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Die ersten Worte:

Wenn, dann oder: Dann, wenn? 

In dieser Ausgabe des VORDENKERs beschäftige ich mich mit der Frage: 

„Wann kommt dann?“

Ja – ich weiß: Was soll diese Frage überhaupt?

Und was hat sie mit wirtschaftlichem Aufschwung zu tun?

Gönnen wir uns zunächst eine kurze Pause, halten für einen Moment die Hektik unseres 

Alltags an und beschäftigen uns einmal mit dem Wörtchen Dann. 

Dann ist ein Adverb, das uns ja ständig begegnet und wir nutzen es vielfach: als 

Zeitangabe, aber auch als Versprechen oder Absichtserklärung, als Prognose, Drohung 

oder Reaktion. 

Fürwahr – ein kleines Wort mit großem Effekt.   

Der Begriff Dann steht grundsätzlich für das Kommende, für die Zukunft und nicht 

zuletzt für den Fortschritt. 

Meistens begegnet uns dieses Dann aber nicht alleine, sondern in verschiedenen 

Wortverknüpfungen, vor allem aber in der berühmten Kombination: Wenn-dann. 

Diese Kreation ist beliebt, drückt sie doch den essenziellen Kern unserer Vorstellung über 

die Zukunft aus – Wenn-dann vermittelt so etwas wie eine Nachfolge, bezieht aber auch 

Vorbedingungen ein, beschreibt nichts Geringeres als eine Erwartungshaltung, 

ja: Wenn-dann ist eine Zukunftsformel mit Vorbehalt, zumindest eine mit Vorzeichen. 

Erst (wenn!) müssen Grundlagen bzw. Voraussetzungen geschaffen werden, dann (!), 

so die gängige Meinung, wird/kann das (geplante/nachgelagerte/spätere) Zukünftige 

eintreten. 

Wenn-dann zeigt unseren Glauben an die Kausalität; die Wortverbindung ist der 

semantische Ausdruck für unsere Auffassung von Ursache und Wirkung – der 

Eintritt des Zukünftigen geschieht aus diesem Blickwinkel weder frei noch willkürlich, 

sondern ist von bestimmten Parametern abhängig. 

Will sagen: Die Zukunft ist eine Folgeerscheinung.   

Doch funktionieren das Kommende, die Zukunft und der Fortschritt noch nach diesem 

Muster?
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Wir möchten mehr. 

Eigentlich.

Wir leben in faszinierenden Zeiten.

Wir können vieles machen.

Dieses, jenes oder was ganz anderes.

Wir haben jede Menge Möglichkeiten.

Und die Angst, etwas zu verpassen. 

Wir können überall sein.

Hier, dort, anderswo.

Das geht sogar gleichzeitig. 

Nur verstecken können wir uns nicht mehr.

Wir sind schnell.

Rasen von einer Ecke zur nächsten.

Huschen mit einem Click um die Welt. 

Doch der Augenblick ist nie da.  

Wir wissen viel.

Bücher, Fernsehen, Internet.

Ganze Bibliotheken stecken im Handy.

Wir vermissen Geheimnisse. 

Wir hören alles.

Musik, Gespräche, sogar einzelne Töne.

Geräusche und viel Lärm begleiten den Tag.

Es ist zu laut für unsere innere Stimme.  

Wir sehen Unzähliges.  

Hell Erleuchtetes, dunkel Gefärbtes, Buntes.

Auch Eintöniges und Graues sind dabei.

Uns fehlt Klarheit. 

Zwischen-Worte:
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Verführerisch ja, würde er dazu führen, dass mit der 

Geldmenge auch die Kreativität ansteigt. 

Und umgekehrt. 

Doch dem ist nicht so.

Das Gelduniversum hat sich schon lange aus dem 

Kontext einer zukunftsgerichteten Innovations- und 

Fortschrittswelt verabschiedet.  

Warum eigentlich? 

Kapital und Fantasie, 
Vertrauen und Vorstellungen

Die einstige Loslösung der Währungen vom 

Goldstandard machte die Finanzen vom 

wertgebundenen, restriktiven Tauschmittel zum 

freien Instrument der Geldpolitik. 

So weit, so gut. 

Ohne die Bindung zum Gold sind Währungen 

flexibler und in ihrer Ausdehnung unbegrenzt. 

Vermutlich reicht auch alles Gold der Welt nicht 

aus, um die momentane Geldmenge überhaupt 

adäquat absichern zu können. Man muss sich nur 

vorstellen: Während sich in den letzten dreißig 

Jahren die Gütermenge lediglich vervierfachte, hat 

sich die Geldmenge verfünfzigfacht. 

Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll, dass der 

Kapitalmarkt nichts anderes ist, als ein virtueller 

Kosmos.  

Ja, die Finanzwelt ist der wahre Cyberspace.

Und er ist kein Spiel, wie es viele annehmen.

