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EDITORIAL

Liebe XING MAGAZIN Leserinnen und Leser,

Kommt noch was? Und was kommt? Ja, was sollte ein 
„Fortschritt“ eigentlich sein, fragt Michael Amon. Grund-
steine für die Zukunft werden heute gelegt.  Etwa im 
Wohnbau, oder was im Zusammenhang mit „Nachhal-
tigkeit“ unternommen wird. Dabei wird Konsens darü-
ber hergestellt, welche Ziele erstrebenswert, vorrangig 
und in der Folge angegangen werden. Ob und wie Wohn-
raum geschaffen werden soll, lesen wir bei Chiara Lorenzo, 
ob und wie CO2-Ausstoß verringert werden soll, sind 
wir beim Thema „Nachhaltigkeit“ mit Lena Berger auf der 
Spur. Beide Artikel stehen als Beispiele für Bereiche, in 
denen Heute die Weichen gesellt werden, während ande-
re Themen dem Vergessen anheim fallen. 

Aber wer wählt diese Bereiche aus? Und Wie? Edward 
Bernays, Pionier der Public Relations Industrie, war Mei-
ster darin, Themen zu pushen – aber auch verschwin-
den zu lassen. Bernhard Seyringer hat einen Blick in seinen 
Werkzeugkasten zum Engineering of Consent geworfen.

Darüber, wie unsere Zukunft aussehen soll, gehen oft die 
Meinungen auseinander. Einen wichtigen Beitrag, wel-
che Zukünfte überhaupt möglich sind, liefern die Wis-
senschaften. Aber was soll die Wissenschaft erforschen? 

Brauchen oder wollen wir überhaupt diesen oder jenen 
„Fortschritt“? Um Debakel wie Gen-Mais oder Klon-
Schafe zu vermeiden, soll EU-finanzierte Forschung 
besser kommuniziert werden und Betroffene einbezie-
hen. Manche Forscher sehen dadurch die Wissenschaft 
bedroht. Dieses Engineering of Dissent thematisiert Jana 
Horvath.

Wie man es in der Planwirtschaft der Sowjetunion mit 
Planung hielt hat Chiara Lorenzo recherchiert. Und Simone 
Seyringer beschäftigt sich mit den Faktor Angst, wenn wir 
vor der Wahl stehen. 

CHINACULTUREDESK

ChinaCultureDesk hat den Gastautor Li Zhen eingeladen, 
der von seinem Oral-History-Projekt zum chinesischen 
Film erzählt. Viel Freude beim Lesen wünschen

Ihre XING Magazin-Redaktion
&

Bernhard Seyringer, Herausgeber 

COVER: Edward Burne-Jones (1833 – 1898), The Wheel of Fortune, 1883, Öl auf Leinwand, Musée d'Orsay, Paris
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Wien. Die Stadt fürs Leben.

Der digitale wien.at-Stadtplan macht’s möglich: Wer die Kulturhaupt
stadt entdecken will, schaltet einfach sein Tablet oder den Computer ein.  
Im digitalen Stadtplan gibt’s Infos und Links zu Museen, Theater, Biblio
theken, Kunst im Öffentlichen Raum und anderen Sehenswürdigkeiten:  
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PETER FALK ODER DIE KUNST, COLUMBO ZU SEIN.
Uwe Killing

„Ach, eine Frage hätte ich da noch ...“

Wegen seines Glasauges prophezeite man Pe-
ter Falk (1927 ‒ 2011) keine besondere Zu-
kunft ‒ heute zählt er zu den populärsten Fi-
guren der Fernsehgeschichte. Wer verbarg sich 
hinter diesem liebenswerten, zerknautschten 
Gesicht? Uwe Killing folgt in seiner Biografie 
bisher unbekannten Spuren, die einen neuen 
Blick auf Peter Falks Leben ermöglichen: Sei-
ne Anfänge in New York genauso wie seine 
abenteuerlichen Reisen nach Europa, das den 
Sohn jüdisch-osteuropäischer Auswanderer 
wie magisch angezogen hatte. 

Der Autor Uwe Killing rückt jene wenig be-
kannten Aspekte ins Zentrum dieser ersten Bi-
ografie über den vor fünf Jahren verstorbenen 
Filmstar (1927 – 2011). Neben Falks mitunter 
aberwitzigen Erlebnissen in Österreich, Russ-
land, Italien, Ex-Jugoslawien und im Berlin zu 
Mauerzeiten geht es auch um seine lange ge-
heim gehaltene Beziehung zu Susanne Widl, 
Enfant terrible der Wiener Kunstszene und 
Betreiberin des legendären Café Korb.

Erschienen im Osburg Verlag; Gebundene Ausgabe 350 Seiten

XING-Buchtipp

BESTELLUNG:   
z. B. Amazon  
EUR 24,00  
ISBN: 9783955101039
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Edward Bernays, Portrait von Andy Krzystek
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Der gebürtige Wiener Edward Bernays ist 
nur wenigen außerhalb der Public Relations 
bekannt - und das zu Unrecht. Er war mit 
Sicherheit eine der schillernsten Figuren der 
PR-Geschichte und wird als „Vater der Public 
Relations“ bezeichnet. Im Unterschied zum 
anderen „Vater“ Ivy Lee war Bernays sehr um 
eine theoretisch gefestigte und interdiszipli-
näre Weiterentwicklung bemüht. Er hatte dafür 
wohl die besten Voraussetzungen, da niemand 
Geringerer als Sigmund Freud sein Onkel war - 
in Gegenwart von Kunden sprach er immer von 

„Uncle Siggi“. 

EINFÜHRUNG
Die Familie Bernays kam aus Hamburg, war 

ursprünglich spanischer Herkunft und hat-
te sich im jüdischen Kulturleben hervorgetan. 
Edward Bernays Urgroßvater, Isaak Bernays, 
war Oberrabbiner in Hamburg, sein Vater zog 
1869 nach Wien und arbeitete als Sekretär des 
Nationalökonomen Lorenz von Stein. Als Ber-
man Bernays, sein Großvater, 1879 durch einen 
Herzanfall starb, übernahm Eli, sein Vater, des-
sen Stelle. 1891 wurde der Sohn von Eli und 
Anna Freud, die Schwester Sigmund Freuds, 
Edward geboren. 1892 wanderten die Bernays 
nach New York aus und 1893 heirateten Eli und 
Anna.1 

 Edward eröffnet 1919 sein Büro als erster 
Public Relations Councelor der Welt. 1922 
heiratet er Doris Fleischmann, eine Journali-
1  C. Tögel: Anna Freud-Bernays- Eine Wienerin in New York; S. 231

stin und aktive Feministin. Er begleitete den 
US-Präsidenten Woodrow Wilson zu den Frie-
densverhandlungen nach Paris 1919 und suchte 
Kontakt zu seinem Onkel Sigmund Freud. Es 
ist bekannt, dass er ihm nach seiner Rückkehr 
eine Kiste kubanischer Zigarren schicken ließ 
und dafür Freuds Manuskripte zur Vorlesung 

„Einführung in die Psychologie“ zum Winterse-
mester 1915/16 und 1916/17 an der Universität 
Wien erhielt.2 

Bernays, oder eigentlich sein neuer Beruf, 
waren seit den 1920er Jahren immer wieder Ge-
genstand öffentlicher Diskussionen – so wird er 
zum Beispiel im Buch von Abram Lipsky3 „Man 
the puppet: the art of controlling minds“ (1925) 
als neuer Pied Piper (Rattenfänger) dargestellt, 
oder bei Alan  Rauch4 als „a short, stocky, ag-
gressively self-confident man, as sure about the 
social value of public relations work as he was 
about his own contribution to the field“ cha-
rakterisiert. Der Richter Felix Frankfurter be-
zeichnete ihn und Ivy L. Lee in einem Brief an 
Präsident Roosevelt als einen der „professional 
poiseners of the public mind, exploiters of foo-
lishness, fanaticism and self-interest“. Diese sehr 
heftige Kritik liegt unter anderem am kommu-
nikationswissenschaftlichen Forschungsstand 
in den 1920er Jahren begründet: Man ging 
zu jener Zeit von der Vorstellung vom un-
2   E. Bernays: Biographie einer Idee. Die hohe Schule der PR. Le-

benserinnerungen; 1967; S. 177

3   A. Lipsky: Man the puppet: The art of controlling minds;  1925

4  M. Kunczik, Public Relations- Konzepte und Theorien, 1993, S. 94f

Brauchen wir bessere Public Relations?  Ein Blick in Ed Bernays Sicht 
auf die politische Kommunikation. 

Engineering of Consent. 

