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Leon Tan 
Psychologe und Kunsthistoriker 

Von der Kraft geteilter Träume

Spiel – Welt der Möglichkeiten

Lilli Hollein
Direktorin der Vienna Design Week

„Es müssen vor allem alte Allianzen gesprengt werden.“

Waldinhalierbar – Allianz zwischen Tradition und Zeitgeist

Arahmaiani 
Künstlerin 

„Kollektive Kreativität und die Wissenschaft des Geistes“ 

Arahmaiani – Aufforsten eines Hochplateaus in Tibet

Silke Helfrich 
Publizistin und Commons-Aktivistin 

„Commons sind so alt wie die Menschheit 

und so modern wie das Internet.“ 

Incredible Edible Network – Gemüse für alle

WochenKlausur 
Künstler_innengruppe 

„Gesellschaftliche Probleme sind nur kollektiv lösbar.“ 

WochenKlausur in Kivalina, Alaska

Andrea Baier, Christa Müller, 

Karin Werner, anstiftung 
Soziologinnen

„Wir vertrauen auf die Kraft der unterschiedlichen Impulse.“ 

Design Thinking – Allianzen unterschiedlichster Player_innen 

Elisabeth Hartung
NEUE ALLIANZEN für die Gestaltung der Zukunft

Alexander Kluge – Gärten der Kooperation

Chris Dercon 
Intendant der Volksbühne, Berlin

„Die neue Kunst wird auf einem anderen Prinzip 

basieren: Zusammenführen und Verbinden.“

Wolfgang Tillmans – Kunst für die Gestaltung der Demokratie

Christian Jankowski – Pavillon of Reflections

Christian Jankowski
Künstler

„Lächeln ist ein Türöffner.“

Maja Hoffmann
Stifterin und Initiatorin von LUMA Arles

„Gastfreundschaft im besten Sinne praktizieren.“

LUMA Arles – Neue Räume für neue Allianzen

Michael Bordt
Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership, München

„Alles, was scheinbar vorgegebene Muster sprengt, 

ist ein lohnenswertes Ziel für neue Allianzen.“

Yael Bartana – What if Women Ruled the World?

Astrid Schreyögg
Wirtschaftspsychologin und Coach

„Liebe muss man jeden Tag neu erlernen.“ 

Rituale – Die Basis von Kommunikation und Interaktion

Über Empathie

Ritz Ritzer, bogevischs buero
Architekt

„Im Verlauf entsteht ein anregendes, 

gegenseitig inspirierendes Spiel.“ 

wagnisART – Partizipation als Entwurfstool 

Oliver Ressler
Künstler

„Demokratie ist nichts abgeschlossenes, sondern ein Prozess.“

Oliver Ressler und Dario Azzellini – Ocupy, Resist, Produce

Dirk Cieslak, Vierte Welt
Regisseur und Theatermacher

„Raum schaffen, der aus sich heraus eine solidarische 

und emanzipative Sozialität erzeugt.“

Muhammad Yunus – Mikrokredite

Michael Hirsch
Philosoph und Politikwissenschaftler 

„Die Alternative lautet: Primat der Lohnarbeit 

oder der freien sozialen Kooperation.“

The Artist Placement Group – Für eine Allianz zwischen 

künstlerischem und administrativem Handeln 

Institute of Design Research Vienna 
gemeinnütziger Forschungsverein 

„Zukunft muss erprobt werden und 

Zukunftsszenarien gehören breit diskutiert.“

Institute of Design Research Vienna – Wie Leben?

