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Es ist jetzt fünf bis sieben Millionen Jahre her, da trennten 
sich die Hominiden von den afrikanischen Affen. Einstimmig. 
Südafrika war zu dieser Zeit nicht Savanne, sondern tropi-
scher Regenwald, und da die größten Schöpfungsmythen der 
Welt nicht zufällig im Wald beginnen, finden sich hier auch 
die ersten Fußspuren des biologischen Menschen: die Spuren 
kleiner Füße, denn wer durch die Wipfel kletterte, benutzte 
vor allem die Hände. Als der Wald aber ausdünnte, musste die 
afrikanische Baumbevölkerung auf den Boden kommen und 
der Welt den aufrechten Gang beibringen.

Vor ungefähr 3,5 Millionen Jahren ist ein solcher Hominide 
in eine Höhle gefallen; vielleicht ein dickfelliger, humorloser 
Materialist, der nie nach dem Sinn seines Lebens fragte. Heute 
wissen wir, dass es seine Bestimmung war, der erste Mensch zu 
sein, von dem wir erfahren sollten. Gefunden wurde er liegend, 
das Gesicht in den angewinkelten Arm gedrückt, in derselben 
kontemplativen Haltung wie später »Ötzi«.

Die Nachgeborenen erkennen in diesen Todesschläfern die 
letzten kompletten Menschen. Denn seit ihren Tagen ist der 
Mensch in der Krise, der Krise des Homo habilis, der Krise des 
Homo erectus und endlich der Krise Homo sapiens genannt, 
die sich als Krise der ganzen Welt herausstellen sollte. Wenn 
man es genau bedenkt, ist vom Anfang aller Tage an alles 
immer schlechter geworden. Luft und Wasser sowieso, dann die 
Manieren, die politischen Persönlichkeiten, der Zusammenhalt 



10

unter den Menschen, das Herrentennis und das Aroma der 
Tomaten.

Ja, der Globus hat Homo sapiens, und dessen einzige sichere 
Zukunft ist die Krise, der wir immer neue Namen geben, 
Namen wie Klimaerwärmung, Übersäuerung der Meere, 
Abschmelzen der Gletscher, Migration, Burnout, Dürre, 
Glaubens- und Handelskriege, Ansteigen des Meeresspiegels, 
Austrocknung der Wüsten, Ressourcenknappheit, Überbevöl-
kerung, Artensterben, multiresistente Keime. Wir können es 
nicht mehr hören, nicht wahr? Wir wollen trotzdem von der 
Zukunft reden, aber was meinen wir eigentlich: die Fabrika-
tion einer Welt, abseits ihrer Existenzbedingungen, Fantasy, 
Cyber-Glanzbildchen, Science-Fiction ohne Science, Futu-
re-Kitsch?

Heute sind die Konsequenzen unseres Lebens und Handelns 
so dramatisch, dass man uns, anders als die Menschen des 
19. Jahrhunderts, an unseren globalen Wirkungen wird 
erkennen müssen, und es ist signifikant: Die Welten der 
Zeitung, der Wissenschaft, der Literatur und Fotografie, des 
Films, des Fernsehens sind geradezu kontaminiert von den 
Bildern des Unheils – Bildern, die vom Sterben und Aussterben, 
Verkümmern, Verdursten, Ersticken, Schmelzen, Ertrinken 
oder Verbrennen sprechen. Selbst die großen kommerziellen 
Kinofilme schwelgen seit Jahrzehnten in Endzeitphantasien, 
unterhaltsamen Apokalypsen, finalen Katastrophen; und doch 
werden alle diese Bilder aus Wissenschaft, Kunst oder Enter-
tainment wie die Hervorbringungen eines einzigen Genres 
betrachtet und mit derselben Routine ins Abseits gesehen, ins 
Periphere, Übersehene, wenn nicht Unsichtbare verschoben. 
Sie lehren uns, wie das geht: Nichtwissen im Wissen zu 
behaupten; nicht gewusst zu haben werden, während man 
doch wusste.
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Die Welt altert in Schüben. Wir bestimmen die Dynamik 
ihres Alterns mit. Gerade altert sie erheblich, denkt sich aber 
immer neue Bequemlichkeiten aus, geeignet, dies Altern 
unfühlbar erscheinen zu lassen. Woher nehmen wir nur all 
unser Nichtwissen? Aus der Ignoranz weniger als aus der 
Ironie, sie bildet eine Immunschicht des Uneigentlichen glei-
chermaßen vor dem Ernst der Verhältnisse wie vor der Moral 
der Konsequenz.

Doch seltsam: Mag die Welt auch vor die Hunde gehen, 
die Zukunft hat dennoch ein blendendes Image, und selbst 
verkitscht zu Wahlkampf-Parolen, verkauft sie sich so gut, als 
wäre sie wirklich noch ein Versprechen. Nichts weist darauf 
hin, dass wir in unserer Zukunft sicherer, gesünder, freier, fried-
licher leben werden – bequemer, das ja, effizienter, unsenti-
mentaler, all das, aber wessen Himmel bevölkern schon die 
Sachwalter des Pragmatismus?

Die Zukunft, das ist unser röhrender Hirsch über dem 
Sofa, ein Kitsch, vollgesogen mit rührender Sehnsucht und 
Schwindel. Die Zukunft der Plakate existiert ganz losgelöst 
von den Prognosen unseres Niedergangs. Sie ist auf die immer 
gleiche Weise steril. In der Kraft ihrer Ignoranz hat sie keinen 
Bewegungsspielraum, sie steht in sich, weshalb man auch sagen 
kann: Was nicht neu ist, das ist die Zukunft.

