
28. SEPTEMBER 2017 D IE Z E IT N ’ 40 WIRTSCHAFT 37
ANALYSE UND MEINUNG

Grenzen der Messmanie
Konzerne und Staaten vermessen fast alles. Damit steigt der Wert der Dinge, 

die (bislang) nicht quantifizierbar sind VON BRUNO s. FREY

' ie Digitalisierung vermindert 
drastisch die Kosten der Mes

O H H  sung einer riesigen Zahl von 
K  Aktivitäten. Entsprechend wird 

M (beinahe) alles gemessen, eine
wahre Messmanie ist ausgebrochen. Silicon
Valley-Firmen wie Google, Facebook, Twitter, 
Amazon und Microsoft saugen Informationen 
ab, und auch die Geheimdienste wirken mit.
Jeder versucht aus den Datenbergen für sich das 
Beste herauszuholen.

Gerade weil heute so enorm viel quantita
tiv erfasst wird, steigt das Bedürfnis der Men
schen nach den unmessbaren Bereichen des 
Lebens. Sie weisen Aspekten, die sich (zumin
dest bisher) der Messung entzogen haben, zu
nehmende Bedeutung zu. Die Menschen spü
ren, dass sie infolge der fortschrei
tenden Messung von allem und 
jedem nicht mehr selbstständig 
über ihre Bedürfnisse bestimmen 
können. Sie empfinden es so, dass 
ihre »intrinsischen Präferenzen« 
verdrängt werden. Dazu gehören 
die persönlichen Beziehungen in 
der Ehe, der Hebe und in Freund
schaften. Dies gilt auch für das zwi
schenmenschliche Vertrauen. Selbst
verständlich gibt es viele Ansätze, 
Vertrauen zu messen. In einer Be
ziehung ist es allerdings höchst 
fragwürdig, es quantifizieren zu
wollen: Entweder vertraut man einer anderen 
Person oder eben nicht.

Anerkennung durch andere Personen ist 
ebenfalls ein Bereich, bei dem Messbarkeit ge
radezu verpönt ist. Persönliche Wertschätzung 
lässt sich nicht sinnvoll quantitativ erfassen. 
Auszeichnungen in Unternehmen und anderen 
Organisationen drücken eine nicht messbare 
Anerkennung aus, im Gegensatz zu leistungs
orientierten Boni.

S Die Messmanie lässt sich nicht frontal er- 
2 folgreich bekämpfen, denn sie ist das Ergebnis 
feiner riesigen Kostenreduktion. Man kann sich 
। ihr jedoch zu entziehen versuchen. Ein Rück- 
£ zugsort dafür ist »Heimat«. Dieser Ort der 
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Identität und Zugehörigkeit lässt sich nicht 
messen, sondern ist ein vages Gefühl, das aber 
wichtig ist. Eng damit verknüpft ist die Bewe
gung »zurück zur Natur«. Sie drückt die Sehn
sucht nach einem direkten Verhältnis zum Ur
sprünglichen aus, was sich ebenfalls nicht 
quantifizieren lässt. Die steigende Nachfrage 
nach »natürlichen« Produkten der regionalen 
oder lokalen Landwirtschaft, die als »bio«, ve
getarisch oder vegan gelten, bestätigt dieses Be
dürfnis. Die Vorliebe für Dialekte und traditio
nelle Kleidung wie Trachten sowie für den Be
such ländlicher Sportanlässe und Musikveran
staltungen macht dies ebenfalls deutlich. Sol
che Ereignisse sind so populär wie noch nie. So 
sind in der Schweiz Jodelfeste Trend geworden. 
Auf den Menükarten gepflegter Restaurants 

wird heute ausgewiesen, von wel
chem lokalen Bauern die Eier und 
das Fleisch kommen. Publikatio
nen, die ein weitgehend romantisch 
verklärtes Bild des ruralen Lebens 
zeichnen, sind en vogue. So gibt es 
Landliebe, Landzauber, Land Idyll 
und viele andere mehr. Die Auflage 
von Landlust, einer der erfolgreichs
ten Zeitschriften im deutschspra
chigen Raum, hat die Millionen
grenze überschritten.

Der Bereich des Unmessbaren 
ist dauernd in Gefahr, der Quanti
fizierung anheimzufallen. So wird 

zum Beispiel Freundschaft anhand von Likes 
im Internet zu messen versucht. Die Freude 
am Joggen wird durch eine unablässige Mes
sung aller möglicher Gesundheitsdaten beglei
tet. Dennoch weiß jeder, dass dadurch die Es
senz des Fühlens, Denkens und Handelns 
nicht erfasst wird.

Die Digitalisierung und die damit verbun
denen Messungen üben einen gewaltigen Ein
fluss auf unser Leben aus. Diese Messmanie 
lässt sich nicht aufhalten. Dennoch sind wir 
nicht ganz wehrlos, sodass sie uns nicht total 
überrollen wird. Die Menschen verfugen über 
die Kreativität, in Bereiche auszuweichen, die 
sich der Messung entziehen.


