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„Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an;
der unvernünftige besteht auf dem Versuch,
die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt
vom unvernünftigen Menschen ab.“
George Bernard Shaw

Das ist das Szenario von der neugier
– Der Überblick –
Wir leben zunehmend in Strukturen, die uns die Luft abschneiden. Zum Beispiel stecken wir
immer mehr Geld in unser Gesundheitssystem, aber gesünder werden wir dadurch nicht.
Wir reden von Bildungschancen, doch in Wahrheit zementieren sich gesellschaftliche
Ungleichheiten. Wie eine Ehe, die mit Liebe nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch aus
Streit, Missgunst und Nörgelei besteht, sind viele Systeme eine Last geworden.
Viele resignieren, doch genug Menschen in der Aachener Region wagen es, neue Wege zu
beschreiten und Spielräume auszureizen. Ob an der Uni, in der Schule, in der Politik oder in
der Verwaltung: Überall finden sich ‚Pioniere’, die Altes hinter sich lassen und beginnen zu
experimentieren. Natürlich scheitern viele Vorhaben und vieles ist von purem Eigeninteresse
getrieben. Die Vielzahl an Projekten erlaubt es aber, dass auch das eine oder andere
schiefgehen kann. Schrittweise etabliert sich so eine neue Kultur des Experimentierens. Unkonventionelle Entwürfe und Innovationen, die vor wenigen Jahren noch fantastisch
anmuteten, funktionieren.
Die Aachener Region prosperiert in diesem hochdynamischen, innovativen Umfeld.
Mobilität und Flexibilität sind Voraussetzung für den Erfolg, hohe Fluktuationen sind die Folge.
‚Heimat‘ ist für viele schon lange nicht mehr an einen Ort gebunden.
Für Einige ist es die Freiheit, genau in dieser Region eigentlich alles auf die Beine stellen zu
können. Aber für Andere sind diese vielen Freiräume eine Überforderung und das gnadenlose
Gebot zur Kreativität und Flexibilität macht sie müde und abgespannt.
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Die Kühns gehen ihre eigenen Wege
– Die Erzählung –

m 9.9.2011, als Annika und Michael Kühn im Gericht die Adoptionspapiere
für ihre Tochter Natascha ausgehändigt bekommen, leben die Menschen in
der Aachener Region zunehmend in Systemen, die ihnen die Luft abschneiden. So ist es zum Beispiel irgendwie gelungen, Jahr für Jahr mehr Geld
in unser Gesundheitssystem zu stecken, aber trotzdem nicht gesünder zu
werden. Ebenso reden wir auch viel von Bildungschancen, dennoch reproduzieren und verstärken sich gesellschaftliche Ungleichheiten unvermindert weiter. Bürokratische
Regelwerke gehen oft an den Menschen und ihren Bedürfnissen vorbei. Wie eine Ehe, die mit
Liebe nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch aus Streit, Missgunst und Nörgelei besteht,
sind viele Systeme eine Last geworden. Bestenfalls erträgt man sie.

A

Kaum noch jemand glaubt, dass sich was ändern wird. Im Gegenteil, wir erfinden Wörter
wie ‚Reformstau‘, ‚Wutbürger‘, ‚Restrisiko‘, ‚alternativlos‘, ‚Integrationsverweigerer‘, statt was
zu tun. Wie bei vielen Menschen ist das Vertrauen der Kühns in ‚die große Politik‘ und die
Zuversicht, dass auf gesellschaftlicher Ebene Antworten für die großen Herausforderungen
unserer Zeit gefunden werden, arg begrenzt. Zu oft kreißte der Berg und gebar eine Maus.
Aber es ist nicht die Art der Kühns, zu resignieren und sich zurückzuziehen. Im Gegenteil, sie
nehmen die Dinge selbst in die Hand.
Das Adoptionsverfahren, das Annika und Michael durchlaufen mussten, ist hierfür ein gutes
Beispiel. Sicher ist es richtig, potentielle Eltern zu durchleuchten, aber das Eignungsverfahren,
das sie über sich ergehen lassen mussten, bestand dann doch aus sehr, sehr vielen Formularen.
Sie hatten oft den Eindruck, es geht hauptsächlich darum, dass man die Formulare in richtiger Reihenfolge abheften kann, um hinterher – sollte etwas schieflaufen – belegen zu können:
Hier, wir haben doch alles geprüft. Uns trifft keine Schuld. Nie wurden sie das Gefühl los, dass
es gar nicht um das eigentlich Menschliche ging. Um es dennoch
zu einem guten Ende zu bringen, wählten sie dann nach reiflicher
Die Familie Kühn im Überblick
Überlegung eine Auslandsadoption. Und jetzt sind sie froh, dass Natascha ihr Kind ist, und gemessen an ihrem Lachen freut sich auch
Uroma
Natascha sehr, dass Annika und Michael ihre neuen Eltern sind. Die
Großeltern, Rolf und Rita, waren anfangs etwas überrascht von der
Rolf *1959
Rita *1961
Idee, ein Kind zu adoptieren. Aber dann akzeptierten sie, dass eine
Schwangerschaft mit allen möglichen Komplikationen für Annika
einfach nicht in ihre Lebensplanung gepasst hätte. Wenn das Kind
zwei Jahre ist, wenn es ‚ankommt‘, spart man sich viele schlaflose
Annika *1978
Michael *1981
Nächte – und auch einige genetische und andere Unsicherheiten.