Alexander Koch 
Direktor der Neuen Auftraggeber, Deutschland

„Bürger_innen schaffen gemeinsam mit Künstler_innen 

neue Gemeingüter.“

Neue Auftraggeber – Neue Allianzen zwischen Kunst und Bürgerschaft

Richard Sennet – Together

Philippe Narval
Geschäftsführer des Europäischen Forums Alpbach

„Wenn wir stärker in Synergien, in Kooperationen und in 

Allianzen denken, können wir neue Wege gehen.“

Europäisches Forum Alpbach – Vernetzungstreffen 

von Bürgermeister_innen

Conor Trawinski
Designer und Social Entrepreneur 

„Humor ist hilfreich bei jeder guten Kollaboration.“

Proof Of Concept 21 – Innovationscamp für den Klimawandel 

Corbinian Böhm und 

Michael Gruber, Empfangshalle 
Künstler

„Vor allem aber braucht man einen roten Faden, eine klare Struktur.“

Empfangshalle – Von der kollegialen Allianz unter Künstler_innen 

Andrea Hofmann, Christof Mayer, 

Esther Häring, raumlaborberlin 
Architekt_innen

„Raum ist ein Produkt sozialer Handlung.“

raumlaborberlin – Haus der Statistik

Aino Laberenz
Geschäftsführerin der Festspielhaus Afrika gGmbh 

„… sich gegenseitig befruchten, sich anstecken, ohne die 

eigene Identität zu leugnen, zu verraten, zu verbergen…“
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MAAT – Räume für die Begegnung mit Technik, Kunst und Architektur 

tomás saraceno
Künstler 

„Wir sind mit dem Universum verbunden wie mit 

einem gigantischen Spinnennetz.“

Tomás Saraceno – Utopien für zukünftige Lebensformen

Heiko Hamann und daniel Hofstadler,

Flora Robotica 
„Der Umgang mit verschiedenen Sprachen sorgt für Austausch, 

Missverständnisse und deren Auflösung, für Kreativität und Perspektiven.“

Symbiose – Von der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Natur 

Michael John Gorman
Direktor BIOTOPIA, München 

„Ein Ort, der Menschen zu Schlüsselthemen der 

Biowissenschaften, Umwelt und Gesundheit zusammenbringt.“

BIOTOPIA – Von neuen Beziehungen unterschiedlichster Lebewesen 

ralf B. Wehrspohn
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur 

von Werkstoffen und Systemen, Halle (Saale)

„Allianzen zwischen Kunst und Wissenschaft sind am wirkungs-

vollsten, wenn beide ihre spezifischen Stärken einbringen.“

Christine nickl-Weller
Nickl & Partner Architekten, München u.a.

„Räume wirken auf unsere Handlungen, 

unser Wohlbefinden, auf unser Verhalten.“

Maggie’s Centres – Neue Allianzen für Genesung 

Christian stein
Germanist und Informatiker_innen, Humboldt Universität, Berlin 

„Um menschliches und maschinelles Wissen 

wieder zusammenzubringen, werden die Informatiker 

bei den Geisteswissenschaftler_innen anklopfen.“

Operndorf – Eine soziale Plastik in Burkina Faso 

alfredo Brillembourg und 

Hubert klumpner, Urban-Think Tank
Architekten, Zürich

„Städte müssen Abenteuerspielplätze für alle 

Bevölkerungsschichten werden.“

Urban-Think Tank – Metrocable San Agustín

Jan Gehl
Stadtplaner, Kopenhagen

„Bauen Sie nie eine Stadt wie Dubai! … Bauen Sie Venedig.“

Guido redlich
Unternehmer und u.a. Vorsitzender Förderverein Kunstareal

„Die Vision ist eine Agora des 21. Jahrhunderts, ein Ort, an dem 

mit allen verhandelt wird, wie Gesellschaft aussieht.“

MaximiliansForum – Transforming Design

Joanna Warsza
Freie Kuratorin 

„Es steckt eine unglaubliche Kraft in der Kunst, 

Allianzen zu schmieden, die nicht naheliegend sind.“

Catherine kramer, zack denfeld, 

emma Conley, Conor Courtney, 

The Center for Genomic Gastronomy 
Künstler_innen

„…anhand von Essen neue Geschichten über unsere Kultur erzählen.“

SCHHPLTTL – Spielerische Allianz ohne Worte 

Pedro Gadanho
Direktor MAAT, Lissabon 

„Am wichtigsten ist die Neugier des Menschen auf Wissensfelder, 

die außerhalb seines eigentlichen Kompetenzbereichs liegen.“

nora szech
Professorin für Politische Ökonomie, 

Karlsruher Institut für Technologie 

„Das Ziel ist, die strategische Interaktion 

von Menschen besser zu verstehen.“

Arbeit – Von der Basis der Allianzen

Götz W. Werner
Unternehmer 

„Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit im Sinne von Geschwisterlichkeit. 

