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Irgendwie scheint Zukanftunabdingbaf zu sein. Auch dann, wenn die
Zukunft eine Fo§e eines Hutzinga'schen Rechenschaftsberichtes zu tragen hat
und somit stets einen relativ bestimmten §Uert besitzt. I)ieser Wert gdt" auch
dann, .wenn dieser erst im Laufe einer untergeschichtlichenZeitspanne approbiert
werden müsste, um wirklich sein zu können. Wie dem aber auch sein mag, die
Zukunft erschiene damit auch einer 1r{oFutureGeneration als
gegefl\ilzaftsabstämmig. Die Leisfungen einer I'dation könnten auf der
Voraberkanntheit und erkenntni.srationalen Durchdringung der in der Gegenwart
erkennbarefl potefltiellen Zukunft aufbauen, könnten akzeptert werden oder
nicht, bzt't. würden akzepaert werden oder nicht - wobei die letztere Möglichkeit
nur wertemittelbar einen fremdwillküdichen Leistungsvedust auf Seiten des oder
der Leistenden und der Leisfungsannehmer darstellen müsste, da eine
I.{ichtannahme u.a. diejenige trntwicklung schüfe, die mit einer Kapitalhysterese
ei.nerseits zurr, Bauen entwicklungs fähiger Produkte, andererseits zur gedanklichen
Weiterentwicklung von vieleicht denselben Produkten beitnige;'vi.as soviel.vie
Chanzenhorfung udgl. bedeuten würde. So gesehen wäre Zukunft nicht gpnzhch
unabdingbar. Wenn Zak:unft die geistige Form ist, in der neue Produkte
gedankliche Formen und Äusgestaltungen anneh- mefl können, ohne daß diese
unmittelbar realisiert werden müssen, nach der gedanklichen Formen- und
Äusgestaltungsannahme aber mit irgendwelchen Produktionsverfahren realisiert
und vermarktetwerden können, so scheinen z:umindest Produkte der
gegefl§/artsintervaliären Zukunft über die zweistigen Willenserklärungen
irgendwelcher Kaufverträge abdingbar za sein - vom eventuellen Erfordernis
dreiseitiger Willenserkldrungen aus der Linearität transformierten Sklavenhandels
sei mal nicht die Schreibe. Äber prinzipiell scheint die Unabdingbarkeit korrekt zu
sein, denn es ließe sich vieleicht sogar ein freiheitspostulatsähnliches
Menscnenrecht auf Zukunft formulieren, wefi. Zukunft - auch die mit dem
'Pythagoräischen Einstein' korrelierte Zuk.unft - ein natudiches Gut des
gegenrÄiartsstetigen Daseins auf dieser Erde zu sein scheint und die Staats- und
Gesellschaftswesen mit all deo rechte- und wirtschaftskultuellen Schöpfungen auf
die Äbsicherung des zeitlich gebundenen Seias abirelen. Würde es die Zukunft
auch in den soziologischen Verhziltnissen nicht mehr geben, so wäre alles
Arbeiten, alles Wirtschaften udgi. sprichwörtlich 'für'n Ällerwertesten'! Wenn
von daher die raionale Auffassung vertreten werden würde, daß es nvar
definitorisch richtig wäre, die Zukunft a1s ein Potentat der Gegenwatt zv
betrachten, die reale Zukurrft hingegen lediCich als etwas zu de{ttieren, 'was es
eben nur aufgrund des MasseRaumEnergfekorrelates und in der Gewißheit, daß
mit einem Z€tanter.vall der Gegenwart kein Ende der Z€tt verbunden ist, zu geben
scheint, so läge man damit nicht verkehrt. Eirue kuqe Gescltichte der Zeit könnte es
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beispielsweise nach der geschichtsphilosophischen Auffas- sung, daß die
Geschichte eines Betrachturigsgegenstandes erst mit der Hinfälligkeit, mit der
Beendigung oder gar rrjtt der Zerstorung dieses Phänomens vollkommefl wäre,
nicht geben. Es sei denn, beflissene Physiker würden eine Art Frequenzzustand
des {Jniversums herbeiführen. Ließen sich Raum und Materie des gesamten AIls
zurück auf den Urknalllevel bringen, awf dem dann ein neuer llrknali erfölge,
bevor aller Raum und alle Materie wieder z:urück auf den Urknalllevel gebracht
werden würden, so ließe sich ein hochgetaktetes lJrknall- und
Refusionskontinuum definieren, in dem auch dte Zeit nur intervilTat frequeflt
wäre -'\r/efln auch das technische Nichts nur unterplanck- zeittntewalTat oder
elementarzeitlich verwirklicht zu sein schiene. Inwiefern sich hierbei massische
Losgrößen und intervalläre Seiensfristen zur Elementarisierung transformieren
und sctrließlich bis hinauf auf das Niveau einer Konjunkturzyklik fortentwickeln
ließen, sei mal so dahingestellt. Zumal eine MaBuProgrammatik in einer
Urknallmaschinerie nicht relevant zu sein scheint, um diese Massenbuchhaltrung
auf der Basis einer Finanz- und Si-Buchhaltung zu realisieren.

