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Die neue Zeit, die mit uns zieht…. 
 
1 Zeit 
 
Am Ende des vor 40 Jahren gedrehten Filmes Chinatown von Roman Po-
lanski gibt es eine Unterhaltung zwischen dem Privatdetektiv Jake Gittes 
(gespielt von Jack Nicholson) und einem Kapitalisten (Noah Cross, gespielt 
von John Huston). Gittes hat eben herausgefunden, dass Cross die Was-
serversorgung Kaliforniens sabotiert hat um sich zu bereichern. Er ist neu-
gierig, warum Cross das getan hat und fragt: 
 
Jake Gittes: Wie viel sind Sie wert?  
Noah Cross: Ich habe keine Ahnung. Wie viel wollen Sie?   
Jake Gittes: Nein, Nein! Ich will nur wissen, wie viel Sie wert sind. Über 
zehn Millionen?  
Noah Cross: Oh ja, mindestens! 
Jake Gittes: Warum tun Sie so etwas? Wie viel besser können Sie noch es-
sen? Was gibt es für Sie noch zu kaufen, was Sie nicht schon besitzen?  
Noah Cross: Die Zukunft, Mr. Gittes! Die Zukunft! 
 
Offenbar ist für Noah Cross ein Zusammenhang zwischen der Mehrung 
seines Vermögens und der Zeit – in diesem Fall der Zukunft - selbstver-
ständlich. Um diesen Zusammenhang auf zu verstehen, ist ein Blick nicht 
hinaus auf unsere Welt in 10 Jahren, sondern zurück auf die Agrargesell-
schaften des 13. und 14. Jahrhunderts hilfreich, denn dort entstand „die 
neue Zeit, die mit uns zieht“, wie es ein jugendbewegtes sozialdemokrati-
sches Arbeiterlied vor genau 100 Jahren formuliert hat. 
 
Aus dem Jahr 1288 stammt der Vermerk der ersten „öffentlichen“ Schlag-
uhr auf dem Glockenhaus von Westminster Hall in England und knapp 
zwei Jahrhunderte später (1472) wird die bis heute älteste noch existie-
rende Bank der Welt gegründet, die Banca Monte dei Paschi di Siena, die 
im Palazzo Salimbeni in Siena residiert und der als drittgrößter italieni-
scher Bank der sog. Stresstest dieses Wochenende das schlechteste Er-
gebnis unter 130 Großbanken Europas bescheinigte. Beides gemeinsam, 
Schlaguhr und Bank, repräsentierten eine doppelte Revolution. Mit den 
Worten des italienischen Philosophen Giorgio Agamben: „Die grundlegen-
de Aufgabe einer genuinen Revolution ist niemals bloß ‚die Welt zu än-
dern‘, sondern auch – und vor allem anderen – ‚die Zeit zu ändern‘.“ Und 
genau um eine solche Änderung der Zeitverhältnisse ging es damals.  



 
 2 

 
Die Uhrzeit steht für die Entstehung eines neuen Zeitverständnisses, weg 
von der an die Naturläufte gebundenen zyklischen Zeit und den sinnge-
benden religiösen Transzendenzzeiten. Eine von der Uhrzeit repräsentier-
te lineare Zeit etablierte sich, die in temporale Maßeinheiten (Sekunden, 
Minuten, Stunden etc.) zerfällt. Diese Zeit besteht aus identischen, äquiva-
lenten und austauschbaren, also universell messbaren Einheiten, die sich 
in neuartigen Kalendern und Uhren repräsentierten. Diese abstrakte Zeit 
ist linear, konstant, kontinuierlich, uniform, sie ist leere Zeit, neutral ge-
genüber dem, was konkret geschieht. Die 24-Stunden-Zählung verbreitete 
sich und ersetzte das Tagwerk als Maß. Im Zentrum dieser neuen sozialen 
Zeitpraxis stehen die Arbeitszeit und ihre Disziplin. Zeit wird kommodifi-
ziert und damit zu dem, was der britische Geograph Noel Castree eine 
„spezifisch kapitalistische Form der Zeit“ genannt hat.  
 
Genauer formuliert: Die gesellschaftliche Konstruktion der „Uhrzeit“ und 
ihre technische Erfindung und Verallgemeinerung sind Türöffner und Re-
präsentant der neuen Operationsweise der aufkommenden kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise. Wirtschaftliches Wachstum, also die Akkumulati-
on des Kapitals versucht eine Vermehrung des eingesetzten Kapitals zu 
erreichen – hier kommt also Zeit, Zeit für Vermehrung, ins Spiel, und zwar 
gleich mehrfach:  
 

 Vermehrung durch Verlängerung der Arbeitszeit,  

 Vermehrung durch die wachsende Produktivität durch Senkung der 
Produktionszeit,  

 Vermehrung durch die Schließung der Poren der Arbeitszeit (also 
Zeitverdichtung oder –kompression),  

 Vermehrung durch die Minderung der Zeit für Distribution und Zir-
kulation von Waren oder  

 Vermehrung durch die Senkung der Umschlagszeit durch Verringe-
rung der Lebenszeit der Waren.  

