
Unsere Zukunft 

Bericht für eine Gewerkschaft 

 

Lassen Sie es mich so formulieren: 

Unsere Zukunft wird schön und geordnet sein. Die Wälder licht und gefegt, die Ozeane spiegelglatt, die 

Moore asphaltiert. Höfliche Zurückhaltung prägt die Natur. Himalaja und Kaukasus sind bequem 

erreichbar, jeder Steg durch ein Geländer gesichert, Kleingruppen werden auf das Dach der Welt 

geführt. War das nicht ein Steinschlag dort hinter der Felsnase? Es war. Geben Sie sich wohligem 

Schauder hin, genießen Sie den Schrecken, den Sie nur noch aus vergilbten Büchern kennen! Ihr 

Kreislauf wird es Ihnen danken. Bei Bedarf lassen sich Lawinen per Münzwurf auslösen, probieren Sie 

es aus. Das Hochgebirge: Einst Bedrohung, Schicksal, Herausforderung, hat es sich zum integralen 

Bestandteil zukünftiger Gesundheitspolitik gemausert, trägt zum Wohle der Menschheit bei – als 

Projektionsfläche unserer Phantasie, als belebendes Element unserer angstfreien Tage. Mit ihm feiern 

die Plagen vergangener Zeiten fröhliche Urständ, hausgemachte Unwetter zum Beispiel oder 

kontrollierte Erdbeben. Am Wochenende ziehen Hurrikans in sicherer Entfernung vorbei, und jede 

größere Stadt hält sich einen Vulkan, der in regelmäßigen Abständen ausbricht. Der Bürger dankt es 

uns. Sein subjektives Wohlempfinden, ohnehin schon in schwindelnden Höhen angesiedelt, konnte auf 

diese Weise noch einmal gesteigert werden. 

Der Bestand der Tierarten? Seit langem gesichert. Mit der Einführung des 

Selbstregulierungsprogramms Arche vor einem Jahrtausend pendelte er sich auf dem Niveau des 

Jahres Null u.Z. ein. Die Tierwelt ist verpflichtet, eigenverantwortlich für ihr ökologisches Gleichgewicht 

zu sorgen. Dass sie dies nach demokratischen Regeln tut, sollte man ihr nicht verübeln. Es sind eben 

Tiere. Alle fünf Jahre besteht die Gelegenheit zur Wahl. Das Tierparlament setzt sich aus Panthern auf 

dem linken und Landschildkröten auf dem rechten Flügel zusammen, man koaliert und bildet 

Ausschüsse, und bevor zu viele Entscheidungen getroffen werden können, putschen sich die Bakterien 

an die Macht, um die nächsten freien Wahlen vorzubereiten. Wie auch immer, die Ökobilanz steht, und 

auf die wenigen im Laufe der Generationen verlorengegangenen Rassen wie den Riesenalk und die 

Milchkuh lässt sich getrost verzichten. Die friedliche Koexistenz mit der globalen Fauna hat sich 

bewährt, die Grenzen der Reservate werden freiwillig eingehalten, genehmigte Ausflüge größerer 

Tiergruppen in Städte und Dörfer bilden die Ausnahme. Die Spannungen früherer Tage, Bienenstiche 

und Haifischattacken etwa, wirken wie Märchen aus grauer Vorzeit. 

Doch schon der Begriff „graue Vorzeit“ führt in die Irre. Unsere Vergangenheit ist weder grau noch 

vorzeitig, sondern als hell erleuchtetes, fixiertes, bearbeitetes und katalogisiertes Früher dauerhaft 

gegenwärtig. Das Haus des Wissens unterhält neben seinem Zentralbau in der Wüste Gobi auf allen 



Kontinenten eine Reihe von Filialen, in denen sämtliche Informationen jederzeit zugänglich sind. 

Natürlich nicht als einzelne Wissensbausteine, mit denen man sich die halbe Menschheitsgeschichte 

lang abmühte, sondern als Ergebnis einer Vernetzung, als kombinatorisches Wissen, als sich selbst 

potenzierende Information. Die Filialen, ebenso wie die Zentrale selbst, enthalten nur einen gewissen 

Basisdatensatz, groß, aber überschaubar, der je nach Anfrage mit den vielen anderen Datensätzen 

weltweit kombiniert wird und daraufhin ein gänzlich neues, nie dagewesenes Ergebnis kreiert. So 

zumindest der Idealfall. Leider dient das Haus des Wissens unseren Bürgern in 99 Prozent der 

Anfragen bloß zum Stopfen profaner Informationslücken wie jede alexandrinische Staubfängerbibliothek 

auch: Wer schrieb die Nibelungensage? Was ist ein Dominantseptakkord? Wann pfeift der 

Schiedsrichter Abseits? Ein zweifellos unbefriedigender Zustand. Und doch lohnt es sich, für das eine 

Prozent wichtiger, entscheidender Fragen das Haus des Wissens als Gedächtnis der Menschheit zu 

unterhalten. 