Dafür müssen wir uns auch heute noch einsetzen.

Das bedingungslose Grundeinkommen

sabine Maasen
Leiterin des Munich Center for Technology in Society 

„Kaffeeküchen sind als Innovationsschmieden weit unterschätzt.“

UnternehmerTUM – Eine offene Plattform für Innovationen

Berit sandberg
Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin 

„Künstler_innen fangen an, Sozialunternehmen zu gründen, 

die Gewinnerzielung und Gemeinwohl miteinander verbinden.“

Hans-Dietrich Reckhaus und Atelier für Sonderaufgaben –

Fliegen Retten in Deppendorf

Wolf dieter enkelmann
Philosoph und Leiter des Instituts für 

Wirtschaftsgestaltung, München und Berlin

„Freundschaft kann ihrem Wesen nach viele Formen 

annehmen. Allianzen sind eine davon.“

Kooperation und Konkurrenz
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Institut für Raumexperimente – Ausbildung als interdisziplinäre Basis 

Joanna Bryson
Psychologin und Expertin für künstliche Intelligenz 

„Künstliche Intelligenz ist ein feministisches Thema, 

weil es ein menschliches Thema ist.“

Hito Steyerl – Factory Of The Sun

Gabriele Jacobs
Professorin an der Rotterdam School of 

Management der Erasmus Universität 

„Der Schutz der eigenen Identität muss keinesfalls 

Angst vor dem Fremden bedeuten.“

Forensic Architecture – Allianz Für Gerechtigkeit 

Christina Varvia, Forensic Architecture
Architektin, London

„Ein interdisziplinäres Ermittlerteam, das für die 

Einhaltung von Menschenrechten recherchiert.“

Yvonne Hofstetter
KI-Spezialistin, Unternehmerin und Publizistin 

„Wirklich effektiv bleiben nur die realen Allianzen, 

bei denen man sich Auge in Auge gegenübersteht.“

Matchmaking – Neue Allianzen durch Algorithmen 

Dogs – Über eine Allianz zwischen Kunst und Finanzwirtschaft

stephanie Czerny
Geschäftsführerin der DLD Media Gmbh, München 

„Das Thema ist weder Allianz noch Kooperation, 

sondern das Erfolgsmodell der Freundschaft.“

Studio Ólafur Elíasson 
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interview JOANNA BRYSON

JOanna BrYsOn

„künstliCHe intelliGenz ist 

ein feMinistisCHes tHeMa, 

Weil es ein MensCHliCHes tHeMa ist.“ 

ethische diskussionen in Bezug auf künstliche intelligenz (ki) hält die Psychologin Joanna Bryson 

für unerlässlich. es brauche allerdings mehr transparenz und aufklärung, damit die Menschen 

ihre angst vor zu viel einfluss der Maschinen verlieren. sie seien zwar auf bestimmten Gebieten 

auf Höchstleistungen programmiert, künstliche intelligenzen werden aber nie die Persönlichkeit 

des Menschen annehmen können – wir sollten uns daher darauf konzentrieren, mit realen Perso-

nen zusammenzuarbeiten und die Maschinen als Mittel für unsere zwecke nutzen.

Sie veröffentlichen Texte in den Berei

chen Biologie, Anthropologie, Soziolo

gie, Philosophie, Kognitions und Po

litikwissenschaft. Unterscheiden sich 

die Rezipient_innen signifikant vonei

nander?