 
Dadurch werden profitable Zeitvorsprünge und -effizienzen („Zeiterspar-
nis“) erzielt. Die Produktion, Zirkulation und Konsumtion von mehr Waren 
in kürzerer Zeit wird zur dauerhaften Beschleunigungslogik der Ökonomie.  
Ein neuer Schlüsselkonflikt entstand, der die Geschichte des Kapitalismus 
seit dem Kampf um die Dauer des Arbeitstages unaufhörlich begleitet: der 
Kampf um Zeit. Es geht um Ausdehnung der Arbeitszeit, ihre Verdichtung, 
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ihre Entgrenzung – um, wie man formulieren könnte, die immer neuen, 
ununterbrochenen Angriffe der abstrakten auf die konkrete Zeit.  
 
Wer also über Zukunft spricht, muss auch die Veränderung der Zeitver-
hältnisse einbeziehen, wie hier in meiner ersten Bemerkung geschehen. 
Was, so die zweite Frage, hat diese Veränderung mit der Zukunft ange-
stellt? 
  
2 Zukunft 
 
Die Revolution der Zeitverhältnisse wälzte die Unterscheidung von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft um. Aus dem adventus (das was naht, 
time to come) wird das futurum (das was wird, future). Der Zukunftsbe-
griff dreht sich vom Passiven ins Aktive (Mamczak): das Zukünftige bewegt 
sich nicht mehr auf uns zu, sondern wir gehen auf es zu. Hat man aber ein 
Wort oder einen Begriff, mit dem man einen Ort oder ein Ereignis auf die 
hinzu man sich bewegen kann erfasst oder gar identifiziert, dann ist eine 
außerordentliche Möglichkeit eröffnet: wir können uns aktiv zu diesem 
zukünftigen „Etwas“ verhalten, womöglich gar Zukunft durch unser Ge-
genwartshandeln instrumentalisieren.  
 

Heute morgen werde ich via facebook auf-
gefordert, die echt schrottige Seite einer 
Zukunftsagentur zu liken, zu mögen, deren 
erste Seite mir versichert: „Ich helfe ihnen, 
die Zukunft für Ihre Gegenwart zu nutzen“.  

 
Vor facebook kommt aber wieder die Banca Monte dei Paschi di Siena ins 
Spiel und vor allem ihre späteren Verwandten, das frühe Bankwesen in 
Holland, besonders im Amsterdam. Worum geht es? Pointiert gesagt: Zu-
kunft wird nun auch Gewinnzeit. In der Absicht, zu einem späteren Zeit-
punkt in der Zukunft mehr Geld zu erhalten, werden Finanz und die Erfin-
dung Kredit verfügbar gemacht, um in der Gegenwart Investitionen zu er-
möglichen; zwischen der Entstehung und der Realisation von Wert exis-
tiert eine krediterheischende Zeitlücke; das fixe Kapital (Transport, Ener-
gie, Gebäude, Arbeitsmittel etc.) hat eine zeitliche Bindung, die lange in 
die Zukunft reicht. Endlich: Aus Geld entsteht in knappster Zeit umstands-
los mehr Geld. Bis heute und heute erst recht. Mit der Aussicht auf Profite 
in der Zukunft wird jetzt investiert, Termingeschäfte werden auf Zu-
kunftsmärkten gehandelt, Futures gehandelt, Kredite werden aufgenom-
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men und „später“ als Schulden abgezahlt – oder auch nicht. Der Raum des 
Marktes ist das Medium der zukünftigen Gewinnaussichten, indem die 
künftige Gegenwart in die gegenwärtigen Zukünfte eingepreist und ver-
rechnet wird. 
 
Kurz gesagt: Die Operation mit und auf kommende Zeit – also Zukunft – ist 
Schlüsselmoment der inneren Bewegungslogik des Kapitalismus.  
 
Dieser welthistorische Bruch der Herausbildung kapitalistischer Zeitver-
hältnisse transformierte die vorkapitalistischen Vergangenheitsgesell-
schaften in kapitalistische Zukunftsgesellschaften. Eine bürgerliche Auf-
stiegsgesellschaft entstand, gekoppelt an Aufklärung und die Entfaltung 
einer technisch-industriellen Revolution. Fortschrittsidee und Zukunftsver-
trauen etablierten sich. Mit der französischen Revolution 1789 fand dieser 
Bruch seinen politischen Ausdruck.  
 
