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Zukünfte

Cla Semadeni ist Zukunftsforscher. Er beschäf-
tigt sich mit Szenarien, die es (noch) nicht gibt. 
Manchmal auch mit solchen, die es nie gegeben 
hat. Wie die Stadt Henripolis bei Neuenburg.

Text Claudia Walder, Bild Marcel Kultscher

Mit Blick auf den Neuenburgersee, im edlen Grand Salon 
des psychiatrischen Zentrums Préfargier soll Friedrich  
Dürrenmatt sein Stück «Die Physiker» geschrieben ha- 
ben. Doch nicht nur Dürrenmatts Figuren Möbius, Newton  
und Einstein kapitulierten hier vor der Wirklichkeit, auch 
der französische Fürst Henri II. d’Orléans-Longueville 
musste im 17. Jahrhundert seine ehrgeizigen Pläne für 
das idyllische Fleckchen Land aufgeben. «Das ist eine 
faszinierende Geschichte», kommentiert Cla Semadeni,  
pensionierter Kantonsplaner und aktiver Zukunftsfor- 
scher, und schaut von einem ins grünlich-graublaue Was-
ser hinausragenden Steg zurück aufs Ufer, wo heute dich-
tes, rötliches Schilf den Regen nickend erduldet und wo 
vor rund vierhundert Jahren Henri II. eine neue, nach ihm 
benannte Handels- und Herrschaftsstadt gründen woll-
te: Henripolis (S. 44).
Gezeichnet mit rechtwinklig angelegten Strassen und 
einer halbkreisartigen, polygonalen Stadtmauer, blieb 
die Stadt am Neuenburgersee eine Utopie. Zu viel Wi-
derstand regte sich in den Städten Neuenburg und Bern, 
die durch die Neugründung geschwächt werden sollten, 
und zu wenig Geldmittel konnten die beiden damit be-
auftragten Kaufleute auftreiben. So findet sich nun auf 
dem einst dafür vorgesehenen Gebiet in der heutigen 
Gemeinde La Tène statt geschäftiger Kopfsteinstrassen 
der blühende, friedliche Park der Einrichtung Préfargier. 
Statt auf dichte Häuserzeilen trifft man auf die gemütli-
chen Wohnwagen des Campings La Tène. Und die Schiffe,  
die hier ankern, sind nicht unzählige, schwer beladene 
Frachtschiffe grosser Unternehmen, sondern knapp ein 
Dutzend zierlicher Segelschiffe, die im kleinen Port de La 
Ramée unter blauen Planen auf besseres Wetter harren. 

Die Zukunft im Blick
Henripolis ist ein Projekt der Vergangenheit. Und eigent-
lich richtet Cla Semadeni seinen Blick lieber nach vorn, 
in die Zukunft. Dennoch faszinieren ihn derartige Uto-
pien, weil sie illustrieren, welche Kräfte am Werk sind, 
welche Machtspiele und Gesellschaftsordnungen eine 
Realisierung verhindern, oder begünstigen, und welches 
in solchen Situationen die treibenden Konstellationen 
sind. Das sind Fragen, die in der Gegenwart noch immer 
aktuell sind und die auch die Zukunft betreffen. Denn 
Zukunftsforschung ist eng mit der Zukunftsgestaltung 
verbunden, weiss Cla Semadeni, der sich in seinem frü-
heren Beruf als Architekt und Raumplaner viel damit 
beschäftigte, wie geplante Strukturen zukunftsfähig 
gestaltet werden können, und der so zur Zukunftsfor-
schung gekommen ist. 