Denn Spiele funktionieren nach einer spezifischen 

Ordnung (darauf werde ich später nochmals 

zurückkommen).

„Tja, ich glaub‘ schon, 
dass ich das tue, was notwendig ist.“

Angela Merkel, Bundeskanzlerin,
ARD-Sommerinterview 2011

„Bevor man die Welt verändert, 
wäre es vielleicht doch wichtiger, 
sie nicht zugrunde zu richten.“

Paul Claudel, französischer Schriftsteller,

Dichter und Diplomat

„Aller Fortschritt beruht auf dem 
Bedürfnis des Menschen, 
über seine Verhältnisse zu leben.“

Samuel Butler, englischer Essayist

„Ich verschiebe niemals auf morgen, 
was sich auch übermorgen 
erledigen läßt.“ 

Oscar Wilde, irischer Schriftsteller 

„Wie man einen Marathon läuft: 
Schritt eins, du rennst los. Einen 
zweiten Schritt gibt es nicht.“

Barney Stinson (Neil Patrick Harris), 

aus: How I Met Your Mother

„Es ist unlogisch, Zeit mit 
Spekulationen über 
Unmöglichkeiten zu verschwenden.“  

Commander Spock, vulkanischer Offizier 

des Raumschiffs Enterprise

„Wir leben alle unter demselben 
Himmel, aber wir haben nicht alle 
denselben Horizont.“

Gitta Connemann, deutsche Politikerin

Der nächste Schritt?
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Eine Schuldenkrise kommt aus 

einer Wachstumskrise. Und eine 

Wachstumskrise folgt immer auf eine 

Innovationskrise, 

welche durch Struktur- und 
Kreativitätskrisen entsteht, 

die beide auf einer grundsätzlichen 

Bildungs- und Denkkrise basieren. 

Krisen beginnen also bei der 

Einstellung.
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Also keine vernünftigen Produkte, sondern Produkte mit inspirativer Wirkung. 

Marken mit faszinierendem und zukunftsweisendem Charisma.

Und der Preis? Der Preis ist nur dann relevant, wenn Produkte austauschbar sind. Wenn 

sie nicht als etwas Besonderes hervortreten.

Der Kunde hat weder Zeit noch die Kompetenz, Qualität wirklich nachprüfen zu 

können. Der Kunde kauft nach persönlichem Eindruck.

Und nach Empfehlung.

Zum Beispiel von unabhängigen Institutionen.

Objektive Testurteile sind eine gefragte Empfehlung, weil der Kunde misstrauisch 

geworden ist.

Was ist eigentlich mit der Ausstrahlung von Marken passiert, dass sie sich von neutralen 

Testurteilen den Rücken stärken lassen müssen? 

Und ist unser Qualitätsgespür derart verkümmert, dass scheinbar unbefangene Dritte 

vonnöten sind, die es überprüfen? 

Wo ist das Vertrauen geblieben?

Es gibt Ausnahmen.

Immer wieder gelingt ein Schritt nach vorne. Zufällig. 

Oder per Begeisterung.  

Nun, ein Markt ist immer dort, wo sich Faszination manifestiert.

Es gibt etwas zu lernen

Unsere Welt ist in Bewegung.

Mobile Strukturen verändern den Alltag.

Mobilität drückt aus, was wir eigentlich schon immer wussten – alles ist in permanenter 

Veränderung. 

Mobilität bedeutet aber nicht, das Neue immer schneller erreichen zu müssen.

Mobilität bemisst sich nicht an Geschwindigkeit.

Mobilität ist Zugang.  

Wir werden also lernen müssen, eigene Wege zu finden. 

Mobilität vergrößert die Möglichkeiten. 

Wir werden also lernen müssen, ein Gespür dafür zu entwickeln, aus den vielen 

Optionen, die besondere zu erkennen.

Zugang zu sich selbst.
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Der nächste Schritt …

Je kurzfristiger die Welt sich entwickelt,

desto langfristiger müssen unsere Zukunftsvisionen sein.

Je unüberschaubarer die Welt sich verändert,

desto klarer müssen unsere Vorstellungen sein.

Je komplexer die Welt fortschreitet,

desto vielseitiger müssen unsere Fähigkeiten sein.

Je schneller die Welt sich bewegt,

desto direkter müssen unsere Wege sein.

Je mehr Möglichkeiten die Welt uns bietet,

desto größer muss unser Gespür für die richtige 

Entscheidung sein.

Je oberfl ächlicher die Welt sich zeigt,

desto tiefsinniger muss unsere Kommunikation sein.

Je aggressiver die Welt sich gebärdet,

desto stärker müssen unsere Beziehungen sein.

Je unsicherer die Welt sich wandelt, 

desto selbstsicherer müssen wir werden.

Und je unzuverlässiger die Welt weiterzugehen scheint, 

desto zuverlässiger müssen wir Menschen werden.  