Und das ist der Kapitalismus bis heute: eine enorme Zukunftsgesellschaft.  
 
Den historisch-politisch anspruchsvollsten und konsequentesten Angriff 
auf diese kapitalistische Bearbeitung und Beanspruchung von Zukunft 
startete natürlich die Arbeiterbewegung mit ihrer zentralen Zukunftsidee 
des Postkapitalismus (dem Sozialismus) und mit ihrem zentralen Instru-
ment, das den Markt als Medium und Methode der Zukunftslandnahme 
ersetzen sollte (der Planung). 
 
3 Methoden der Landnahme 
 
Das Stichwort Zukunftsgesellschaft führt uns damit zu einer dritten Prob-
lematik: Welche großen Methoden zur Bemächtigung, zur Landnahme des 
ungewissen und unbekannten Zukunftskontinents sind in den paar Jahr-
hunderten des Kapitalismus entstanden? 
 
Natürlich hat sich die Operation Zukunft längst normalisiert, sie ist gleich-
sam immer und überall und residiert keineswegs nur in den Kalkülen der 
Ökonomie. Einige Beispiele. Die fossilen Energievorräte erschöpfen sich, 
weshalb wir jetzt und seit Jahrzehnten zu regenerativen Energien über-
wechseln. Um atomaren Katastrophen in der Zukunft zuvorzukommen, 
wird heute eine Energiewende angegangen. Um imperiale Machtkonstel-
lationen zu sichern oder zu verhindern, werden gegenwärtig Kriege ge-
führt, Genozide akzeptiert oder Länder okkupiert. Um die Ausbreitung von 
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Seuchen wie Ebola zu verhindern, werden jetzt weitreichende Quarantä-
nemaßnahmen eingeleitet und Vorsorge- und Containmenttechnologien 
angeworfen oder wird an Medikamenten gefors.  
 
Ob uns ISIS, Ebola oder die Energiewende beschäftigen, die Alltagsprob-
leme von Beruf, Familie und Altersvorsorge umtreiben oder ob wir uns um 
die großen Fragen von Krieg, Krise oder Umwelt sorgen – die Frage „was 
wird“, wie sieht die Zukunft aus und wie kommen wir „von hier nach dort“ 
ist immer dabei.  
 
Wie aber kommen wir von hier nach dort? Die üblichen Zeitkonzepte, die 
den Antworten auf diese Frage im Alltagsgebrauch zugrunde liegen, gehen 
von einer universellen, linearen, unidirektionalen, irreversiblen und über-
wiegend kontinuierlichen Zeitordnung aus, die Zeit als eine Linie begrei-
fen, die von der Vergangenheit über den fiktiven Punkt der Gegenwart in 
eine Zukunft gehe (Koselleck). Dieser gebräuchlichen Art der Unterschei-
dung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gilt Zukunft als 
bloße „Verlängerung“ einer uns vertrauten Gegenwart. Sogar präzise Vor-
hersagen einzelner Ereignisse (prediction) scheinen da möglich.  
 
Hier wird also davon ausgegangen, dass Zukunft durch Vergangenheits-
aufarbeitung (also die Ermittlung und Bewertung einer vergangenen Ver-
teilung von Ereignissen und Beziehungen) und deren Fortschreibung recht 
zuverlässig ermittelt und gefasst werden könnte. Diese Annahme liegt 
dem klassischen Verfahren der Versicherung zugrunde, das seit dem 17. 
Jahrhundert entwickelt wurde. Hier wird das Vorkommen bestimmter 
Schadensereignisse (Unfälle, Krankheiten, Feuer etc.) in einer Population 
im Laufe einer bestimmten Zeit ermittelt und die Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens in der Zukunft bestimmt. Sie werden so in handhabbare Risiken 
verwandelt, deren Auftreten in der Zukunft auf bestimmte Weise vorher-
sagbar ist und im Heute wirksame Verhinderungsmotivationen und Vor-
sorgeregelungen plausibel macht. Für die Zukunft („im Falle eines Falles“) 
sichert sie Kompensation zu. Gesundheit und Sicherheit sind die Felder 
des kapitalistischen Versicherungs- und Sozialstaats, auf denen historisch 
diese Politiken (Regime) der Zukunftskontrolle durch Risikovermeidung 
oder -bearbeitung aufgebaut wurden. 

  
Einen bestandsfähigen Unterschied zu machen zwischen Ereignissen die es 
nicht oder nur sehr unwahrscheinlich geben wird und solchen die es recht 
wahrscheinlich geben würde schien also ein praktikables Verfahren zu 
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sein, um Momente einer Zukunftskontrolle aufzubauen und eine plausible 
Bresche in die Unsicherheit des Zukünftigen zu schlagen.  
 