Natascha, adoptiert 9.9.2011
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Wie die Kühns wagen es im Schatten der trägen und unzeitgemäßen Systeme, die ihre Versprechen immer weniger einlösen, genügend Menschen in der Aachener Region, neue Wege
zu beschreiten und Spielräume auszureizen. Denn Herausforderungen gibt es genug: Ob neue
Energien, gesunde Menschen, erfolgreiche Integration, schrumpfende Bevölkerung, explodierende Pflegenachfrage, besser aufs Leben vorbereitete SchülerInnen und StudentInnen. Die
Liste ist lang und die Probleme sind fundamental.
An der Uni, in der Schule, in der Politik und in den Verwaltungen: Zunehmend finden
sich Pioniere, die ausgetretene Pfade verlassen. Sie alle sind getrieben von Neugier und der
Überzeugung, dass es bessere Lösungen geben muss. Sie beginnen, in ihrem Umfeld zu experimentieren. Dafür braucht es Mut und oft auch Naivität – denn sonst kennt man ja schon
alle erdenklichen Gründe, warum das Neue nicht klappen kann. Fortschritt wird nur möglich
durch Menschen, die etwas tun, von dem alle Anderen gesagt haben, dass es nicht geht. Wie
immer stehen Pioniere am Anfang nicht im Rampenlicht – zu den Zeiten der Dinosaurier sind
einem auch kaum die kleinen, flinken, wuseligen Säugetiere aufgefallen – der Rest ist, wie wir
heute wissen, Geschichte. Zum Glück haben die Säugetiere damals nicht aufgegeben, und zum
Glück geben auch die Pioniere der Aachener Region nicht auf.
Als Natascha in die Schule kommt, nimmt Annika all ihren Mut zusammen und kündigt
ihren Job an der Hochschule, Michael seinen an der Schule in Herzogenrath. Sie finanzieren
ihre Ideen durch ‚crowd funding‘, bei dem man über das Internet für seine Geschäftsidee eine
Vielzahl von Kleinanlegern „einsammelt“. Im angelsächsischen Raum schon länger bekannt,
ist es auch in der Aachener Region seit einigen Jahren angekommen. Auch die Börsenaufsicht
hat – nach anfänglicher Skepsis wegen der Rechtslage – ihre Zustimmung zu dieser Form der
Finanzierung gegeben. Der Einfluss der Banken, Sparkassen und Förderbanken wird dadurch
natürlich geringer. Das hat aber zur Folge, dass die Projekte, die angegangen werden, viel
relevanter für die individuellen Sorgen der Menschen sind. ‚Näher am Menschen‘ – der zahlen
kann – wandelt sich vom PR-Slogan zur Richtschnur des Handelns.
Der frische Wind tut der Region gut. Annika hat einige Mitarbeiter von ihrem ehemaligen
Institut in ihr neues Unternehmen in Würselen abgeworben. Ihre Ideen zur Lösung der Energiefrage, dem Ende der fossilen Welt, fangen an zu tragen und Einkommen zu generieren. Michaels Unternehmen, das Eltern individuelle, mehrsprachige Förderung ihrer Kinder anbietet,
floriert ebenso. Beide erleben am eigenen Leib das Glücksgefühl, das einen überwältigt, wenn
es gelingt etwas Neues zu entdecken, etwas in die Welt zu setzen von dem wir glauben, dass es
das Leben verbessert.
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Der Enthusiasmus ist ansteckend. Viele Menschen in den Verwaltungen haben schon lange
auf ein solches gesellschaftliches Klima des Experimentierens gewartet. Wer, wenn nicht sie,
weiß wie man Verwaltung besser organisiert – wenn man sie nur lässt. Man arbeitet nicht
mehr starr von neun bis fünf und hat am Wochenende frei. Alle knien sich hinein bis eine
Lösung da ist. In der intensiven Konzentration auf die Arbeit vergisst man auch manchen privaten Termin. Als Rita Annika anruft und fragt, was sie denn für Nataschas zehnten Geburtstag geplant hat, wird ihr das schlagartig bewusst. Annika wird heiß und kalt. Die Wahrheit ist,