Beim Ausfluss des Zihlkanals, an der südöstlichen Ecke 
des utopischen Henripolis, ragt eine Mole in den Neuen-
burgersee. Cla Semadeni schaut den langen, geraden 
Linien der Mole nach und überlegt. «Was die Zukunft 
mit der Utopie gemeinsam hat? Beide treffen sich im Nir-
gendwo», sagt er schliesslich. Denn die Utopie, das ist 
der Nicht-Ort. Die Zukunft ist das auch irgendwie: «Die 
Szenarien, die wir in der Zukunftsforschung erstellen, 
sind Gedankenwelten, sie existieren nicht in der Wirk-
lichkeit», erklärt er. Wie aber erforscht man etwas, das 
es nicht gibt? 
Gerade darum geht es bei der Zukunftsforschung, um 
Methoden, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. 
Denn um die Zukunft aktiv zu gestalten, muss man erst 
darüber nachdenken, muss mit anderen darüber disku-
tieren und sich austauschen können. Aber: «Zukunfts-
forschung ist nicht Hellseherei», betont Cla Semadeni 
gleich zu Beginn. Es werden keine Voraussagen gemacht. 
Es geht auch nicht darum, mit Computern mathemati-
sche Prognosen zu erstellen. Denn bei solchen Prognosen 
ist der Blick eigentlich auf die Vergangenheit gerichtet: 
man studiert die vergangene Entwicklung, um aus dieser 
die zukünftige zu extrapolieren. 

Denkmodelle im Werkzeugkasten
Zwar klammert auch die Zukunftsforschung die Vergan-
genheit nicht aus, getreu ihres Namens konzentriert sie 
sich aber auf die Zukunft als Untersuchungsgegenstand. 
Sie will weiter – und breiter – denken, als dies bei tech-
nischen Voraussagen der Fall ist. Sie will verschiedene 
Grundannahmen offenlegen, will nicht einzelne mathe-
matisch wahrscheinliche Entwicklungen, sondern einen 
Fächer an möglichen Gesamtentwicklungen aufzeigen. 
Prognosen und Megatrends, zum Beispiel das Bevölke-
rungswachstum und die Individualisierung, fliessen in 
die Arbeit der Zukunftsforscher mit ein, aber das eigent-
liche Instrument in ihrem Werkzeugkasten sind Szena-
rien: Denkmodelle, die nicht Varianten der tatsächlich 
eintreffenden Zukunft sind, sondern Instrumente, die 
Zukunft an- und weiterzudenken. 
Entworfen werden solche Zukunftsszenarien in mehre-
ren Schritten. Zuerst werden Annahmen getroffen und 
Thesen formuliert. Diese werden zusammen mit Exper-
ten überprüft und anschliessend in konsequente, stimmi-
ge Bilder überführt, welche erneut in einer Expertenrun-
de diskutiert werden. Bei swissfuture, der Vereinigung 
für Zukunftsforschung, deren Co-Präsident Cla Semade-

«Was die Zukunft  mit der Utopie 
gemeinsam hat? 

Beide treffen sich im Nirgendwo.»
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ni ist, werden pro Thematik mindestens vier Szenarien 
entwickelt. Vier, damit man nicht in Versuchung gerät, 
zwei Alternativen gegen einander auszuspielen oder, bei 
drei Szenarien, automatisch zwei Extreme und einen 
Mittelweg zu präsentieren. Vielfalt ist wichtig, genauso 
wie Dialog und Transparenz: Zukunftsforschung ist eine 
Geisteswissenschaft, man muss sich des eigenen Hinter-
grundes, der eigenen Perspektive bewusst sein, muss die 
eigenen Werte transparent darstellen. 