Nun kann es aber sein, dass die Reichweite und Sicherheit dieser ersten 
großen Methode sich als unzureichend herausstellt, vor allem, wenn die 
Konsequenzen der Ereignisse, wie dann das letzte Jahrhundert wie nie zu-
vor demonstrierte weitreichend und katastrophal sind: Überschwemmun-
gen, Wirbelstürme, globale Seuchen, Weltkriege, politische Schocks, groß-
technologische Unfälle, Systemkrisen. Aufgrund der Unkalkulierbarkeit 
und der Schadensdimension solcher  Ereignisse geht es dann darum, sich 
durch vorbeugendes, vorsorgendes und vielfältiges Handeln auf multiple 
Zukünfte einzustellen - dabei möglichst eingeschlossen jene, die kaum 
plausibel und womöglich krass unwahrscheinlich sind.  
 
Der Bruch, der hier nun vorliegt, ist spektakulär.  
 
Vor allem in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gibt es eine 
dramatische „Ausweitung der Kampfzone“ um die Zukunft. Sie wechselte 
vom „probabilistic“ zum „possibilistic mode“ (Lee Clarke), vom Wahr-
scheinlichkeits- zum Möglichkeitsmodus. Es geht nicht nur um wahrschein-
liche, sondern zudem um mögliche Zukünfte. Die Relevanz des Unwahr-
scheinlichen wird durch den Bedeutungsgewinn des Möglichen ersetzt und 
komplettiert.  
 
Das Umgehen mit der Folgenabschätzung der Nukleartechnologie steht 
für eine solche Verschiebung: die Relevanz der Möglichkeit des Eintretens 
komplexer und „extrem unwahrscheinlicher“ Unfälle wurde aufgewertet. 
Damit wird der Raum der Zukünfte, der bearbeitet werden muss, um Zu-
kunftsfähigkeit zu sichern, ungeheuer ausgeweitet.  
 
Das Zukunftsdenken der Militärs hat ebenso wie die Spekulation an Fi-
nanzmärkten seit jeher mit Überraschungen gearbeitet und mit dieser 
zweiten großen Methode solche Zukünfte berücksichtigt, die keine Fort-
setzung der Gegenwart und der Häufigkeit und des Gewichts gegenwärti-
ger oder vergangener Ereignisse, sondern eine insofern unvorhergesehe-
ne, radikal unsichere und nicht gewusste Neuheit sind. So ausgezeichnet, 
sind sie weder wahrscheinlich noch plausibel. Sie sind womöglich möglich, 
aber unbekannt, was wir womöglich auch nicht wissen – jene Unknown 
Unknowns, von denen vor gut einem Jahrzehnt der damalige US-
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld so unvergesslich sprach.  
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“As we know, there are known knowns. There are 
things we know we know. We also know there 
are known unknows. That is to say we know 
there are some things we do not know. But there 
are also unknown unknowns, the ones we don’t 
know we don’t know.” 
 Donald H. Rumsfeld in dem News Briefing des 
Department of Defense am 12.2.2002. Kurz 
darauf formulierte Rumsfeld: „The challenge is to 
defend our nation against the unknown, the un-
certain, the unseen, the unexpected”.  

 
Freilich steht der ersten Methode, dem Operieren mit Wahrscheinlich-
keitszukünften, und der zweiten Methode, sich durch vielfältiges Handeln 
auf multiple Zukünfte der unknown unknows, der Möglichkeitszukünfte 
einzustellen eine weitere und dieser Ausweitung des Raums der Zukünfte 
exakt entgegengesetzte dritte Methode der Fassung von Zukünften gegen-
über.  
Sie besteht darin, den zu bearbeitenden Zukunftsraum radikal zu schrump-
fen und so Unsicherheit und damit verknüpfte Risiken zu reduzieren. Je 
geringer die Differenz zur Gegenwart gehalten werden kann, desto mehr 
steigen nach dieser Ansicht die Einflusschancen zukunftsbezogener Aktion 
und das Einflussgewicht des eigenen Handelns. Politisch macht das Sinn – 
das ist die starke Kurzzeitutopie des realistischen Reformismus – und öko-
nomisch macht das Sinn – das Beispiel des Hochgeschwindigkeitshandels 
kennen alle.  
 