dass sie den Geburtstag schlicht vergessen hat. Sie kann jetzt einfach nicht weg, und Michael
ist an dem Tag auf einer wichtigen Konferenz in Chicago. Zum Glück können Rolf und Rita
einspringen, aber der Schmerz bei Natascha sitzt tiefer als sie es sich anmerken lässt.
Aufbauphasen, ‚Gründerzeiten‘ bringen immer gesellschaftliche Veränderung mit sich.
Mehr Menschen trauen sich, aus der Obhut der alten Systeme herauszutreten. Inzwischen
gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass es klappen kann, wenn man selber
etwas auf die Beine stellt. Immer mehr wagen es, ihrem ganz persönlichen Stern zu folgen.
Sogar entfernte Verwandte aus Regensburg rufen an, weil sie einen Bericht im Fernsehen gesehen haben, dass in der Aachener Region ganz ungewöhnliche Dinge vor sich gehen - ob das
stimme? Ja, es stimmt. Autonomie und Selbstständigkeit gewinnen auf ganz unterschiedlichen
Ebenen wieder an Attraktivität. Die Menschen warten nicht mehr, bis ‚die da oben‘ – sei es in
Brüssel, Berlin oder Düsseldorf – zu Entscheidungen kommen, sondern organisieren Lösungen selbst. Beispiele, die Dinge dezentraler bzw. ‚auf eigene Faust‘ zu organisieren, gibt es in
vielen Bereichen: Private Kreditplattformen; Unternehmen mit ambitionierten individuellen
Zielen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren; alternative Krankenkassen; RentnerStart-ups; energieautonome Siedlungen; internationale Fachkräftebörsen; grenzüberschreitende Schulen und Ausbildung; personalisierte Pflege, Medizin und Energie. Es geht um unkonventionelle Lösungen für die Herausforderungen der Zeit.
Natürlich scheitern viele Vorhaben. Auch Michaels Firma scheitert formell. Nicht weil
es eine schlechte Idee war, sondern weil die Idee der individuellen Förderung von immer
mehr Bildungseinrichtungen in der Region auf allen Seiten der Grenze aufgenommen wurde. ‚Scheitern‘ sieht eigentlich anders aus. Und so sieht es auch Michael. Er ist vielgefragter
Experte und hält Vorträge in Deutschland, Europa und der Welt. Es ist die Vielzahl an guten
Projekten in der Region, die es zulässt, dass auch mal das eine oder andere schiefgehen darf.
Die Schnelligkeit, mit der man lernt, wird zum Alleinstellungsmerkmal der Region – und da
hilft der neue Umgang mit Insolvenzen ganz entscheidend dabei. Man wird nicht mehr ins
finanzielle und gesellschaftliche Abseits gestellt, sondern man holt tief Luft, sammelt sich, und
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weiter geht’s. Schrittweise festigt sich so die Kultur des Experimentierens. Unkonventionelle
Entwürfe und Innovationen, die vor wenigen Jahren noch als phantastisch anmuteten, funktionieren und werden – je erfolgreicher, desto schneller – von anderen kopiert. Wer einen Blick
in die Zukunft werfen will, kommt in die Region, geht auf den Lousberg und lässt den Blick in
die Umgebung schweifen.
Längst gehen junge Menschen aus Limburg nicht mehr nach Amsterdam, London oder
Harvard, sie schreiben sich an den Universitäten von Aachen, Maastricht und Lüttich ein.
Von jungen Menschen in den Schwellenländern ganz zu schweigen. Die Region prosperiert
und viele blicken mit Anerkennung – manche auch mit Neid – auf diesen hochdynamischen,
innovativen Raum. Mobilität und Flexibilität gelten in einer Region, in der sich vieles bewegt,
als hohe Güter und eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Sicherheit ist nicht mehr die