Schon, um sich nicht im Alltag ständig mit dem Datenmüll der Vergangenheit herumschlagen zu 

müssen. Wen interessiert er noch, der naturwissenschaftliche und technische Kinderkram, den man 

früher Erkenntnis nannte! Sicher, unsere Vorfahren mag er einen Schritt weiter auf ihrem tapsigen Weg 

aus der Steinzeit gebracht haben – aber heute, in der Zukunft? Unnützer Ballast. Unsere Maschinen 

und Roboter sind so clever, dass sie sich die Bedingungen ihrer Existenz selbst aneignen und zur 

Anwendung bringen können; den Menschen ödet diese Kärrnerarbeit an. Es gibt in einer Filiale des 

Hauses des Wissens – wo war es noch: Seattle? Tonga? – ein sehr nostalgisches Museum kurioser 

Gerätschaften, um welche Anno dazumal ein ungeheurer Eiertanz vollführt wurde. Allem Anschein nach 

bündelte sich in ihnen das frühere technische Knowhow der Menschheit. Bitteschön: ein 

Schachcomputer. Ein Geodreieck. Ein elektrischer Stuhl. Du meine Güte! Unsere Grundschulklassen 

lachen sich kaputt, wenn sie so etwas sehen. Aber es muss Zeiten gegeben haben, in denen sich der 

Mensch nicht vorstellen konnte, dass die Ressourcen seines Denkens begrenzt sind wie Kohle und 

Erdgas. 

Kohle und Erdgas – auch dies Begriffe einer Vergangenheit, die man sich im Haus des Wissens 

erläutern lassen muss. Aus heutiger Sicht mutet es tragikomisch an, dass die Menschheit so lange 

brauchte, bis sie sich endlich dazu durchrang, die Sonne als Energiequelle und Garant des 

Weiterlebens zu nutzen. Danach ging im Grunde alles ganz schnell. Sobald die Sonne erobert und 

gründlich erforscht war, galt es nur noch Mittel und Wege zu finden, ihren gewaltigen Energieausstoß zu 

kanalisieren, den Bedürfnissen der Erde anzupassen, also zu rhythmisieren, sowie zur kontrollierten 

Eigenerwärmung zu verwenden. Inzwischen ist das Sonnensystem quasi selbsterhaltend, an ein 

Erlöschen des Himmelskörpers nicht zu denken, und als jüngst im Haus des Wissens nach dem 



Zeitpunkt gefragt wurde, an dem die Sonne unter jetzigen Bedingungen keine Wärme mehr liefern 

werde, streikte der Drucker, der die riesenhafte Zahl zu Papier bringen sollte. 

So hat sich das Problem des Überlebens selbst überlebt. Wozu sich noch mit Physik und Chemie 

herumschlagen? Diese Fächer werden nicht mehr gelehrt. Biologie überlassen wir der Tierwelt, mit 

Humanmedizin kann man keinen Konfirmanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Seit sich Latein auf 

allen Kontinenten als Umgangssprache durchgesetzt hat, entfällt auch in dieser Hinsicht jeglicher 

Lernbedarf. Der Bürger unserer Zukunft wird in den drei elementaren Sparten ausgebildet: in Musik, 

Literatur und Bildender Kunst. Wer darüber hinaus Fragen hat, wende sich ans Haus des Wissens. 

Unseren aufgeräumten Planeten bevölkern Komponisten, Maler, Schriftsteller sowie Lehrer und 

Rezensenten. Die Ausnahmen sind an einer Hand abzuzählen: Bürger, die sich mittels Spezialaufträgen 

von kreativen Schüben erholen. Sie beantworten Beschwerdebriefe, patrouillieren um die Tierreservate 

oder ölen die Drucker in den Filialen des Wissens. Nicht zu vergessen die Gilde der Kunstvernichter. 

Deren Existenz bedarf womöglich einer kurzen Erläuterung. 