I)er Wert der Zukunft scheint schwerpunktmäßig auf
Entwicklungsmomenten zu liegen, die die zu vergegenwärtigende (relative)
Zukun,ft (und auch die zu verzukünftigende Gegenwart) sowohl zur
Leistungstrzigerin (so etwa beim Bau eines ohne Kapitalhysterese bereits in der
Vergangenheit baubaren Raumschiffs) ats auch zur Leisrungsoutznießerin (so im
Fall des erfolgten Bauens) mäche, ohne daß die Zukunft tatsächlich an ihrer
vergegenwärtigt"t Ausgestaltung beteiligt wäre - ril/as auch die NoFutureThese als
vernünftig erscheinen ließe, da es real nur die materialismische (2.8. Marx und der
Diamat) und geistesphänomenologische Gleichzerag;katder drei Zeiten zu geben
scheint. Obschon vanable Realitätsaspekte attsvartablen RealitätsverhäItnissen, die
sich zwischen Anirnismus und Materialismus sowie im gesellschaftsapprobativen
Bes tätigungszyklus zwischen zw ei oder mehreren nacheinander erfolgenden
Gegenwartsintervallen abzuspielen scheinen, aus dem Zukunftsprlnzlp ein für die
Ausgestaltung und 'Einschleifung' neuer Yerhältnisse unbedungene Erfordernisse
zu erbringe n hab ende s Kreativi ttätsp nnz$ machen könnten.
Offenbar scheint aber auch sein zu können, daß ein nationales
Sozia$rodukt §ationaleinkommen), das s ämtliche fremdvölkis chen
Leis tungs faktoren aus d em kis tungsb ereich de s volksge s chichtliche n
Leistungsergebnisses ausgegrenzt wüsste und somit als ein Staatsergebnis gälte,
Vergleichsmöglichkeiten mit einzelstaadichen Entwicklungsrichtungen böte. Auf
dieser einzelstaadichen Brlanzierungsbasis ließen sich wiedernrm Vergleiche
zwischen allen Ländern erstellen. I)iese Vergleiche könnten in Nationalprodukten
münden, h{ationaleinkommen differenziertwerten lassen und zu einer
einzelstaatskonkretisierten Berechnung automativer
Nationaleinkommensprodukte dingen. Ein anderer Begriff dafür wäre etwa der
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einer assimilationskorrelativen I(onvergenz, die sich bis hinab auf die Ebene einer
humanphysikalismischen Bioökonomik erstrecken könnte, wenn sich geistes- und
wohlstandsphänomenologische Funktionen sowohl für die phylogenesische a1s
auch für die ontogenesische Menscrheitsent'wicklung a\s venftzierte oder
ven{tzierbare Faktoren einer neuefl Zeit eaveisen würden.