lebenslange Stelle, aus der man in Rente geht. Sicherheit ist das Gefühl, schnell einen – besseren – Job zu bekommen, sollte der momentane verschwinden.
Diese Dynamik zieht natürlich einen Rattenschwanz von positiven Effekten nach sich. Es
wird gebaut, die Nachfrage nach Dienstleistungen wächst enorm, das Freizeit- und Kulturangebot wird vielfältiger, anspruchsvoller und professioneller. Das CHIO wird so berühmt
wie – jährliche! – olympische Spiele, naturgemäß auch teurer und exklusiver. Da in einer
schrumpfenden Gesellschaft die menschliche Arbeitskraft oft zu einem limitierenden Faktor
wird, werden viele Aufgaben und Leistungen technisiert. So geht zum Beispiel kaum noch
jemand einkaufen, selbst-lernende Kühlschränke, die sich auf die Essgewohnheiten der Menschen einstellen, sind in fast allen Haushalten zu finden. Sie sind mit Lebensmittelverteilern
und Ernährungswissenschaftlern vernetzt, um automatisch fachgerecht aufgefüllt zu werden.
Abgebucht wird einmal im Monat. Besondere Ereignisse – Familienfeiern, auswärtige Besucher, Hochzeitstage, Kreativworkshops – können mit wenigen Klicks komplett bestellt und
abgewickelt werden. Der Kühlschrank observiert, speichert und verarbeitet solche Anlässe und
stimmt seine Routinebestellungen darauf ab.
Eine durchdachte, unauffällige und verlässliche Sensorik schafft die Voraussetzung, dass
ältere Menschen möglichst lange in ihrem Zuhause ein interessantes und würdiges Leben
führen können. Die Sensoren sind natürlich nur die ‚Nervenenden‘ selbst-lernender Netzwerke, die gesundheitliche, emotionale und geistige Parameter berücksichtigen, wenn sie ihre
Abweichungsanalysen den Life-Service-Experten zur Einschätzung vorlegen. So wurde bei
Rolf vor Kurzem ein Schlaganfall rechtzeitig automatisch diagnostiziert. Wie jeder weiß,
kommt es beim Schlaganfall auf Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, an. Eine Leistung die
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weder Rita, schon gar nicht Annika oder Michael hätten erbringen können. Annika war bei
einem wichtigen Meeting in Wuhan und konnte sorglos in ihre Präsentation gehen. Bei ihrer
Heimkehr überfliegt sie beruhigt die kompletten Berichte (die Zusammenfassungen waren ihr
schon nach China übermittelt worden) von Notarzt und Krankenhaus, kann sie doch nirgends
ein Fremdverschulden feststellen. Rolf ist längst in der Reha im International Therapy Centre
Aix-la-Chapelle in Monschau und die automatisch erstellte Prognose sieht sehr gut aus. Die
Sensorik passt auf, dass er sich an die optimalen, kontinuierlich angepassten Reha-Vorgaben
hält. Annika muss also keinen außerplanmäßigen Besuch bei ihrem Vater organisieren – nach
Monschau ist es immer noch ein weiter Weg.
Nur Natascha findet diese Überwachungsmöglichkeiten saublöd, was man ja bei einem
Teenager auch wieder verstehen kann. Den Eltern jedoch gefallen diese erweiterten Fürsorgetools, eröffnen sie ihnen doch Möglichkeiten, die sie sonst so nicht hätten. Diese neuen
Freiräume brauchen sie aber auch, denn die Zeiten, in denen man ein Leben lang von einer
guten Idee sein Auskommen generieren konnte, sind vorbei. Zum Glück sind die Nootropika
– im Volksmund leider immer noch „Gehirndoping-Mittel“ genannt – in den letzten Jahren
immer sicherer und zielgenauer geworden. Kein Vergleich zu den kruden Medikamenten am
Anfang des Jahrhunderts. Warum sich Natascha auch gegen diese Hilfsmittel widersetzt, ist
Annika und Michael ein Rätsel, denn in der Schule ist sie nur gutes Mittelmaß. Und gegen die
passgenauen Fördermaßnahmen, die ihr Vater für sie zusammenstellt, und die bei so vielen
