Berliner

E XT RA

Morgenpost
DONNERSTAG, 5. SEPTEMBER 2019

Zukunft
gestalten
Am 5. September 2019 eröffnet das
Futurium in Berlin – ein guter Anlass
für einen Blick auf mögliche Zukünfte.
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Sorgen beim Blick
auf die kommenden
Jahrzehnte gibt es
viele, klare Visionen
dagegen deutlich
weniger. Wo bleibt
das Positive?
T ILL SCHRÖ DE R

Die Zukunft ist besser als ihr
Ruf. Dieser Ruf allerdings leidet
seit Jahren. Der Blick in drei
verschiedene Umfragen zeigt
das gleiche Stimmungsbild:
2019 „sehe ich mit großer Zuversicht und Optimismus entgegen. Ich erwarte bessere Zeiten“ – dieser Aussage stimmten
in einer Studie des Zukunftsforschers Horst Opaschowski in
Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos
nur 17 Prozent der Befragten zu.
Fünf Jahre zuvor teilten diese
Zuversicht noch 45 Prozent.
Einen sorgenvoller Blick auf die
Zukunft brachte auch der aktuelle „Millennials Survey 2019“
der Beratungsgesellschaft Deloitte zu Tage: Nur 13 Prozent der
16.400 weltweit befragten 25bis 35-Jährigen zeigte sich optimistisch – trotz globalen Aufschwungs
und
vielfältiger
Chancen dank Digitalisierung.
Und schließlich ergab 2018 eine
Umfrage im Auftrag des Teleshopping-Kanals QVC, dass
rund ein Drittel der Menschen
im Jahr 2038 ein schlechteres
Leben erwartet als heute.

Bilder der Zukunft
phenfilme zeichnen, will man
natürlich nicht erleben. Aber
nach Unterstützung der Vorstellungskräfte durch Geschichten, die in einer positiven Zukunft spielen, sucht man vergeblich.
Der Zukunftsforscher Harald Welzer wagte ein Experiment mit Jugendlichen, die er
nach deren Zukunftsbildern befragte. Diese wollte er – von
Künstlern bearbeitet – in der
Ausstellung „In Zukunft“ in der
Hamburger Fabrik der Künste
(20.8. bis 8.9.2019) zeigen. Allerdings kam bei den Befragungen wenig Material zusammen.
Die Jugendlichen hätten sich
nicht gestattet, „nach vorne zu
träumen“, sagt Harald Welzer.
„Weil dann gibt es den Klimawandel, und dann gibt es die
militärische Bedrohung, und so
weiter. Das ist sozusagen alles
negativ getönt.“ Die Kuratoren
änderten deshalb sogar das
Konzept der Ausstellung. „Wir
dachten, wenn der Raum der
Zukunft im Moment gar nicht
gefüllt ist, wenn der irgendwie
leer ist, und man ihn gar nicht
betreten kann“, so Welzer,
„dann müssen wir halt damit
arbeiten und Zukunftsträume
gewissermaßen anbieten.“
Was der Deutsche der Zukunft vermachen will, veröffentlichten das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), die Wo-

chenzeitung „Die Zeit“ und das
Umfrageinstitut Infas in der
„Vermächtnisstudie“. Die zeigt,
dass sich Werte wie Familie
zwar auflösen, das Bedürfnis
nach gelebter Gemeinschaft
aber bleibt. Berufliche Erfüllung und gute Gesundheit haben auch in Zukunft einen hohen Stellenwert. Technologie
und Digitalisierung gelten nicht
als Bedrohung, sie aber besser
zu verstehen, gehörte zu den
guten Vorsätzen vieler Befragter. „Veränderung wollen die
Menschen beim Konsum, den
sie sich nachhaltiger wünschen“, sagt Wissenschaftler
Jan Wetzel, der an der Studie
mitarbeitete. Das gelte insbesondere bei Nahrungsmitteln.

Mehr machbare Utopien
„Für das Gesundheitssystem
wünschen sich die Befragten
mehr Solidarität. Es sollte nicht
diejenigen besser versorgen, die
mehr Geld haben. In diesem Bereich sieht die Bevölkerung großen Handlungsbedarf.“ Darauf
folgt ein Aber. Jeder Einzelne
traut sich wohl die nötigen Veränderungen zu. Aber „beim
Blick auf die Gesellschaft kapitulieren die Menschen vor den
Herausforderungen der Zukunft. Es fehlt das Vertrauen in
die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit.“

Düstere Science-Fiction
Aber wie sollte das Jahr 2038
denn aussehen, wenn man sich
etwas wünschen dürfte? Es ist
im Leben einfach zu sagen, was
man nicht will – schwerer dagegen tun sich viele Menschen
mit einer klaren Wunschzukunft. Die Zukunft, die Serien
wie „Black Mirror“ oder viele
Science-Fiction- und Katastro-

Filmausschnitt aus „The Day After Tomorrow“ – im Kino ist
die Zukunft meistens eine Katastrophe.
FOTO: IMAGO/PROD.DB

Das klingt ernüchternd in
einem Jahr, in dem wir die Jubiläen einiger groß gedachter,
oder zumindest groß gefühlter
Utopien feiern: 50 Jahre Mondlandung: eine Technikutopie,
die damals vielen Menschen ein
Gefühl
von
Machbarkeit
schenkte. 50 Jahre Woodstock:
ein Symbol für eine Welt in
Frieden, Liebe und Brüderlichkeit. 30 Jahre Loveparade: „Die
ganzen Proteste der 70er und
80er richteten sich immer nur
gegen etwas, gebracht hat das
nicht viel“, sagte der Initiator
Dr. Motte bei der Eröffnung der
Ausstellung „Nineties Berlin“.
„Warum nicht für etwas sein,
dachte ich, zum Beispiel für Abrüstung, Musik als Mittel der
Völkerverständigung und gerechte Nahrungsmittelverteilung.“ So entstand das Motto
„Friede, Freude, Eierkuchen“.
Eigentlich hätten sie das
Grundgesetz getanzt, sagt er.
Das Grundgesetz feiert 2019
seinen Siebzigsten. „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“ – auch wenn die Wirklichkeit nicht immer so wirkt,
so sind Gesetze wie dieses wünschens- und erstrebenswert im
Sinne einer idealen Zukunft.
Von Optimisten kann man
heute zweierlei lernen. Erstens
nehmen sie Fakten wichtiger
als Stimmungen: Den Fakten
nach veränderte sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles
zum Guten: weniger Kriege,
Kindersterblichkeit und Armut,
dafür besserer Zugang zu Bildung und bessere Perspektiven
in Ländern, die vor 50 Jahren
noch als „Entwicklungsland“
galten. Zweitens richten Optimisten ihre Kraft auf machbare
„reale Utopien“ wie Mitbestimmung beim öffentlichen Haushalt, klimaneutrale Dörfer oder
Prinzessinnengärten. Die waren
auch einmal so „utopisch“, wie
ein Flussbad mitten in Berlin.