Selbstverständlich ließe sich ein assimilationskorrelativer
Konverge flzprozess aus der Internationalisierung nationaler
E ntwicklungs standsleistunge 17 zwa.r bewertend verwerten. Aber mit einer
funktionalismischen Bewerfung gegenstandsmittelbarer
Entwicklungsmöglichkeiten, die sich aus der Änwendung oder Wahrnehmung
beliebiger Produkte ergeben könnten, w'äre es ähnlich wie mit dem
geschichtsbezogenen Einwerten von Staatsergebnisfaktoren, die sich innerhalb der
his torischen S taatenentwicklungen aus der Produktiviefllng irgendwelcher
Schöpfungspotentiale ergebefl zs haben schienen - vrenn hierbei von 'innerhalb
der Staatenefltqiicklungen' die Schrelbewa4 so sollte das als eine soziologische
Ässoziation sämtlicher Einzellei.stungen der Staatenbirrger, nicht als ein staatlich
forciertes Entrvicklungsmoment staatJicherSchöpfungsakte verstanden sein, denn
ein Staat scheint geschichtlich erst nach der Herstellung einer Individualleistung
mit den fortschrittsorientierten
einer Einzelerfindung
"dgl.
Enturicklungsmöglichkeiten verbunden zu sein (, -i" sich etrva an Teilen der
Straßenverkehrsordnung nach der Erfindung des Automobiles ersehen ließe).
Wenn die Technisierung vieleicht auch kleinere Modifikationen dieses
Konvergenzprozesses bedeuten ließe - etwa im Rahmen der Industrialisierung
oder der Entwicklungshilfe, von denen weniger Entwicklungsimpulse als vielmehr
konkrete Strukturbildungen für die weitere Entwicklungavszugehen scheinen -, so
würde sich in Bezag auf die besagte Konvergenz pnnzipiell kaum et'üzas ändern,
denn mit der Technisierung, mit der Arbeitssurrogation und der
Verwohlständigung minder entwickelter Länder würde lediglich ein
technologischer A:ufu aufaktor in die betreffenden Kulturbereiche integriert
werden. I)ieser Aufbaufaktor scheint die Menscnheit auf einen gemeinsamen
E ntwicklungs stand zu bringen, sodaß zumindes t Chanzengleichheiten in allen
gesellschaftlichen Aspekten des produktionismischen Daseins aller Nationen
präsent wären. Ausgehend von di.esen Chanzengleichheiten üeße sich die weitere
E ntwicklung nach dem E ntwicklungsverständnis der Industrienationen
fortentrvickeln. In diesem Sinn wdre auch die Fabrik zu verstehen, denn mit der
Herausbildung eines welteinheitlichen Äutomationsstandes, der sich für die
Äbschaffung von Arbeit und Geld sutzen ließe, sollte es eine einheitliche
Einrichtung znt Äbsicherung und zur fortschrittlichen Weiterentwicklung geben,
sodaß sich das Yölkerverständigungsgeschehen auch nach den Möglichkeiten des
freien Mens*rseins entfalten könnte.'§Uas z.B. eine Inbezugnahme des
technologisch-amonetarismischen Verrechnungssystems bedeuten könnte. Denn:
Mit einem auf SiEinheiten beruhenden Verrechnungssystem hätte das
konvergentionismische Völkerverständigungsgeschehen eine den Monetar{smus
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vervollkommnende Perspektive. Internationale Konvergenzprozesse würden au{
ein automations- und geldwesensrationales Ziel zusteuerfl, in diesem Ziel
trdullung finden uad jenseits 'griechenlandsänlicher Bankrottgefahren' ein Leben
ermöglichen, mit dem auch guellscltafisuertragliche (Rousseaw - l)er Geselkchajlsaertra{
Wesensteilungen ein Ende hätten.