Ja, es gibt völlig unterschiedliche Kate-

gorien, wie über die Welt nachgedacht 

wird. Etwas, das mir beispielsweise ge-

rade Schwierigkeiten bereitet, ist Fol-

gendes: In der Biologie gibt es das Kon-

zept der ‚Tragfähigkeit‘, das beschreibt, 

wie viele Lebewesen einer bestimmten 

Spezies in einem Ökosystem leben kön-

nen. Während einer Dürre etwa sinkt die 

Tragfähigkeit und einige Individuen ster-

ben. Wenn der Regen zurückkehrt, hat 

die Umwelt wieder Kapazität und die Po-

pulation kann wachsen. Eine solche Si-

tuation wäre vermutlich auch bei den 

Menschen denkbar, aber Politikwissen-

schaftler_innen verwenden den Begriff 

nicht. Tatsächlich gibt es sogar die Hal-

tung, eine Situation, in der der Mensch 

zu wenig Ressourcen hat, könne nie ein-

treten, denn mithilfe einer besseren Re-

gulierung würde man immer einen Weg 

finden, das Überleben aller zu garantie-

ren. Aber der Stress, der ausgelöst wird, 

wenn Menschen weniger haben, als sie 

eigentlich brauchen, beziehungsweise 

die Erleichterung, die entsteht, wenn sie 

mehr haben als nötig, wirkt sich auch auf 

das menschliche Verhalten aus. 

Warum ist künstliche Intelligenz auch 

ein feministisches Thema?

Dafür gibt es unzählige Gründe. Es gibt 

viele Beispiele, in denen sexistisches 

Verhalten auf Maschinen übertragen 

oder sogar durch diese erzeugt wird. Im 

Grunde macht uns die KI zu einer einzig-

artigen Spezies. Sie steht für die Art und 

Weise, wie wir seit Tausenden von Jah-

ren unsere Umwelt dominieren. Bücher, 

Politik, Religion – sind alles Artefakte, 

die unsere Intelligenz steigern. Also ist 

KI ein feministisches Thema, weil es ein 

menschliches Thema ist und die Men-

schen ringen immer noch mit der Defi-

nition von Fairness.

Welche Allianz im Rahmen Ihrer KIFor

schung würden Sie als die ungewöhn

lichste bezeichnen?

Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so unge-

wöhnlich ist oder einfach ein Tabu, aber 

alle sind immer überrascht, dass ich ge-

meinsam mit dem Anthropologen Harvey 

Whitehouse eine Arbeit verfasst habe, in 

der wir anhand der KI Religion erklären. 

Außerdem war es sehr spannend, mit 

einem Ornithologen zusammenzuar-

beiten. Wir wollten verstehen, warum 

Orangebrust-Zwergpapageien weltweit 

am schnellsten lernen zu imitieren. Ein 

Kollege sagte, dass ihm das zu esote-

risch sei. Dabei liegt im Nachvollziehen 

der Frage, warum Spezies Informationen 

weitergeben und erhalten, der Schlüssel 

zum Verständnis von Intelligenz, beson-

ders unserer eigenen! Deshalb arbeite 

ich auch so gern mit Mikrobiolog_innen 

und Primatolog_innen zusammen. Wuss-

ten Sie, dass einige Salmonellenarten 

sozusagen Selbstmordattentäter sind, 

wenn sie jemanden infizieren? Wir Men-

schen sind besonders, aber nicht so be-

sonders, dass die Grunddynamiken von 

Berechnung und Kooperation keinen 

Einfluss auf unser Verhalten hätten. 

Wie gehen Sie in Ihrer Forschung mit 

Misserfolgen um? Gab es einen Mo

ment des Scheiterns, durch den Sie et

was Wichtiges entdeckt haben?