BERLINER MORGENPOST | DONNERSTAG, 5. SEPTEMBER 2019

EXTRA ZUKUNF T GESTALTEN | 3

Vor der Aussicht auf das Kanzleramt wird im Futurium diskutiert,
in welcher Zukunft wir leben
wollen.
FOTO: ALI GHANDTSCHI

„Worum geht es denn eigentlich?“
Eine wahrscheinliche Zukunft muss man nicht hinnehmen. Ein Interview mit Zukunftsforscher Reinhold Popp.
Wenige Hochschulen im deutschsprachigen Raum haben einen
Professor für zukunftsorientierte Forschung. Der Österreicher
Reinhold Popp von der Sigmund
Freud-Uni in Wien ist einer von
ihnen.
Berliner Morgenpost: Mögen Sie
Überraschungen?
Reinhold Popp: Wenn es positive
Überraschungen sind (lacht), mag
ich Sie besonders gern. Warum?
Sie machen die Zukunft schwerer
vorhersagbar. Stört Sie das nicht als
Wissenschaftler?
Wenn man ein Forscherherz hat,
sollte man sich immer über überraschende Ergebnisse freuen, besonders im Bereich der zukunftsbezogenen Forschung.
Wer seine Zukunft erfährt, möchte
sie unter Umständen ändern. Dann
wird aber die ursprüngliche Vorhersage zur Fehlprognose ....
Das ist so eine Lieblingsgeschichte unter Zukunftsforschern, die sagen: „Ich habe etwas prognostiziert. Dann haben
alle ihr Verhalten umgestellt.
Und deswegen stimmt die Prognose nicht.“ Man muss der Ehrlichkeit halber aber sagen, dass
viele Prognosen in allen Wissenschaftsbereichen nicht richtig
oder nur halbrichtig sind. Das
hängt aber nicht damit zusammen, dass die Menschen, die diese Prognosen betroffen hätten,
sich umgestellt haben, sondern
dass man halt zwei oder drei
Faktoren nicht berücksichtigt
oder falsch eingeschätzt hat.
Was genau erforscht ein Zukunftswissenschaftler?
Es gibt zwei Bereiche, in denen
ich mich gut auskenne. Einer ist
eher wissenschaftstheoretischer
Natur, bei dem man ganz grundsätzlich fragt: Wie kann man
überhaupt Aussagen über die Zukunft setzen? Der zweite Bereich
ist die Zukunft der Arbeitswelt.
Dort habe ich viel geforscht. Ich
bin Politikwissenschaftler und
Psychologe, und in dem Segment
fühle ich mich auch ganz wohl.

Viele Menschen blicken besorgt in die
Zukunft, Sie dagegen gelten als Optimist. Was macht Sie so optimistisch?
Ich sehe, dass wir sehr viel tun
können, um es so herzurichten,
wie wir es wollen. Vieles in der
Zukunft steht ja in einer Wenndann-Beziehung. Wenn wir das
Richtige machen, dann können
wir zum Beispiel die ganz katastrophalen Entwicklungen in der
Ökologie zumindest eindämmen.
Dazu muss man das Gefühl haben,
etwas ändern zu können.
Richtig. Entwicklungen sollte
man nicht quasi schicksalhaft
wahrnehmen und sich daran anpassen, sondern einen produktiven Umgang damit finden. Das
kommt mir auch in den öffentlichen Diskursen viel zu wenig vor.
Der Ansatz sollte sein: „Das
scheint jetzt zwar momentan ein
Trend zu sein, aber wollen wir das
auch?“ Wobei „wir“ auch ein bisschen abstrakt ist. Denn es gibt ja
unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppierungen.
„Wie wollen wir leben?“ – mit dieser
Frage wirbt auch das Futurium.
Was versprechen Sie sich von dieser
neuen Einrichtung?
Als 2014 beschlossen wurde, dass
das Futurium kommen soll, war
mir klar, dass die Vielfalt seiner
Herangehensweise weltweit einzigartig sein wird. Vergleichbare
Einrichtungen legen den Fokus
auf einen Aspekt, Technologie
oder Ökologie. Beim Futurium
dagegen war von vornherein klar,
dass man sowohl ökologische als
auch ökonomische als auch gesellschaftliche Aspekte heranziehen und diskutieren will. Und das
direkt neben dem Forschungsministerium, mit Blick auf das Kanzleramt, das finde ich symbolisch
schon ganz spannend.
Zu den Diskussionsthemen dort wird
sicherlich die Künstliche Intelligenz
gehören. Sie soll ja angeblich bis
2050 die Hälfte aller Berufe überflüssig machen.
Sie spielen auf die Studie der Oxford University an. Die Autoren
Frey und Osborne haben aber

eigentlich keine wirkliche Prognose erstellt, sondern nur einmal
darüber nachgedacht, welche
Jobs oder Jobanteile möglicherweise durch Maschinen ersetzbar
sind. Solche Überlegungen sind
schon früher angestellt worden,
und die führen in aller Regel zu
zwei Extremen. Das erste Extrem
ist, dass man sagt, grundsätzlich
könnten Maschinen den Job machen. Und das andere, daraus abgeleitete Extrem lautet: So wird
es dann auch kommen. Das ist
aber mit ziemlicher Sicherheit
nicht so. Denn vieles, was möglich wäre, wird aus verschiedensten Gründen nicht so stark
durchgeführt. In der öffentlichen
Darstellung ist auch immer von
„Wegfall“ und „Abbau“ die Rede.
Man sollte aber eher von „Umbau“ sprechen. Der Umbau des
Arbeitsmarkts ist das große Zukunftsthema.
Wie erklären Sie das Menschen, die
gerade ihren Job bei der Bank beispielsweise verloren haben?
In der Landwirtschaft hatten wir
noch vor sieben oder acht Jahrzehnten 25 bis 30 Prozent der Erwerbstätigen. Heute sind es zwei
bis drei Prozent. Der Abbau von
Jobs ist seit Beginn der Industrialisierung ein Thema. Aber betrachtet werden muss auch, dass
Jobs dazukommen. In allen wirtschaftlich entwickelten Ländern
hat es in den letzten fünf bis
sechs Jahren keine Jobverluste
gegeben, sondern Jobzuwächse –
und das unter den Bedingungen
der Digitalisierung. Man kann
sich schwer vorstellen, dass neue
Technologien entstehen, ohne
dass diese keine neuen Berufe
hervorrufen. Dazu gibt es auch
Studien von renommierten Instituten, vom europäischen Zentrum für Wirtschaftsforschung in
Mannheim zum Beispiel. Die reden nicht von 50 Prozent Wegfall, sondern von 10 bis 15 Prozent in den nächsten zwei oder
zweieinhalb Jahrzehnten.
Was empfiehlt ein Zukunftsforscher
für die Planung der persönlichen Zukunft?

dern um wohlinformierte Intuition. Für die persönliche Zukunftsplanung gibt es eine Unzahl von Instrumenten und
Apps. Aber es ist auch wichtig,
ein Stück weit zu abstrahieren
und zu fragen: Worum geht es
denn eigentlich?

Zukunftswissenschaftler
Reinhold Popp
FOTO: CHRISTIAN SCHNEIDER

In der Schule schon sollte man
sich mit der Frage beschäftigten:
Wie funktioniert ganz allgemein
erfolgreiches Zukunftsdenken?
Zwei Dinge sind hier wichtig: Die
Zukunft ist im Großen und Ganzen nichts anderes als eine Fortsetzung der Vergangenheit. Es
geht also darum, diesen Bogen
zwischen Herkunft und Zukunft
zu schlagen. Das könnte man
von der Schule weg üben. Und
man sollte die Intuition mehr
nutzen, nicht nur rationale
Überlegungen. Es geht dabei
nicht um Bauchgefühl und in
den Tag hinein zu leben, son-

Worum geht’s eigentlich? ist eine
Frage, die ganz tief führen kann ....
Die kann sehr tief führen. Wenn
man etwa Begriffe wie Lebensqualität ins Spiel bringt. Da fängt
man oft bei oberflächlichen Annahmen an und kommt dann auf
einmal zu der Frage: Was ist
eigentlich wirklich wichtig im
Leben?
Hat diese Frage auch Platz in den
Diskussionen im Futurium?
Ja, ich hoffe es. (lacht) Das war
angedacht, alles, was mit Zukunft
zu tun hat, hinreichend zu berücksichtigen. Wenn dieser große
Wurf gelingt, dann wäre das weltweit einzigartig. Und ich wünsche
mir, dass möglichst viele Leute
hinkommen, sich das abschauen
und nach Wien, nach Paris, nach
Rom bringen und sagen: Da muss
es auch so was Schönes geben.