Auch hier wird in die Zukunft investiert, weil wir uns 
schneller auf sie zu bewegen wollen: Die Irisch-US-
amerikanische Firma Hibernia Networks arbeitete seit 
2010 an einem 6021 km langen Interkontinentalkabel, 
das den Handel an den Börsen Londons und New Yorks 
verbinden und gegenüber der bisher schnellsten Ver-
bindung des Konkurrenzunternehmens Global Crossing 
einen Zeitgewinn von 5-6 Tausendstelsekunden erbrin-
gen soll. Die Baukosten für dieses Zukunftsverknap-
pungsinstrument werden auf ca. eine halbe Milliarde $ 
geschätzt. 
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4 Vergegenwärtigung der Zukünfte 
 
Wir sind also bereits mitten in den Antworten auf eine weitere, die vierte 
Frage, wie die Zukunft in die Gegenwart kommt. Welche Variante der Fas-
sung von Zukunftsräumen auch gewählt wird – Stichwort Wahrscheinlich-
keit, Möglichkeit, Verknappung -, gemeinsam ist ihnen, dass dadurch Zu-
künfte gegenwärtig (präsent, gewärtig) gemacht werden. Wir haben zu 
jeder Zeit im Heute unseres Alltagslebens zu unendlich vielen Zukünften 
Einsichten, konstruieren Wege oder Szenarien, berechnen, modellieren 
oder erzählen, schreiben Science Fiction als „visionäre Gegenwart“ (James 
Graham Ballard), entwerfen Bilder, Visionen oder Utopien, formulieren 
Kritiken, Absichten, Hoffnungen oder Befürchtungen, planen, träumen, 
wünschen, spielen, symbolisieren, erfahren oder verkörpern sie. Aus die-
sem reichen Schatz an Aktivitäten zur Abbildung von Zukünften stechen 
zwei Operationen in der Gegenwart hervor: Imagination und Kalkulation.    
 
Zukünfte werden erhofft, fantasiert, vorgestellt, imaginiert, simuliert, trai-
niert und gespielt. Ein Beispiel sind die einst von der Firma RAND (der Ur-
mutter aller militärischer Think-Tanks) erfundenen Szenarien, die meist 
mit Bildern, Geschichten, Storyboards, imaginären Fallstudien oder Daten 
Zukunftswelten oder Entwicklungspfade  ausmalen und auf dieser Grund-
lage Handlungsempfehlungen machten.  
 
Nicht Zahlen, sondern die Spiele und Szenarien mit dem „Als ob“ – Mantra 
machen dann die Zukünfte präsent: „Als ob“ Kriege von Robotern und 
Drohnen in Städten geführt werden. „Als ob“ durch einen Atomkrieg der 
nukleare Winter über uns hereingebrochen wäre. „Als ob“ die Durch-
schnittstemperaturen global um vier Grad gesunken wären. „Als ob“ keine 
Kinder mehr gezeugt würden. Womöglich kommende Erfahrungen wer-
den fingiert. Solche Imagination von Zukunft ist oftmals weitaus dringli-
cher als die Zahlenwelt der Trendkalkulationen.  
 
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich auch die Praxis etabliert, 
durch Kalkulation (Vorausberechnung) Zukünfte präsent zu machen, sie 
gleichsam in die Gegenwart hineinzuziehen um sie so aktuellen Entschei-
dungen zu unterwerfen. Alle kennen das. Es werden Trends identifiziert, 
analysiert und womöglich fortgeschrieben („Wenn wir so weitermachen 
wie bisher“) oder es werden das Gewicht und die Nachhaltigkeit von Ein-
flüssen in Zeit und Raum bewertet („impact assessment“), ob es um Kon-
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sumentenvertrauen, Beziehungsmuster, Marktchancen, Wahlverhalten 
oder Gewinngrößen geht.  
 

Es wird gemessen und vorausberechnet – zum Beispiel von 
der NSA ein Profiling eines Mitglieds des ZK der KP Chinas: 
„Dabei werden sogenannte Inferenzen, also Abhängigkeiten 
auf der Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeitsberech-
nungen ermittelt. Dafür nutzten die NSA-Statistiker im Jahr 
2011 einen Höchstleistungsrechner, der 16 Billiarden Gleit-
kommaoperationen je Sekunde schafft und ein System von 18 
Millionen linearer Gleichungen für das Risikoprofil eines Poli-
tikers und dessen Verhaltensprognose berechnet.“ (S. Peter 
Welchering: Der berechnete Mensch, in: FAZ v. 31.12.2013).  