TEXT: BERNHARD SEYRINGER

Für Edward Bernays war es an den PR Beratern seiner Zeit, die großen gesellschaftlichen Fragen, 

Probleme und Widersprüche zu lösen. Er war überzeugt, dass es sich dabei um eine hochgebil-

dete Elite handelt, deren Verständnis von öffentlicher Meinung und Kommunikation sowie Cam-

paigning nicht nur der Kern jeder entwickelten Demokratie ist, sondern auch die Anleitung zur 

Moderation gesellschaftlicher Widersprüche.

»

XING 
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MACHT 
WENDE 
Die Zuounft gehört Afrioa, Asien 

und Südamerioa - Wie der Westen den 
Aufstieg des Südens verschläft 
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Machtwende 
Die �ft gehört Afrika, Asien und Südamerika 
Westen den Aufstieg des Südens verschläft 

John & Doris NAISBITT 

John Naisbitt, Autor des Weltbestsellers 
„Megatrends", und seine Frau Doris Naisbitt 
prognostizieren Veränderungen, die die Welt 
grundlegend umformen werden. Die Jahrhunderte 
dauernde Vorherrschaft der westlichen Welt neigt 
sich dem Ende zu. Die Länder südlich des 
Äquators schwingen sich zu den führenden 
modernen Nationen auf. Allen voran China, bauen 
sich viele andere Nationen Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas eine neue Existenz auf und werden 
den Großteil des Vermögenswachstums der Welt 
für sich beanspruchen. Eine für den Westen 
dramatische Machtwende zeichnet sich ab - doch 
der Westen verschläft diese umwälzende 
Entwicklung! Die Milliarden-Märkte der Zukunft 
werden von den westlichen Mächten nicht mehr 
ausreichend bedient werden, um den Status quo 
zu erhalten. Als Folge wird sich die europäische 
und amerikanische Mittelschicht halbieren. Wird 
der Westen das Spiel verlieren oder sind die sich 
anbahnenden Ereignisse noch zu stoppen? 

Machtwende 
Die Zukunft gehört Afrika, Asien und Südamerika -
Wie der Westen den Aufstieg des Südens verschläft 
John Naisbitt, Doris Naisbitt 
Hardcover, ca. 248 S. 
ET: April 2016 
ISBN 978-3-903090-12-5 1 24,95 Euro 
ISBN E-Book 978-3-903090-13-2 

John Naisbitt, Autor des Weltbestsellers „Megatrends" im 
Jahr 1982, steht seit diesem Erfolg im Rampenlicht. Es war 
eines der erfolgreichsten Bücher der Geschichte, beinahe 
zwei Jahre lang Nummer eins der New York Times
Bestsellerliste und wurde über 14 Millionen Exemplare in 57 
Nationen verkauft. John Naisbitt erhielt im Lauf seines Lebens 
21 Ehrendoktorwürden von Universitäten in den USA, China, 
Russland und Südkorea. Seine berufliche Erfahrung reicht von 
Top-Management-Positionen bei Kodak und IBM bis zum 
persönlichen Berater zweier US-Präsidenten und 

stellvertretenden Erziehungs-
minister der USA. 

Doris Naisbitt ist Director 
des Naisbitt China Institute 
und Co-Autorin mehrerer 

Bücher gemeinsam mit John Naisbitt. Sie schreibt regelmäßige 
Kolumnen für das Wirtschaftsblatt, das China Business Forum, 
die China Youth Daily, die zweitgrößte Zeitung Chinas. Die 
staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua 
bezeichnete sie für ihr Werk als „global philosopher for 
China's youth". Doris Naisbitt ist Professorin an den 
renommierten Universitäten Nankai, Jilin und Yunnan 
University sowie an der Skolkovo Open University Moskau. 
Von der Pukyong National University in Südkorea wurde ihr 
die Ehrendoktorwürde verliehen. 

Goldegg Verlag GmbH 
Mommsengasse 4/2 1 A-1040 Wien 
Friedrichstraße 191 1 D-10117 Berlin 
Tel. +43 (0) 1 5054376-0 1 Fax -20 
office@goldegg-verlag.at 
www.goldegg-verlag.at 
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Mit dem Ende der 1960er Jahre wurden auch in den vom 
Sowjetkommunismus geprägten Staaten, die Debatten zum 
Thema „Zukunftsforschung“ lauter. Ein Thema das natürlich 
auf Polemik stoßen musste, denn es galt die offizielle Doktrin, 
dass nur die Wissenschaftswissenschaft des Marxismus-
Leninismus solche Analysen zu treffen vermag. 

Die Frage der Entwicklung der Disziplin 
„Zukunftsforschung“ im sowjetischen Einflussbereich ist 
nicht einheitlich zu beantworten. In der Tschechoslowakei gilt 
der Richta-Report (1967/68), benannt nach dem Philosophen 
und Vorsitzendem der Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaften, als Startpunkt der Zukunftsforschung. 
Der Report entstand unter Mitarbeit von 80 Experten aus 
verschiedenen Forschungsbereichen und wurde in Frankreich, 
Italien und der Sowjetunion publiziert.2 Der Jubel Robert 
Jungks über den Bericht in der Zeit 1968, ist wohl der 
Euphorie jener Jahre zuzuordnen.3

SOWJETISCHES ZUKUNFTSDENKEN
Mit der Amtsnahme von Premier Alexei Kosygin 1965 

bekam auch die Futurologie in der Sowjetunion eine neue 
Dynamik, nach Randolph4 wurde sie sogar wichtiger als die 
anderen staatlichen Planungsprozesse. Die Prognostik war 
zuvor in den 1930er Jahren stecken geblieben, aus dem simplen 
Grund, dass die meisten Sozialwissenschaftler in etwa zu 
dieser Zeit verstarben, oder vor Repressionen fliehen mussten.5

So wurde im Jahr 1967 am Institut der Internationalen Ar-
beiterbewegung in Moskau das Institut für soziale Prognostik als 
erste sowjetische Prognose-Einrichtung eingerichtet und 1969 
in die Sowjetische Akademie der Wissenschaften eingegliedert.6

 
Sergej Vladimirov bezeichnete in der Zeitschrift 

der Wissenschaftlich-Technischen Gesellschaft der UdSSR 

(NTO SSSR) die Futurologie als die Wissenschaft des 
20.  Jahrhunderts.7 1970 verfasste der antisozialistische, 
russische Dissident Andrej Amalrik den Essay: „Kann die 
Sowjetunion das Jahr 1984 erleben?“ 8 Darin diskutierte er den 
Zerfall der Sowjetunion aufgrund von Hochrüstung und Krieg, 
eine Integration der baltischen Staaten in ein kapitalistisches 
Osteuropa, die Wiedervereinigung der DDR mit der BRD 
für die 1980er Jahre als mögliche Entwicklungen.9 

Ausgesprochen kritisch wurde die Disziplin und ihre 
Intention schon sehr früh diskutiert: 

Nikolai Gribacev, Journalist der sowjetischen Tageszeitung 
Pravda, hatte Flechtheim bereits 1967 in die Reihe der „stillen 
Kreuzfahrer“ im Kampf gegen die Sowjetunion eingereiht.10 Der 
Historiker Daniil Melnikow erkannte, dass

„der bürgerliche Prognostiker, mag er auch ein überzeugter 
Anhänger des kapitalistischen Systems sein, genötigt [ist], har-
te Kritik an dem Konservatismus, der Voreingenommenheit 
und der Verantwortungslosigkeit der im Westen herrschen-
den Doktrinen und an dem verknöcherten politischen Den-
ken der Politiker und Staatsmänner zu üben“.11 

Bestritten wird der wissenschaftliche Charakter der „bürger-
lichen“ Futurologie gänzlich von Georgi Schachnasarow, dessen 
Buch12 als Antwort auf Zbigniew Brezinskis (zu dieser Zeit Mit-
glied in der US-amerikanischen Commission for the Year 2000) 
Veröffentlichung ”Between two Ages“ 13, in dem er den USA in 
sämtlichen relevanten Politik- und Wirtschaftsbereichen erdrü-
ckende Überlegenheit prognostizierte, zu verstehen war. 

Während viele sowjetische Wissenschaftler den wissenschaftli-
chen Charakter der „bürgerlichen Futurologie“ verleugnen, wird 
den sowjetischen Wissenschaftern ähnliches von John Erick-

Obwohl aufgrund der marxistischen Ideologie völlig klar war, wie die Geschichte zu verlaufen hat, 

und daher auch wie der Fortschritt aussieht, haben sich offenbar dennoch gelegentlich Zweifel in der 

sozialistischen Zukunftsdeutung eingeschlichen. Blickt man auf die wissenschaftliche Debatte dazu, 

findet man neben staatsdoktrinären Glaubensbekenntnissen, eine vielschichtig-differenzierte Diskussion, 

die viele aktuelle Fragen zum Verhältnis Technologie und sozialem Wandel bereits angedacht hatte. 

Genosse Zukunft.