Trotzdem wird öffentlich getan, als enthalte der Einbruch 
der Zukunft in die Gegenwart die Verheißung einer erregend 
frischen Zeit, die jedem neu die Chance eröffne, zum Zeit-
genossen zu reifen. Aber tun das nicht die Produkte auch, die 
mit dem Aufdruck »neu« suggerieren, jeder eben eingetroffene 
Artikel sei ein Triumph über die vergangenen?

Zur letzten Jahrtausendwende schwebten Zigarettenschach-
teln als erleuchtete Raumschiffe ins All, der neueste Stan-
dard von Autos und Küchengeräten, die siebte Dimension 
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von Konsumgütern wurde durch die Verbindung zum Orbit 
illustriert, und man verstand: Diese Güter besuchen uns aus der 
Zukunft, Abgesandte aus einer kommenden Welt des Komforts. 
Sie wirkten so einsam in ihrem All, weil sie ohne Vergleich exis-
tierten, Vorboten einer eigenen Spezies von Waren, Unikate 
einer zeitgemäß futuristischen Lebensart. Bezeichnend, dass 
die Epoche, die zugleich die größten Massendemonstrationen 
der Zukunftsangst auf die Straßen brachte, in der öffentlichen 
Bilderwelt den schönen Orbit, die unbedrohte Zukunft herbei-
halluzinierte.

Zwanzig Jahre später ist nichts so antiquiert wie Science-Fic-
tion, und kein Werber glaubt mehr, ein Produkt werde jünger, 
indem man es aus dem Weltall anreisen lässt. Das Bewusst-
sein kennt weitere Fernreisen als die zur Raumstation  ISS. 
Jeder Computer animiert mühelos, jedes Musikvideo simu-
liert genüsslich jenen Zustand von Schwerelosigkeit, der für 
eine Zeit lang das utopische Lebensgefühl offenbar am besten 
repräsentierte und uns heute nur noch von fern an das All erin-
nert. Der Orbit ist alt geworden. War er früher Inbegriff der 
Zukunft, so haben wir heute auch ihn hinter uns.

Wo Zeitungen und Fernsehprogramme unseren Weg in die 
Zukunft zu entziffern versuchen, sagen sie gern: »Immer mehr 
Menschen …«, und dann kommt eine neue Sexualpraktik oder 
ein Hobby, für das es keinen anderen Aufhänger gibt als die 
fingierte Aktualität unseres Aufbruchs in die Zukunft. »Immer 
mehr Menschen« flunkert uns vor, die Zeit bewege sich linear, 
konsequent, einer inneren Logik folgend, dabei finden viele 
Prozesse des Gemeinschaftslebens zirkulär statt, widersprüch-
lich, launisch, modisch, impulsiv, und eben das bindet unsere 
Aufmerksamkeit, während sich die Entwicklung der Lebens-
räume, des Klimas, der ökologischen Bedingungen stetig und 
linear beschreiben lässt und uns auch deshalb langweilt.



Nachwort 
von Hilal Sezgin
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Es ist immer besonders bewegend, ein Buch in den Händen 
zu halten, dessen Erscheinen der Verfasser selbst nicht mehr 
miterleben durfte. So auch hier. Wer wir waren ist der in Buch-
form gegossene nachgelassene Text einer »Zukunftsrede«, die 
den Kern von Willemsens nächstem Buch darstellen sollte. Zu 
unterschiedlichen Anlässen hatte er Varianten des Textes sozu-
sagen probeweise bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Voll 
Bedauern, dass die Weiterarbeit daran und schließlich Willem-
sens Leben selbst vorzeitig und jäh von einer Krebserkran-
kung beendet wurden, lesen wir nun jeden Satz mit besonderer 
Aufmerksamkeit. Wir wissen die Kostbarkeit dieser letzten 
Formulierungen besonders zu schätzen und sind versucht 
zu mutmaßen, welches künftige Buch sie andeuten mögen, 
welches Vermächtnis für die Zukunft der Menschheit – denn 
davon im weitesten Sinne sollte das Buch ja handeln – sie 
mitgeben sollten.

Und bevor wir noch zu den eigentlichen Inhalten vorstoßen, 
fällt uns nicht die politische Haltung des Autors zu irgend-
welchen Sachthemen ins Auge, sondern seine schreibend- 
sprechende Haltung gegenüber uns Leserinnen und Lesern. 
Uns begegnet der für Willemsen typische ernsthafte, leicht 
melancholische Ton, der mit prüfender Skepsis auf die Welt 
schaut und das Beobachtete mit so präzisen, nahezu perfekten 
Formulierungen fasst, dass man beinah jeden Satz heraus-
greifen und einrahmen könnte. Aber diese Melancholie 
verweilt nicht selbstverliebt bei stets dunklen Farben, der Skep-
tiker bauscht sich nicht zum einsamen Missverstandenen auf, 
sondern Humor, Ironie und insbesondere auch Selbstironie 
brechen den ernsten Ton der Klage. Artensterben, Klima-
wandel, Cyber- Ersatzwelten – all das sind reale apokalypti-
sche Gefahren. Aber schon seitdem sich Sokrates über den 
Sittenverfall der athenischen Jugend beschwerte, droht beim 