Kunden erstaunliche Verbesserungen zur Folge hatten, sträubt sie sich auch. Wird wohl der
normale Wahnsinn der Pubertät sein.
Mit dem wirtschaftlichen Erfolg haben auch die Gemeindefinanzen wieder Luft bekommen.
All die Untergangsszenarien haben sich am Ende doch nicht bewahrheitet. Durch die sprudelnde Gewerbesteuer ist es wieder möglich stärker in Infrastruktur, Mobilität und kulturelle
Angebote zu investieren, die Substanz in all ihren Facetten wird besser. Das Handwerk erlebt
wieder gute Zeiten, die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk brechen auf. Angestoßen von
der Überlegung, den Erfolgreichen etwas bieten müssen, kommt dann auch in zweiter Linie
die Verbesserung der Lebensqualität der Allgemeinheit zugute. Zwar sind längst nicht alle sozialen Probleme in der Region gelöst, doch man hat mehr Spielraum, etwas zu tun. So geht es
auch den Geringverdienern finanziell wieder besser – eine steigende Flut hebt eben alle Boote.
Dafür sind die Mietpreise gestiegen. Was aber auch mit den besser ausgestatteten Wohnungen
zu tun hat. Die Folge: Auch die Wohnbausubstanz in der gesamten Region verbessert sich.
Als Natascha mit der Schule fertig ist, lassen sich Annika und Michael scheiden. Sie hatten mit
der Zeit immer weniger miteinander zu tun. Ihre spannenden, erfolgreichen und letzten Endes
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äußerst befriedigenden Karrieren haben sich eben in unterschiedliche Richtungen entwickelt.
Und da ist es nur konsequent, wenn jeder offen und ehrlich das Beste aus seinen Bedürfnissen macht. Sie hatten eine gute Zeit miteinander und ein klein wenig Wehmut schleicht sich
schon bei der Scheidungsfeier ein, die ihr Kühlschrank organisiert hatte – er kennt sie halt
schon so lange. Aber sie trösten sich damit, dass man ja nicht aus der Welt sei. In der einen
oder anderen Vielflieger-Lounge gibt es bestimmt ein Wiedersehen. In ihrer persönlichen Welt
ist ‚Heimat‘ schon lange nicht mehr nur an einen Ort gebunden – sie sind überall zu Hause,
zusammen mit anderen faszinierend kreativen Menschen.
Im Jahr 2035 ist es für Einige die Freiheit, genau in dieser Region eigentlich alles auf die
Beine stellen zu können, die diese Region so lebenswert macht, und die die Abwägung, von
hier aus ‚die Welt zu erobern‘ letzten Endes entschied. Andere jedoch fühlen sich genau von
diesen vielen Freiräumen überfordert und das beständige Gebot der Kreativität und Flexibilität macht sie einfach nur müde und matt.
Natascha ist alleine in ihrer Studentenwohnung – die Eltern hatten nach der Scheidung den
Haushalt komplett aufgelöst – als die Nachricht vom Tod von Ritas Mutter, also Nataschas Urgroßmutter, eintrifft. Natascha wusste so gut wie nichts von ihrer Uroma, war sie doch schon
vor ihrer ‚Ankunft‘ bei den Kühns mit ihrer Rente nach Thailand ausgewandert – um sich
dort selbst zu verwirklichen und weil das Klima dort besser für sie war. Natascha schickt ihren
Eltern je eine kurze Nachricht, Annika antwortet umgehend: Natascha solle sich bitte bei Rolf
und Rita erkundigen, ob die eine Totenfeier wollen. Wenn ja, hätte sie am 10. oder 17. Oktober oder alternativ am 12. November Zeit.
Natascha wundert sich ein wenig, dass selbst der Tod so geschäftsmäßig abgewickelt werden
kann – wird sie ihren Todeszeitpunkt auch einmal nach den Terminkalendern ihrer Angehörigen einrichten müssen?
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Die Dynamik der Erzählung in Zitaten aus den 250 Gesprächen
– Die Zitatreise –