»

TEXT: CHIARA PELLEGRINI
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son14 diagnostiziert, indem er höhnisch anmerkt, sowjetische Wis-
senschaftler würden den dialektischen Materialismus als Instru-
ment sowohl für Erklärung als auch Prognose verwenden.

Der bekannteste Zukunftsforscher der UdSSR, Igor 
Bestushew-Lada, schreibt 1984:

„In sowjetischen wissenschaftlichen Zeitschriften wurde 
der Gedanke entwickelt, dass es vergeblich sei, die Zukunft 
sozialer Erscheinungen, die sich im Prinzip leiten lassen, 
darunter die Zukunft der Wirtschaft und Kultur, auf die-
selbe Weise vorauszusagen wie das Wetter oder ein Erdbe-
ben. Planung und Leitung in diesem Bereich müssen durch 
die Gegenüberstellung von Voraussagen zweier Typen be-
gründet werden: des „genetischen“ Typs, das heißt der Ex-
trapolation der festgestellten Tendenzen in die Zukunft mit 
dem Ziel, künftige soziale Probleme zu klären, die durch 
Methoden der Leitung gelöst werden müssen; und des „tele-
ologischen“ Typs, bei dem alternative Wege zur Lösung des 
Problems aufgrund eines vorgegeben Optimismus ermittelt 
werden. Drei Jahrzehnte später sollte diese Entdeckung, 
wie wir sehen werden, unter ganz anderem Namen eine 
wichtige Rolle bei der Herausbildung der Instrumente für 
heutige Untersuchungen der Zukunft spielen.“ 15

ZUKUNFTSFORSCHUNG IN DER DDR 
In der DDR erhoben in den späten 1960er Jahren verschiedene 

Autoren die Forderung, der Gesellschaftsprognostik mehr Raum 

zu gewähren. Der Mensch sei ein Homo prognosticus, schreibt der 
Autor Günter Heyden und weist darauf hin, dass „Gesellschaftspro-
gnosen als selbständige Wissenschaftsdisziplin auszuarbeiten“ 16 sind. 
In einer anderen, etwas später veröffentlichten DDR-Publikation 
hieß es, Prognostik sei der „Kompaß auf dem Weg in die Zukunft“.17 
Der DDR-Wissenschaftler Herbert Edeling schreibt ...

„... von der objektiv existierenden Dialektik zwischen der 
Prognostik, der Planung und der planmäßigen Gestaltung 
der gesellschaftlichen Entwicklung im Sozialismus“ 18

Alfred Böhnisch, einer der wenigen Futurologen dessen 
Werk auch in der BRD rezipiert wurde, hält aber auch fest:

„Im Sozialismus geht es der Zukunftsforschung nicht um den 
Erhalt einer überlebten Gesellschaftsordnung, sondern um 
die allseitige Entwicklung einer progressiven Ordnung.“ 19 

Gemäßigte Positionen vertraten Frank Fiedler und Werner 
Müller, die Futurologie als Konzept zwar ablehnten, da der 
Marxismus-Leninismus die alleinige Wissenschaft von der 
Zukunft sei, aber einen Dialog mit den „kritischen Futuristen“ 
(wie z.B Robert Jungk oder Ossip Flechtheim) begrüßten.20 
Eine wohlwollende Auseinandersetzung mit der Futurologie 
stammt auch von Manfred Krautz21 und Dieter Grohmann22.

 
Kritischer war Thomas Pfau23, der - ebenso wie Nikolai Gri-

bacev - selbst im politisch weit-links stehenden Ossip Flecht-
heim eine Art „stillen Kreuzfahrer“ gegen die Interessen des 

Die Zukunft ist schon da.
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Wissenschafts und Forschung sind unsere Zukunft, hört 
und liest man überall. Und in der Tat findet man wohl nur 
wenige Menschen die behaupten würden, technologische 
Entwicklung wäre nicht wichtig. Die Frage, die sich dazu 
stellt, ist, warum entwickelt sich dieser Bereich der öffent-
lichen Kommunikation so unprofessionell? Warum existiert 
die Vorstellung, die Kommunikation von Forschung und 
Technologie  hätte entweder mit der Brot und Spiele-Idee zu 
tun, also dem Organisieren von Jahrmarkt-Spektakel (Lan-
ge Nacht der...) oder gedruckten "Knoff Hoff"-Shows in den 

"Wissenschaftsseiten" der Tageszeitungen, wo man im Subtext 
das "sehen und staunen" noch genauso findet, wie "sie sind 
Menschen wie du und ich".

Wir sind mitten in einer intensiven Transformation: Digi-
talisierung, künstliche Intelligenz und Biotechnologien wer-
den unsere Gesellschaften maßgeblich verändern. Wäre es da 
nicht Zeit das Fachgebiet an PR-ExpertInnen abzutreten?

Beginnen wir mit der grundsätzlichen Frage: Warum ist 
Wissenschaft überhaupt eine Angelegenheit von öffentlichem 
Interesse? Frank Marcinkowski und Matthias Kohring haben 
diese Frage am Workshop Wissenschaftskommunikation der 
Volkswagenstiftung gestellt. Die Autoren meinen: 

„Funktion von Wissenschaft ist es offenbar, Sätze zu for-
mulieren die ... als wahr gelten und daher als besonders 
geeignet, menschliches Handeln anleiten können. Fest 
steht dann: Der epistemische Prozess selbst, der Prozess 
der Zuschreibung von Wahrheitswerten auf Aussagen, 
bedarf weder der öffentlichen Sichtbarkeit, noch bedarf 
er der Zustimmung Dritter – schon gar nicht aller denk-
baren Dritten. Ob eine Aussage als wahr oder falsch gilt, 
wird ... innerhalb .... der sogenannten Scientific Commu-
nities entschieden.“ 

Marcinkowski und Kohring stellen klar, dass Mitwir-
kung „an die Inklusion in Wissenschaft“ gebunden sein soll 
und meinen, dass „es auch in allen anderen funktional spe-
zialisierten Sozialsystemen“ so sei. Als Beispiel führen sie die 
Rechtsprechung an: „Der Zugang zur Rechtskommunikation 
ist an Inklusion ins Rechtssystem gebunden. Wer dem skep-
tisch gegenüber steht, der möge sich einmal vorübergehend 
vorstellen, wie es wäre, in einer Welt mit ’öffentlicher Recht-
sprechung‘ zu leben.“ Tja, viel Vorstellungsvermögen braucht 
es da ja nicht, da sich moderne Rechtsprechung durch das 
Öffentlichkeitsprinzip auszeichnet. Nicht nur als Zeugen der 
Rechtsprechung sind moderne Verfahren öffentlich zugäng-
lich, auch an der Mitwirkung in Strafprozessen haben – ne-
ben Menschen, die durch „Inklusion ins Rechtssystem“ als 
Organe der Rechtsprechung auftreten – Vertreter der Bevöl-
kerung Anteil: Als Laienrichter, Geschworne, Schöffen usw. 
In Österreich ist dies in der Bundesverfassung festgelegt: „(1) 
Das Volk hat an der Rechtsprechung mitzuwirken“ (Artikel 
91 B-VG). Dies dürfte in Deutschland ähnlich sein.

Es kann also festgehalten werden, dass aus dem oben ange-
führten Funktionsargument – der „Wahrheitsfindung“ – kein 
Einspruch gegen Wissenschaftskommunikation, sondern im 
Gegenteil, vielleicht eher ein Argument für breite Beteiligungs-
möglichkeiten abgeleitet werden könnte, vor allem wenn als 
Analogie die Rechtsprechung herangezogen wird. Um zu ver-
hindern, dass sich erschreckende Fehlentwicklungen aus der 
Vergangenheit wiederholten, wurde in der modernen Straf-
prozessordnung das Prinzip der Öffentlichkeit und Volksbe-
teiligung eingeführt. In der Wissenschaft dagegen sind viele, 
ähnlich wie Marcinkowski und Kohring, davon überzeugt, 
dass allein die Scientific Community ausreicht, um wissen-
schaftliche Qualität zu sichern und Fehlverhalten zu korrigie-
ren. Diese Auffassung wird leider von der Wissenschaftsfor-
schung nicht bestätigt. (vergl. z. B. Fröhlich 2006; Schnabl »

Wenn Wissenschaft und Forschung so wichtig sind, und angeblich immer wichtiger werden, bleibt 

die Frage, warum ist die öffentliche Kommunikation dazu so, sagen wir semi-professionell? Wis-

senschaftskommunikation muss sich endlich professionalisieren und aufhören zwischen halblustig 

und gutgemeint zu pendeln.

Engineering of Dissent.
Wozu Wissenschaftskommunikation?