Wirklich vorausschauend:
Ihr moderner Bildungspartner.
Ihr Partner für den digitalen Unterricht.
cornelsen.de/digital
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Mitdenkende
Kunstwerke

Gene Kogans „Cubist Mirror“
überträgt die Bewegungen
von Besuchern auf den Stil
berühmter Gemälde.
FOTO: RONALD KLEIN

Künstliche Intelligenz erweitert sich zur
künstlichen Kreativität. Im Zukunftslabor des
Futurium kann man damit experimentieren
RO NAL D K LE IN

Unter einem Laboratorium versteht man in der Regel einen
Untersuchungsraum für technische Forschungsarbeiten. Das
Futurium Lab definiert sich als
Experimentierfeld, in dem Ideen
für die Zukunftsgestaltung ausprobiert werden können. Aufgeteilt sind die Räumlichkeiten in
drei Bereiche: Architektur, Biodesign und Künstliche Kreativität. 13 Künstler zeichnen für das
Showcase verantwortlich. „Die
Exponate dienen der Wissenschaftskommunikation“, erklärt
Stefanie Holzheu, Referentin im
Futurium Lab. „Sämtliche Exponate dürfen angefasst und ausprobiert werden.“
Blickfang im Lab ist ein
mehrere Meter hohes und ebenso breites Objekt, das entfernt
an eine Wolke erinnert. In Intervallen leuchtet, bebt und klingt
es sogar. Es reagiert auf die Impulse der Personen, die sich ihm
nähern. Die „Noosphäre“ (dt.
Sphäre des menschlichen Geistes) ist jedoch weit mehr als ein
interaktives Kunstwerk. Konzipiert von einem kanadischen
Designteam um den Architekten
und bildenden Künstler Philip
Beesley, deuten sich hier Aspekte einer Architektur der Zukunft
an, die auf synthetischer Biologie und künstlicher Intelligenz
basiert. Mikroprozessoren und
Sensoren messen permanent
Daten ihrer unmittelbaren Umgebung und interpretieren diese.
So könnte sich Architektur an
Bedürfnisse von Bewohnern
oder Nutzern von Gebäuden anpassen. Der Oberflächenbelag,
bestehend aus Öl, anorganischen Chemikalien und wässri-

gen Lösungen, könnte als sich
selbst erneuerndes Material Erosionsschäden oder Abnutzungserscheinungen entgegenwirken.

Kreative Intelligenz als
inspirierende Muse
Während die künstliche Intelligenz die Kreativität eines Architektenteams unterstützt, könnte
die Rolle des Menschen in Bezug
auf kreative Prozesse auch minimiert werden. „Es gibt hierzu
unterschiedliche Ansätze, die
wir nicht bewerten, aber darstellen wollen“, betont Holzheu. Einige Künstler betrachten die
Künstliche Intelligenz als eine
„Muse“, die zur Inspiration für
die eigene Kreativität dient. Es
gibt ebenso die Überlegung, dass
die KI selbst kreativ wird. „Bisher werden KI-Systeme von
Menschen programmiert“, erläutert Holzheu. „Der Mechanismus von Kreativität ist aber bisher weder klar definiert noch erforscht.“ Immerhin scheint es
deutlich, dass Inhalte des Langzeitgedächtnisses auf produkti-

ve Art und Weise miteinander
verknüpft werden. Wie das genau geschieht, stellt Wissenschaftler jedoch vor Rätsel. Der
Informatiker und Physiker Paul
Lukowicz vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz geht davon aus, dass
Kunst in der nächster Zeit ausschließlich von Menschen geschaffen werde, da selbst DeepLearning-Systeme darauf basieren, dass sie statistische Analysen anhand riesiger Datenmengen vornehmen. Was sie jedoch
nicht leisten können, sei die Reflexion von Zeitgeist.
Was an der Schnittstelle von
Künstlicher Intelligenz und
Kreativität möglich ist, illustriert beispielsweise der Pro-

grammierer und Künstler Gene
Kogan. Wer sich vor seinen etwa
vier Meter hohen „Cubist
Mirror“ stellt, erblickt in der
rechten oberen Ecke sein Spiegelbild, das von einer Webcam
aufgenommen wird. Daneben
befinden sich unterschiedliche
Referenzgemälde, Klassiker von
Edvard Munch oder Vincent van
Gogh. Die Künstliche Intelligenz
überträgt in Echtzeit den spezifischen Stil des Bildes auf die Bewegungen des Besuchers, der
nun als riesiges Gemälde erscheint. „Allein ein Grafikfilter
könnte das nicht realisieren,

Die interaktive Installation
„Noosphere“ des kanadischen Architekten Philip
Beesley reagiert erregt
auf seine Betrachter.
FOTO: SANG LEE

hierfür wird die KI benötigt“, erklärt Holzheu. Zwei weitere von
Kogan geschaffene Stationen illustrieren, wie neuronale Netze
dafür sorgen, dass ein paar gezeichnete Striche in eine beeindruckende Landschaftsmalerei
übertragen werden. Ebenso ist
es möglich, dass mittels weniger
überdimensionaler Puzzleteile,
die Besucher beliebig anordnen
können, eine Landschaftsfotografie entsteht, wie sie beispielsweise durch Google Maps bekannt ist. Für Städteplaner dürfte es sich um eine die Arbeit erleichternde Technologie handeln. Jedoch kommt die Frage
auf, wie authentisch tatsächlich
Fotos sind.
Ebenfalls drei Stationen gestaltete der Sounddesigner
Felipe Sanchez Luna von Kling
Klang Klong. Besucher können
ein virtuelles Orchester dirigieren und dabei unter anderem
Klangfülle und Tempo beeinflussen. Oder warum nicht
selbst komponieren? Mittels weniger Dreh- und Druckregler, die
am Bildschirm bedient werden,
lassen sich Melodie, Klangfarbe
und Musikstil festlegen. Was
einfach wirkt, basiert auf riesigen Datenmengen, mit denen
die KI-Systeme gespeist wurden.
Diese unterstützen kreative Prozesse. Künstliche Intelligenz ist
funktional und moralisch weder
gut noch böse, da ihr das Bewusstsein fehlt. Dass sie trotzdem auch zu fragwürdigen Zwecken eingesetzt werden kann, illustriert das auf Gesichtserkennung basierende Exponat „Smile
to Vote“ von Alexander
Peterhaensel. Besucher betreten
eine Wahlkabine und lächeln in
einen Spiegel. Währenddessen
gleicht die KI die Gesichter mit
denen von Politikern ab und
wählt automatisch deren Partei.
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Das Abenteuer
Übermorgen

Wer das Morgen in der Belletristik studiert,
entdeckt selten Licht am Ende des Tunnels.
Erzählungen feiern die Katastrophe. Das sagt
mehr über uns aus als über die Zukunft
BAR BARA HOP PE

Einen literarischen Kater gefällig? Wie eine Kugel dringt dem
Helden Winston am Ende von
George Orwells 1984 die Erkenntnis in den Kopf, dass er
den totalitären großen Bruder
liebt. Gehirnwäsche abgeschlossen. Utopie Tod. Im 70. Jahr
nach der Erstveröffentlichung
ist der Klassiker auch 2019 noch
das Referenzwerk schlechthin,
wenn es um die Totalüberwachung durch den Staat geht.
Aber er ist kein Einzelfall. In der
Literaturgeschichte ist die Zukunft voller Tyrannei und Zerstörung. Sie überzeichnen oft
Fehlentwicklungen, die sich in
der
Gegenwart
andeuten.
Glücklicherweise lassen die sich
oft abwenden – zumindest kann
man das für „1984“ und
Deutschland sagen.
Düstere
Zukunftsbilder,
sogenannte Dystopien, überwiegen in der Literatur. Fehlt
den Autorinnen und Autoren
die Vorstellungskraft, sich ein
glückliches Morgen vorzustellen? „Dystopien lassen sich
besser erzählen“, sagt Lektor
Winfried Hörning, der beim
Suhrkamp Verlag den Erzählband „2029“ betreute. „Sie
spiegeln unsere Zukunftsängste wider. Kaum eine Autorin
oder ein Autor möchte Ideenromane oder Essays im Sinne
eines Thomas Morus und Utopia schreiben“.