Man fühlt sich von vielen Systemen nicht mehr ernst genommen …

„Also, mit den Leuten in den Verwaltungen persönlich kommt man gut aus. Aber die sind auch in einem
System so gefangen und sind da ja häufig auch – jeder ist ja in seinem System, wenn er da lange drin ist,
sozialisiert. Und die erzählen einem die verrücktesten Dinge.“

… und empfindet sie als Last:

„Sie müssen Raum zum Experimentieren haben. Und den sehe ich kaum noch.
Und das haben wir lange gemacht. Und das wird immer weniger.
Man muss sich immer mehr an standardisierten Vorgaben abarbeiten.“

Man wendet sich von Altem ab ...

„Niemand identifiziert sich mehr mit irgendwas, sei es kommunal oder regional.“
„Die machen ja sowieso was sie wollen.“

… Neues tut sich auf, Freiräume werden ausgereizt.

„Also, man muss schon bereit sein Hürden und Grenzen zu überspringen, weil, es gibt immer eine
Hürde und es gibt immer eine Grenze. Also, in der Schule gibt es immer ein Gesetz.
Es gibt immer ein Gesetz, woran das scheitert. Und es gibt immer einen, der das Gesetz findet. So.
Und dann muss ich aber trotzdem sagen: „Das ist mir egal.“
„Das stört dann keinen, das stört keine Regierung. Das darf man denen auch ruhig sagen,
was wir machen. Dann sagen sie, seien Sie ruhig, erzählen Sie es keinem, machen Sie es, aber
erzählen Sie es nicht. Also insofern ist es schon spannend.“

Viele sind erfolgreich …

„Weit über tausend technologieorientierte Unternehmen, die schon entstanden sind von Personen,
die hier aus der Hochschule kamen, die hier ihre akademische Laufbahn gemacht und dann eine
Firma in der Region gegründet haben. Die haben dann wieder Absolventen beschäftigt.“
„Ich bin sowieso der Meinung, dass, wenn man etwas erreichen will, dann gibt es keine Grenzen.“
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… aber Scheitern gehört zum Experimentieren dazu:

„Man muss den Mut haben zu scheitern mit Dingen, die man sich ausdenkt, weil die Idee vielleicht blöd ist
oder weil das Konzept nicht genügend Mitstreiter findet oder weil es nicht finanzierbar ist usw. Das muss man sich trauen.“
„Jedes Experiment, das Sie eingehen und jede Fortentwicklung ist auch immer mit Risiken verbunden.
Das ist so! Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. An diesem Spruch, da, da ist natürlich etwas dran.“
„Also, ich stell mir vor, es muss so Experimentierklauseln geben, wo das erlaubt und möglich ist.“
„Nämlich aus, ich sag mal, aus Spinnereien entstehen viele Dinge.“

Neugier und Freiheit sind nicht immer einfach …

„Also, man muss schon bereit sein, Hürden und Grenzen zu überspringen.“
„Freiheit ist klasse für Leute, die damit umgehen können. Aber für Leute, die Halt brauchen …?“

… und einige sind dem Tempo nicht gewachsen ...

„Das mit der Kreativität und der Freiheit ist alles toll für Leute, die mit Kreativität umgehen können.
Meine zweite Tochter war nicht so und zu meiner Schande muss ich gestehen, es hat Jahre gedauert,
ehe ich das kapiert habe, dass sie mich nicht ärgern will, sondern die braucht feste Strukturen.“
„Heute sind die jungen Leute eher davon geprägt, ich muss flexibel sein, ich muss ständig wechseln können. […]
Aber es wird schwierig, sobald die Menschen älter werden, also über 30, über 35.
Ab 40 kommen dann rasant die Veränderungen, auch oft die gesundheitlichen Belastungen oder die
familiären Belastungen.“
„Das ist einfach so ein bisschen, ja, vielleicht auch ins eigene Haus zurückziehen, da fühlt man sich wohler, sicherer.“
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Fluktuation und Bewegung sind das Grundmotiv dieser Welt:

„In den nächsten 20, 25 Jahren werde ich öfters meinen Wohnort wechseln.“
„Ich kenne Leute, die bei McKinsey gearbeitet haben, die hatten nicht mal mehr eine Wohnung.
Brauchten die eh nicht, weil die sowieso jeden Tag woanders waren.“

… Aber die Kehrseiten des Erfolges werfen gröSSer werdende Schatten.

„Ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft einfach dieser Zusammenhalt fehlt. Also, ich glaube,
dass in dieser Gesellschaft immer mehr so dieses ist: Ja, Hauptsache ich werde es irgendwie hinkriegen.
Und dass es eben kein „Wir“ ist, sondern man vielmehr darauf fixiert ist:
Was habe ich gerade und worum muss ich fürchten?
Und dass jeder manchmal ein bisschen sich selbst der Nächste ist.“
„Eine Welt nur aus High Potentials wird uns auch nicht glücklich machen.
Wir sollten auch bis 2035 absolut akzeptieren:
Die Welt ist bunt.“
„Bald wird es uns so gehen wie Japanern, die Europa besuchen. Jemand der redet oder diese Kopfhörer.
Wenn wir durch die eigene Kultur gehen müssen mit Reiseführern, die uns alles erklären,
dann haben wir verloren.“
„Also, ich denke mal, die Jugend von heute hat nicht mehr dieses Gefühl von Heimat wie meine Generation.“
„Kontext, den gibt es nicht mehr.“

