MOBILITÄT 2040

ROHR FREI!
Im Prinzip ist es das Nichts,
das die Hyperloops so erfolgreich macht. Die zigarrenförmigen Transportkapseln
sind in einer fast luftleeren
Röhre unterwegs und schweben gleichzeitig auf einem
millimeterdünnen Luftkissen,
sodass sie an keiner Stelle
die Innenwände berühren.
Durch die stark verringerte
Reibung im Teilvakuum benötigt das Verkehrsmittel wenig
Energiezufuhr: Die elektromagnetischen Linearmotoren
laufen auf weniger als einem
Prozent der Wegstrecke und
beschleunigen die Kapseln
dennoch auf 1200 km/h. Die
rund 900 Kilometer von Paris
nach Berlin schaffen sie in
rund 55 Minuten. Die Kapseln
sind 135 cm breit, 110 cm
hoch und bieten Platz für

28 Passagiere. Im Minutentakt werden sie auf die Reise
geschickt. Der altmodische
Name »Hyperloop« geht
übrigens auf ein Konzept
des Amerikaners Elon Musk
zurück. Zu Beginn des
21. Jahrhunderts hatte der
Milliardär die ersten privaten
Raum flüge organisiert und
ein batteriegetriebenes,
noch von Hand gesteuertes
Automobil namens »Tesla«
ent wickelt. Auch die weltweit
älteste Hyperloopstrecke
zwischen San Francisco und
Los Angeles war seine
Idee: Weil sich Musk über
die Baukosten und den
Energieverbrauch einer geplanten Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke
ärgerte, förderte er die
neue Technik.

Lange Leitung:
Die Schönheit
von Paris leidet
ein wenig unter
den Hyperloopröhren
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POLITIK 2065

GROSSE
EUROVISION
Die Zukunft gehört einem neuen Staat: Europa. Das erklären der einstige
deutsche Vizekanzler Joschka Fischer und der niederländische Architekt
Rem Koolhaas im »1890«-Gespräch. Und wenn sich die Anti-Europäer
durchsetzen? Dann bekommen die Nationalstaaten: zero points
INTERVIEW NICLAS MÜLLER UND MARIO VIGL
FOTOS CHRISTOPH NEUMANN

Unter einem Dach:
Rem Koolhaas und
Joschka Fischer am
Canal Grande in
Venedig. Koolhaas
war 2014 Direktor der
Architekturbiennale
und traf Fischer für
das Interview in der
Lagunenstadt

Herr Koolhaas, Herr Fischer, Venedig – gibt es einen besseren Ort, um über Europas Zukunft zu sprechen?
Koolhaas: Venedig beweist, wie unglaublich attraktiv Europa für Menschen von außerhalb ist.
Fischer: Aber es stimmt auch traurig, weil ohne die Touristen nur die leere Hülle einer einst großen Seemacht übrig
bliebe.
Herr Koolhaas, in Ihrem Entwurf für eine gesamteuropäische Flagge finden sich die Farben jedes EU-Mitglieds
in schmalen Streifen, schön bunt statt bürokratisch.
Koolhaas: Das Flaggenprojekt begann 2001. Damals fanden es viele unattraktiv, den Kontinent unter einer blauen
Flagge zu vereinen. Wir glauben, dass Europa nur ein Europa mit einer Hauptstadt werden kann, wenn man seine
Fragmentierung und Vielfalt anerkennt. Die Flagge war
der Versuch, etwas, das als Nachteil angesehen wird, in
einen Vorteil umzuwandeln.
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»EUROPA IST NICHT
AUS EINEM TRAUM
ENTSTANDEN, SONDERN
ALS DIE EUROPÄER
AUS EINEM ALBTRAUM
AUFGEWACHT SIND«