 
Zukünfte werden in Zahlen ausgedrückt und uns in Tabellen, Grafiken oder 
Schaubildern, Karten oder Chronologien vergegenwärtigt. Risikoeinschät-
zungen oder Kosten-Nutzen-Kalküle sind die typische Formate, die solche 
Kalküle dann handhabbar machen, um Macht über Zukünfte zu erlangen. 
In den letzten Jahrzehnten sind eine Unzahl solcher Road Maps, Trendana-
lysen, Modellierungen, Explorationen, Szenarien, Prognosen, Weißbü-
chern usw. publiziert worden. Sie dominieren das weite Feld der Metho-
den der Vorwegnahme. Besonders beliebt sind zahlenfreundliche Hard-
core-Faktoren wie Demografie, Ressourcen wie Öl oder Rohstoffe, Tech-
nik, Wirtschaftswachstum, Humankapital, Urbanisierung, Klimatrends, Er-
nährung, Landverbrauch, Knappheiten aller Art.  
Das Ganze wird in Szenarien zusammengefasst, in Wert gesetzt und am 
Ende stehen zum Beispiel Spekulationen der Finanzindustrie, Machtpro-
jektionen der Militärs, Katastrophenmodelle der Versicherungsindustrie 
oder Investitionskalküle der Autounternehmen zur Entwicklung der Elekt-
romobilität. Imagination und Kalkulation schaffen Gefühle der Dringlich-
keit, obwohl es das von ihnen aufgemalte konkrete Ereignis „Zukunft“ 
noch gar nicht gegeben hat. 
 
5 Futuring 
 
Statt also zu argumentieren, was gegenwärtige Zukünfte oder Utopien 
sind, interessierte hier, was Menschen mit ihnen machen. 
 
Zukünfte werden erstens durch Benennung und Deutung gefasst und in-
dem dies hier und jetzt geschieht, werden sie zweitens damit vergegen-
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wärtigt – werden zu Gegenwartszukünften. Niklas Luhmann unterscheidet 
die „künftigen Gegenwarten“ von der „gegenwärtige(n) Zukunft, die…noch 
nicht aktuell“ ist {in: Die Beschreibung der Zukunft, in: Beobachtungen der 
Moderne, Opladen 1992, S. 187, 142}. Ein Zusammenfall der „gegenwärti-
gen Zukunft“ mit der „künftigen Gegenwart“ ist eine grundsätzlich „unbe-
stimmte Möglichkeit“ (Massumi).  
 
Es ist diese Präsenz im Gegenwärtigen von etwas, was nicht geschehen ist 
oder womöglich niemals geschehen wird, die solche Gegenwartszukünfte 
drittens zum Objekt von Entscheidungen, Handlungen oder Handlungsun-
terlassungen macht. Dieser Dreischritt könnte in einer Analogie zum Be-
griff des „commoning“ als „futuring“ („Zukunft machen“) bezeichnet wer-
den. Durch Benennung und Framing, Kalkulation oder Imagination werden 
»mögliche« oder »wahrscheinliche« Zukünfte gleichsam in die Gegenwart 
hineingezogen und es werden riesigen Gesellschaftsprojekte und –
komplexe aufgebaut, welche die kapitalistische Gesellschaft zukunftsfähig 
machen sollen. Da geht es übrigens auch darum, Katastrophen, Ängste 
und Verheißungen zu bearbeiten, ja zu bewirtschaften.  
 
Was sind das für Projekte, die auf der Grundlage solcher „Gegenwartszu-
künfte“ entstehen? Ich möchte fünf dieser Projekte nennen.  
 
Vorsorgen 
 
Erstens: Der zukunftsfähige (vor-sichtige) Mensch etwa betreibt Daseins-
Vorsorge, um Entwicklungen zu beeinflussen, bevor sie unumkehrbar 
werden. Krankheits- oder Altersvorsorge sind Beispiele, Versicherungen, 
Sozialstaaten oder die Finanzialisierung der Natur sind Instrumentarien 
dafür. Was aber, wenn Ereignisse irregulär und unkalkulierbar eintreten 
und zugleich mit sehr großen Schadensauswirkungen verbunden sind, die 
Eintrittswahrscheinlichkeit unendlich klein und die Schadensgrößen un-
endlich groß werden? Wenn also die Sicherheiten der „Wahrscheinlich-
keitszukunft“ (Lakoff), die mit der Erfindung der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und des Versicherungswesens entstanden ist, hier faktisch verlassen 
und durch Verunsicherung ersetzt werden? Dieser doppelten Problematik 
wachsender Unsicherheit und Schadenswirkungen versucht man offenbar 
vor allem mit Vielfachhandeln, Aktivismus und Beschleunigung beizu-
kommen.  
Der Mensch der modernen Risikogesellschaft baut zum Beispiel zahllose 
sicherheitssteigernde Redundanzen in seine Werke ein (verschiedene Ma-
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terialien, mehrere Dämme, Kontrolltechnologien o.ä.). Nach  9/11 ent-
standen weltweit neue urbane Sicherheitsarchitekturen und es änderte 
sich die Brandschutzpolitik. Das Dispositiv der „Risikovorbeugung“ spielt 
auch im militärischen und zivilen Sicherheitsdiskurs des „Krieges gegen 
den Terror“ eine wachsende Rolle, in denen durch „antizipatorische Inter-
ventionen“ einer „precautionary governance“ möglichst frühzeitig die so-
zialen Ursachen für Ereignisse identifiziert und beeinflusst werden sollen, 
die in der Zukunft destabilisierende, katastrophale und gewaltförmige 
Wirkungen haben könnten. 
 