Zukanftim politologischen Bedeurungsbereich

des Wortes oder

in den

Yerhriltnissen des TA's ließe sich auf die Frage konzentrieren, ob sich aus einem
international arbertssurrogierten und geldentbundenen Gesellschaftswesen ein
internaional einheitliches bzw. ein auf F;inzelstaaten gestutztes Staatswesen
entwickeln sollte. I)er technologische ÄmonerRrismus ließe sich mit einem
zenualen,
zerrtralen aber auch mit einem dezentra\en Staats'u/eseri verbinden. Die
Inbezugnahme der YereintenNationen ließe ebenfalls beide Möglichkeiten offen,
wobei die Inbezuguahme der Menscrenrechte gar auf die g§nzhche Abschaffung
des konventionellen Staatsbegriffes abzielen und eine reine Recht(s)staatsbeziehungsweise Recht(s)staatenphänomenologie bedeuten könnte. Die Zukunft
würde hierbei in der Vergegenwärtigorg eines politischenZieles potentiell real
sein, auf welches sich politfixiert hinarbeiten ließe, sodaß dieses Zielin einer Zeit
nach der Gegenwzirtigkeit der dieses ZreI anwsierenden Gegenwart als realisiert
erscheinen könnte. Dabei scheinen Sozialprodukte - GNPs, \ffSPs,
Nationaleinkommen odgl. - verhältnismäßig wichtig zu sein, denn die sich in den
Sozialprodukten zarDarstellung gebracht wissende Gegenwart hätte in diesen
Produkte n btlanzielle Bezugsp unkte für die technologisch- amonerarismische
Entwicklung, weil sich einerseits sämtliche Entrvicklungsstands darinnen ersehen
ließen und weil sich andererseits das gesamte Wirtschaftgeschehen in diesen
Produkte n widerzaspiegeln scheint. Nationaleinkomme n hät- ten also eine
begleitende Kontrollfunktion für die Erfolglichkeit der raischen Difflation. I)abei
wäre besonders der Übergang von monetären zu siBilanziellen Sozialprodukten,
nationaleinkommen udgl. ein Ereignis, welches konkret für den Übergang in eine
neue, automative Zrtkunft stehen könnte. I)as technologisch-amonetadsrnische
(rais che) Verrechnungs sys tem mit siBilanziellen I.d ationaleinkommerl,
I.Jationaleinkommensprodukten und somit mit nationalen und internationalen
Maschinenprodukten ließe diese Zeit mtt einem Tauschwesens- und
Gesellschaftsparadigma erscheinen, welches seit der Gelderfindung und dem
(technizismischen) Automationsbeginn benötigte, zn entstehen. Der Ubergang
zumTLwtirde ein Phänomen sein, das von einer neuen Geschichtsepoche
künden ließe - basierend auf Rechenschaftsberichten und Gesellschaftsanalysen,
mit denen insbesondere aach die menscsheitliche Fachmännischkeit in den
Vordergrund der Planung zukunftswirksamer Entwicklungsziele gestellt sein
würde. Der Homo liber als ein sich selbst technologisch befreit habender homo
faber wäre genaugeflommen n\ra.r erst dann ein wahrer homo liber, wefln auch der
homo oeconomicus zur 'Befreiung von der Bürde des Wirtschaftens'
#D ekletaSciFiGeschichte -'D er Urknallge rreffator' # zuende gearbeitet haben
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würde. Doch ließe sich der Flomo sapiens bereits als ein Flomo liber erkennen,
denn info§e einer realen Befreiung von Arbeit und Geld könnten die Menscsheit
und die von den Menscnen abstammenden Wesen ein freies Leben leben.