Historisch betrachtet gibt es
sie natürlich: die Utopie, der Ort
für eine bessere Zukunft. Im
Jahr 1516 entwarf Thomas Morus
in seinem Roman „Utopia“ eine
Zukunft, wie er sie sich wünschte – und gab damit einem neuen
literarischen Genre einen Namen. Bis heute populär sind
Technikutopien
von
Jules
Vernes und H. G. Wells aus dem
19. Jahrhundert. Doch mit den
ersten Krisen des 20. Jahrhunderts änderte sich der Tenor in
der zukunftsbezogenen Literatur: Totalitäre Staatssysteme,
Kriege, wirtschaftliche Ausbeutung, Massenvernichtungswaffen oder jüngst Klimakatastrophen und Herrschaft der Automaten schürten und schüren

Im 19. Jahrhundert beherrschten
Technikutopien die Zukunftsbilder in
der Literatur – etwa bei Jules Verne.
GRAFIK: INHAUSCREATIVE / ISTOCK

Ängste. Auch Neuerscheinungen
beschäftigen sich mit meist negativen Zukunftsszenarien.
So auch der Erzählband
„2029. Geschichten von morgen“, der im Oktober erscheint.
Der Herausgeber ist das
Futurium zusammen mit NDR
und SWR. Elf namhafte Autorinnen und Autoren wurden um
Geschichten gebeten, die in
zehn Jahren spielen – eine Zeit,
die für reine Science-Fiction zu
nahe liegt, aber trotzdem Raum
für neue Lebenswelten erlaubt.

Das Ende ist immer nah
Emma Braslavsky etwa, die bereits seit 2010 den Hörcomic
„Agent Zukunft“ schreibt und als
Kuratorin auch in der bildenden
Kunst zu Hause ist, unterscheidet längst nicht mehr zwischen
Utopie und Dystopie. „Reine Zustandserhaltung oder apokalyptische Zustandsbeschreibungen
sind unterkomplex und oft kontraproduktiv“, so die Autorin.

Junge trifft
Mädchen,
Mädchen
trifft Roboter:
Autorin
Emma
Braslavsky
interessieren
Geschichten
von der Zukunft, die
emotional im
Heute verwurzelt sind.
GRAFIK: DEVRIMB /
ISTOCK

„Ein positives Zukunftsszenarium ist für mich ein Ort, an dem
ich mich identifizieren und gefühlsmäßig wiederfinden kann.“
Postapokalyptische Wüsten oder
Truman-Show-hafte Landschaften seien den meisten fern.
„Aber eine Versuchsanordnung,
in der sich eine bekannte Paartherapeutin heimlich einen idealen Roboter-Partner bestellt, um
dann an ihren Idealen zu scheitern, ist leichter gefühlsmäßig zu
verstehen.“ Das jedenfalls ist die
Geschichte, die sie zum Projekt
„2029“ beitrug.
Ob von Clemens J. Setz,
Bachmann-Preisträger
Leif
Randt, Vea Kaiser oder Olga
Grjasnowa – „2029“ sind Geschichten, die bedrücken und
Unbehagen auslösen. Künstliche
Superintelligenz, permanente
(Selbst-)Optimierung einhergehend mit beständiger Überwachung sowie Überwindung von
Krankheit und Tod sind die vorherrschenden Themen. Doch
ohne Hoffnung sieht SuhrkampLektor Winfried Hörning die
Kurzgeschichten nicht. „Der
Mensch und das Menschsein haben in allen Geschichten einen
sehr hohen Wert. Er ist nicht kopierbar. Das ist ein durchgehend
positiver Zug in dem Buch.“

Problem Kitschfalle
Den Spagat zwischen Wirklichkeit und Fiktion kennt auch
Spiegel-Autor Dirk Kurbjuweit.
In seiner Erzählung „Das Haus“
erlebt ein Journalist den Albtraum vom Eigenheim, das im
Dienste eines totalitären Systems zum Feind seines Besitzers
wird. Kurbjuweits eigenes Leben
sieht jedoch ganz anders aus:
„Für mich persönlich ist er-

staunlich, dass ich meine Zukunft immer skeptisch gesehen
habe, meine Gegenwart aber fast
immer wunderbar war.“ Natürlich treffe das auch auf die ehemalige Zukunft zu, die zunächst
so düster erschien. Trotzdem
bleibt er Pessimist. Warum?
„Vielleicht ist es die Sorge, das
eigene Leben könne zum Kitsch
werden. Die weitgehend gelungene Gegenwart braucht als Ausgleich eine traurige Zukunft.“
Dystopien
funktionieren
wie Warnungen. Wenn sie nicht
wahr werden – wie 1984 – ertragen wir umso dankbarer den
nicht erzählenswerten Alltag.

Lesetipp
2029 –
Geschichten
von morgen
Mit einem
Nachwort von
Reinhold Popp
Hg.: Stefan Brandt, Christian
Granderath, Manfred
Hattendorf
Mit Erzählungen von Emma
Braslavsky, Dietmar Dath, Karl
Wolfgang Flender, Thomas
Glavinic, Olga Grjasnowa, Vea
Kaiser, Dirk Kurbjuweit, Leif
Randt, Clemens J. Setz,
Nis-Momme Stockmann
und Simon Urban.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019
gepl. Erscheinungstermin:
28. Oktober 2019
542 Seiten, 18 Euro
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FOTO: SIMON SCHNEPP & MORGANE RENOU

Der Zukunft ein Zuhause
1 Das Foyer
Das Foyer im Erdgeschoss verbindet die Haupteingänge sowie alle wichtigen Wege und Funktionen
des Hauses. Über Treppenhaus oder Aufzug erschließen die Besucher von hier aus das gesamte
Gebäude. Zudem dient es als zentraler Ort der
Zusammenkunft und des Austauschs. Hier finden
die Besucher künftig alle wichtigen Servicefunktionen für den Ausstellungs- und den Veranstaltungsbetrieb, wie die zentrale Information, die Garderobe, die Toiletten, das Restaurant und den Shop.

4 Das Futurium Lab
Auf 600 qm Fläche präsentiert sich das ZukunftsLabor im Untergeschoss. Und beeindruckt vor
allem atmosphärisch: dunkel eingefärbter Sichtbeton, schwarzer Gussasphaltboden und ein
Deckenraster aus 126 Leuchtschirmen verleihen
diesem sechs Meter hohen Raum den Charakter
eines Science-Fiction-Filmsets.

2 Die Ausstellung im OG

SCHNEPP RENOU

Über die zentrale Treppe oder über den
Besucheraufzug gelangt man in den Ausstellungsbereich im Obergeschoss. Dieser
ist als eine zusammenhängende Fläche mit
einer Größe von rund 3.000 qm konzipiert.
Die Ausstellung wird in drei große Denkräume gegliedert sein, die sich mit drei
zentralen Zukunftsdimensionen beschäftigen: unserem künftigen Verhältnis zur
Technik, zur Natur und zu uns selbst.

Stefan Brandt
ist seit 2017
Direktor des
Futuriums.

FOTO: SIMON SCHNEPP & MORGANE RENOU

Am 5. September eröffnet das Futurium Ausstellung, Forum und Labor im Haus. Aber auch
die fortschrittliche Architektur des Gebäudes gibt Antworten auf Zukunftsfragen

„Für einen
Austausch über
Zukünfte“

3 Das Veranstaltungsforum
Viel Platz zum Dialog : Dank der mobilen Trennwände können
die Veranstalter den Raum im Erdgeschoss zwischen 50 und
670 Quadratmeter Fläche variieren. Und die intelligente Haustechnik passt sich den jeweiligen Erfordernissen an. Hierzu
stehen zum Beispiel eine Vielzahl von ausfahrbaren Projektionsmedien zur Verfügung. Die Fassade lässt zudem viel Tageslicht in das Forum, das vollständig barrierefrei und mit
hellen, schalldämpfenden Oberflächen ausgestattet ist.

FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN GMBH BERLIN

Was werden Sie am 5. September
2020 in Ihrer Rolle als Direktor des
Futuriums in den zurückliegenden
365 Tagen erlebt haben?
Da lasse ich mich überraschen –
hoffentlich positiv!
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5 Die Vorplätze
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FOTO: AXEL SCHMIDT/REALITIES:UNITED

Zwei große Vorplätze gliedern die Freiräume
rund um das Futurium. Diese werden von bis zu
18 Meter auskragenden Vordächern überspannt.
Geschützt und dennoch im Freien entsteht so
ein öffentlicher Aufenthaltsort für die Gäste und
Passanten. Ein Punktmuster bedeckt die gesamte
Bodenfläche und und hebt den Platz vom umgebenden Stadtraum ab. Innerhalb des Musters
sind Sitzmöglichkeiten und Gehwege spielerisch
angeordnet. Auf der Spreeseite steht die kinetische Skulptur „Drehmoment“ von realities:united.

Die Fassade besteht aus mehr als
8.000 Kassettenelementen. Diese sind
jeweils einen Quadratmeter groß und
bestehen aus unterschiedlich gefalteten Metall-Reflektoren sowie keramisch
bedrucktem Gussglas. Dadurch erzeugen sie je nach Lichteinfall ein fortwährend changierendes „Wolkenbild“.

7 Das Solare Meer
Das Dach ist fast vollständig mit Kollektoren bedeckt, welche die Kraft der
Sonne in nutzbare Energie wandeln. Die
photovoltaischen Elemente decken
dabei den größten Teil des Strom-, die
solarthermischen den größten Teil des
Wärmebedarfs des Gebäudes.

FOTO: SCHNEPP RENOU

6 Die Fassadenhaut

FOTO: SCHNEPP RENOU

4

8 Der Energiespeicher
Den Kern des Gebäudes bildet ein neuartiger Hybrid-Energiespeicher, der sich
über alle Geschosse erstreckt. Er speichert die Wärmeenergie der Sonne
sowie hausinterne Energiegewinne und
hält sie für den Betrieb des Gebäudes
bereit. Durch die Verbindung des latenten Phasenwechselmaterials Paraffin mit
dem sensiblen Speichermedium Wasser
erreicht er die achtfache Kapazität von
herkömmlichen Wasserspeichern.

10 Der Skywalk
9 Die Galerie
Die Galerie hängt stützenfrei vom Dachtragwerk
herab und beherbergt unter anderem Seminarund Besprechungsräume. Die seitlichen Panoramafenster bieten reizvolle Sichtachsen zu den Ausstellungs- und Außenräumen.

Der von April bis Oktober zugängliche Skywalk
auf dem Dach ist sowohl über das Treppenhaus
als auch mit dem Aufzug erreichbar. Er bietet den
Besuchern spektakuläre Ausblicke auf den Berliner Stadthorizont von der Reichstagskuppel bis
zum Fernsehturm. Im Süden sind das Bundeskanzleramt und der Spreebogen in Sichtweite, im
Norden richtet sich der Blick auf das Charité-Gelände und den Berliner Hauptbahnhof.

Das Futurium stellt sich als „Haus
der Zukünfte“ vor. Gibt es mehr als
eine Zukunft?
Der Begriff „Zukünfte“ soll verdeutlichen, dass es viele unterschiedliche Zukunftsvorstellungen in vielen
Köpfen gibt. Wir wissen heute noch
nicht, welche dieser Zukünfte am
Ende tatsächlich Teil unserer Zukunft werden. Wichtig ist jedoch,
dass der Austausch über diese Zukünfte bereits heute stattfindet, um
eine Grundlage für gemeinsames
Handeln zu schaffen. Für diesen
Austausch wird das Futurium eine
Plattform sein.
Dafür bringen Sie Wissenschaft und
Kunst, Politik und Gesellschaft zusammen. Sehen Sie einen Trend zur
Interdisziplinarität?
Es wird seit Jahrzehnten von Interdisziplinarität gesprochen. Wenn es
aber hart auf hart kommt, und dabei
meine ich beispielsweise Strukturen im Wissenschaftsbetrieb, wird
noch immer zu häufig auf die gewohnten Fächerabgrenzungen gesetzt. Dabei liegt es doch auf der
Hand, dass wir gerade die großen
Zukunftsherausforderungen
wie
den Kampf gegen den Klimawandel
oder die menschengerechte Gestaltung der Digitalisierung nur interdisziplinär angehen können. Viele
jüngere Wissenschaftler, Entrepreneure und Künstler sehen es
ähnlich und schließen sich zu spartenübergreifenden
Projektteams
zusammen. Ihnen wird das
Futurium eine Bühne bieten.
Gibt es vergleichbare Einrichtungen?
Es gibt in der Tat noch nicht viele
Publikumshäuser, die sich wie wir
vollkommen dem Thema Zukunft
verschrieben haben und dabei
einen ganzheitlichen Blick auf die
Dimensionen Natur, Mensch und
Technik anstreben. Wir setzen auf
drei gleichberechtigte und miteinander verbundene Programmsäulen: die Zukunftsausstellung,
das Zukunftslabor und das Zukunftsforum. Noch ist das europaweit einzigartig. Aber wir stellen
fest, dass sich international ein
„Boom“ von Zukunftshäusern abzeichnet.
Informationen zu Ausstellung und
Veranstaltungen unter Futurium.de
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Stadt der
Begegnung
Bleiben die Metropolen der Zukunft
lebenswerte Orte? Das hängt auch davon ab,
wie wir Freiräume gemeinsam nutzen
J AN AHRE NB ER G

Was macht die Stadt zur Stadt?
Einfach gesagt: das Gegenteil
von Einsiedelei. Trivial ist die
Antwort dennoch nicht, auch
wenn sie einem Wunschdenken
entspringt. Denn ein intaktes soziales Gefüge entwickeln Städte
meist nicht von allein.
Tatsächlich gehört die Anonymität urbaner Siedlungen von
je her zu ihren größten Makeln.
Hier: das Dorf mit seinem intakten sozialen Gefüge. Dort: der
Moloch Großstadt, in deren
Weiten sich der Einzelne verliert. Ist es wirklich so einfach?
„Menschen wollen beides: urbane und rurale Lebensqualität“,
lautet eine Erkenntnis der Studie „Futopolis – Stadt, Land, Zukunft“ von 2018, an der auch die
Berliner Architekturbüro Graft
beteiligt war. Das macht die Sache auch nicht gerade einfacher.

Treffpunkt „Dritter Ort“
Der US-amerikanische Stadtsoziologe Ray Oldenburger stellte
bereits 1989 in seinem Standardwerk „The great good place“
eine Lösung in Form eines eleganten Dreisatzes vor, die heute
Schule macht: Neben dem „first
place“ („erster Ort“), dem Zuhause, und dem „second place“
(„zweiter Ort“), dem Arbeitsplatz, bedürfe es weitestgehend
kommerzfreier „third places“
(„dritte Orte“), an denen sich
die Bewohner treffen können.
Die deutschen Städte haben
in dieser Hinsicht einiges nachzuholen:
Wohnraumverknappung und steigende Lebenshaltungskosten setzen die Freiräu-

me mit niederschwelligem Angebot seit Jahren unter Druck. Wer
das Geld hat, und das sind eher
die Investoren als die Kommunen, gibt den Ton an.
Die Skandinavier machen es
uns vor: „In Kopenhagen sind
zum Beispiel Gemeindezentren
entstanden, die neben Theater,
Jugendclubs oder Bibliotheken
auch Bürgerdienste wie zum Beispiel ein Einwohnermeldeamt
beherbergen“, sagt Wolf-Christian Strauss vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu). „Dadurch gibt es Laufkundschaft,
das auf das Angebot vor Ort aufmerksam wird und bestenfalls
wiederkommt.“
Das Land Nordrhein-Westfalen greift den Trend bereits auf
und hat aktuell ein Förderprogramm für 17 Konzepte aufgelegt, dass vor allem Bibliotheken
in den Blick nimmt. Das im Oktober startende Projekt trägt
den sprechenden Titel „Dritte
Orte – Häuser für Kultur und Begegnung in ländlichen Räumen“.
Wie im antiken Alexandria dienen die Bibliotheken hier als
Leuchttürme, deren kulturelles
Leben in die Diaspora ausstrahlt.
„Viele Trends, die heute für
die Zukunft der Städte ausgerufen werden, haben einen sehr alten Ursprung“, sagt Wolf-Christian Strauss. Dass etwa die Wiege der Demokratie ein Versammlungsplatz im antiken
Griechenland war, komme nicht
von ungefähr – Menschen hätten
das Bedürfnis, einander zu begegnen und sich auszutauschen.
Wo immer dafür Platz geschaffen wird, entstehen Ideen
und Innovationen. Die Entwicklung der Menschheit ist und war