Das hängt davon ab, was Sie unter ‚Schei-

tern‘ verstehen. In der Wissenschaft be-

deutet ‚falschliegen‘ nicht gescheitert zu 

sein. Mit dem Beweis, sich geirrt zu ha-

ben, erzielt man unter Umständen den 

größten wissenschaftlichen Erfolg. Aber 

wenn man es nicht schafft, dass gute 

Ideen ernst genommen oder finanziert 

werden, dann ist es wirklich zum Ver-

zweifeln. Dieses Jahr habe ich eine Ar-

beit in der Science darüber veröffent-

licht, wie Computer nur durch das Lesen 

von Texten implizite Vorurteile überneh-

men. Seit 15 Jahren, seit ich vom Implizi-

ten Assoziationstest 1 erfahren habe, ist 

mir klar, dass das passiert, aber damals 

bin ich gescheitert, weil mich der Refe-

rent, der einen Vortrag über diesen Test 

hielt, nicht ernst genommen hat. Jetzt, da 

mein Aufsatz endlich in der Science er-

scheint, frage ich mich, wie viele meiner 

anderen Ideen die Welt verändert hätten, 

wenn sie eine Chance bekommen hätten. 

Aber vermutlich ist meine Art, mit einem 

solchen Scheitern umzugehen, es zu ver-

drängen. Ich bewahre jedoch alle meine 

Ideen auf und glaube fest daran, dass 

ich eines Tages die Möglichkeit habe, 

sie auszutesten. 

Was können wir von der KI lernen?

Alles, was es zu lernen gibt. Die KI macht 

uns einfach schneller schlauer. 

Was bedeutet es Ihnen, mit Student_

innen zusammenzuarbeiten? Gibt es 

zwischen den Generationen einen 

Unterschied im Umgang mit diesem 

Thema?

Einer meiner Student_innen ist nur ein 

paar Monate jünger als ich, also weiß 

ich nicht, ob das Alter eine große Rolle 

1 
Mit dem Impliziten Assoziationstest 
(IAT) wird in der  Sozialpsychologie 
die Stärke von Assoziationen 
zwischen einzelnen Elementen 
des Gedächtnisses gemessen.
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spielt. Es hängt in erster Linie davon ab, 

was die Leute lesen und wie gut sie die 

verschiedenen Disziplinen verstehen – 

Softwareentwicklung, Wahrscheinlich-

keit, Biologie, Psychologie, Philosophie 

und Linguistik. Im Augenblick beschäfti-

gen sich meine Student_innen damit, die 

Transparenz der KI zu steigern und damit 

gleichzeitig die Systemtechnik. Auch Po-

litik und Ethik spielen für sie dabei eine 

Rolle. Wir sind der Meinung, die Men-

schen sind weniger verwirrt in Bezug auf 

den moralischen Status der KI, wenn wir 

sie verständlicher machen. 

Welche Disziplinen sollten zukünftig 

für einen sensiblen und nachhaltigen 

Umgang mit Robotern zusammenar

beiten? 

Alle! Aber die Wichtigsten, die oft über-

sehen werden, sind die Sozial- und die 

Geisteswissenschaften. Wir brauchen 

massive Verbesserungen in den Volks-

wirtschaften, massive Innovationen in 

den Regierungsstrukturen und den in-

ternationalen Beziehungen, und wir 

brauchen echte Fortschritte in den Hu-

manwissenschaften, um den Menschen 

zu helfen, mit der ziemlich seltsamen 

Erkenntnis zurechtzukommen, dass wir 

nicht einzigartig sind. Unser Platz in der 

Welt ist wesentlich begrenzter, als uns 

die traditionellen Volksgeschichten glau-

ben machen. Menschen wie wir müssen 

wachsam und wirkungsvoll sein, sonst 

werden wir zerrieben und verbraucht. 

Was sollten wir Robertern niemals zu

gestehen?

Meine größte Befürchtung ist, die Men-

schen könnten eine solche Angst vor 

dem Tod haben oder so machtgierig 

sein, dass sie die KI an ihre Stelle set-

zen, um beispielsweise einem Artefakt 

ihren Nachlass oder die eigene Macht-

position zu vererben. Niemals dürfen wir 

eine künstliche Intelligenz zu einer juris-

tischen Person machen.