Staatsplanung im Sinn des TA's müsste sich von den
Gegenwartsverhältnis s en der naturlichen, technis c hen und ge s e tzhchen
Bedingungen eines Staatswesens ableiten, wodurch die (potentielle) Zukunft eine
Vergangenheitstreuhänderschaft hinsichtlich der gewährenden Mächtigkeit des
gegenwärtigen Staates zu erdulden hätte, verantwortungstangiert erschiene und
das nationaleinkommen eine Realeffektivit^t'ffn Prozess der Entwicklung erlänge §/enn auch nur zeitlich begrenzt.Dte Realeffektivität der kontinuiedichen
Gegenwart im trntwicklungsgeschehen könnte rein definitorisch a1s Ergebnis
bestätigter Folgen mehr oder weniger zw ecknionaler E rkenntnisverwertungen
gelten. Inwiefern sich Staatsplanung in der gegenwärtigen gegen§/art QAß)
überhaupt noch als eine lohnenswerte Äktivitat erueigen könnte - der gesamte
Erdboden wurde ja bereits von den Menscsen okkupiert -) sei mal ebenso
dahingestellt wie die Frage, ob KonvergenzkÄteden bei einer solchen Planung eine
Rolle spielen würden bzw. ob Staatsplanungen überhaupt mit
Tauschhandelsrelationen anzudenken seien. Setzt man eine Realeffektivität eines
h{ationalproduktes §ationaleinkommens) in Relation zur Kern- bzw. zur
Baritonuklearphysik, so ließen sich diese Fragen durchaus verneinen, denn mit der
Baritonukleartechnik könnte ein autarkes Staatswesen geschaffen werden Konvergenzprobleme gäbe seitens eines 'Generratorstaates' nicht. Verbleibt eine
Realeffektivität eines wie auch immer gearteten Produktes ( Sozialprodukt,
Nationalprodukt, Nationaleinkommen, Staatsergebnis, Einkommensprodukt,
Maschinenprodukt) aber auf dem l§iveauinteraktiver Verhaltensstrukturen, so
böten Recht(s)staatlichkeitserscheinungen Möglichkeiten zar Wahrnehmung der
Richtung TÄ verweis enden E ntwicklungs tende razen.

Ein zukünftiges Nationalprodukt §ationaleinkommen) scheint
zunehmendst ein technisches Produkt vorzukünftiger Wechselbeziehungen der
inners taadic hen und inter naionalen Vorgänge mens cslich-mas chineller

Tatigkeiten za werden. Ein Nationaleinkommen scheint mehr und mehr ein
Maschinen- oder Automationsprodukt zu werden. InBezugauf das reische
Trigonometralverhältnis zwischen Ä) automatisierter §/eltindustrie, B) Marawelb
fgeldfreie Märkte] und C) Konsumentenschaft ließe sich somit zwar bereits das
Wörtchen lYatiorualeirukomneru verstehen. Aber mit der Äutomation muß die
Entwicklung noch nicht beendet sein. Deswegen könnte dem Wörtchen
I{ationaleinkommen durchaus das Wörtchen'Einkommensprodukt' oder
'Maschinenprodukt' folgen. Dabei könnte bereits in der jeaaertssegenv/art
Q013) an Produktionsprozesse irgendwelcher Produkte gedacht werden, die sich
ohne mensculiches Zutun oder nur ohne mensculiche Präsenz fabnzieren ließen.
Die raische Petraentwicklung ließe auf eben diese Verhältnisse zu steuern. Und
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in einer verrechnungsbereicherten Ausprägung des europäisch-internationalen
Konvergentionismus ses, mit dem quasi eine DreiZettenGleichzeitigkeit
[) retZertenParachronie d e s Sinns einer D rclZeitensynchronie) in B ezug auf
das

Rechens chaften, Erkenntnis s en und gewißlichen Einsch ätzwgen der möglichen
Zrtk.unft zur Geltung käme.