Fließende Übergänge zwischen
privat und öffentlich: Beim
Projekt „Green Spine“ von
UNStudio klettern die Parks bis
auf die Dächer der Wohntürme.
GRAFIKEN: NORM LI/UNSTUDIO/ATELIER TEN

somit immer auch eine Raumfrage. Vor allem Projektentwickler
haben das längst begriffen – in
der modernen „sharing society“
(Gesellschaft des Teilens), in der
das gemeinsam Nutzen von Gütern wichtiger wird als deren Besitz, liegen gemeinsam genutzte
Wohn- und Lebensräume im
Trend. Sogenannte „private public spaces“ (private öffentliche
Orte) und „shared spaces“ (geteilte Räume) entstehen derzeit
rund um den Globus. Und formen die Städte mit, in denen wir
morgen leben.
Beispiel Melbourne: Hier
baut UNStudio den Doppel-

Ein Platz an
der Sonne
zwischen
Vergangenheit und
Zukunft:
London Wall
Place von
Make
Architects.
FOTO: MARTINA
FERRERA / MAKE
ARCHITECT

hochauskomplex „Green Spine“
(Grünes Rückgrat), dessen bepflanzte Dachterrassen und Balkone sich als Parkflächen in die
Nachbarschaft ergießen und so
neue Begegnungsräume schaffen. Große Flächen auf den Sockelgeschossen
beheimaten
Cafés, Restaurants und Einzelhandel. Die Türme vernetzten
sich mit dem grünen Stadtraum
und erweitern ihn.

Fitness auf dem Dach
Auch die Gemeinschaftsflächen
in Wohneigentumsanlagen spiegeln den Trend: Gehören gemeinsame Partyräume, Dachterrassen oder Pools inzwischen
fast schon zum Standard, spinnt
das italienische Architekturbüro
Peter Pichler die Idee längst weiter – und spendiert den „Looping Towers“ in der niederländischen Stadt Maarssen zusätzlich
eine hauseigene Joggingstrecke
auf dem Dach. Und in London
erschließen Make Architects im
Auftrag einer Entwicklergemeinschaft den Stadtraum zwischen
zwei Bürogebäuden – mit öffentlichen Gärten, Hochwegen und
Ruheplätzen. Und setzen dabei
sogar noch die Überreste der alten Stadtmauer in Szene. Eine

Stück öffentlicher Raum ist entstanden. Aus privater Hand.
„Es ist eine Frage des gesellschaftlichen und politischen
Willens, will man den Investoren das Spielfeld nicht ganz
überlassen“, sagt Wolfgang Putz
von der Berliner Graft-Gesellschaft für Architekten. Dritte
Orte gibt es in Berlin einige, etwa den Park am Gleisdreieck, an
dem Graft selbst mit dem Bau
der temporären Brlo-Brauerei
mitgewirkt hat. „Aber es ist das
Schicksal von Zwischennutzungen, irgendwann einem Investorenprojekt zu weichen.“ Deshalb
wäre es gut, wenn Berlin die
letzten Freiflächen mit Rücksicht auf die Bürgerwünsche entwickelt. „Auf den alten Flughäfen könnten zum Beispiel ökologische und soziale Vorzeigesiedlungen entstehen“, sagt Putz. Innerstädtisch seien die Freiflächen ansonsten fast ausgereizt.
„Nun wandert das Phänomen an
die Ränder. Entlang der oberen
Spree ist noch Platz.“
Dort, wo sich Stadt und
Land treffen, findet sich vielleicht auch jener dritte Ort, der
dörfliches Leben mit urbanen
Qualitäten verbindet. Aber das
ist nun wirklich noch Zukunftsmusik.
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Das Foto vom Naturerlebnis auf Instagram ist ein Statussymbol. Dafür nimmt man Schlangestehen an der norwegischen Trolltunga in Kauf.

FOTO: JAN-OTTO / ISTOCK

Mein Haus, mein Auto, mein Erlebnis
Wer Erfolg hat, der zeigt es auch. Angeblich haben die klassische Statussymbole wie Markenkleidung, Villa und
Limousine ausgedient. Wirklich? Nicht ganz. Aber es werden neue Statussymbole dazu kommen. Das sind sie.
M AX MÜL L ER

Kleider machen Leute, heißt es.
Teure Autos, Uhren und Handtaschen betonen überall auf der
Welt den feinen Unterschied. Dabei variiert in der Hauptstadt von
Viertel zu Viertel die Art, wie der
soziale Status inszeniert wird:
Der Ku’damm ist bekannt für Flaneure in luxuriösen Limousinen,
in Prenzlauer Berg dagegen kutschieren Familien ihren Nachwuchs in teuren Marken-Buggys
über das Kopfsteinpflaster, und in
Friedrichshain kommt statt „Billigfleisch“ nur veganes und regionales Bio-Essen auf den Tisch.
Das mag nun ein wenig klischeehaft klingen, zeigt im Kern
aber bereits Eines: Universelle
Statussymbole wie „mein Haus“,

„mein Auto“ und „mein Boot“ genießen längst nicht mehr in allen
Bevölkerungsschichten
hohes
Ansehen. „Die neuen Statussymbole sind differenzierter, subtiler
und kleinteiliger denn je“,
schreibt Lena Papasabbas in
ihrem 2016 veröffentlichten Beitrag „Friedhof der Statussymbole“ für das Zukunftsinstitut, das
seit 1998 die Trend- und Zukunftsforschung in Deutschland
prägt.

Freizeit ist der Luxus von
heute – und Morgen?
Längst verbreitet ist demnach das
Konzept „Stealth Luxury“, zu
Deutsch etwa: Tarnkappenluxus.
Dessen Wert können nur Insider
(ein-)schätzen. Ein anderer

Zeit für die Familie entwickelt sich an Stelle von teuren Dingen zum gefragten Statussymbol.
FOTO: GRAPEIMAGES / ISTOCK

Trend betrifft den in den Medien
immer wichtiger werdenden Aspekt des umweltverträglichen
und ökologisch nachhaltigen Lebens. Auch die Do-it-yourselfKultur ist auf dem Vormarsch,
ebenso wie die Einstellung, der
Freizeit einen höheren Stellenwert zuzusprechen als Arbeit und
Karriere. Soweit zu den gegenwärtigen Trends. Doch wie sehen
nun die Statussymbole der Zukunft aus?
„Wer die Zukunft prognostizieren möchte, muss zunächst die
Gegenwart richtig analysieren.
Deshalb verstehen wir uns sowohl als Trend- als auch als Zukunftsforscher“, sagt Tristan
Horx vom Zukunftsinstitut.
„Unser Metier hat nichts mit
Wahrsagerei zu tun. Deshalb würden wir auch nie über konkrete
Momente und Daten sprechen,
bei denen dieses oder jenes Phänomen beobachtet werden kann.
Stattdessen forschen wir über
Entwicklungen, die eine Halbwertszeit von 30 bis 60 Jahren haben, basierend auf dem Wissen,
das wir jetzt sammeln.“
Beim Thema Statussymbole
helfe zunächst ein Blick in die
Vergangenheit. „Statussymbole
haben immer in Zeiten der
Knappheit eine besondere Bedeutung“, sagt Horx. Als Beispiel
führt Horx die Entwicklung und
Verbreitung von Autos nach dem

Zweiten Weltkrieg an, die einerseits den sozialen Rang unterstrichen, andererseits die individuelle Mobilität und die damit einhergehende Freiheiten betonten –
und das bis heute tun. „Die Gene-

„Ich wage die These,
dass Werte in der
Zukunft für viele
Menschen wichtiger
sind als etwa Marken“
Tristan Horx, Zukunftsforscher

ration Y war die erste, die ‚dicke‘
Autos als peinlich wahrgenommen hat“, so Horx. „Stattdessen
sieht diese Generation im Sammeln von außergewöhnlichen
Momenten einen besonderen
Status.“ Auf sozialen Plattformen wie Instagram würden Reiseimpressionen
festgehalten,
Zeit und Entdeckerlust zählten
für diese zwischen den frühen
achtziger- und späten neunziger
Jahren Geborenen sehr viel. Dagegen gewänne Besitz für die
nachfolgende Generation Z wieder an Stellenwert. „Das liegt
unter anderem daran, dass diese
Generation in eine Phase hineingeboren wurde, in der es

keinen großen wirtschaftlichen
Aufschwung gab.“
Diese gegensätzlichen Entwicklungen bewegen sich in
Kurven. Die Zukunftsforscher
sprechen von Trends und
Gegentrends, die bisweilen auch
parallel stattfinden und zudem
von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten abhängig sind. „In
der Stadt und auf dem Land
werden Statussymbole anders
wahrgenommen“, sagt Horx.