TEXT: JANA HORVATH
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Es war schon unter Stalin, dem Leibhaftigen sozusagen, 
Brauch gewesen, Bündnisse mit ominösen „fortschrittlichen 
Kräften“ einzugehen. Was nichts anderes war als eine Chiffre 
für nützliche Idioten aus dem Bürgertum, vornehmlich der 
Künstlerschaft, noch vornehmlicher der Schriftsteller, die be-
reit waren, sich in Sachen Kommunismus zwecks Sicherung 
des Weltfriedens positiv zu äußern. Wobei Kommunismus 
hieß: Stalinismus. Es war ein Bündnis zum gegenseitigen 
Nutzen: Stalin und nach ihm die Stalinisten bekamen eine 
gewisse Respektabilität, die Salonkommunisten prosteten ei-
nander zu und sonnten sich im Glanz des Ruhmes, sich auf der 
richtigen, nämlich der „fortschrittlichen“ Seite der Mensch-
heit, zu befinden. Fortschritt war in diesem Zusammenhang 
dummerweise bloß immer nur dort zugegen, wo gerade die 
Machtinteressen der Stalinisten lagen. Wer sich dem nicht 
unterordnete, galt als nicht fortschrittlich, reaktionär und re-
vanchistisch gleich noch dazu. Als freidenkender Linker wie 
ich war man für diese Leute Abschaum, vom Fortschritt zu 
einem Dasein auf dem Müllhaufen der Geschichte verurteilt. 

Wes Geistes Kind diese fortschrittlichen Kräfte waren, er-
fuhr ich einmal selbst auf eine von mir als ziemlich drastisch 
empfundene Weise. Im Allgemeinen spricht man als Gentle-
man über bestimmte Nächte nicht. In diesem Fall sei eine 
Ausnahme gewährt, es ist um des Beispiels willen und die De-
zenz wird in meiner Darstellung gewahrt, die Nacht bleibt im 
Dunklen. Nur soviel: Ulrich Tukur singt ein paar Jahrzehnte 
danach völlig richtig „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen 
da.“ Sprechen wir also vom Morgenrot. Die Sonne ‒ der Os-
ten ist rot ‒ blinzelte beim Fenster herein, die Maoistin (Ex-
kurs eins: Der Bub in mir fragt sich bis heute, was eigentlich 
ausgerechnet die schönsten Mädels ausgerechnet zu den Maos 

trieb.), die Maoistin also sah mir tief in die Augen und sagte 
dann leise, ihre Stimme kündete noch von erfüllten Verspre-
chungen der vergangenen Nacht, ihre Worte dagegen, nun 
ja, lesen Sie selbst: „Dich werde ich nach der Weltrevolution 
nicht erschießen lassen.“ Da wurde mir bewußt: es gibt viel-
leicht sowas wie Fortschritt, aber ich würde damit wohl eher 
nicht klar kommen. Als Gentlemanboy schwieg ich schon da-
mals, gab keine Antwort und nickte nur nachdenklich und in 
der Hoffnung, sie sähe mir mein inneres Erschrecken nicht 
an. (Exkurs zwei: Ähnliche Erlebnisse wurden mir von ande-
ren Freundinnen und Freunden berichtet, die ebenfalls gleich 
mir rein privatim auf Maos Spuren gewandelt waren.) 

Heute stehe ich daher dem Wort „Fortschritt“ ebenso 
mißtrauisch gegenüber, wie dem Fortschritt als solchem. Bei-
de, das Wort und der Gegenstand, den es bezeichnet, sind 
nämlich nicht nur ambivalent, sondern auch in hohem Maße 
subjektiv. Denn worin Fortschritt eigentlich besteht, ist we-
der klar abzugrenzen noch genau definierbar. Angenommen, 
man greift auf die sehr allgemeine Definition zurück, im We-
sen des Fortschritts liege es, daß es im Laufe der Zeit zu einer 
allmählichen aber dauerhaften Verbesserung der condition 
humaine (ihrerseits selbst wiederum ein recht fragwürdiger 
Begriff) komme. Selbst dann werden nicht alle Menschen 
Nutznießer dieses Fortschritts sein und folglich selbigem 
keineswegs positive Attribute zuerkennen, obwohl das Wort 

„Fortschritt“ im Allgemeinen positiv besetzt ist – selbst für 
Konservative. Letztere definieren seinen Inhalt bloß anders. 
Wer die Surplusprofite einstreift, wird die von der Globali-
sierung ausgelösten Rationalisierungseffekte als fortschritt-
lich empfinden. Die werktätigen Menschen, die den sinken-
den Marktwert ihrer Arbeitskraft erleben, werden diesen »

Als Autor, insbesondere als sich politisch verstehender Autor, stehe ich dem Wort „Fortschritt“ mit 

größter Skepsis gegenüber. Meine ersten Erfahrungen damit waren in den 1970er-Jahren, als der 

stalinistische Teil der Linken mit diesem Wort fuhrwerkte, daß es ein Graus war. Egal ob Rechts-

stalinisten (=KPÖ) oder Linksstalinisten (=Maoisten), es „fortschrittelte“ an allen politischen Ecken 

und Enden, vor allem aber in politisch ziemlich abgelegenen Ecken und Enden. 

Fortschritt − Eine Jam-Session
Versuch einer Annäherung an einen vieldeutigen Begriff.

TEXT: MICHAEL AMON
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Wie Wähler mit Angst angesprochen werden und Kan-
didaten mit ihren Parteien davon profitieren, beschäftigt 
eine wachsende Zahl an Psychologen. Als 2014 in den USA 
die Angst vor einem Ausbruch der Ebola-Epidemie mit den 
Midterm-Elections zusammentraf, folgten viele gespannt die-
sem „live experiment“. Im Vorfeld der Wahlen fühlten sich 
fast die Hälfte der Amerikaner vom Virus bedroht. Während 
in den Medien heftig über einen möglichen Outbreak und 
dessen dramatische Folgen spekuliert wurde, entschieden sich 
die Demokraten mit ihrem Reaktionsvermögen in der Ebola-
Politik zu kampagnisieren. Für viele politische Kommenta-
toren ein entscheidender und folgenschwerer Fehler.

Warum sollte die Angst vor Ebola nicht für die Demo-
kraten funktionieren? Deren Spin-Doktoren setzten schließlich 
auf eine alte Wahlkampf-Strategie, die sehr effektiv ist. „Ziel 
praktischer Politik ist es, die Bevölkerung alarmiert zu halten, 
in dem man sie mit finsteren Kobolden verängstigt (und mit 
viel Krawall in Richtung Sicherheit führt)“, so formulierte 
H. L. Mencken angesichts der bisher schmutzigsten Angst-
Kampagnen, die der Nationalsozialisten in Deutschland. Das 
strategische Spiel mit Angst, Menschen damit zu manipulieren, 
scheint bis heute bestens zu funktionieren. Für Wahlkampfma-
nager ist es daher vielleicht ein guter Rat sich ihrer zu bedienen. 

Carl P. Paladino etwa, der republikanische Kandidat bei 
den Gouverneurswahlen 2010 in New York State, versuchte 
Wähler für sich zu gewinnen, in dem er Post verschickte: Ein 
nach verfaultem Gemüse stinkendes Mailing mit der Über-

schrift „The stink of corruption in Albany is overpowering“ 
und den müden Gesichtern der demokratischen Kandidaten 
auf der Rückseite. Ekel ist ein sehr zuverlässiges Gefühl, das 
z.  B. Angst vor Kontamination auslöst, die wahrscheinlich 
mit Angst vor der eigenen Sterblichkeit verbunden ist. 

Für progressive, liberale Parteien geht das Spiel mit der 
Angst allerdings selten gut aus – so lassen zumindest zuneh-
mend viele Studien vermuten. Es gibt verschiedene psycholo-
gische Richtungen, die dieses Phänomen untersuchen. Z. B. 
findet man es als „Terror Management Theory“, oder „System 
Justification Theory“ (SJT), oder auch als „Ecological Fit-
ness“. Diese Theorien gehen davon aus, dass es psychologische 
Strukturen gibt, die Menschen im Leben Sinn, Kontrolle und 
Stabilität geben. Situationen können als (existenzielle) Bedro-
hung erlebt werden, falls solche Strukturen angegriffen wer-
den. Wenn Menschen mit ihrer Sterblichkeit oder Systemver-
änderungen konfrontiert werden, Sicherheit und Kontrolle im 
Leben, oder kulturelle Überzeugungen gefährdet sehen, wer-
den oft ausgeprägtere protektionistische Züge bzw. erhöhte 
Tendenz zur Gefahrenvermeidung aktiviert. Die Welt wird 
als gefährlicher Ort wahrgenommen. Solche Denkweisen las-
sen sich, lt. SJT, eher mit konservativen Politiken vereinbaren. 
Wenn man also Gruppen erreichen möchte, die konservativ 
wählen, könnte es eine gute Strategie sein, an ein Weltbild 
anzuknüpfen, das von Gefahren und Unsicherheit geprägt ist. 