Fischer: Die offizielle Europaflagge ist dem ursprünglichen US-Vorbild nachempfunden. Als es dort noch wenige Bundesstaaten waren, gab es statt der »Stars and
Stripes« einen Kreis aus Sternen. Das amerikanische Modell wird aber in Europa nicht funktionieren. Wenn es eine
europäische Einigung gibt, wird sie anders verlaufen als
die Staatsgründung der USA. In den USA lebten bei der
Gründung ein paar Millionen Menschen, wir sind 600 Millionen in der EU! Insofern finde ich Rems Flagge sehr gut.
Wie ließe sich mehr Begeisterung für Europa wecken?
Koolhaas: Die Begeisterung existiert bei jungen Leuten
bereits. Fast jeder in meinem Büro kommt aus einem anderen Land und hat wiederum in anderen Ländern studiert. Es ist seltsam, dass eine Art Blindheit dafür herrscht,
wie vollkommen europäisch unser Alltag schon ist. Man
sucht nach einer altmodischen Ausdrucksform, nach einem greifbaren Gesicht von Europa. Und übersieht dabei,
dass der europäische Weg längst funktioniert. Wir müssen nicht alle beseelt und enthusiastisch an die europäische Idee glauben. Wir müssten nur verstehen, wie weit wir bereits gekommen sind.
Fischer: Wie sollen junge Leute Begeisterung für Europa empfinden bei 50 Prozent
JOSCHKA FISCHER,
Arbeitslosigkeit? Gleichzeitig gibt es anders66, war von 1998
wo, etwa vor einem Jahr auf dem Majdan in
bis 2005 deutscher
Kiew, so viel Begeisterung für Europa wie
Außenminister. Heute
berät er mit seiner
nie zuvor: Da sind junge Leute gestorben
Firma Joschka Fischer
für Europa, das darf man nicht vergessen!
& Company UnterAber in fast allen Ländern wachsen euronehmen in Strategieund Nachhaltigkeitspakritische Parteien.
fragen. Im Oktober
Fischer: Politiker spielen da ein seltsames
2014 erschien sein
Spiel: Der größte Teil dessen, was an Euroneues Buch »Scheitert
pa kritisiert wird, sind nationale Initiativen
Europa?« (Kiepenheuer
& Witsch, 17,99 Euro)
und kommt nicht von der Kommission. Ich
habe das sieben Jahre als Außenminister
erlebt. Die nationalen Regierungen sitzen
im Rat, wo die Entscheidungen getroffen werden. Danach
geht es durch die nationalen Parlamente und wird überall
abgenickt. Und dann ist Europa schuld!
Koolhaas: Europa wird ja gern verhöhnt wegen seiner
Überdosis an Regulierung. Dabei ist das verbindliche
Regel- und Vertragswerk der EU nichts, wofür sich die
Europäer schämen müssten. Es ist ihre größte Errungenschaft. Wir haben 2004 eine Ausstellung in Brüssel
gemacht, bei der wir diese Dokumente in 31 Bänden auf
siebeneinhalb Metern Länge ausstellten. Das öffnete vielen Menschen die Augen, dass das EU-Recht eine
unglaubliche Leistung ist. Große Teile der Welt richten
sich nach europäischen Regeln – im Handel, in der Diplomatie, bei unterschiedlichen Standards.
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Barock und Pop:
Fischer vor den
Kuppeln der
Kirche Santa Maria
della Salute und
Koolhaas’ Entwurf
für eine moderne
EU-Fahne