Die Politis che Entwicklung Technologis ch Realen Ämonetarismus s e s
petraE ntwicktung) beschritte den Pfad des' Pythagoräschen Einstein's' ir
Konformität riltder Soziokenose. Sicherheit, Wohlstand, Arbeitssurrogation und
Amonerarismus wären als der gesellschaftliche Ausdruck für die Selbsterfüllung
der Menscrheit mit den Möglichkeiten der Technik und somit eben mit den
Möglichkeiten der Mensurheit selbst anzusehen. Z:umal die Soziokenosis
gegenüber der rein religiösen I(enosis denYorzug hätte, daß sich die Menscrheit
ihr" S"lbrterfüllung selber erarbeitet haben würde, während die Entleerung eines
Gottes odgl. ledrghch von einem Parasitentum der G1äubigen künden ließe,
welche ihrerseits auf die Gnadenwerke ihres Gottes odgl. pochen würden, um sich
der Erfüllung ihrer Selbsts widmen zu können. I)ie Zukunftwäre sowohl bei der
rein religiösen als auch bei der raischen Soziokenosis nur mittelbar an der
Selbsterfüllung beteiligt. Jedenfalls solange, bis die Menscnheit ihr
humanologisch-technisches Leistungsmaximum erreicht haben würde und die
Erde den MenscHerr keine Neuheiten mehr zu bieten hätte. Äuf der vierten
Entrvicklungssfufe des TA's, die die humanologische Maximalleistung der
Menscnheit als Erreicht vorausge setzt haben würde, könnten die folgenden
Generationen freiheitlich vom geschichtlichen Ärbeitsphänomen profitieren, ohne
selbst wieder einen arbeitsorientierten Rückfalt rnBarbaret zu edeiden und sich
selbst verausgeb efl zll müssen, um die Güter des Marawelbs genießefl zu könnenSo gesehen ließe stch zwar auch behaupten, daß die l,euts der vierten
Entwicklungssfufe in einer Art und §Veise von ihren Vorfahren profitieren
könnten, die mit einem MutterSohnVehältnis vergleichbar sein könnte, bei dem
Geld
lieben Sohn
§ohn Lrelct
ihrem lreben
emptängt und lhrem
Rententeil empfüngt
die Mutter gearbeitet hatte, ihr Rentented
zumLeben zukommen 1äßt. Der Unterschied bestrinde lediCich in der Tatsache,
daß der Marawelbfunktionismus ohne Geld funktionierte, sodaß nun wieder
Leistungsstolz und Freude auf der Seite der Schöpferin, der Gesellschaft usw. und
eben Sicherheit, Wohlstand udgl. auf der Seite der Nachkommen zu finden wären.
Hier würde wieder eine Verbindung zwischen der religiösen und der raischen
Kenosis zuverzeichnen sein, denn Freude als genüglicher Lohn für einen mehr
oder weniger harten und anstrengenden Arbeitskräfteetnsatz scheint besonders für
Eltern, Schöpfer, Politiker udgt. die vollkommenste Erscheinung eines Lohnes zu
sein - wefln vieleicht auch nur ein Lohn, der sich während den ersten beiden
E ntwicklLlngs s tufe n zum TÄ led i gl i ch aus Erwartungen, Gewißheiten,
Spekulatiorren udgl. mit der Zukunftverbinden ließe, weil auch eine poltische
Entwicklung technologischen Amonerarismusses kein vollkommerles System aus
einem Urknallgefleffator daheruaubern könnte, um die Bürden der Entwicklung,
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die Lasten von Arbeit und Engagement zweistufig überspringen zu können. Gäbe
es keine Zvkunft,wäre da mit allerdi,ngs auch dieses Lohnproblem irrelevant.
Somit ließe nun auch wieder konstatieren, daß das Tätigsein für die
technologische AmoneTAdsation imgrundegenommefl nur einen Sinn hette, u/enfl
sich ein F,insatz dafür gesellschaftsweit und international vollzoge
beziehungsweise auf einer Ebene abliefe, bei der alle MenscHen an der
Ent\r/icklung gleichermaßen beteiligt werden könnten. Zvm Beispiel über das
Einführen einer Steuer zurEinanzier*ngdes iaternationalen Produktioriszeritnms
und des Behördensystems, mit welchem die PetraEntwicklung geordnete Bahnen
zum Marawelb beschreiten könnte. Dadurch wäre wiederrum eine Brücke zu
geschichtlichen Politologien oder zu politischen Möglichkeiten der Vergangenheit
geschaffen, denn das Erheben von Steuern scheint schon beinahe in den
s taatengeschichtlichen Bereich politischer Kontinuitäten za faJTen. In der
Gegenwart des Jahres 2A13 sogar etwas anabsurditiert, denn es werden Steuern
für alles nur l)enkbare erhoben, obwohl mit der Erhebung einer internationalen
Automationssteuer viele andere Steuern schlichtureg entfallen könnten.