Jost et al (2007) erklären, dass bei konservativen Men-
schen „Ablehnung von Unsicherheit“ stärker ausgeprägt 

Nach den Anschlägen von Paris und Brüssel tönte es unisono, wir sollten doch bitte keine Angst 

haben. Weiter ausgehen, einkaufen gehen und einfach so Leben als wäre nichts geschehen. Aber 

gäbe es denn Alternativen dazu? Ist Angst haben wirklich dumm?

Während uns die Politik schon mal permanentes Versagen als vertrauensbildende Maßnahme 

anbietet betrachten wir unsere Angst in einem kurzen Streifzug durch die psychologische Forschung. 

Lassen wir uns zu sehr 
von Angst leiten?

»

TEXT: SIMONE SEYRINGER

Wie frei wir uns entscheiden.
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teile auszulösen, würde dies klarer die Rolle von Emotionen 
demonstrieren, als dies bei Gefühlen wie Angst oder Ärger, 
die z. B. als Reaktion auf einen Angriff oder Übergriff ausge-
löst werden, der Fall wäre. (vergl. Landy, 2014) 

Ekel ist auch deshalb interessant, weil das Gefühl ‒ zumin-
dest lt. Theorie (Rozin et al, 2000) ‒ eng mit Angst verknüpft 
ist. Ekel wird demnach von inneren Überzeugungen hervorge-
rufen, etwas sei widerwärtig und gefährlich. Fäkalien, faulige 
Gerüche und Erbrochenes sind unter Erwachsenen sehr sichere 
Auslöser für Ekelgefühle. Bei Kleinkindern und Tieren funktio-
nieren sie aber nicht mit Sicherheit. Rozin et al. meinen daher, 
dass Ekel mit Kultivierungsprozessen zusammenhängt. Dabei 
entwickelt sich eine Empfindlichkeit gegenüber Verschmut-
zung, der die Überzeugung zugrunde liegt, dass durch Kontakt 
mit etwas Ekligem unsichtbare Stoffe übertragen werden. Die 
Autoren gehen davon aus, dass es ursprünglich die Aufgabe von 
Ekelgefühlen war, den Körper vor Krankheiten und Gefahren 
zu schützen. Diese Funktion erweiterte sich in abstraktere und 
ideellere Aufgaben, auch die Seele zu schützen. Ekel wird heute 
weltweit von unterschiedlichsten Dingen hervorgerufen. Das 
Einzige was alle ziemlich sicher gemeinsam haben, ist, dass at-
traktive Menschen damit nichts zu tun haben. 

Rozin und Kollegen fanden in ihren Studien, dass Fäulnis 
der idealtypische Ekelgeruch ist und Kontakt mit verwesenden 
Körper auf ihrer 32-Item-Disgust-Skala am höchsten abschnitt. 

Das Thema Tod schien bei Ekel einen wesentlichen Anteil zu 
haben. Die Autoren verweisen auf Becker (1973), der behaupte-
te, dass nicht Sexualität und Aggression, sondern die Todesge-
wissheit die stärkste Angst auslöst. Ekelgefühle scheinen mit 
dem Verdrängen der Angst vor dem Tod in Verbindung zu ste-
hen. So zeigen z. B. Versuchspersonen, die sich ihren eigenen 
Tod vorstellen mussten, eine erhöhte Ekel-Sensibilität. 

Aber auch lebendige Menschen können Ekel bei anderen 
stimulieren. Rozin und Kollegen schreiben u. a. „moral dis-
gust“ eine wichtige Rolle in der Sozialisation zu. Wenn sich 
Menschen an eklige Situationen erinnern sollen, werden oft 
moralische Übertretungen genannt, z. B. sexuelle Praktiken, 
Missbrauch oder Schänden von menschlichen Körpern. In 
vielen solcher geschilderten Situationen geht es aber nicht 
um Körper, sondern z. B. Betrug, Heuchelei oder Rassismus, 
Nazis, Raucher oder auch Demokraten. Moralische Delikte 
dieser Art rufen ebenso Ekel-Reaktionen hervor wie Fäkali-
en oder fauliges Essen. Kontakt mit Menschen, denen mo-
ralische Verstöße angelastet werden, wird ebenso vermieden, 
wie es bei Menschen der Fall wäre, die an einer ansteckenden 
Krankheit leiden. Ekel, so Rozin und seine Kollegen, wäre ein 
Mittel, um den Moralkodex einer Gruppe  zu festigen. Wenn 
etwas Unmoralisches auch eklig ist, gibt es keine Versuchung 
damit in Berührung zu kommen.

There is a widely held conception that 
progress in science and technology is 
our salvation, and the more of it, the 
better. This, however, is an oversimpli-
fied and even dangerous attitude. While 
the future will certainly offer huge 
changes due to such progress, it is far 
from certain that all of these changes 
will be for the better.

Particular areas where extraordinary 
and perhaps disruptive advances can be 
expected include biotechnology, nano-
technology, and machine intelligence. 
We may also look forward various ways 
to enhance human cognitive and other 
abilities using, e.g., pharmaceuticals, 
genetic engineering or machine-brain 

interfaces – perhaps to the extent of 
changing human nature beyond what 
we currently think of as human, and 
into a posthuman era.

The potential benefits of all these tech-
nologies are enormous, but so are the 
risks, including the possibility of human 
extinction. This book is a passionate plea 
for doing our best to map the territories 
ahead of us, and for acting with foresight, 
so as to maximize our chances of reaping 
the benefits of the new technologies while 
avoiding the dangers.

HERE BE DRAGONS: 
SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
THE FUTURE OF HUMANITY

Olle Häggström

Here Be Dragons: Science, Technology and 
the Future of Humanity
Olle Häggström
Oxford University Press, Hardcover, 2016, 
288 pages, ISBN: 9780198723547 
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Toleranz? Technologie? 
Talent? Wohnen!
Über den wichtigsten Standortfaktor.

TEXT: CHIARA LORENZO

Wer an Innovation und wissensintesive Dienstleistungen 
denkt, denkt auch an städtische Ballungsräume. In diesem 
Ballungsräumen denken seit Mitte der 1990er Jahre viele kluge 
Köpfe darüber nach, wie man spin offs zwischen Universitäten 
und start ups unterstützen kann. Wie man junge Unterneh-
men ansiedeln und fördern kann, und welche Branchen die 
Zukunft urbaner Ökonomien bedeuten. Dabei hat man über-
sehen, dass all die kreativen Talente die man dafür braucht, 
auch wohnen müssten. Und genau das, ist in vielen globalen 
high-tech Hubs fast unmöglich weil unbezahlbar  geworden.

Wir gestehen es ihnen gleich ganz offen: im Bereich Woh-
nungspolitik hat sich bei uns eine linksradikale Verteilungs-
kampf-Attitüde eingenistet. Schuld daran waren die Studi-
enaufenthalte in verschiedenen Großstädten und die dabei 
erlebten Wohnverhältnisse. Da war ein hochinteressanter 
Sommer an der London School of Economics, nur getrübt 
durch die Erkenntnis, wie öde und trotzdem unbezahlbar 
viele Londoner Stadtteile sein können. Für die meisten Men-
schen, die sich ins allmorgendliche Londoner Verkehrschaos 
begeben, dauert die Reise ins Stadtzentrum etwa solange wie 
der Flug von Wien weg.

Und dann war da noch New York. Dort glich die Wohn-
situation eher einem permanenten Anti-Klaustrophobie-
Training, wobei - alles hat auch immer seine guten Seiten - 
dadurch die Welt außerhalb der eigenen vier Wände viel 
strahlender wirkte. Für alle New Yorker, die nicht im Immo-
biliengeschäft den großen Schnitt gemacht haben, eine Pop-
star-Existenz führen oder ihr Glück im Nobel-Escort-Service 
gemacht hatten, waren die Wohnverhältnisse alles andere als 
erstrebenswert.

Vielleicht wäre ein Aufenthalt in einer 13  m2 Wohnung in 
Manhattan für $ 1.300 (vor beinahe zwanzig Jahren) eine berei-
chernde Erfahrung für so manchen Wohnungsmarkt-Deregulie-
rer. Für alle, die jetzt ungläubig die Stirn runzeln: Willkommen in 
der Welt ohne die Bürde des sozialen Wohnbaus, die ja angeblich 
nur die Miet- und Kaufpreise am kontinuierlichen Fallen hindert.

SIND REGULIERUNGEN IM BEREICH WOHNEN 
WIRKLICH SCHLECHT?
Schon der große „Menschenfreund“ Friedrich August Ha-

yek hatte 1928 den Mieterschutz als den wesentlichen Grund 
für alles Übel in der Welt entlarvt. Wirft man einen Blick in 
die Geschichte der Pressedebatten zur Einführung der Wohn-
bausteuer, der fiskalpolitischen Grundlage für den modernen 
Wiener Wohnbau in den 1920er Jahren, kann man über die 
offene Aggression bis hin zum Putsch-Aufruf der „bürger-
lichen Kreise“ gegen sozialen Wohnbau - trotz der weithin 
augenscheinlichen eklatanten Wohnungsnot - staunen. 