Sie müssen sich unsere Zukunft als Paradies der Kreativität vorstellen. Weltweit wird gemalt, 

komponiert und getextet, manche filmen, andere arbeiten als Bildhauer oder Architekten. Dieses Tun 

hat sich als einzig sinnvolles erwiesen, nachdem die Quantenphysik langweilig wurde, die Philosophie 

ausgeschöpft war, der Weltraum erforscht, die Evolution korrigiert. Ganz zu schweigen von ehemals 

modischen Berufen aus dem politischen, juristischen oder sozialen Bereich. Die Abschaffung von Staat, 

Geld und gesellschaftlichen Unterschieden nach dem letzten unserer vielen Weltkriege hat diesen 

Albernheiten ein Ende gesetzt. So nützlich also das künstlerische Tun der Menschheit ist – denn 

solange sich der Mensch schöpferisch betätigt, begeht er kein Verbrechen –, so lästig sind die dabei 

geschaffenen Werke. Es gab in den zurückliegenden Jahrhunderten mehrere Vorschläge zur Lagerung 

der gelungensten Produkte, das Eindampfen von Skulpturen etwa oder das Kleinkopieren von 

Gemälden, doch hat sich keiner als tauglich erwiesen. Ohnehin: Wer bräuchte ein solch gigantisches 

Werkarchiv? Jeder Künstler ist ständig von seinen eigenen Schöpfungen umgeben, und der Sinn der 

Sache liegt schließlich in der Betätigung, nicht in dem, was hinten rauskommt. 

Kurze Zeit nach Fertigstellung eines Kunstwerks wird dieses abgeholt und vernichtet. Ein Gesetz – 

eines der wenigen, die unsere Zukunft noch kennt – schreibt vor, dass die Vernichtung auf keinen Fall 

vom Künstler selbst durchgeführt werden darf, sondern ausnahmslos von nichtkreativen Bürgern. Daher 

also die Existenz der Kunstvernichter. Sie werden von jeder ästhetischen Ausbildung ferngehalten; es 

ist anzunehmen, dass sie nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menuett und einer 

Marmorstatue kennen. Aber das verlangt auch niemand von ihnen. Unbeirrt laden sie alles, was der 

betreffende Bürger deutlich als Kunst markiert hat, in ihre Transporter und fahren es zu großen 



Sammelplätzen. Kunstvernichter sind von höchster Wichtigkeit, denn erst sie schaffen den Freiraum, 

innerhalb dessen sich das neue Kunstwerk entfalten kann. 

Wie jeder andere Mensch auch werden sie nach der Geburt genetisch geimpft, ein Verfahren, das so alt 

ist, dass man sich im Haus des Wissens nach dem exakten Datum seiner Einführung erkundigen muss. 

Inzwischen wurde es wesentlich verfeinert. Der Impfcocktail unserer Zukunft korrigiert die schadhaften 

Gene des Neugeborenen, also Segelohren, Melancholie oder Gefräßigkeit, und normiert die übrigen 

innerhalb eines gewissen Spielraums. Wie groß dieser Spielraum ist, darüber gibt der weltweit 

anerkannte Genstandard Mensch Auskunft. Nach den turbulenten Jahrzehnten der totalen 

Gennormierung, in denen sich identische Bürger miteinander verwechselten, Hunderte zur gleichen Zeit 

die Toilette aufsuchten und auf allen Kontinenten dieselben langweiligen Aquarelle gemalt wurden, 

kehrte man zu dieser behutsameren genetischen Prägung zurück, deren Vorzüge längst anerkannt 

sind. 

Der Genstandard Mensch billigt jedem Bürger ein individuelles Aussehen zu, mit einer Vielzahl 

persönlicher Kennzeichen vom Fußabdruck bis zum Mundgeruch, von der Kieferstellung bis zum 

Nasenwinkel – natürlich unter Vermeidung jeglicher Extreme. Das Idealmaß von zwei Metern 

Körpergröße wird grundsätzlich nicht mehr über- oder unterschritten. Jeder Bürger hat ein Anrecht auf 

eine bescheidene Muskelmasse (nur der Optik wegen, Kraftanstrengungen überlassen wir den 

Maschinen), auf schmucke Grübchen und auf eine Handvoll Variationen gewinnenden Lachens. 

Fettleibigkeit: ein Makel früherer Zeiten. Haarausfall: eine fromme Legende. Vor Kurzem beging die 

Menschheit feierlich die fünfhundertjährige Ausrottung des Schnarchens. Dass sich in allen 

Breitengraden vernünftigerweise die Hautfarbe Schwarz durchgesetzt hat, bedarf keiner weiteren 

Erläuterung. 