Fischer: In diesem meterlangen EU-Recht steckt so viel,
das vor 1945 zu Kriegen geführt hat. Jetzt ist es gemeinsames Recht, also kein Kriegsgrund mehr. Aber diese Entwicklung begann mit einer Idee. Europa ist das Ergebnis
einer Idee, einer Idee der Einigung.
Koolhaas: Ich habe eine Hütte auf einer kleinen Insel zwischen Sardinien und Korsika. Fast die gesamte Küstenlinie steht voller Geschütze, die Richtung Korsika zielen.
Diese Waffen sind nicht alt und sie vermitteln dir das Gefühl, dass alles für einen Krieg zwischen Italien und Frankreich vorbereitet war. Die Waffen dominieren die gesamte
Landschaft.
Das klingt verrückt.
Koolhaas: Ja.
Fischer: In der europäischen Geschichte liegt noch viel
begraben. Auch hier in Venetien und im Friaul fanden von
1915 bis 1918 Schlachten statt, mit Millionen Toten auf
beiden Seiten.
Falls die europäische Idee weiter funktioniert: Könnte
sich bis 2065 eine Art Europa-Patriotismus durchsetzen,
der mit dem gleichen Pathos zelebriert wird wie in den USA?
Fischer: Sie können das nicht künstlich schaffen. Der
»American Dream« hat historische Wurzeln, die wir nicht
einfach übernehmen können. Europa ist nicht aus einem
Traum entstanden, sondern im Gegenteil, es entstand, als
die Europäer aus einem Albtraum aufgewacht sind.
Koolhaas: Gestern saßen Joschka und ich beim Abendessen mit Romano Prodi und Neelie Kroes. Mich beeindruckte, mit welcher Leidenschaft sich die drei Politiker
für Europa interessieren. Es ist kein Stolz, sondern Faszination. Sie sind beinahe hypnotisiert von Europa.
Sagen Sie über sich selbst: »Ich bin Europäer.«?
Fischer: Wenn ich zum Beispiel in den USA bin, ja.
Koolhaas: Ich bin Europäer. Manchmal sage ich scherzhaft, dass die EU eine Art kollektiver Selbstmordpakt war,
bei dem sich jedes Land verpflichtet hatte, seine eigene
Identität aufzugeben. Aber als die kleinen Länder damit
fertig waren, sagten die großen: »Ich will mich nicht umbringen!«
Fischer: Für die Großen ist das auch sehr viel schwieriger,
aber weniger für Deutschland, aufgrund unserer sehr unglücklichen Geschichte. Die Frage des Selbstmordes ist
heute leider sehr viel konkreter und politischer: Die aktuelle Austeritätspolitik birgt ein echtes Existenzrisiko für
die EU und den Euro, weil sie die europäische Solidarität
zerstört. Vor allem in Deutschland glaubt man, wir könnten uns und alle anderen aus der Krise heraussparen. Das
wird nicht funktionieren!
Koolhaas: Um die gegenwärtige Krise zu meistern, sollten
wir aufhören, ständig über sie zu reden.
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WEINBAU 2115
Die Reifeprüfung:
Klaus Peter
Keller misst den
Oechslegrad seiner
Trauben mit einem
Refraktometer "
Gut zugedeckt:
Schnee kann
Pflanzen im
norwegischen
Winter vor
dem Erfrieren
bewahren

Hoch im Norden:
Anne Enggrav im
Weingarten, den
ein Fischernetz vor
Vögeln schützt

kreischende Möwe die Stille. Anne Enggrav sagt: »Wenn
wir es schaffen, nur ein bisschen von dieser Aussicht in die
Flasche zu bringen, wird es ein wunderbarer Wein.«
907 Kilometer südlich in Rheinhessen wirft der
Mann, der das Experiment startete, einen Football über
Silvanerreben. Es ist Winzer Klaus Peter Keller, 41, der
gerade Mittagspause in Flörsheim-Dalsheim macht. Seine
Frau Julia, er und 14 Helfer haben die Eimer und Scheren
beiseitegelegt. Den Football fängt Ryan Pickens, Weinbaustudent aus Kalifornien. Dann sind da noch Szabolcs
Dombi, der in Rumänien die Basketball-Damennationalmannschaft trainiert, sowie die Winzersöhne Peter Zöch
aus Niederösterreich und Peter Leipold aus Franken. Außerdem eine Gruppe von Ernteprofis aus Polen. Sie alle
bedienen sich am Transporter, der auf einem Feldweg im
»Bürgel« parkt und mit Geschirr, Würsten, selbst gemachtem Nudelsalat, Baguette und Wein beladen ist. Die Kellers behandeln ihr Team wie eine Familie. Da macht es
keinen Unterschied, dass noch Sohn Felix dazukommt.
Um sich weiterzubilden, war Anne Enggrav 2008
Teil dieser Mannschaft. In Oslo arbeitet sie für das staatli-
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che »Vinmonopolet«, das in Norwegen als einziges Unternehmen Getränke mit mehr als 4,75 Prozent Alkohol verkaufen darf. »Wir haben sie mit dem Rieslingvirus
infiziert«, sagt Klaus Peter Keller. Aber nicht nur das: Eines Abends äußerte Keller die Idee, dass er in Norwegen
Wein anbauen wolle, der Boden sei interessant und das
Klima werde schon noch. »Ich dachte zuerst, er macht
Witze«, sagt Enggrav, »aber Klaus Peter ist nicht nur ein
Visionär, er erledigt Dinge. Und so saß ich wenig später in
einem Flugzeug mit drei deutschen Helfern und einer Tasche voll Pflanzen.« Die 130 Babyreben aus der KellerZucht gingen bei Ryanair als Handgepäck durch. Wenig
später schlugen sie Wurzeln im Garten der Enggravs.
Nun ist Klaus Peter Keller nicht irgendwer, sondern
einer der besten Winzer der Welt. Er lieferte den Wein
zum 60. Thronjubiläum von Queen Elizabeth und war
schon zu Gast im Buckingham Palace. Eine DoppelmagnumFlasche seines trockenen 2012er-Rieslings G-Max kostete
bei einer Auktion 2014 6372,45 Euro. »Das ist Wahnsinn«,
sagt Keller, »unsere Region, die früher einen Tick zu
kühl war, profitiert von der Klimaänderung.« Der Treib-