Welchen Teil Ihres (Arbeits)Alltags 

würden Sie gern an einen Roboter ab

geben?

Das ist einfach, ich habe den gleichen 

Wunsch, den alle haben: Ein Roboter 

soll meinen Haushalt übernehmen! Au-

ßerdem wünsche ich mir, wir könnten alle 

Autofahrer_innen durch absolut sichere 

und ökologische Maschinen ersetzen, 

damit die Fahrradfahrer_innen geschützt 

werden.

Die drei wichtigsten Kooperationsfä

higkeiten, zu denen eine künstliche In

telligenz nie in der Lage wäre?

Es geht nicht um Fähigkeiten, sondern 

um das Wesen. In einer Kooperation zeigt 

sich, wie sehr wir die anderen in einer Ge-

meinschaft respektieren. Wir könnten 

diese Fähigkeit des Respektierens auch 

für die künstliche Intelligenz schaffen, 

aber warum? KIs benötigen nicht die Art 

von Schutz, den Menschen brauchen. KIs 

können zum Beispiel drahtlos in Echtzeit 

gesichert werden, warum sollten wir sie 

also leiden lassen und dann Ressourcen 

ausgeben, damit sie weniger leiden? Wir 

sollten uns auf die Zusammenarbeit mit 

Menschen konzentrieren und Maschinen 

als Mittel zum Zweck nutzen.

Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, 

den Umgang mit KIs bereits Kindern 

zu Beginn ihrer Schulbildung nahezu

bringen?

Auf diesem Gebiet bin ich leider keine 

Expertin, auch wenn ich mich damit sehr 

gern mehr beschäftigen würde. Ich ma-

che mir große Sorgen darum, dass Kin-

der heutzutage Schäden vom Tippen 

oder Wischen oder was auch immer da-

vontragen. Aber andererseits ist das al-

les nicht so schlimm, solange ihnen Zeit 

bleibt zu lernen, mit Menschen umzuge-

hen und nicht nur gehorsame Freunde 

haben, die man nach Lust und Laune 

ein- und ausschalten kann.

Wenn Maschinen den Hauptteil unserer 

Arbeit übernehmen würden, was wür

den wir mit unserer gewonnenen Zeit 

anfangen?

Ich persönlich würde nichts anderes ma-

chen als jetzt auch. Ich liebe es einfach 

zu lernen, zu entdecken, zu lesen und zu 

diskutieren. Ich würde mich dann jedoch 

mehr mit Kunst auseinandersetzen. Wir 

könnten die Arbeitszeit auf 17 Wochen im 

Jahr reduzieren und hätten den gleichen 

Lebensstandard, als hätten wir im letz-

ten Jahrhundert 52 Wochen gearbeitet. 

Wir haben uns einfach dafür entschie-

den, unser Leben ständig verbessern zu 

wollen. Die KI wird daran nichts ändern. 

Es wird vielleicht nur noch mehr Men-

schen geben, die Hipster-Restaurants 

eröffnen oder mit neuen Dienstleistun-

gen wie Thumbtack oder was auch im-

mer ankommen.

Welche Menschen faszinieren Sie?

Mein Ehemann. Er hat einen Bachelor in 

Philosophie, einen Doktor in Kognitions-

wissenschaft und beschäftigt sich mit 

Politikwissenschaften. Er ist mindestens 

genauso verrückt wie ich. Er fasziniert 

mich – wir faszinieren uns gegenseitig, 

deshalb leben wir zusammen. Mich fas-

zinieren auch viele meiner Kolleg_innen. 

den, wenn sie gezwungen sind, woanders 

hinzugehen. 

Welche Frage fehlt Ihnen in diesem In

terview?

Um es mit James Bond zu sagen:

„I  never miss.“

Fragen und Übersetzung Mira Sacher.