Doch zurück zu unseren Neugeborenen. Der Genstandard Mensch sorgt dafür, dass jeder Erdenbürger 

sich von vornherein an die Spielregeln unserer Zukunft hält und trotzdem eine genetisch nachweisbare 

Individualität besitzt. Details wie die eigenhändige Unterschrift, Geburtsurkunde, Personalausweis oder 

Eigennamen kann man dabei vernachlässigen. Sie gehören sämtlich einem romantisch verklärten 

Früher an. Möchte sich ein Bürger seiner Einzigartigkeit vergewissern, stellt er sich vor einen der überall 

zugänglichen Identomaten, der ihm anhand seines Atems oder anderer Ausdünstungen sofort die 

jeweilige Genstruktur ermittelt und den zugehörigen, im Haus des Wissens gespeicherten Zifferncode 

bekanntgibt. Manchmal reicht auch ein Blick in den Spiegel oder ein Anhören des soeben komponierten 

Stücks. 

Krankheiten hingegen gehören nicht zum persönlichen Profil eines Menschen. Weshalb? Ganz einfach: 

weil sie ausgerottet sind. Allerdings besteht weiterhin Diskussionsbedarf um die korrekte Definition des 

Begriffs Krankheit. Bei Scharlach und Sumpffieber, den Geißeln der Vergangenheit, ist die Sachlage 



klar. Auch Beinbrüche kommen kaum noch vor, seit der Genstandard Mensch neben den üblichen 

Knochenfestigergenen einen gewissen Prozentsatz von Vorsichtsgenen zur Vermeidung von 

Gefahrensituationen im Alltag enthält. Aber wie steht es beispielsweise mit dem Phänomen der 

Kitzligkeit: Krankheit oder Veranlagung? Ihre Beseitigung wäre kein Problem, doch haben sich immer 

wieder Bürger zu Interessenverbänden zusammengeschlossen, die das Anrecht auf Kitzligkeit um jeden 

Preis verteidigen wollen. Ähnliches gilt für das Lampenfieber, und in letzter Zeit plädierten sogar 

vereinzelte Stimmen für die Wiederzulassung des Schnarchens, obwohl sich keiner unserer 

Zeitgenossen darunter etwas vorstellen kann und das Haus des Wissens eine Informationssperre zu 

diesem Thema verhängt hat. 

Momentan gönnt man sich also noch den Luxus, kitzlig zu sein und Lampenfieber zu haben. Allerdings 

sind dies nur Nebenschauplätze auf dem Weg zur allgemeinen Vervollkommnung. Während der Kampf 

gegen Seuchen und Krankheiten längst gewonnen wurde, steht ein anderer kurz vor dem Abschluss: 

der Kampf gegen das Verbrechen. Sämtliche Forschungsprogramme der letzten Jahrtausende, so 

hochdotiert sie auch sein mochten, scheiterten an der simplen Aufgabe, die menschliche Neigung zum 

Bösen genetisch zu tilgen. Eine ebenso rätselhafte wie unleugbare Tatsache, die wiederum zu neuen 

Forschungsprogrammen über den Sinn von Forschungsprogrammen geführt hat. Der komplette 

Genpool, aus dem sich Aggressionen, Komplexe und niedere Triebe nähren, ist seit Ewigkeiten 

entschlüsselt, ein alter Hut. Man hat ihn ausgeschaltet, ersetzt, manipuliert – mit wenig Erfolg. Sicher, 

die Handtaschendiebstähle gingen zurück, Attentate sind aus der Mode gekommen. Aber gemordet 

wurde weiterhin, wenn auch emotionslos und ohne rechte Überzeugung. Das Rabenelterngen liegt seit 

langem versiegelt an geheimem Ort zwischen den letzten Kassibern von Pocken- und Grippeviren. 

Trotzdem setzte es Ohrfeigen aus nichtigem Anlass, Kopfnüsse und Prügel. Auch die ständige 

Verfeinerung des Genstandards Mensch tat dem keinen Abbruch. Hat der Bürger nur ein wenig Muße, 

scheint ihm seine genetische Prägung schnuppe, und er denkt ans Töten. 

Aus diesem Grund besteht unsere Zukunft, es wurde bereits erwähnt, fast ausschließlich aus Künstlern. 