hauseffekt begünstigt deutschen Wein
doppelt: Die erhöhte
CO 2 -Konzentration
beschleunigt die Fotosynthese, dazu steigen die Temperaturen. »Wir Winzer
waren die Ersten, die auf den Klimawandel aufmerksam
gemacht haben«, sagt Klaus Keller, 65. Der Seniorchef hat
zwar die Führung schon an seinen Sohn Klaus Peter übergeben, arbeitet aber seine 48. Saison im Weinkeller: »Früher hatten wir pro Dekade vielleicht zwei gute Jahrgänge.
Das hat sich dramatisch verändert. Seit 1989 war jedes
Jahr gut.« In Regionen wie dem Rhônetal dagegen führt
die Erwärmung dazu, dass nicht mehr die Lagen direkt
am Fluss bevorzugt werden, wo das Wasser die Sonneneinstrahlung verstärkt, sondern entferntere Hügel. Und
Wein- und Sektproduzenten entdecken Südengland neu,
wo es im Mittelalter große Anbaugebiete gab. Norwegen
aber ist echtes Neuland.

Es liegt in der Natur des Winzers, in langen Zeiträumen
zu denken, sie sind die Futuristen unter den Landwirten.
Ein guter Wein entwickelt sich 20 bis 30 Jahre. Und wer
heute einen Weinberg anlegt, weiß, dass erst seine Kinder
große Freude daran haben werden. Andererseits gibt es
kaum Berufe mit mehr Tradition: In Rheinhessen wird
seit Julius Cäsars Gallienfeldzügen Wein gemacht. Das
Gut der Kellers besteht seit 1789, gegründet von Johann
Leonhard Keller. Klaus Peter und Julia führen es in neunter Generation. Und dank Max, 14, und Felix, 17, gibt es
bereits eine zehnte.
Julia Keller sagt, man brauche drei Eigenschaften
für guten Weinbau: »Geduld, Leidenschaft, Willen.« Das
Projekt in Norwegen braucht davon besonders viel. In 20,
30 Jahren, schätzt Klaus Peter, könnten in Kristiansand
große Weine entstehen: »Wenn’s früher funktioniert,
umso besser.« Dass es überhaupt klappt, ist bislang nur
ein Gefühl. Aber ein starkes: »Mich hat in Norwegen ein
aufgeschnittener Apfel fasziniert«, sagt Keller, »der ganze
Raum duftete danach. Mein Gott, dachte ich, wie würde
hier eine Rieslingtraube schmecken?«
Anne Enggrav ist dabei, das herauszufinden. Sie hat
Post aus Rheinhessen: ein Refraktometer, mit dem sie die
Reife der Beeren prüfen kann. Sie geht hinab in den Garten, pflückt eine und träufelt etwas Saft auf das Messgerät.
Es dauert eine Weile, dann lächelt sie: Das Display zeigt
69 Öchsle an. Mit 75, sagte Klaus
Peter, könne er schon etwas anfangen. Enggrav freut sich: »Noch ein
paar Sonnentage, dann machen wir
Wein!« Sie schickt ein Handyfoto
der 69 nach Süden und die Antwort
kommt schnell: Zwei Wochen, bis
Anfang November, wollen die Kellers den Trauben noch lassen. Um
dann nach Kristiansand zu fliegen,
gemeinsam zu ernten und die Vinifikation zu übernehmen. Enggrav schätzt, dass vielleicht
20 Flaschen gewonnen werden könnten. Ein Anfang.
Bevor sie nach Oslo aufbricht, zupft Enggrav noch
einmal das Netz zurecht, in dem einst Heringe zappelten
und das nun die Trauben vor Vögeln schützen soll. Gegen
Frost sind die Nylonmaschen allerdings machtlos. Aber es
bleibt mild, die Trauben reifen weiter, sodass in Rheinhessen die Vorfreude wächst: »Wenn uns der Wein schmeckt,
gehen wir einen Schritt weiter«, sagt Klaus Peter Keller.
Kurz vor der Ernte aber versagt das Heringsnetz. Die Angriffe kommen aus heiterem, sonnigem Himmel. Und draußen über dem Fjord lachen die vorerst einzigen Profiteure
des norwegischen Weinwunders: Möwen. ■
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AKTIEN 2115