Natürlich haben sich die Methoden der Gegner von Inter-
ventionen am Wohnungsmarkt gewandelt und weniger plum-
pe Formen der offenen Drohung angenommen. Die Ziele 
und deren Argumentation sind aber durchaus vergleichbar 
geblieben: ein angeblich stattfindendes Freispiel der Markt-
kräfte soll die Preise optimieren und wer diese nicht bezahlen 
kann ... nun ja, die Welt ist halt nicht perfekt. 

Die Befürchtungen über die Absichten der Europäischen 
Kommission, mittels Neuregulierung der Wettbewerbsrichtli-
nien auf die Wohnbauförderung Einfluss zu nehmen und da-
mit unrevidierbare Fakten zu schaffen, sind geteilt. Da sehr viel 
auf dem Spiel steht, sollte man wohl eher zur unterstellten 

Obwohl Wohnungspolitik als lokalpolitische Angelegenheit wahrgenommen wird, erfordert der 

komplexe Bezugsrahmen – zum Beispiel inner-europäische Migrationsbewegungen, Wettbewerbs- 

und Standortpolitik – europäische Lösungen. In Wien kommt dabei dem sozialen Wohnbau eine 

wichtige Rolle zu.

»
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Monika findet ihr Leben in Ordnung. Sie ist nachts 
nicht mehr allein zu Hause und sie schafft es mit dem 
Rollstuhl allein in die Apotheke. Für sie bedeutet der 
Platz im modernen Pf legewohnhaus Liesing „Lebensqua-
lität“. 2013 ist das Haus, das schon Altbürgermeister Zilk 
ein Anliegen war, fertig gestellt worden und wurde seither 
ein zu Hause für 322 Menschen. Dass sich Menschen wie 
Monika hier wohlfühlen hat sicher mit der klugen Archi-
tektur zu tun, die „selbstbestimmtes Leben“ ermöglichen 
will, auch mit dem breiten Angebot an Aktivitäten zur 
Freizeitgestaltung und natürlich der modernen Pf lege, die 
jeden einzelnen als Mensch ernst nimmt. Vor allem aber 
liegt es am Personal, der Herzlichkeit, dass sich Monika 
hier mittlerweile daheim fühlt.

In Wien scheint zu glücken, was in anderen Städten als 
ernstes Problem – auch für die Zukunft – besteht: Lebens-
qualität in allen Lebensphasen der Menschen. Laut einer Be-
fragung des „Fonds Soziales Wien“ sind 91 % der Menschen 
in Wiener Wohn- und Pflegeeinrichtung mit ihrem Leben-
sumständen zufrieden. Die Häuser und das Personal werden 
sehr gelobt – nur das Essen … 

Sophia ist jetzt Mitte 40 und Hausfrau. Seit ihr Mann 
für die Vereinten Nationen arbeitet, ist sie ihm um die 
halbe Welt gefolgt, hat Familie und Heim immer wieder 
neu verortet. Nach Nairobi und Paris sind sie in Wien ge-
landet. Sicher, für Sophia sind Umzüge und neue Verhält-
nisse nichts Ungewöhnliches, aber in Wien fühlten sich 
alle drei schnell wohl. In den zwei Jahren, die sie mittler-
weile in der Österreichischen Hauptstadt leben, haben sie 

leicht Anschluss in der Nachbarschaft gefunden und liebe 
Freunde gewonnen. Menschen wie Sophia und ihre Fami-
lie schätzen die Lebensqualität Wiens, einer Drehscheibe 
der internationalen Diplomatie, in der tausende Mitarbei-
ter internationaler Organisationen – von OPEC bis IAEO 

– zu Hause sind, und das Flair einer lebendigen Stadt, die 
auch Kultur auf internationalem Niveau pf legt. Top-Ran-
kings etwa im „Global Cities Index“, oder „Quality of Live 
Ranking“ sind ein Indiz für die hohe Lebensqualität für 
Menschen wie Sophia, aber wohl auch die Top-Platzierung 
im „The World ś 12 Best Shopping Cities“.

Mit Monica und Sophia leben Millionen Menschen in 
Wien, die auch ihre eigenen Ansprüche an Lebensquali-
tät definieren. Der eine freut sich schon auf das nahende 
Donauinselfest, während der andere die Ruhe in den 51 
Wochen dazwischen genießt. Während die eine gerne zur 
Arbeit im Einkaufszentrum geht, ist die andere glücklich 
mit ihren Kindern zu Hause. 

Was ist das eigentlich? „Lebensqualität“. In der Alltags-
sprache ist „Lebensqualität“ emotional besetzt und steht 
als Synonym für Wohlbefinden und Glück. Lebensqua-
lität ist vielseitig, sie reicht von Urlaubsreisen bis Urban 
Gardening. Wien wird weithin gelobt als Stadt mit der 
höchsten Lebensqualität laut Mercer-Studie. Außerdem 
gilt sie als „weltbeste Stadt für junge Leute“ (list25.com, 
2013), als „Erfolgreichste Stadt“ (United Nations „State of 
the World Cities 2012/13“) und als „Smart City“ (3. Platz 
im internationalen Vergleich nach Boyd Cohen). All diese 
Rankings bilden ein bestimmtes Konzept davon ab, was 
individuelles Wohlbefinden beeinf lusst.  »

Lebensqualität. 
Wien wär´dann mal wieder Erster.

Die Mercer-Studie von 2016 reiht Wien in punkto Lebensqualität wieder auf Platz 1. Wenn von 

„Lebensqualität“ die Rede ist, sind sich schnell alle einig, dass wir uns das wünschen. Aber was ist 

das eigentlich genau? Und was versteht die EU darunter? Zeit nachzuforschen und zu überlegen, 

ob wir uns am Schluss auch noch so einig sind.

TEXT: CHIARA PELLEGRINI 
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Folgen wir den Spuren der Nachhaltigkeitskommunikati-
on. Zweifellos forcieren die aktuellen sozialen Turbulenzen in 
Folge einer globalen Deregulierung von Infrastrukturen und 
Re-privatisierung von Lebensrisiken die internationale Ver-
breitung des Konzeptes der Nachhaltigen Entwicklung. Auch 
die individuelle Bereitschaft in der Bevölkerung sich mit die-
sem Konzept zu beschäftigen, da es als Ausweg oder zumin-
dest als Linderung einer oft als naturgesetzlich und zugleich 
als fatal wahrgenommenen Entwicklung auf der globalen Po-
litikebene wahrgenommen wird, folgt dieser Tendenz.

Die weite Verbreitung sagt aber noch nichts über die Lö-
sungskompetenz des Konzeptes der „Nachhaltigkeit“ aus. Es 
handelt sich ja um ein sehr abstraktes Leitbild gesellschaft-
licher Entwicklung, oder eigentlich genauer um ein Leitbild 
im Werden, das vorerst eher ein Setting an Werten und Nor-
men darstellt und durch öffentliche Kommunikation Leit-
bildqualitäten erlangen soll.

Es liegt allerdings eine bestimmte Diskrepanz darin, denn 
bei aller folgenden Kritik, darf nicht vergessen werden, dass es 
um die kulturellen Aspekte des Leitbildes insgesamt wesentlich 
besser steht: Die Idee der langfristigen Sicherung der Lebens-
grundlage der Menschen findet auf der kulturellen Ebene mit 
Sicherheit weitestgehende positive Resonanz, da sie mit zentra-
len Werten zumindest der westlichen Kulturen verknüpft ist. 
Die konkreten Handlungsmotive, an die unbedingt appeliert 
werden müsste, bleiben dabei vorerst eher blass.

Es könnte sich aus dem beschriebenen Mangel an Kon-
kretheit allerdings auch der Vorteil ergeben, dass sich situati-
onsbedingte, also kurzfristige, Handlungskoalitionen bilden, 
und vielleicht sogar Identitäten entlang solcher Handlungs-
stränge konstruieren lassen, wie Manuel Castells das bereits 
vor einigen Jahren vorgeschlagen hat. Diese Vorteile können 
aber mittelfristig nur dann genützt werden, wenn es in we-
sentlich besserem Maße gelingt überzeugende Erklärungen 
für gegenwärtige Probleme zu finden und darüber hinaus 
konkrete Handlungsmotivationen zu mobilisieren.

Das Ideenkonglomerat der Nachhaltigkeit stellt somit 
eher einen abstrakten kulturellen Bezugspunkt her, dessen 
Erdungsversuche ein durch teilweise widersprüchliche Posi-
tionen definiertes Diskursfeld aufspannen, als ein Konzept 
darzustellen. Somit muß aus sozialwissenschaftlicher Sicht, 
als erstes die Frage gestellt werden: Was soll hier eigentlich 
popularisiert werden?

