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FALL OF CIVILISATIONS

Wie fühlt es sich an, wenn eine Zivilisation untergeht? Sind wir 
schon mittendrin? Sind wir kurz davor? Wie weit sind wir noch 
vom Rand der Klippe entfernt? Wird es ein jäher Absturz sein? 
Oder ein langsamer Niedergang? Ein Zerfall? Wird der Zusammen-
bruch plötzlich kommen wie ein Erdrutsch, oder ist es ein langer 
Prozess, wie wenn Wasser einen Felsen erodiert? Hat es bereits 
angefangen? Haben wir den Point of No Return schon überschrit-
ten? Gibt es das, einen Point of No Return? Wenn ja, was dann?  
Wie sieht es aus, wenn eine Zivilisation untergeht?
Werden wir verschwinden? Werden wir uns auflösen? Mit etwas 
anderem verschmelzen? Und vielleicht weiterentwickeln? Uns ver-
wandeln? In was? Was wird aus unserer Asche auferstehen? Wird 
da überhaupt Asche von uns übrig bleiben? Muss da Asche von 
uns bleiben? Was wird von uns bleiben? Außer Müll? Wie wird man 
sich an unser Zeitalter erinnern? Wie wird man es nennen? Waren 
wir das Dunkle Zeitalter? Oder waren es die Goldenen Jahre? Oder 
einfach das Zeitalter des Plastiks? Vielleicht steht uns das Dunkle 
Zeitalter ja noch bevor? Oder vielleicht doch eine Renaissance? 
Wie wird man sich an uns erinnern? Wird man vergessen, was 
wir hinterlassen haben? Oder ist die Saat von etwas Neuem be-
reits aufgegangen? Könnten wir sie überhaupt erkennen? Ist das 
Neue bereits ein Teil von uns? Ein Teil von mir? Welcher Teil? 
Bin ich ein Teil dieser Zukunft, oder bin ich der Teil, der spurlos 
verschwinden wird? Ich bin 25. Mein ganzes Lebens wurde mir 
erzählt, dass ich die Zukunft bin. Könnte es sein, dass ich bereits 
Vergangenheit bin?

How does it feel when a civilization falls? Are we there yet? Are we 
near? How far are we from the edge of the cliff? Will it be a fall?  A 
decline? Disintegration? Decay? Is it a long process like water erod-
ing the rocks or is it sudden like a landslide. Did it already start? 
Did we pass the point of no return? Is there a point of no return? 
And then what? What does it look like when a civilization falls?
Will we disappear? Will we dissolve? Merge with something else? 
Perhaps evolve? Transform into what? What will be reborn out of 
our ashes? Would there be ashes? Must there be ashes? What will 
we leave behind? Except garbage? What will be our legacy? How 
will our time be remembered? How would it be called? Were we 
the dark ages? The golden age? The age of plastic? Perhaps the 
dark ages are still to come. Or perhaps a renaissance? What would 
they remember us for? Or would we be forgotten what we would 
leave behind. Is the seed of the new already here? Can we recog-
nise them? Are they already a part of us? Part of me? Which part? 
Am I part of this future or am I the part that will fade away. I’m 
25 most of my life I was told I am the future. Is it possible that I 
am already the past?

DARKNESS

»Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens 
fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, 
denn der gerade Weg war verloren.« 
Ein Schatten ist über die ganze Welt gefallen, wie eine Sonnen-
finsternis. Wo kommt er her?
Warum ist er gerade in diesem Augenblick der Menschheitsge-
schichte über uns gefallen?
Wir denken die Zukunft ist einfach eine Fortsetzung der jüngsten 
Vergangenheit. Aber die Zukunft liegt im Dunkeln und der Weg 
der vor uns liegt ist unklar. Plötzlich gibt es Zweifel, Angst und 
Furcht. Aber was bedeutet das? Warum jetzt? Wie wird die Zu-
kunft aussehen? 
Wie komme ich in der Dunkelheit vorwärts? Es geht nur einen 
Schritt nach dem anderen. Vielleicht sollten wir uns gar nicht 
mehr bewegen? Vielleicht müssen wir eine Weile in der Dunkel-
heit warten, bis sich unsere Augen an den neuen Zustand ge-
wöhnen. Was sehe ich in dieser Dunkelheit? Werde ich auf etwas 
Unbekanntes stoßen? Etwas, das noch nicht in mein Bewusstsein 
eindringen konnte? Was wird sich aus der Dunkelheit des Unbe-
wußten erheben?
 
»Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens 
fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, 
denn der gerade Weg war verloren.« 
Ich befinde mich in einem so dunklen Wald, wie es Dante zu Be-
ginn seiner Reise war. Ich suche nach einem Weg zurück, nach 
etwas Vertrautem, nach etwas worauf ich mich verlassen kann, 
etwas, das Licht und Orientierung gibt. 
»Wer hier eintritt, gibt alle Hoffnung auf«, so steht es auf dem 
Schild über dem Tor zum Inferno. Ich trete ein, aber ich bin nicht 
allein. Wir wurden alle in die Unterwelt entführt. Werden wir uns 
wehren hinab zu steigen? Werden wir treten und schreien? Oder 
werden wir den Ruf ins Nichts akzeptieren? In das Nichtwissen. 
Den Abstieg in die Unterwelt, wo wir uns unseren tiefsten Ängsten,  
unserem uneingestandenen Schmerz und den Teilen von uns 
selbst stellen müssen, die wir an uns nicht akzeptieren.
Wir stehen kollektiv vor unserer eigenen Sterblichkeit, vor unse-
rem falschen Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Unsere Identi-
täten sind zusammengebrochen. Dieses Tal des Todesschattens, 
ist es nur ein Übergang? Werden wir verwandelt auftauchen? Wer 
werden wir sein, wenn wir auf der anderen Seite herauskommen? 

»Midway upon the journey of our life, 
I found myself within a forest dark, 
for the straightforward pathway had been lost.«
A shadow has fallen over the whole world, like an eclipse of the 
sun. Where did it come from? Why did it fall on us at this very 
moment in human history?
We think the future is simply a continuation of the recent past. 
But the future is in darkness and the way ahead is unclear. Sud-
denly there is doubt, fear and dread. But what does this mean? 
Why now? What will this future look like? 
How do I move forward in the darkness? It only goes one step at 
a time. Maybe we should not move at all? Maybe we have to wait 
a while in the darkness until our eyes get used to the new state. 
What do I see in this darkness? Will I come across something 
unknown, something that could not yet enter my consciousness? 
What will rise from the darkness of the unconscious?
 
»Midway upon the journey of our life, 
I found myself within a forest dark, 
for the straightforward pathway had been lost.«
I find myself in a dark forest like Dante on the beginning of his 
journey. I am looking for a way back, for something familiar, some-
thing I can rely on, something that gives light and orientation. 
»Whoever enters here gives up all hope«, it says on the sign above 
the gate to the Inferno. 
I enter, but I am not alone. We have all been taken to the under-
world. Will we refuse to descend? Will we kick and scream? Or are 
we going to accept the call into the void? Into not knowing. The 
descent into the underworld where we have to face our deepest 
fears, our unacknowledged pain and the parts of ourselves that we 
do not accept about ourselves.
We collectively face our own mortality, our false sense of security 
and control. Our identities have collapsed. This valley of the shad-
ow of death, is it just a transition? Will we emerge transformed? 
Who will we be when we come out on the other side? 
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