WO STEHT
DER DAX IN
100 JAHREN,
HERR MAINERT?

Wer ein Milliardenvermögen
verwaltet, muss mit Weitblick
handeln. Ingo Mainert ist so ein
Stratege. Als Chefanleger für die
Mischfonds der Allianz Global
Investors in Europa befasst er sich
intensiv mit der Zukunft. Seine
Prognose: Die Börsen bleiben
wichtig. Und das Kleingeld wird
uns nie ausgehen
INTERVIEW DANIEL ASCHOFF UND MARIO VIGL

Herr Mainert, gibt es in 100 Jahren noch Geld?

Nur nicht den
Faden verlieren:
Wer planvoll
anlegt, kann
systematisch
Vermögen
aufbauen

Ja, aber anders als heute. Als Medium zur Wertauf bewahrung, als Recheneinheit und Tauschmittel werden wir es weiterhin brauchen. Die
Bedeutung von Münzen und Scheinen wird dabei deutlich abnehmen. Trotzdem wird es immer
einen Prozentsatz an Transaktionen geben, die
mit physischem Geld abgewickelt werden. Vor
allem in Krisenphasen wird man reflexartig wieder ein bisschen altmodischer werden.
Und Aktien?

Auch die sind in 100 Jahren genauso wichtig wie
heute. Unternehmen in einer Marktwirtschaft
brauchen Eigenkapital und für die Beschaffung
von Eigenkapital wird man weiterhin Aktien
und eine Börse nutzen.
Wie sollte ich bis dahin mein Geld anlegen?

Die Depotstruktur der Deutschen ist nicht ideal.
In den USA ist sie anders. Bei uns scheinen
Aktien nur für diejenigen eine geeignete Investition zu sein, die Geld haben: Wer ein Vermögen
hat und einen Teil davon als nicht unmittelbar
benötigtes Geld definiert – manche würden Spielgeld sagen –, investiert damit in Aktien. Das
heißt: Zum Aktionär wird in der Regel, wer
schon vermögend ist. Eigentlich müsste es genau
andersherum laufen: Mit Aktien baue ich mir ein
Vermögen auf. Eine stark vereinfachende »Weltformel der Allokation« definiert: »100 minus Lebensalter ergibt eine mögliche Aktienquote«. Je
jünger Sie sind, desto höher sollte der Anteil von
Aktien in Ihrem Portfolio sein.

Wie lässt sich die Aktienkultur stärken?

Wir brauchen mehr »Financial Literacy«, finanzielle Allgemeinbildung. Die Funktionsweise
von Ökonomie und Kapitalmärkten muss früher
im Bildungssystem verankert werden. Schüler
sollten die Bestimmungsfaktoren von Aktien verstehen lernen. Wir stecken derzeit in einer Komplexitätsfalle: Die Risiken bestimmter Anlageformen sind eh schon schwer zu begreifen, dann
kommt noch eine extrem unverständliche Sprache dazu. Es ist häufig sehr schwer nachzuvollziehen, worum es in der Finanzwelt heutzutage
im Einzelnen geht. Da werden zu viele Kunstbegriffe und Akronyme verwendet, die selbst Experten nicht immer klar sind.
Zu welchen Investments würden Sie den Deutschen raten?

