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FLIEGEN ODER FAHREN?

�DieZukunft ist auchnichtmehrdas,wassieeinmalwar. RevolutionäreAutos,Raketenrucksäcke,Beamen–keinScien-

ce Fiction Film kommtohne einen utopischenEntwurf zur Fortbewegung aus. Ganz besonders in den50er und60er Jah-

ren des letzten Jahrhunderts schufen der Optimismus des Wirtschaftswunders und die Faszination der Weltraumfahrt

eine Stimmung ungetrübter Technik- und Fortschrittsgläubigkeit. Und so ist die Geschichte der Personenbeförderung zu

Wasser, in der Luft und an Land reich an kuriosen Entwicklungen. Was aus den Visionen der Vergangenheit geworden ist,

damit beschäftigt sich heute ein eigenes Forschungsgebiet, der Paläo-Futurismus. VON FRANZ KÜHMAYER*

ie Menschheit hat sich schon immer
kühne Gedanken darüber gemacht,
wie die Verkehrsmittel der Zukunft
aussehen werden, der Traum vom

Fliegen spielt darin eine wichtige Rolle.
Schon in den orientalischen Geschichten
von Tausend und einer Nacht kommt der
fliegende Teppich als mystisches Fortbewe-
gungsmittel vor.

Durch die technischen Innovationen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rück-
te dieWelt zusammen – noch um 1900 hat-
te eine Reise zwischen Europa und Ameri-
ka fast eine Woche gedauert, erst 1939 be-
gann der Linienflugverkehr über den At-
lantik und bis 1958 hatte sich die Reisezeit
zwischen New York und Paris auf unter
neun Stunden reduziert: Das Jet-Zeitalter

war angebrochen und entsprechend ambi-
tioniert waren auch die Erwartungen an ul-
traschnelles Fliegen. Man stellte sich rake-
tengetriebene interkontinentale Flüge vor
und dachte auch über dieVerkehrswege ins
All nach.

Entgegen allen Erwartungen, und maß-
geblich durch die Ölkrise der frühen 1970er
Jahre verursacht, erwiesen sich Überschall-
flugzeuge letztlich für die kommerzielle
Luftfahrt als uninteressant. Wenn die Con-
corde vor der Einstellung des Linienver-
kehrs durchaus Gewinne einflog, so lag dies
nur daran, dass die Flugpreise um fast um
ein Viertel teurer waren als die ohnehin
schon happigen First Class Tickets auf nor-
malen Flügen.

MÜHEN DES ALLTAGS
Aktuellen Spritpreisen zum Trotz: Der

Luftverkehr ist stetig gewachsen und bildet
einen nicht mehr wegzudenkenden Teil des
weltweitenVerkehrs. Und so nimmt es auch
nicht Wunder, dass sich auch das fliegende
Auto wie ein roter Faden durch die Zu-
kunftsprognosen zieht. Schon zu Zeiten der
Gebrüder Wright, als der Mensch gerade
eben dabei war flügge zu werden, gab es
entsprechende Ideen. 1918 wurde das erste
Patent dazu ausgestellt und auch Henry
Ford hatmit der Idee gespielt. In den 1920er
Jahren hat dann das erste fliegendeAuto der
Welt, das Aerobil, tatsächlich erstmals ab-
gehoben – heute steht es im Smithsonian
Museum in Washington. Entgegen aller
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Z U SAMMEN FA S S UNG :

Lagen noch vor 150 Jahren wenige Kilometer entfernte Orte für den Durch-
schnittsbürger beinahe unüberwindbar weit entfernt, so ist die unmittelbare
Vergangenheit geprägt von einer Explosion des Verkehrs in allen Dimensionen.
Dem reizvollen Versprechen der grenzenlosen Freiheit des Reisens stehen viel-
fach diskutierte Probleme wie Umweltzerstörung, Lärm, Abgase, Sicherheit
und letztlich Kosten gegenüber. Kein Wunder also, dass Zukunftsforscher im-
mer wieder über Konzepte nachdenken, wie der Verkehr in der Zukunft ausse-
hen könnte. Die Straße der Zukunft wird also immer eine Baustelle bleiben.
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Verlorene Zukunft I
Einen breiten Überblick zur Zukunft, wie man sie
sich früher vorgestellt hat, bietet auf Englisch un-
ter demMotto: „A look into the future that never
was“ die Webseite www.paleofuture.com

Verlorene Zukunft II
Der Optimismus des Wirtschaftswunders und die Faszinati-
on der beginnenden Weltraumfahrt schufen eine Stimmung
der weitgehend ungetrübten Technik- und Fortschrittsgläu-
bigkeit und Zukunftsgewissheit. www.retro-futurismus.de