Vorbeugen 
 
Zweitens: Von der Zukunftsvorsorge als „Daseinsvorsorge“ zu unterschei-
den ist, was wir aktuell aus den Zeiten der Bush-Administration kennen: 
die Doktrinen der „prevention“ („Zuvorkommen“, „Vorbeugen“, „Verhü-
ten“, „Vermeiden“) und vor allem der „preemption“ („aktives Verhin-
dern“). Nach 9/11 argumentierte die Bush-Regierung mit einer neuen Spe-
zifik terroristischer Angriffe, weshalb es bei der militärisch konzipierten 
Prävention gelte, aktiv eine Bedrohung in statu nascendi zu beseitigen, 
bevor sie signifikant oder sogar abschließend ausgeprägt sei, beispielswei-
se durch die Strategie der präventiven Zerstörung der Rüstungs- und 
Kriegstechnikressourcen eines Kontrahenten.  
Nach 9/11 ist diese Politik der Prävention immer alltäglicher geworden: 
von der Sicherheitsverwahrung, Verhaftung und Deportation von „ver-
dächtigen“ Migranten und abweichenden Personen, Überwachung von 
Orten, Bewegungen und privaten Kommunikationen, Erhebung von Trans-
aktionsdaten bis zum Einfrieren von Konten und Finanztransaktionen und 
schwarzen Listen.  
 
Präemption 
 
Drittens: Bei der unter der Bush-Administration ins Spiel gebrachten „pre-
emption“ wird dieser Ansatz der militärstaatlichen Zukunftskontrolle  ra-
dikalisiert. Wie in dem Film Minority Report geht es letztlich darum, schon 
zu handeln, bevor Vorboten, Anfänge, Einstiege eines zukünftigen Sach-
verhalts überhaupt in der Gegenwart aufgetreten sind. Die totalitäre Im-
plikation dieser Praxis ist schon im Buch Philipp K. Dicks deutlich heraus-
gearbeitet worden.  
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Vorbereitung auf Nachsorge 
 
Viertens: Bei der »Vorbereitung« (Präparation) geht es darum, sich auf die 
Folgen einer Zukunft einzustellen, Technische Hilfswerke, Zivilschutz oder 
Katastrophenschutz sind dafür da. Während Vorsorge, Prävention und 
Präemption (also aktives Verhüten) das Eintreten einer Zukunft verhin-
dern wollen, geht es bei der „Vorbereitung“ („preparedness“) in erster 
Linie darum, sich vorweg auf die Folgen und Wirkungen des Eintretens ei-
ner Zukunft und ihrer Ereignisse einzustellen, also bereit zu sein, sie zu 
bewältigen. Hier stellen wir uns Katastrophen vor, deren Beginnen oder 
auch Geschehen bei aller Vorbereitung womöglich nicht verhindert wer-
den können. Also sollten wir uns auf die Folgenbearbeitung des Schlimms-
ten vorbereiten.  
 
Diese vier Praxen - Vorsorge (precaution), Vorbeugen (prevention) und 
aktives Verhindern (preemption) sowie Vorbereitung (pre-paredness) - sie 
alle werden als defensive Formen des Zukunftshandelns bezeichnet, denen 
es darum gehe, Gefahren und Unsicherheit zu verringern. Dieses zu-
kunftsbezogen handelnde Subjekt ist ein Subjekt der Vorsicht, das ver-
sucht, Risiken zu vermeiden. 
 
 
Resilienz 
 
Fünftens: Resilienz schließlich soll uns stressfrei, positiv gestimmt, psy-
chisch wohl reguliert, belastbar, stabil und widerstandsfähig machen, da-
mit wir als optimierte Manager der Unsicherheit alle möglichen Schocks 
und den „Herausforderungen“ aus unsicheren Zukünften widerstehen 
können. Hier wird das Ereignis der Situation „Zukunft“ als „Chance“ und 
„Herausforderung“ wahrgenommen. Zukunftsfähig sein bedeute, die mit 
Krisen, Katastrophen und Krieg verbundene radikale Unsicherheit zu nut-
zen. Risiken sollen nicht nur vermieden oder verringert, sondern auch of-
fensiv genutzt werden.  
 
