genutzt, werden die wildesten
Theorien weltweit verbreitet und sorgen für Verunsicherung. Nun haben sich auch ohne Corona Dinge
verändert, ist Bestehendes irreparabel gekippt.
Die Autoren führen eine Liste der Änderungen auf, die uns auch in Zukunft noch beschäftigen werden. So
werden sich Berufsbilder verändern. Manche Berufe werden verschwinden, andere mit steigender
Geschwindigkeit neu entstehen. Eine Liste mit den anstehenden Änderungen lässt da so manchen
ernsthaft über seine Zukunft nachdenken. Die aktuellen Diskussionen über die Energien der Zukunft
zeigen, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war.
Warum ganze Stadtviertel „plötzlich“ umkippen, ihre Einwohnerstruktur und ihr Erscheinungsbild
verändern, auch ein Thema des Buches. Die emotionale Diskussion über das Rauchverbot in Restaurants ist
zwar mittlerweile gestorben, dafür bringt das Thema Impfpflicht wieder Stimmung in die
Querdenkerszene. In der Politik stellt sich die Frage, ob die EU in ihrer bisherigen Form weiterhin existieren
kann? Der Brexit hat nicht nur auf dem Kontinent für heftige Diskussionen gesorgt, sondern auch in
England die Frage aufgeworfen, wie es wohl mit Nordirland oder Wales weitergeht. Kippelemente, die
noch für große Verunsicherung sorgen.
Im Buch werden noch weitere Kippelemente aufgeführt, die für die Fortentwicklung der Menschheit
sorgen werden, ob positiv oder negativ. Hier wird die Veränderungsbereitschaft von jedem Einzelnen
angesprochen und die Bereitschaft, sich für das eine oder andere Thema zu engagieren. So zeigen sich im
Kaufverhalten der Konsumenten große Veränderungen durch die Internet-Giganten GAFA (Google,
Amazon, Facebook, Apple). Welche Auswirkungen der Trend auf die Innenstädte haben wird, zeigt die
aktuelle Diskussion, die die Unsicherheit der Betroffenen zeigt. Die Entwicklung des Grönlandeises mit
seinen Auswirkungen auf den Meeresspiegel, ein Kippelement, das die Verunsicherung der Menschen
deutlich macht. Die Autoren sprechen auch das bedingungslose Grundeinkommen sowie das Wahlrecht ab
16 an, auch hier heftige Pro- und Kontra-Stimmen.
Wichtig ist, sich möglichst objektiv zu informieren und nicht jede Änderung als etwas Negatives zu
beurteilen. Denn wer würde heute noch gerne auf bargeldloses Bezahlen, telefonieren mit dem Handy
oder die Informationssuche über das Internet verzichten wollen?
Gekippt, ein Buch, das zum Nachdenken anregt – oder ermuntert.