Wer musiziert, meuchelt nicht. Autoren morden nur auf dem Papier. Soll der Künstler ruhig Grässliches 

malen! Es hält ihn von grässlichen Taten ab. Dass die Menschheit diese Zusammenhänge nicht früher 

erkannt bzw. sie nicht früher genutzt hat – eine solche Vorstellung hinterlässt mehr als nur einen faden 

Beigeschmack. Sollten unsere Vorfahren etwa Gefallen an der Existenz des Verbrechens gefunden 

haben? Sollten sie es genossen haben? Unsere Zukunft jedenfalls arbeitet an der völligen Beseitigung 

des Bösen – und wir stehen vor einem Durchbruch. Dank der weltweiten Aufklärungskampagne zur 

Abschaffung des Verbrechens, dank der abschreckenden Wirkung von Videosequenzen aus achtzehn 

Weltkriegen, die permanent an jeder Straßenecke laufen, vor allem aber dank der totalen 

Verkünstlerung unserer Gesellschaft ist es gelungen, sämtliche noch existierenden Spielarten des 



Bösen auszumerzen – mit einer einzigen Ausnahme. Man bedenke: Den nachweislich letzten Mord 

beging die Generation unserer Großväter, Beleidigungen und üble Nachrede sind kein Thema mehr, 

zwei bekannte Exhibitionisten reumütig zur Staffelei zurückgekehrt. Vor einigen Jahren beherrschte ein 

angeblicher Scheckkartenbetrüger die Schlagzeilen. Der Mann, offensichtlich durch eine 

Falschinformation aus dem Haus des Wissens außer Tritt geraten, kannte weder Scheckkarten (etwa zu 

Beginn unserer Zeitrechnung im Umlauf), noch wusste er, was einen Betrüger auszeichnet. Seit diesem 

albernen Intermezzo kehrte überall Ruhe ein. 

Fast überall. Denn einen einzigen versprengten Bürger gibt es noch, der nicht auf dem Pfad der Tugend 

wandelt: der letzte Verbrecher. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft und soll durch geschultes Personal 

dazu gebracht werden, seinen Untaten abzuschwören. Man argumentiert sehr vernünftig mit ihm, ohne 

Drohungen, ohne Druck, denn nur wenn er freiwillig auf unsere Seite schwenkt, ist der Kampf gegen 

das Verbrechen gewonnen. 

Der Mann hat, nicht zum erstenmal übrigens, während einer kreativen Phase aus unerfindlichen 

Gründen seine Frau angegriffen. Im aktuellen Fall verprügelte er sie mit dem dickleibigen Manuskript, 

an dessen Vollendung er gerade saß. Die Frau trug blaue Flecken am Oberkörper sowie eine 

geschwollene Lippe davon. Sie sagt, ihr Mann sei mitten im Satz aufgesprungen, habe das 

zusammengeklappte Manuskript gepackt und mit ihm mehrfach auf sie eingedroschen. Wort- und 

leidenschaftslos natürlich, dafür sorgen die Segnungen des Genstandards Mensch. Bei seiner 

Vernehmung gab der Täter zu Protokoll, es sei einfach so über ihn gekommen, seine Frau zu 

misshandeln, ganz plötzlich, und danach habe er sich besser gefühlt. Das waren seine Worte: einfach 

so – über ihn gekommen – besser gefühlt. Bleibt zu hoffen, dass dem Mann seine isolierte Position als 

letzter Verbrecher unserer Zukunft zu denken gibt. Allein Vernunftgründe sollen ihn, wie erwähnt, zur 

Umkehr bewegen. Derzeit wird geprüft, ihn anstelle von literarischen Werken Linolschnitte oder 

klassische Kammermusik verfertigen zu lassen. Oder man besorgt ihm eine neue Frau. In jedem Fall 

muss der Mann freiwillig seinen Verzicht auf weitere Verbrechen erklären. 

Und er wird Ja sagen. Der Mann wird einlenken, mit Sicherheit. Es ist gar kein anderes Ergebnis 

möglich. Wer möchte schon als Ewiger Verbrecher im Haus des Wissens vermerkt sein? Der Mann wird 

irgendwann einsehen, dass es sich nicht lohnt, andere zu misshandeln, und dann, im Moment seines 

zustimmenden Nickens, wird unsere Zukunft nicht mehr das sein, was sie einmal war. Dann wird der 

Horizont aufreißen, etwas wird sich erfüllt haben, und über das vom Verbrechen erlöste, sündenfreie 

Land wird ein sehr weißer Strahl hereinbrechen, ein brennender, alles auslöschender Strahl, der – – – 

Wir Zukünftigen wissen längst, was dann passiert sein wird. Besuchen Sie uns. Erfahren auch Sie es. 

Sie werden nicht enttäuscht sein. 

 