Wild Cards und Kippeffekte
Bewusst sein muss sich der Zukunftsforscher auch der 
sogenannten Wild Cards und Kippeffekte. Wild Cards 
sind plötzliche, unerwartete Ereignisse, die grosse Ver-
änderungen nach sich ziehen. Eine Umweltkatastrophe 
oder ein Meteoriteneinschlag, zum Beispiel. Kippeffek-
te dagegen sind Diskontinuitäten, Bruchstellen in Ent-
wicklungen, bei denen diese sich plötzlich ins Gegenteil 
verkehren. Wild Cards und Kippeffekte sind nicht oder 
schwer voraussehbar und können deshalb nicht in stim-
mige Szenarien integriert werden. Zwar gibt es Forscher, 
die sich mit Wild-Card-Situationen, Kippeffekten und de-
ren Ursachen-Wirkungszusammenhängen beschäftigen.  
Aber die eigentliche Zukunftsforschung wie Cla Semadeni  
sie betreibt, will in der Wirklichkeit verhaftet bleiben und 
lässt deshalb solche unwahrscheinlichen und unvorher-
sehbaren Ereignisse aussen vor, die dafür gerne in Sci-
ence-Fiction-Geschichten auftauchen. Science-Fiction- 
Filme oder -Bücher sprechen Cla Semadeni weniger an. 
Zwar findet er die darin gezeichneten Zukunftsvisionen 
interessant und denkt, dass die Zukunftsforschung von 
solchen Projektionen profitieren kann. Aber für seinen 
Geschmack sind sie in den Geschichten zu sehr mit an-
deren Elementen vermischt, mit Horror- oder Thriller-
segmenten zum Beispiel. Ausserdem sind die Horizonte 
andere. Science Fiction projiziert die Handlungen oft 
weit in die Zukunft, während die Zukunftsforschung eine 
Spanne von 20 bis 40 Jahren anschaut. So gibt es im 
Moment viele auf das Jahr 2050 angesetzte Szenarien. 
Science Fiction aus der Vergangenheit hingegen, deren 
Visionen heute Realität sind, wie Jules Vernes Reise zum 
Mond, oder deren Themen heute noch oder wieder aktu-
ell sind, wie Orwells Überwachungsstaat, die findet Cla 
Semadeni spannend.

Mit der Sehnsucht unterwegs
Überwachung und totale Reglementierung des Lebens 
sind auch Grundannahmen in einem von vier Szenarien 
zum Thema Wertewandel der Vereinigung swissfuture. 
Diese Szenarien untersuchen, wie sich die Wertemuster 
in der Schweiz bei unterschiedlichen Entwicklungen und 
unter differierenden Voraussetzungen ändern könnten. 
Gegenwartskritik wollen die Zukunftsforscher im Unter-
schied zu gewissen Literaten mit solchen Szenarien nicht 
betreiben, zum Nachdenken anregen aber schon. «Es 
wäre schön, wenn sich die Politik stärker mit der Zukunft  

befassen würde, und nicht nur mit den aktuellen Weh-
wehchen», sagt Cla Semadeni, «das wäre Teil meiner 
persönlichen Utopie.» Dass die Zukunftsforschung auch 
besser im Bewusstsein der Bevölkerung und der akade-
mischen Welt verankert wäre, das wäre ein weiterer Teil, 
erklärt er und stellt sich ein Institut oder ein Kompetenz-
zentrum für Zukunftsforschung vor. Vielleicht auch ein 
nationales Forschungsprogramm. Und schliesslich hat 
die Zukunftsforschung auch dies mit der Literatur ge-
mein: die Hoffnung. «Hoffnung spielt in der Gestaltung 
der Zukunft eine grosse Rolle», erzählt Cla Semadeni  
ernst und lächelt dann. «Wie sagt man doch gleich: Nicht 
das Rudern muss man trainieren, um Amerika zu entde-
cken, sondern man muss die Sehnsucht wecken.»  
Henri II. mag das bereits gewusst haben, jedenfalls liess 
er nicht nur Werbeprospekte in drei Sprachen drucken, 
sondern versprach für das geplante Henripolis auch 
Religions-, Gewerbe- und Handelsfreiheiten. Geklappt 
hat’s trotzdem nicht … wie sagte doch gleich Friedrich  
Dürrenmatt: «Das Zukünftige ist immer utopisch.» ●

Claudia Walder ist Übersetzerin, Lektorin sowie freie Autorin 
und verliert sich gerne und oft in zwischen Buchdeckel gefasste 
Utopien. textit-gmbh.ch.

Marcel Kultscher ist Architekt und freier Fotograf. 
Als Bildermacher versucht er immer wieder Utopien zu belichten.
marcelkultscher.com
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Ausflugstipp

Respektvolle Spaziergänger sind im wunderschön gepflegten 
Park des psychiatrischen Zentrums Préfargier (heute Centre 
neuchâtelois de psychiatrie) willkommen, ebenso im Restaurant 
(Fahrräder, Hunde sowie Picknicks sind nicht gestattet). Neben 
dem Campingplatz am Ausfluss der Zihl kann man im Restaurant 
La Tène den Flammkuchen oder das «Filet de Perche» bei gutem 
Wetter auf der Terrasse direkt am See geniessen. la-tene.ch 