Als Anlagespezialist ist man Wahrsager, Mathematiker, Psychologe, Lebenshelfer und Wirtschaftswissenschaftler zugleich. Eine Zauberkugel habe ich leider nicht, aber ich denke: Um die
Aktienkultur zu fördern, wäre es in einem ersten
Schritt schon gut, wenn es mehr Investitionen in
deutsche Aktien gäbe. In einem nächsten Schritt
kann man das dann ruhig global ausweiten. Die
aus meiner Sicht zwei wichtigsten Innovationen
im Bankensektor in den letzten 50 Jahren sind:
der Geldausgabeautomat und der Aktiensparplan. Mit Letzterem kommen Sie aus den psychologischen Zwängen des Investorenfehlverhaltens
heraus, zum falschen Zeitpunkt zu agieren.
Außerdem kriegen Sie eine gewisse Disziplin hinein – deshalb bieten Sparpläne eine gute Möglichkeit, sowohl national als auch global anzulegen.

KURSKENNER:
Ingo Mainert ist
Chief Investment
Officer Balanced
Europe. Er leitet
die Expertenteams der Allianz
Global Investors,
die sich in Europa
auf Mischfonds
spezialisiert
haben

Wie wichtig werden Länder wie Indien, Brasilien oder Südafrika an den Kapitalmärkten?

Die Bedeutung der Aktien- und Rentenindizes
von Schwellenländermärkten werden deutlich
zunehmen. Denn in diesen Märkten liegt ein
Großteil des weltwirtschaftlichen Wachstumspotenzials. Spätestens Mitte des 21. Jahrhunderts
werden viele der Schwellenländer zu den wichtigsten Volkswirtschaften zählen.
Wird die Wirtschaft der Industrieländer in den
kommenden 100 Jahren noch wachsen?

Die Anlagerenditen von Aktien werden hier
künftig niedriger liegen als in der Vergangen-
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ESSAY 2140

DER TREND
GEHT RICHTUNG
ZUKUNFT
Wir alle lieben Geschichten, die im Morgen spielen.
Dass die meisten Vorhersagen nicht eintreten, scheint uns
dabei überhaupt nicht zu stören.
Über das Wesen und den Wert von Prognosen

E

TEXT CHRISTIAN GOTTWALT

ine Prognose vorweg: Sie werden diesen
Text nicht zu Ende lesen. Vielleicht wird
es ihnen an einer Stelle öde oder Sie lesen den Text in der Bahn und Ihre Haltestelle zwingt Sie
zum Aussteigen, aus dem Zug wie aus dem Text. Wie auch
immer – wir werden ja sehen, wie lange Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, diesem Text hier treu bleiben.
Das Heft, das Sie in der Hand halten, hat versucht,
125 Jahre in die Zukunft zu blicken. Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass die meisten unserer Vorhersagen nicht eintreffen werden. Die Leser in 125 Jahren
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werden sich amüsieren: Köstlich, wie sich die Leute damals die Zukunft vorgestellt haben! Das war jetzt schon
wieder eine Prognose und ein Beleg dafür, dass wir Menschen uns mit unseren Gedanken ständig in der Zukunft
befinden. Hinter jedem Plan, etwas zu tun, hinter jedem
Wunsch, etwas zu haben, und hinter jeder Furcht, etwas
zu erleiden, verbirgt sich ein künftiges Ereignis. Liebesbeziehung, Lebensversicherung, Lottoschein: Zukunft.
Zukunft ist für uns so allgegenwärtig, dass wir leicht
übersehen, dass sie ausschließlich in unserem Kopf passiert. Die Zukunft ist für uns ebenso unerreichbar wie die