Als erstes existieren in den Denkrichtungen fundamentale 
Unterschiede zwischen den Vorstellungswelten die aus dem 
Bereich der Umweltverbände kommen und am ehesten dem 
Konzept einer Steady State Economy entsprechen, und ande-
rerseits den Nachhaltigkeitsvorstellungen der Unternehmer-
verbände, die im wesentlichen ein leicht modifiziertes „Weiter 
so“ wünschen, im Ideallfall durch weitere Einnahmequellen 
garniert, die sich durch umweltpolitische Maßnahmen so er-
schließen lassen. Das Vorstellungsspektrum ist also ein 

Nachhaltigkeit:  
die späten Jahre.

Wer die Schlußveranstaltung der UN-Klimakonferenz in Paris gesehen hat, musste kurz daran 

glauben, dass jetzt doch endlich alles gut wird. Mit Mensch und Welt. Endlich habeń s alle kapiert. 

Die Nachhaltigkeit ist endlich cool. Aber halt! Folgt man den Indikatoren wird eigentlich alles 

schlimmer: Energieverbrauch steigt. Co2 Ausstoß steigt. Widerspruch? Und wenn schon, Religionen 

haben innere Widersprüche seit Jahrhunderten recht gut integrieren können.

«

TEXT: LENA BERGER

Es entwickelt sich zwar alles ganz anders, aber es passt schon. 

XING 
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Ergänzend zu den technischen Prognosen lassen sich be-
reits einige Trends zur „Vierten Industriellen Revolution“ auf-
zeigen: der Arbeitsmarkt wird sich radikal verändern, und 
zwar nicht nur durch wegfallende Jobs, sondern das gesamte 
Angebots-/Nachfrage-Modell für Dienstleistungen wird sich 
insgesamt verändern. Im Bereich der Organisationsentwick-
lung werden neue Geschäftsmodelle und  Kommunikations-
modelle dringend zu entwickeln sein. Der Kommunikations-
bereich wird sich zweifellos wesentlich wissensintensiver ge-
stalten müssen, und die Human Resources werden gefordert 
sein, „Problemlöser“ zu finden, mit breiten Denkhorizonten, 
um sich schnell in neue Arbeitsumgebungen einarbeiten zu 
können, hoher sozialer Kompetenz und erstklassigen Kom-
munikationsfähigkeiten. 

Skills die zwar unisono gefordert werden, die den aktu-
ellen Ausbildungspraxen aber diametral gegenüber stehen. Die 
Folgen der Re-Konzentrationsprozesse der Produktion in den 
Städten, werden die Versäumnisse vieler europäischer Metropo-
len offenlegen, und sie vor massive Herausforderungen stellen. 
Im Bereich der Innovationspolitik wird man erkennen müssen, 
dass die produkt-zentrierte high-tech-Obsession vergangener 
Jahre vorüber ist, und man nur in breiteren Bahnen wirklich 
Neues entstehen lassen kann. Es muss klar werden, dass es sich 
bei „Innovation“ mehr um die Ermöglichung von Ideen han-
deln sollte, als um ein administratives Großvorhaben. 

Bedenken wir dabei, dass es bei Zukunftsprognosen immer 
so war, dass wir Wertewandel in der Gesellschaft stets viel 
konservativer eingeschätzt haben, als die technischen Mög-
lichkeiten. Nach dem Motto, unsere Fernsehgewohnheiten 

ändern sich nie, aber siedeln auf dem Mars und künstliche 
Intelligenz? Bald. Kein Problem. Naturwissenschaftler die 
sich mit der Zukunft beschäftigen konzentrieren sich meist 
auf technologischen Fortschritt. Deswegen findet die Zukunft 
nach Vorstellung von Naturwissenschaftlern immer in einer 
biedermeierlich-möblierten Stube der Mondbasis Alpha 1 statt.

Wenn dem so wäre, würden wir den technischen Progno-
sen folgend, Meinungsverschiedenheiten über diesen Artikel 
mit Laserschwerten austragen. Tun wir aber nicht. Sondern 
wir kommunizieren vielleicht, und zwar mit Geräten die in 
den 1980er in keiner Technik-Fantasie vorkamen. Dass In-
novationsgeschichte nicht unbedingt Technikgeschichte ist, 
betont übrigens auch der CNN-Journalist Fareed Zakaria, 
in dem er anmerkt, dass in Facebook genauso viel Soziologie 
und Psychologie steckt, wie Technologie.

Ohnedies ist es eine Frage der Methodik und des Blickwin-
kels: wendet man sozialwissenschaftliche foresight-Methoden 
an, sitzt der zukünftige Mensch plötzlich nicht mehr kulturell 
degeneriert und von Robotern beherrscht in einer menschen-
feindlichen Umgebung, sondern in einer Welt die Wertewan-
del genauso zulässt wie technologische Entwicklungen und 
damit einhergehende Regulierungen. 

Das Moralisieren von gesellschaftlicher Transformation ist 
absurd. Auch bleibt man die Begründung schuldig, warum ge-
nau die aktuelle Transformation ein Endspiel zwischen Mensch 
und Maschine sein sollte.  Also langsam mit den selbstfahren-
den Autos. Foresight-Analysen sollen Entscheidungswissen be-
reitstellen, und nicht finstere Dystopien zeichnen helfen.

Über Prognosen und solche 
die´s werden wollen.

Das World Economic Forum in Davos ist vorüber, und zwei wichtige Botschaften bleiben: Erstens, 

die bevorstehenden Transformationen − Stichwort Digitalisierung − werden eine Größenordnung 

erreichen, die viele unserer Selbstverständlichkeiten und Rationalitäten einfach hinweg fegen werden. 

Zweitens, Transformation ist keine Frage des Schicksals, sondern der politischen Gestaltung. 

TEXT: BERNHARD SEYRINGER

«
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EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE 
GESCHICHTE DES CHINESISCHEN FILMS

Aus historischem Material geht hervor, dass in der dama-
ligen englischen Kolonie Hongkong bereits im Januar 1896 
Filme gezeigt wurden. 1905 entstanden die ersten von Chi-
nesen gedrehten und produzierten Filme. Die 1920er-Jahre 
markierten die Hochblüte des kommerziellen chinesischen 
Kinos. Wegweisende Filme waren z. B. Burning of the Red 
Lotus Temple. Dieser Fantasy-Film mit Kampfkunst-Einla-
gen war in China so erfolgreich, dass gleich 18 Folgen pro-
duziert wurden.

Ab den 1930er- bis in die 1940er-Jahre begannen viele In-
tellektuelle mit Film zu arbeiten und es entstand eine Bewe-
gung des künstlerischen Films. Angesichts der japanischen 
Invasion beschäftigten sich viele Filme mit dem Thema der 
Befreiung des Landes. 

Während des Japanisch-Chinesischen Kriegs (1937 – 1945) 
war die Lage des chinesischen Films sehr komplex: Es gab den 
Film in den von den Japanern besetzten Gebieten, den Film in 
der „einsamen Insel Shanghai“, den Film in den von der Gu-
omindang kontrollierten Gebieten, den Film aus Yan‘an, wo 
die Kommunistische Partei die Führung innehatte, den Film 
in Hongkong und Taiwan, Film von Chinesen in der Diaspora 
(vor allem Leute aus einem religiösen Umfeld) und den von 
einfachen Leuten privat produzierten Film. Dazu gab es noch 

die Filme der Manchukuo Film Association, die im Nordos-
ten des Landes entstanden, wo 14 Jahre lang eine von den 
Japanern eingesetzte Marionettenregierung herrschte.

In der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre wurden gleicher-
maßen kommerzielle wie künstlerische Filme produziert, 
und es entstand eine ganze Reihe von herausragenden, sehr 
erfolgreichen Filmen. Außerdem wurden in China in den 
1920er bis 1940er-Jahren immer auch Filme aus Hollywood, 
der Sowjetunion, Japan und anderen Ländern gezeigt. Da-
mals verzeichneten auch der Hongkonger Film und der Zei-
chentrickfilm einen beachtlichen Aufschwung. 

Von 1949 bis 1994 war die chinesische Filmindustrie Teil 
der nationalen Planwirtschaft, und während der politischen 
Bewegungen zwischen 1966 und 1976 (Kulturrevolution) 
kam die Filmindustrie praktisch zum Stillstand. 