Ein Beispiel: In der letzten Dekade haben weltweit Armeen „psychosocial 
resiliency trainings“ aufgelegt, die eine stressfreie, flexible, spirituell und 
moralisch gestützte, widerstandsfähige und auf die mission fokussierte 
Bewältigung von „Herausforderungen“ aus unsicheren Zukünften vermit-
teln sollten. Hier geht es um den neoliberalen Versuch eines massiven 
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Umbaus des Zukunftsverständnisses - ob in der Wirtschaft, dem Militär 
oder im Alltag. 
 
 
{Ende} 
 
 
Statt also zu argumentieren, was gegenwärtige Zukünfte oder Utopien 
sind, interessierte hier, was Menschen mit ihnen machen. Wer den Kapita-
lismus kritisieren, reformieren oder radikal transformieren will, muss of-
fenbar sich damit auseinandersetzen, dass dieser erstmals und immer 
noch eine Zukunftsgesellschaft ist.  
 
Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die wie keine andere den Zu-
griff auf Zukünfte in ihre eigene Operationsweise, Handlungsmuster, Re-
flexion und Politik eingebaut hat (und einbauen musste!), deren ständige 
Transformation eine essenzielle Bedingung für ihren Bestand ist. Die 
„neue Zeit, die mit uns zieht“, ist immer noch in letzter Instanz die neue 
Zeit des Kapitalismus.  
 
Zu ihr gehört der Kampf um die Zukunft, um die Bemächtigung der Zu-
künfte – und zwar möglichst schnell und in scharfer Konkurrenz. Dafür gibt 
es seit dem Ende des vorletzten Jahrhunderts ein ständig wachsendes Feld 
strategischer Politik in der Wissenschaft, den Unternehmen und Staatsap-
paraten. Manche spezialisierte Think Tanks wie die Prognos AG blicken 
mittlerweile auf Jahrzehnte der »Zukunftsforschung« zurück. Banken, Ra-
ting Agenturen, Beratungsfirmen wie Roland Berger, Booz Allen Hamilton 
oder Pricewaterhouse sind Zentren dieser strategischen Forschung. Sie 
bilden neben den strategischen Apparaten des Militärs, der Ökologie, den 
einschlägigen Abteilungen der Wohlfahrtsökonomie und ein paar Dutzend 
global agierender Großkonzerne und vor allem Banken die stark durchset-
zungsfähigen Visions-, Prognose- und Planungscluster des Gegenwartska-
pitalismus und seiner Eliten. Hinzu kommen die »Großrisiken-« und »Si-
cherheits- (Militär)«forschung und die Erfassung der globalen ökonomi-
schen und politischen Machtverlagerungen. Sie alle arbeiten an einer »Vo-
raussicht« des Kapitalismus in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts und 
den Aussichten auf eine Ausweitung seiner Vermehrungszeiten. 
 
Die Zukunftsprobleme, deren Bearbeitung die hier genannten Methoden 
und große gesellschaftliche Praxen gewährleisten sollen, sind Probleme, 
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die das Funktionieren eben genau dieser Gesellschaft und ihrer Wirt-
schaftsweise hervorgebracht hat und ständig neu hervorbringt. Daher 
macht es durchaus Sinn, sich nicht nur eine andere Zeit und eine andere 
Zukunft, sondern gleich auch eine andere Gesellschaft vorzustellen – eine, 
die uns dereinst vor andere, freundlichere Probleme stellen würde und 
diese Gesellschaftszukunft auch zu machen.   
 

Denn – und mit diesem Zitat aus Günther Anders: Die 
Antiquiertheit des Menschen, München 1961 S.282f 
möchte ich schließen, „die Zukunft „kommt" nicht 
mehr; wir verstehen sie nicht mehr als „kommende"; 
wir machen sie. Und zwar machen wir sie eben so, dass 
sie ihre eigene Alternative: die Möglichkeit ihres Ab-
bruchs, die mögliche Zukunftslosigkeit, in sich enthält. 
Auch wenn dieser Abbruch nicht morgen schon eintritt 
— durch dasjenige, was wir heute tun, kann er über-
morgen eintreten oder in der Generation unserer Uren-
kel oder im „siebten Geschlecht". Da die Effekte dessen, 
was wir heute tun, bleiben, erreichen wir also heute 
schon diese Zukunft; womit gesagt ist, dass sie in prag-
matischem Sinne bereits gegenwärtig ist. So gegenwär-
tig, wie etwa ein Feind „gegenwärtig" ist, wenn er, ob-
wohl, im äußerlichen Sinne abwesend, bereits in 
Reichweite unserer Waffe ist, also von uns getroffen 
werden kann. Wir haben also Macht über eine Zeit, die 
wir als „Zukunft" gewöhnlich nicht in Betracht ziehen 
und nicht in Betracht ziehen können. Unsere Tat leistet 
mehr als unsere Auffassung. Wir werfen weiter, als wir 
Kurzsichtige sehen können.“  

. 
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