Die Zukunft selbst, als gesetzmäßrges Entwicklungsergebnis einer täglich,
stundlich, minütlich,)u, sekundlich, millisekundlich, nanosekundlich oder
elementarzeitlich neuen Gegenwart, scheint bei all dem nur bedingt an den
Kontinuitätea aus der Geschichte beteiligt zu sein, da die Zukunft hauptsächlich
als die Erfolgsträgerin - Futura - und erst nachgeordnet - vermittelst der Logik,
der Vernunft, einer Risikobereitschaft und der Gewissheit über das Eintreten der
Zukunft - als Minvirkerin am humanologischen Schicksal gelten könnte [- Futura
Arm in Arm mit Petra] .Daranwürde auch die Fabrik nichts ändern können.
§Voran die Fabrik aber etwas zu ändern vermögen könnte, das wäre die Art und
§Veise des Zustandekommen's eines Sozialproduktes bzw. eines
Nationaleinkommen's. Die Automation aller Ärbeitsprozesse auf dieser Erde und damit verbunden eben auch die internationale Äbschaffung des Geldes würde ein reines WeltMaschinenProdukt als Surrogat des Weltsozialproduktes
bztr,r. der Summe aller hJationaleinkommen bedeuten - was auch möglich wäre,
v/enn die Äutomation nur die Ärbeitssurcogaion, nicht aber die Geldabschaffung
erheischig sein ließe. Das internationale Produktionszentrum [der
VereintenNationen §abrik)l würde dabei ein nicht gerade unbeachdicher Faktor
einer fleuen Auffassung in Sachen Nationalprodukt bzw. -einkommen sein. Und
damit verbunden wäre ein neues Leistungsbewußtsein, welches die
Veränderungszeiträume der epochalen Gegenwart in ej.ner Weise verändern
könnte, die aus der technischen Uberbnickung der räumlichen Entfernungen
bekannt sein könnte. Nur würde hier kein Flugzeug zum Uberfliegen eines Meeres
oder eines Kontinent's relevantieren, sondern die maschinelle Ärbeitsverrichtung
aus der Techaisierung des Handwerks würde in Bezug auf CÄMzeiten und
Kreativität neue Maßstäbe für die produktionismische Weltauffassung in allen
Bereichen der internationalen Gesellschaf- ten schaffen oder stecken lassen \r/enrr sich hierbei auch oder insbesondere der rein physikalische Leistungsbegriff
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(I&aft x lVeg / Zeit) mehr und mehr ins Abstrakte geleveraged werden würde, so
würde das für die Zukunft nur eine Yekleinerung der a1s Zukunft
bezeichnungsfähigen Zdtttntervalle bedeuten. Für eine Äntwon a:uf die Frage, eine
wie große Zettspanne sich überhaupt als Zukunftbezetchnen lassen würde,
könnte es durchaus unterschiedliche Meinungen und Auffassungen geben, sodaß
die Intervalle einer zukunftsdefinitorischen Zukunftszeitbestimmung - )e nach
Äuffassung - eine ähnliche Yerringerung erfahren könnten, wie die
Entfernungsverhältnisse auf der Erde, die mit Maschinen nur noch
'Katzensprünge'zu sein scheinen. pin'Äugenblick'würde weiterhin zwtschet2
und 10 Sekunden dauern, aber die Verhältnisse von Kurz-, Mittel- und
Langfristigkeit könnten sich verändern) A- Pnnz$ Zuksnftwürde das zv,,at
nichts verändern - auch die realen Entfernuflgen scheinen üotz einer
motorisi.erten F'ortbelr/eguflg konstant geblieben zu sein -, aber die
IrJutzungsverhältnisse rrofl zeitlichen Intervallen einer induktiv exaktierten
Zukunft könnten auf höhere Produktivitätspotentiale pro Intervall weisen lassen.
Insbesondere eben dann, v/enn sich durch die technologische Stauchung der
zeitlichen Zukunftsintervalle Leistungsverhältnisse nach dem physikalischen
Leistungsbegriff als vergrößert erweisen würden. Der Z:ukunftwürde dadurch ein
größeres Maß an Produktivität, Wirtschaftüchkeit, Rationalität udgl. zukommen und das bereits in oder nach den Prozessen der Vergegenwärtigung
produktionis mis cher Gedanken, Kon zepte, Pläne udgl. .
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