Der haptische Besitz
verliert an Wert
Dennoch glaubt Horx, dass das
Haptische, also materieller Besitz, beim Gros der Deutschen
perspektivisch unbedeutender
wird. „Ich wage die These, dass
Werte in der Zukunft für viele
Menschen wichtiger sind als etwa Marken“, sagt der Experte.
So könnte der bereits gegenwärtig wahrnehmbare Trend
des ökologischen Bewusstseins
immer weiter vorangetrieben
und zur Maxime des Lebens
werden. Spannend dürfte zudem auch die fortschreitende
Digitalisierung sein. „Wir sprechen von Statussymbolen in
der virtuellen Welt“, so Horx.
„Wie diese aussehen könnten,
ist aber derzeit noch nicht ersichtlich.“ Die Zukunft liegt
eben doch im Verborgenen.
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Neue Aromen aus Labor und Garten
Weniger Fleisch zu essen ist ein Weg, das Klima zu entlasten und der
Gesundheit etwas Gutes zu tun. Doch wird das allen schmecken?
C AROLA RÖN N EB URG

Bis zum Jahr 2050 wird die
Weltbevölkerung auf 9,7 Milliarden Menschen anwachsen, prognostizieren die Vereinten Nationen. Auch eine so große Zahl von
Menschen könnte ernährt werden, ergab eine Studie der EATLancet-Kommission für Ernährung, den Planeten und Gesundheit, die im vergangenen Jahr
veröffentlicht wurde. Voraussetzung dafür sei, „die Art und Weise zu ändern, wie wir essen und
Lebensmittel produzieren“ erklärte damals Johan Rockström,
Direktor des Potsdam-Instituts
für Klimafolgenforschung und
einer der Autoren der Studie.
Damit es für alle reicht, seien
unter anderem verbesserte landwirtschaftliche
Technologien
nötig, die Lebensmittelverschwendung müsse eingedämmt
werden – aber vor allem gehöre
weniger Fleisch auf den Speiseplan.

Die Welt will Fleisch
Für ein Kilo Rindfleisch werden
9,4 Kilo Getreide produziert,
15.500 Liter Wasser eingesetzt
und die Atmosphäre mit 22 Kilo
des Treibhausgases CO2 belastet. Während der Fleischkonsum
in Deutschland tendenziell
sinkt, mit 60 Kilo pro Kopf und
Jahr aber immer noch hoch liegt,
steigt die weltweite Fleischproduktion und die Zahl der Nutztiere. Innerhalb von 50 Jahren
sind laut der FAO, der Nahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, aus 4,2 Milliarden Hühnern
21,3 Milliarden geworden. Die
Anzahl der Rinder stieg von
einer Milliarde auf 1,5 Milliarden, die der Schweine verdoppelte sich von einer halben auf
eine Milliarde. In China, dessen
Bevölkerung auf 1,4 Milliarden
anwuchs, nahm der Fleischverbrauch in dieser Zeit um mehr
als das Sechsfache
auf 58 Kilo pro
Person pro Jahr
zu. In Indien hingegen liegt er seit
Jahrzehnten konstant bei vier Kilo.
Was werden wir also
künftig essen? Wenn es darum
geht, die Weltbevölkerung zu ernähren, taucht immer wieder
der Vorschlag auf, Insekten zu
verzehren. Heuschrecken und
Grillen, Käfer und Spinnen und
vor allem Insektenlarven und
-maden sind proteinhaltig und
könnten zur Ernährung beitragen. In manchen afrikanischen
und asiatischen Ländern, auch
in Mittelamerika, sind Insekten tatsächlich Proteinlieferan-

ten oder zumindest Snacks, etwa
Ameisen in Honig. Für Wohlstandsgesellschaften sei das keine Option, meint Hans-Ulrich
Grimm vom Onlinedienst „Dr.
Watson – Der Food Detektiv“.
„Wir nehmen ohnehin schon
viel zu viel Proteine zu uns“, sagt
er. „Die Ernährung der Zukunft
sollte auf weniger Proteine abzielen.“ In den reicheren Länden
geht der Trend dahin, den
Fleischkonsum als ökologisches
und ethisches Problem zu begreifen.

Burger aus dem Labor:
In-Vitro-Fleisch soll
helfen, das Leben von
Nutztieren zu schonen.
FOTO: DAVID PARRY / PA WIRE

Pflanzliche Ersatzstoffe
Deshalb experimentieren Unternehmen mit vegetarischen und
veganen Alternativen. Beyond
Meat ist einer der Vorreiter. Bereits vor zehn Jahren hat das
Unternehmen einen veganen
Burger-Patty auf den Markt gebracht, der in Geschmack und
Struktur an Fleisch erinnern soll.
Der Burger-Patty schmeckt zwar
tatsächlich fleischähnlich, ist jedoch ein stark bearbeitetes Industrieprodukt. Das nachgemachte Fleisch von Beyond Meat
besteht aus 18 Prozent Erbsenproteinisolat – der Rest verteilt
sich unter anderem auf Rapsund Kokosnussöl, künstliche
Aromen, Geschmacksverstärker,
Verdickungsmittel und Konservierungsstoffe.
Andere Unternehmen setzen auf In-vitro-Fleisch –
Fleisch aus Stammzellen, die
sich in einer Nährlösung vermehren und so Gewebe bilden.
Schon 2013 stellte der Niederländer Mark Post, Pharmakologe und Mitinhaber von „Mosa
Meat“, den ersten Burger aus
dem Labor vor. „Cultured beef“
nennt Post dieses Fleisch. Die
Zellen werden einem Rind entnommen, das danach weiterleben darf. Laut Mark Post könne

Gerade Kinder müssen den Verzicht auf tierische Proteine nicht als solchen empfinden, wenn
sie an schmackhafte Alternativen herangeführt werden.
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ein Tier auf diese Weise bis zu
10.000 Kilo Fleisch liefern. Das
sogenannte Zellkulturmedium
setzte sich allerdings aus Glukose, Vitaminen und Spurenelementen aus dem Blut von lebenden Kälberföten zusammen. Weil das beim Verbraucher nicht so gut ankommt,
sucht die Branche nach pflanzlichen oder künstlichen Nährlösungen.
Weniger Fleisch zu essen, ist
auch Erziehungssache. Damit
diese Strategie jedoch Erfolg hat,
sollte nicht der Verzichts, sondern die Erweiterung des eigenen Geschmackshorizonts im Fokus stehen.
Besonders

wenn man früh mit dem Training
anfängt, stehen die Chancen gut.

