
Storytelling: Wachstum im digitalen Kapitalismus 

 

Mindestens seit Mitte der 1990er Jahre ist das „Storytelling“ eines der zentralen Schlagworte und 

inzwischen fester Bestandteil der Betriebswirtschaftslehre wie der Werbebranche, zugleich hat es 

sich als „Narrativ“ fest in den Kulturwissenschaften und der Politik etabliert. Gute Geschichten sollen 

nicht nur für gute Geschäfte sorgen und gute Weltanschauungen bestärken, sondern entsprechen 

überdies angeblich den Grundstrukturen des menschlichen Gehirns, so eine neuere Erkenntnis der 

Neurologie, auf die man derzeit bei vielen Themen gerne verweist. 

„Triebkraft für diese (mit dem Storytelling verbundene) ästhetische Sinnstiftung“ ist, dass der 

Kapitalismus „mit der Ökonomisierung der Dinge und des Lebens sämtliche Sinnstiftungsprozesse 

nivelliert“ und ein „Sinnvakuum“ produziert – auch im Job. Um das zu beseitigen, bedarf es der 

Übersetzung von literarischem und künstlerischem Wissen in „Organisations- und 

Managementwissen“ und damit der Aufhebung des gerne gepflegten Gegensatzes von „Business“ 

und „Kunst“. Der Manager wird zwangsläufig zum Autor, so Philipp Schönthaler. Denn er ist nicht nur 

für die übergreifende Organisation der Geschäfte zuständig, sondern zunehmend auch für die 

Vermittlung des ihnen irgendwo innewohnenden Sinns. Damit wachsen in digitalen Zeiten zwei Idole 

des Bürgertums zusammen, die einst voneinander getrennt wurden. „Kaufmann/Unternehmer“ und 

„Künstler“ werden endlich eins. Hinzu tritt die sog. kalifornische Ideologie. Danach kommt jede 

disruptive Innovation irgendwie immer dem Allgemeinwohl zu Gute. Schönthaler belegt diese Thesen 

mit zahlreichen Beispielen. Die herausragende Anekdote erzählt davon, wie Steve Jobs (Apple) den 

Pepsi-Chef John Sculley für den digitalen Konzern begeisterte. Sculley hatte zuvor Pepsi, den ewigen 

Verlierer gegen Coca Cola, zur Nr. 1 auf dem umkämpften Markt der Zuckerbrausen gemacht. Jobs 

stellt schließlich die entscheidende Frage: „Willst Du den Rest deines Lebens Zuckerwasser 

verkaufen, oder willst du eine Chance, die Welt zu verändern?“ Zuvor hatte man sich in trautem 

Beieinander gestanden, dass man, wenn man denn nicht Manager geworden wäre, als Maler oder 

Literat reüssiert hätte. 

Ob denn die Vereinigung von „Business“ und „Kunst“ das angestrebte Wachstum von Information, 

Wissen und Kapital und damit den Fortgang des „digitalen Kapitalismus“ befördern kann, bezweifelt 

indes Philipp Staab. Geht die fortschreitende technologische Entwicklung tatsächlich mit höheren 

Einkommen, steigendem Konsum und vielleicht mehr Freizeit zusammen? In der 

„Wirtschaftsordnung der Gegenwart“ ist der Massenkonsum wesentliche Voraussetzung – mag er 

auch individualisiert daherkommen. Ein „reibungsloses Shopping an jedem erdenklichen Ort“ muss 

gewährleistet sein. Deshalb ist die „Restrukturierung der Konsumtions- und Distributionsapperate“ 

ein wichtiger Teil des digitalen „Transformationsprogramms“. Soziale Sachverhalte werden dabei 

sämtlich „als prinzipiell technologisch lösbare Probleme“ angesehen, ein „maßloser 

Technologieoptimismus, Geschäftssinn und überschwengliche Weltverbesserungsambitionen“ 

fusionieren – nicht umsonst lautet ein zentrales und gar nicht naiv gemeintes Narrativ von Google 

„Don’t be evil“. Staab konstatiert, dass die „disruptive Innovation“ zum Selbstzweck wird, ob mit ihr 

wirkliche „Verbesserungen“ einhergehen, interessiert nicht wirklich. Strategien wie Rationalisierung, 

Globalisierung, neoliberale Finanzialisierung und die allgegenwärtige Digitalisierung, gepaart mit der 

Abneigung gegen alles Analoge beschleunigen die wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 

Entwicklungen und erzeugen eine zunehmende „Geschichtslosigkeit“ und ein „ganz eigenes, 

normativ entleertes Geschichtsbild“. Das wiederum verlangt nach neuen Erzählungen, die den Blick 

von der Realität ablenken, ohne sich ganz davon abzulösen. Denn: „Wie andere wirtschaftliche 

Modernisierungsschübe der Geschichte“ – so Staab - erzeugt der digitale Kapitalismus schon heute 

„soziale Verwerfungen, deren ganzes Ausmaß noch nicht abzusehen ist“. Das Ziel, „Wachstum durch 



die Rationalisierung der Konsumtions- und Distributionsapparate“ zu erreichen, kranke an zu vielen 

„inneren Widersprüchen“. Henry Ford hatte einst erkannt, dass Autos keine Autos kaufen und zahlte 

u.a. deshalb überproportional hohe Löhne. Der atomisierte Individualismus digitaler Zeiten spiegelt 

sich dagegen im wachsenden Prekariat. 

Paul Mason argumentiert ähnlich wie Schönthaler und Staab. Auch er konstatiert eine Stagnation 

und Sinnentleerung des kapitalistischen Systems. Nicht nur die neoliberale „Wunschvorstellung“, 

dass „alle Welt ein von Konsum geprägtes Leben führen (könne), ohne dass je die Löhne und 

Gehälter erhöht werden müssten“, habe sich als Chimäre entpuppt. „Der größte innere Widerspruch 

des heutigen Kapitalismus“, so Mason, „ist der zwischen der Möglichkeit eines unerschöpflichen 

Angebots an kostenlosen Gütern und einem System von Monopolen, Banken und Staaten, die alles 

tun, damit diese Güter knapp, kommerziell nutzbar und im Privatbesitz bleiben.“ Kurz: Die digitale 

Informationstechnologie ruiniert die herkömmliche Form der kapitalistischen Produktion, weil 

„Information“ überall kostenlos zu haben ist und nicht in das klassische Konzept der Wertschöpfung 

passt. Sie rückt den Gebrauchswert der Dinge in den Mittelpunkt. In den nächsten 100 Jahren werde 

sich deshalb eine neue, weltweit vernetzte „Informationsgesellschaft“ nebst einer entsprechenden 

neuen „Informationsökonomie“ entwickeln. Dazu brauche man „keinen Plan mehr, sondern ein 

modulares Projektdesign“, um „große Teile des utopischen sozialistischen Projekts“ zu verwirklichen. 

Die Erzählung vom „Postkapitalismus“ wäre dann wohl auch unter der Rubrik „Futuretelling“ 

einzuordnen. 
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