
anderen,	sondern	vor	allem	sich	selbst.
Es	ist	jetzt	rund	25	Jahre	her,	dass	im	Econ

Verlag	 zwei	 meiner	 Bücher	 erschienen,	 die
erheblichen	Wirbel	verursachten:	Trendbuch	1
und	Trendbuch	2.	Sie	kamen	1993	und	1996	in
den	 Buchhandel,	 wurden	 Bestseller	 und
markierten	 den	 Startschuss	 für	 eine	 damals
noch	 junge	 und	 skandalumwitterte	 Disziplin:
die	Trendforschung.

Es	 ist	 lustig,	 heute	 durch	 diese	 Fibeln	 der
frühen	Trendanalyse	 zu	blättern,	 aber	 auch	 ein
wenig	schockierend.	In	Trendbuch	1+2	ging	es
um	 den	 Aufstand	 der	 Alten.	 Um	 die	 Neue
Netzwerk-Kultur.	 Ein	 Kapitel	 darin	 lautete
»Postemanzipation«	und	vertrat	die	These,	dass
der	 Feminismus	 seine	 Blütezeit	 schon	 hinter
sich	 habe	 und	 eine	 Renaissance	 der	 Familie
bevorstehe.	 »Ökolozismus«	 antizipierte	 eine



eher	 frömmelnde	 Ökologiebewegung,	 die	 von
Schuldritualen	und	Ablasshandlungen	lebte.	Ein
anderes	 Kapitel	 hieß	 »Die	 Rückkehr	 der
Spießer«.	 Und	 in	 »Das	 Große	 Heimweh«
beschrieb	 ich	 die	 Sehnsucht	 nach	 dem
unverdorbenen	 Gestern,	 den	 Trend	 zur
Nostalgie.

Kommt	 einem	 das	 nicht	 furchtbar	 bekannt
vor?	 Alles	 war	 schon	 mal	 da.	 Alles	 kommt
offenbar	 immer	 wieder.	 Dreht	 sich	 also	 alles
nur	im	Kreis?

Erst	viel	später	erkannten	wir	(damit	meine
ich	 das	 Zukunftsinstitut,	 den	 von	 mir	 2000
gegründeten	 Thinktank),	 dass	 unsere
Zukunftsannahmen	 an	 Linearität	 litten	 –	 an
einem	 verengten	 Denken,	 das	 die
wahrgenommenen	 Trends	 einfach	 starr	 in	 die
Zukunft	 projizierte.	 In	 Wirklichkeit	 aber



erzeugt	 jeder	 Trend	 einen	 Gegentrend,	 jede
Veränderung	einen	Widerstand.	Daraus	entsteht
eine	 Turbulenz,	 der	 die	 eigentliche	 Zukunft
entspringt.	 Von	 nun	 an	 beschäftigten	 wir	 uns
mit	 Komplexitätsforschung,	 Systemtheorie,
Spieltheorie	 und	 Formtheorie.	 Wir	 lernten,
zwischen	 Voraussagbarem	 und	 Nicht-
Voraussagbarem	zu	unterscheiden,	Modell	und
Wirklichkeit,	 Trends	 und	 Gegentrends	 in
Beziehung	 zu	 setzen.	 Daraus	 entstanden
komplexere	 Modelle.	 Aber	 auch	 das	 brachte
uns	 hinsichtlich	 der	 Frage,	 welchen	 tieferen
Sinn	 Prognosen	 eigentlich	 haben,	 nicht
wirklich	weiter.

Wenn	 wir	 eines	 Tages	 in	 der	 Lage	 wären,
die	 Zukunft	 exakt	 zu	 prognostizieren	 –
	Molekül	für	Molekül	sozusagen	–,	würden	wir
dann	 nicht	 in	 einem	 kalten,	 toten,



mechanischen	 Universum	 aufwachen?	 Ist	 das
nicht	eigentlich	das,	was	künstliche	Intelligenz
beabsichtigt:	Ein	deterministisches	Universum
zu	schaffen,	in	dem	alles	voraussagbar	ist?

Wir	 erkannten,	 dass	 etwas	 Fundamentales
fehlte:	der	Mensch.

Menschen	sind	Zukunftswesen.	Wir	können
gar	 nicht	 anders,	 als	 uns	 unentwegt	 das
Kommende	 vorzustellen.	 Mit	 unserem
übergroßen	 Hirn	 sind	 wir	 homo	 prospectus,
der	 vorausschauende	 Mensch.	 Wir	 sind	 auch
der	 schöpferische	 Mensch,	 weil	 aus	 Bildern
und	 Imaginationen	 unentwegt	 Wandel	 und
Veränderung	entstehen.	Durch	das	 Imaginieren
der	 Zukunft	 stellen	 wir	 sie	 sozusagen	 selbst
her	 –	 in	 einer	 endlosen
Rückkoppelungsschleife.

In	 den	 meisten	 der	 herkömmlichen



Zukunftsvisionen	kommt	der	Mensch	aber	nur
am	 Rande	 vor.	 Als	 kleine	 Silhouette	 in
mächtigen	 Städten,	 in	 denen	 die	 Autos	 alle
fliegen.	 Ökonomie	 und	 Technologie	 sind	 die
Leitplanken,	an	denen	entlang	der	Zukunftszug
dahinrast.	 In	 dieser	 kalten	 Zukunft	 sind	 wir
allenfalls	 Konsumenten	 immer	 raffinierterer
Produkte.	 Bewohner	 hyper smarter	 Umwelten,
in	 denen	 auf	 Knopfdruck	 alles	 zu	 haben	 ist.
Endloser	 Komfort	 –	 wollen	 wir	 wirklich
dorthin?

Um	 die	 Zukunft	 zu	 begreifen,	 müssen	 wir
verstehen,	 wie	 wir	 als	 Zukunftswesen	 ticken.
Die	Zukunft	findet	nicht	getrennt	von	uns	statt.
Sie	 kommt	 nicht	 »über	 uns«	 wie	 eine
Lokomotive,	 die	 aus	 dem	 Tunnel	 rast.	 Sie	 ist
kein	 unveränderlicher	 Zustand,	 sondern	 ein
Prozess.	 Work	 in	 Progress.	 Sie	 entsteht	 in