ESSAY 2140

Vergangenheit. Handeln können wir nur in der Gegenwart – und die dauert nach dem Popdichter Peter Licht
genau drei Sekunden: »Eine für vorher, eine für nachher
und eine für mittendrin.«
Ein Problem unserer Vorstellung von der Zukunft
ist, dass sie zu weiten Teilen aus Vergangenheit besteht.
Um nach vorne schauen zu können, müssen wir zurückblicken und eine Bewegung erkennen. Meist nehmen wir
an, dass diese Bewegung so weitergeht wie bisher, das
heißt: Wir verlängern eine Kurve linear weiter. Leider
verlaufen die meisten Entwicklungskurven so gerade nicht.
Manche Entwicklungen werden immer schneller (Weltbevölkerung heute), andere stetig langsamer (Weltbevölkerung ab 2100), wiederum andere pendeln zwischen zwei
Maximalwerten (Gezeiten, Sonnenflecken) und zeichnen
schöne Sinuskurven aufs Millimeterpapier.
Viele Bewegungen wirken chaotisch, weil zwei oder
mehr Kräfte an den Zahlenwerten ziehen (Aktienmarkt,
Wetter). Manches bewegt sich dermaßen langsam, dass
man ganz lange hinschauen muss (Kontinentaldrift). Und
viele Entwicklungen verlaufen sprunghaft, Mathematiker
würden sagen: nicht stetig. Der gesamte Fortschritt, so der
Quantenphysiker und Technikvisionär Michio Kaku, erinnere an ein »unterbrochenes Gleichgewicht mit langen
Zeiträumen, in denen nicht viel geschieht, und plötzlichen
Durchbrüchen, die das gesamte Terrain verändern«.
Es kann auch Rückschritte geben: Welcher griechische Denker konnte ahnen, dass die Kultur seines Volkes,
die Philosophie, Mathematik und Kunst, verschwinden
und erst in der Renaissance wieder auftauchen würde?
Ähnliches könnte auch uns passieren. Unsere heutige Technikbegeisterung oder unser Drang, möglichst viel
zu reisen, könnten Moden sein und von einer neuen Romantik abgelöst werden. Unseren Umgang mit dem Erdöl
dürften unsere Nachfahren mit ähnlichem Entsetzen ansehen wie wir die Eigenart unserer Vorfahren, Straßenlaternen mit dem Tran der Pottwale zu befeuern.
Zukunftsforscher nennen solche unvorhersehbaren
Wendungen »Wildcards«. Das können Naturkatastrophen
sein, die das Gesicht der Erde verändern, Diktatoren, die
Kriege anzetteln, oder Genies, die das gängige Weltbild
erschüttern. Aber eigentlich sagen die Futurologen mit
dem Begriff »Wildcard« nur, dass die Zukunft prinzipiell
nicht vorhersehbar ist, zumindest nicht an den Stellen, wo
es wirklich spannend wird. Wo etwas vorhersehbar ist,
fehlt das Überraschungsmoment.
Dafür haben die meisten Prognosen etwas anderes
im Schlepptau: eine Handlungsanweisung. Wir müssen
den CO2-Ausstoß verringern! Die Geburtenrate senken!
Die Wirtschaft ankurbeln! Weil wir Menschen aufgrund

von Prognosen tatsächlich unser Verhalten ändern, gibt es
seltsame Rückkopplungen. Sich selbst erfüllende Prognosen, also Ereignisse, die eintreten, weil sie vorhergesagt
wurden. Oder sich selbst zerstörende Prognosen, wie jene
zu Beginn dieses Textes. Sie lesen ja immer noch und das
war ihr tieferer Sinn. Außerdem sollte man Prognosen
sorgfältig abgrenzen von Projektionen, Visionen, Prophezeiungen und Wunschvorstellungen. Also immer genau
gucken: Wer blickt mit welchem Motiv in die Zukunft?
Manchmal scheint es Menschen zu geben, die es tatsächlich können: Leonardo da Vinci sah den Hubschrauber, Jules Verne das Unterseeboot und Nikola Tesla das
Internet voraus. Aber auch bei rückblickenden Prognosechecks drohen uns Fehler: Wir sehen nur die Treffer der
Genies und blenden den ganzen Unfug aus, der ihnen
zwangsläufig auch eingefallen ist.

ZUKUNFT
ERSCHEINT
ALS LEERES
BUCH, IN
DAS WIR
GESCHICHTE
SCHREIBEN
Die Zukunft erscheint als ein leeres Buch, in das wir
Geschichten schreiben, die noch nicht passiert sind. Zukunftsforschung als umgekehrte Geschichtsschreibung.
Die Zukunft hält alle Geschichten aus, sie kann sich ja
nicht wehren. Nur eine Geschichte ist in dem Buch nicht
erlaubt: dass etwas so bleibt, wie es ist. Die Allianz wird
2140 noch existieren, der Kölner Dom auch und die Menschen werden weiterhin mit Messer und Gabel essen. Diese Art Prognose stellt das Gegenteil einer Geschichte dar.
Sterbenslangweilig! Und genau deshalb wird sie auch so
selten erzählt. ■
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