Als Expertin für KI beschäftigt 
sich Joanna Bryson mit deren 
ethischen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen und widmet sich  
u. a. Techniken und Werkzeugen,  
die genutzt werden können, um 
das menschliche Verhalten in 
Bezug auf geschlechtersensible 
Aspekte genauer zu verstehen. 
Die ge bürtige Amerikanerin ist 
Professorin für Psychologie und 
unterrichtet an der Universität 
Bath, Großbritannien. 2017 lehrte 
sie als  Gastwissenschaftlerin 
am Center for Information 

Technology Policy an der 
Princeton University, USA.

Wenn ich unendlich viel Zeit und Geld 

hätte, gäbe es eine Menge Menschen, 

mit denen ich gern zusammenarbeiten 

würde. Gerade faszinieren mich auch Re-

gierungsstrukturen.

Welche Form der Kooperation wäre eine 

Bereicherung für Ihre Arbeit?

Ich nutze bereits alle Formen, die ich mir 

vorstellen kann. Im Moment arbeite ich 

mit einem Biologietheoretiker und einem 

Volkswirt, um die politische Polarisierung 

zu verstehen. Aber ich würde auch gern 

einmal mit ein paar schlauen, liberal-in-

tellektuellen Politiker_innen zusammen-

arbeiten, um herauszufinden, wie sich die 

KI regulieren lässt. 

Wenn Sie an die Welt in 20 Jahren den

ken – welches sind die zentralen Prob

leme, die bis dahin gelöst werden soll

ten?

Wir müssen verstehen, was mit unse-

ren Demokratien los ist; zwei der reichs-

ten sind gerade dabei, ihre eigene Infra-

struktur zu zersetzen, ihren Wohlstand 

und ihre Stabilität zu vernichten. Wir be-

finden uns vielleicht bereits im Dritten 

Weltkrieg, auch wenn Sie vielleicht ein-

wenden, dass immerhin keine Bomben 

fallen. Aber Fakt ist, wenn die USA und 

Großbritannien ihre sozialen Gesund-

heitssysteme zerstören, dann wird es 

sehr viele zivile Opfer geben. Das andere 

große Problem ist natürlich die Nachhal-

tigkeit. Wir müssen herausfinden, wie wir 

die Biodiversität erhalten und die globale 

Erwärmung in den Griff bekommen. Was 

immer wir tun werden, wir sollten uns be-

reits jetzt mit der Schadensbegrenzung 

befassen. 

Was müssen wir heute tun, damit diese 

Ziele erreicht werden können?

Wir müssen akzeptieren, dass Migration 

ein großes Thema sein wird. Wir arbeiten 

an der maschinellen Übersetzung von 

Sprachen, aber ich würde sehr gern se-

hen, wie Institutionen durch Maschinen 

übersetzt werden. Also, wenn man in ein 

neues Land kommt, würde man sich über 

sein Smartphone mit den dortigen Ins-

titutionen verbinden und könnte sofort 

damit beginnen, seine Steuern zu zah-

len, sich eine Wohnung zu suchen und 

so weiter. Wir müssen uns bewusst ma-

chen, dass internationale Investitionen 

in Klima und Migration rationalisiert wer-

den. Und wir müssen den Bevölkerungen 

dabei helfen, ihre einzigartigen Kulturgü-

ter zu verteidigen, damit die Vielfalt und 

die politische Stabilität erhalten bleibt, 

sie dabei aber gleichzeitig in der Lage 

sind, sich zu verändern und neu zu erfin-

Wir brauchen massive Verbesserungen in 

den Volkswirtschaften, massive innovationen 

in den regierungsstrukturen und den inter-

nationalen Beziehungen, und wir brauchen 

echte fortschritte in den Humanwissen-

schaften, um den Menschen zu helfen, mit 

der ziemlich seltsamen erkenntnis zurecht-

zukommen, dass wir nicht einzigartig sind.