Geschmäcker neu lernen
Beispiel Kindergarten: Stefanie
Lässig, zertifizierte Vollwertund Bio-Küchenfachkraft, kocht
seit 20 Jahren in einer Düsseldorfer Kindertagesstätte für junge Menschen, vom Säugling bis
zum Vorschulkind. Bei ihr gibt
es einmal wöchentlich BioFleisch als Hauptgericht, gestreckt mit Gemüse oder Getreide, einmal dient Fleisch als Ge-

Nahrung oder nicht?
Die Zukunft wird’s zeigen.
FOTO: BRANDYTAYLOR / ISTOCK

schmacksträger, zum Beispiel in
einer Brühe. Für ihre vegetarischen Gerichte setzt sie alles
ein, was Region und Jahreszeit
hergeben, und legt Wert auf Abwechslung. „Da ich die Kinder
einige Jahre kulinarisch begleite,
kann ich ihr Spektrum erweitern
und eine Geschmacksdatenbank
für sie anlegen“, sagt sie. Nicht
jedes Lebensmittel käme gleich
gut an: „Manchmal muss ich mir
eine andere Zubereitung ausdenken, damit sie sich an etwas
Neues herantasten können.“ Ist
ein Gemüse oder Getreide aber
etabliert, essen ihre kleinen Gäste es sehr gern. Lässigs Credo
lautet: „Gute Erfahrungen machen vielseitig.“ Sie kocht mit
wenig Salz, aber viel Kräutern
und Gewürzen. Gemüse als Rohkost sei besonders schnell weggegessen: „Kinder lieben frisches Gemüse, wenn die Stücke
klein genug geschnitten sind.“
Dass sich ihr Einsatz lohnt,
erlebt sie just. Ein junger Mann,
für den sie vor Jahren gekocht
hat, ist heute Praktikant in
der
Kindertagesstätte.
„Der ernährt sich gut
und gesund“, freut sie
sich. Ob wir in Zukunft
aufgepumpte Gemüseprodukte und gezüchteten Fleischersatz essen, wird
eine Geschmackssache sein.
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Technische
Helfer fürs
Gesundsein
In Zukunft nehmen Patienten ihre Heilung immer mehr
selbst in die Hand. Das wird die Rolle des Arztes verändern

JUD IT H J EN N ER

Als „einen Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens“, der
sich nicht allein durch das Fehlen von Krankheit und Gebrechen auszeichnet, definiert die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) Gesundheit. Diesen Zustand zu erreichen, nehmen immer mehr Menschen selbst in
die Hand. „Ging es bei dem Thema Gesundheit lange Zeit vor allem um die Bekämpfung von
Krankheiten, hat sich der Fokus
zunehmend auf die Verhinderung von Krankheiten verschoben, auf Prävention“, erklärt Verena Muntschick vom Frankfurter Zukunftsinstitut
Gesund zu bleiben, ist eine
der Triebfedern des modernen
Individuums. Die Zukunftsforscherin beobachtet einen regelrechten
Selbstoptimierungsdrang, ein Trend, der auch auf
die Werte einer Leistungsgesellschaft zurückzuführen ist. Gesundheitsarbeit ist zum Lebenssinn geworden und gilt als Statussymbol so wie früher das
schicke Auto. Der technische
Fortschritt unterstützt diese
Tendenz: In vielen Handys ist
bereits ein Schrittzähler vorinstalliert. Die neue Apple Watch
kommt mit einer EKG-App. Der

Markt für Wearables wie Fitness-Armbänder wird laut einer
Erhebung der International Data
Corporation (IDC) auch in Zukunft weiter wachsen
Auch Tech-Firmen wie Google, Apple oder Amazon haben
sich in den vergangenen Jahren
viele Patente im Gesundheitssektor gesichert, die von der
Früherkennung von Krankheiten durch die Messung von Vitalparametern bis hin zu OnlineApotheken reichen. Der 2013 in
England online gegangene Chatbot Babylon Health berät inzwischen Patienten rund um den
Globus mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI).

Visite per App und Video
Werden Ärzte also bald überflüssig? Verena Muntschick sieht die
Rolle der Mediziner mehr und
mehr als Kontextualisierer und
Vermittler, die maschinell erstellte Ergebnisse beurteilen und einordnen, Aussagen über Symptome bewerten und Behandlungsvorschläge vermitteln. „Das wird
auch deshalb wichtig, weil Menschen zunehmend an Informationen und am Behandlungsprozess
teilhaben und ihn selbstbestimmt
mitentscheiden wollen“, sagt sie.
Diese
Patientengespräche
werden in Zukunft wohl immer

häufiger übers Telefon oder per
Videokonferenz erfolgen. Heike
Weinert von der Techniker-Krankenkasse geht davon aus, dass
telemedizinische Sprechstunden
selbstverständlich werden. „Gerade für Menschen in strukturschwachen Regionen und schwer
erkrankte Patienten ist das ein
großer Vorteil. Denn sie haben
damit Zugang zu spezialisierten
Ärzten, ohne große Entfernungen
überwinden zu müssen“, erläutert sie.
Großes Potenzial für Diagnostik und Behandlung sieht Heike Weinert in der KI: „Mit ihrer
Hilfe können große Datenmengen analysiert werden, um auf
diese Weise zum Beispiel Krankheitsverläufe von Menschen in
der ganzen Welt abzugleichen
und die besten Behandlungsoptionen zu ermitteln.“
Insgesamt wird die Medizin,
so Heike Weinert, individueller,
schneller und besser verfügbar
sein. Das gilt auch für die Prävention von Krankheiten: Durch die
Auswertung großer Datenmengen
wird es möglich sein, bessere
Rückschlüsse auf ihre Ursachen
zu ziehen und damit Ausbruch
und Verlauf der Erkrankungen
verhindern oder zu verzögern.
Dank besserer diagnostischer Methoden werden Früherkennungsuntersuchungen zudem genauer.

Das große Interesse an Gesundheitsthemen und Präventionsangeboten hat laut Heike
Weinert längst nicht alle Bevölkerungsgruppen erreicht. Sie beobachtet, dass sich in den vergangenen Jahren eine Schere
aufgetan hat zwischen Menschen, die sehr gesundheitsbewusst leben und Menschen, die
für gesundes Leben schwer zu
motivieren sind. „Wir erkennen
das daran, dass typischerweise
diejenigen Gesundheitskurse belegen, die sowieso schon gesund
leben“, sagt sie.

Grundrecht Gesundheit

„Gerade für
Menschen in
strukturschwachen
Regionen und
schwer erkrankte
Patienten ist
Telemedizin ein
Vorteil. Sie haben
damit Zugang zu
spezialisierten
Ärzten, ohne
große
Entfernungen
überwinden zu
müssen“
Heike Weinert,
Techniker-Krankenkasse

Die Gesundheit im Blick: Smarte Technik beispielsweise im Spiegel hilft uns im Alltag, die Vitaldaten
im Blick zu behalten und Probleme frühzeitig zu erkennen.
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Hier sei nun wieder die Gesellschaft gefragt: Betriebliches Gesundheitsmanagement und andere Präventionsangebote, die
direkt im Leben der Menschen
ansetzen, werden ihrer Ansicht
nach an Bedeutung gewinnen.
Angefangen bei der Gesundheitsförderung in der Kita über
die Schule bis zum Studium.
Auch
Zukunftsforscherin
Verena Muntschick beobachtet
ein Umdenken: Die Menschen
werden sich immer mehr der äußeren Faktoren bewusst, die auf
ihre Gesundheit Einfluss nehmen, wie etwa die Qualität der
Nahrungsmittel oder die Luftqualität – vor allem in Städten.
Faktoren, die sie selbst gar nicht
so sehr beeinflussen können, da
die Verantwortung dafür in den
Händen der Wirtschaft und der
Politik liegt. Die Folge sind zum
Beispiel Klima-Demos oder Proteste gegen gesundheitsschädliche Pestizide.
„Die Menschen möchten
lange und gut leben. Und dafür
ist Gesundheit eine essenzielle
Voraussetzung, die nicht nur
zum Lebenssinn und –ziel werden kann, sondern auch immer
mehr als ein Grundrecht, als ein
Standard bei ökonomischen Fragen und Entscheidungen eingefordert wird“, sagt Verena Muntschick. Vielleicht ist das ja der
richtige Schritt auf dem Weg
zum vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefinden.