Nach 1976, also nach dem Ende der Kulturrevolution, 
und speziell mit der Reform- und Öffnungspolitik (ab 1978) 
begann für den chinesischen Film eine neue Ära. In den 
1980er-Jahren entstand eine ganze Reihe von bemerkens-
werten Werken, die ihre eigene, sehr innovative Filmsprache 
entwickelten. Die bekanntesten sind die Filme der „Fünften 
Generation“ von Regisseuren, zu denen u. a. Chen Kaige und 
Zhang Yimou zählen. Damit rückte der chinesische Film 
wieder ins Blickfeld der Welt. »

Vor acht Jahren, Ende 2007, begann das China Film Archive das Projekt „Oral History“ zur 

Geschichte des chinesischen Films. Seitdem wurden mehr als 400 Personen interviewt und mehr 

als 4.000 Stunden Material in HD gedreht. Das Material wurde bzw. wird in 34 Publikationen 

veröffentlicht. Ziel dieses Projekts ist es, Lücken im Material über die chinesische Filmgeschichte 

zu schließen.

Die unbekannte Geschichte 
des chinesischen Films

TEXT: LI ZHEN

China

XING XING 

In Kooperation mit: ChinaCultureDesk 
http://www.chinaculturedesk.com
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dies nicht öffentlich machen, auch dann nicht, 
wenn wir die Erlaubnis dazu haben. 

4. Die Geheimhaltungsstufen der Ergebnisse 
der Interviews. Je nachdem, ob sie öffentlich 
gemacht oder nur für Forschungszwecke ver-
wendet werden, ist der Grad der Zugänglichkeit 
unterschiedlich hoch. Dahinter steht die Über-
legung, dass manche Inhalte unter Umständen 
missbraucht werden können.

5. Ein System von Prämien: Wir vergüten den 
Interviewten ihre Erinnerungen je nach Länge 
des Interviews. Wir ermutigen sie dadurch, uns 
so ausführlich wie möglich zu erzählen. Bis dato 
ist das längste Interview mit einer einzelnen 
Person 74 Stunden lang und wurde innerhalb 
von zwei Monaten aufgezeichnet.

6. Theoretische Forschung. Die Genauigkeit 
von Oral History wird immer wieder in Frage 
gestellt. Wir organisieren regelmäßig Konfe-
renzen zu theoretischen Fragen bzw. zu Fra-
gen, die im Zuge der Interviews auftreten, z. B.: 
Wie gleicht man Inhalte in vorhandenen histo-
rischen Materialien mit dem ab, was die Inter-
viewten bzw. andere erzählen? Wie geht man 
mit der Frage der Subjektivierung und Emoti-
onalisierung um? Wie geht man mit der Frage 
der Neukonstruktion von Erinnerung bei alten 
Menschen um?

Außerdem betreiben wir qualitative Forschung. 
Wir fragen uns: Was konstruiert der Fragesteller 
aus den Inhalten des Interviews? Wir diskutieren 
den „Rashomon“-Effekt bei der Diskussion ein 
und derselben historischen Fakten (also die un-
terschiedliche Interpretation ein und desselben 
Ereignisses durch verschiedene Personen).

Zu unserer theoretischen Forschung zählen 
auch experimentelle Interviews: Nach einem In-
terview mit einem Einzelnen setzen wir ihn in eine 
Gruppe von Interviewpartnern und fragen strate-
gisch dieselben Fragen ab. Dann vergleichen wir 
das vorher und nachher Erzählte, um den „Grup-
peneffekt“ zu evaluieren. Wir haben sogar schon 
eine Gruppe von taubstummen Filmleuten be-
fragt, um so etwas über die Struktur der sprach-
lichen Bedeutung und die Generierung von Be-
deutung bei Taubstummen zu erfahren. »

XING XING 
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Die Ergebnisse unseres Projekts übertreffen unsere Er-
wartungen bei weitem. Die Befragten geben eine Fülle von 
historischen Informationen preis, wodurch wir wertvolle 
Einsichten in Details der Filmgeschichte bekommen. Zum 
Beispiel hatten wir am Beginn unserer Arbeit die frühe Ge-
schichte des Animationsfilms übersehen. Wir haben auch je-
nen Gruppen, die Filme im ländlichen Raum gezeigt haben, 
relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wir haben auch 
viel zu wenig über Konferenzen zum Thema Film gewusst. 
Und wir beschäftigten uns zu wenig mit den vielen wichtigen 
Persönlichkeiten, die von der großen Geschichte übersehen 
werden (wir nennen sie die „in der Geschichte Verschol-
lenen“). Wir wissen zu wenig über längst verschollene Filme 
oder über Fakten und Ideen, die von der „großen Geschichte“ 
verdeckt wurden.

Alle Mitarbeiter bereiten sich sehr intensiv auf jedes 
Interview vor. Das zeigt sich dann in der Interaktion mit 
unseren Gesprächspartnern: Diese schätzen das sehr und 
sind umso kooperativer. Viele Befragten sagen nach dem 
Interview: „Ich habe noch nie jemand anderem so viel 
erzählt, nicht einmal meiner Familie.“ Im Zuge unserer 
Arbeiten vermachen auch immer wieder Befragte wert-
volles Material aus der Filmgeschichte dem Filmarchiv. 

Auch was das eigentliche Ziel unserer Arbeit – das 
Schließen von Lücken in der Filmgeschichte – betrifft, hat 
das Projekt unsere Erwartungen schon weit übertroffen. 
Wir haben gemerkt, wie eng der Film als Spezialgebiet 
mit der modernen und zeitgenössischen Geschichte und 
Gesellschaft Chinas verknüpft ist. Wir haben Einblicke in 
die Geschichte des Ökosystems des chinesischen Films 
erhalten, in die Geistesgeschichte der Chinesen, in die 
Geschichte der Sprache und Bedeutungsgenerierung in 
China. Jedes einzelne Dossier ist Goldes wert, es ist ein 
unersetzbares geistiges Vermächtnis. 

Auf theoretischer Seite beschäftigen wir uns mit den Be-
ziehungen zu anderen Disziplinen: Geschichte, Soziologie, 
Linguistik, Anthropologie, Archivwissenschaften, Psycho-
logie, Gerontologie, Feminismus usw. Wir hoffen, eine ei-
genständige Disziplin der Oral History etablieren zu können, 
unabhängig von den Geschichtswissenschaften.

Im Moment ist unsere Spezialisten-Equipe dabei, einen 
Oral-History-Erinnerungsdatenbank zu konzipieren. Wir pla-
nen auch, die Interviews auszuweiten und weiterzuentwickeln: 
Wir wollen auch junge Filmschaffende einbeziehen und sie im 
Laufe ihres Werdegangs in regelmäßigen Abständen befragen. 
Und wir wollen auch die Film-Liebhaber einbeziehen.

DAS TEAM

Unser Kernteam besteht aus etwas mehr als zehn Personen, 
im weiteren Umfeld haben bisher zig Leute mitgearbeitet – 
Kameraleute, Redakteure, Verwaltungspersonal. Außerdem 
haben wir einen Expertenbeirat. Die Kosten für das Projekt – 
bislang fünf Millionen RMB, also ca. 730.000 EUR – werden 
zur Gänze vom Staat getragen. 

Was unsere Arbeitsmethode betrifft, so erfreuen wir uns 
großer Freiheit. In den acht Jahren hat das Projekt immer 
mehr Aufmerksamkeit im akademischen Bereich erhalten. 

Der Konsens innerhalb des Teams ist: Es ist nicht wich-
tig, ob die Inhalte, die wir jetzt aufzeichnen, öffentlich ge-
macht werden können oder nicht. Entscheidend ist, dass wir 
sie erst einmal speichern.

Wir wissen, dass die Menschen, die in hundert oder ein 
paar hundert Jahren das Material unseres Projekts zu Gesicht 
bekommen, es sehr spannend finden werden!
Das Projekt wurde am 24. 11. 2015 im Rahmen der Veranstaltung EXIL SHANGHAI des Film Archiv Austria in Ko-

operation mit China Film Consult im Metro Kinokulturhaus, Wien, präsentiert. Der Text basiert auf dem dortigen 

Vortrag von Prof. LI Zhen.

«

The complex issue of climate change is one 
that our race is struggling to address. The 
solutions are not beyond us in any way. Tech-
nological solutions exist, scientific know-
ledge is plentiful, the world can afford the 
transition but still significant action eludes 
us. Rational arguments for rapid action 
abound. We do not need any more of those. 
What is needed is a different way of commu-
nicating that inspires and attracts the widest 
possible group of humans towards wanting 
to travel on this same journey.

The book is framed around eighty short visions 
by some of the world’s leading environmental  
thinkers including Mary Robinson, Christiana 
Figueres, Bill McKibben, Connie Hedegaard, 
Yvo de Boer and many others.

Having a vision of a better world is likely to 
result in the world being  better.

VISIONS 2100. STORIES FROM YOUR FUTURE
John O’Brien

ISBN: 978-1-925341-52-2
Format: Paperback C 229mm x 152mm
Extent: 384pages
RRP: $32.95 paperback ($9.99 eBook)
Publisher: Vivid Publishing
www.visions2100.com
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