
praktischen Schwierigkeiten gibt es bis heu-
te immer wieder neueAnläufe dazu, schein-
bar ist es einfach zu verlockend, die Freiheit
zu Land und in der Luft miteinander zu ver-
binden.

Aber nicht immer geht es bei Zukunfts-
prognosen um hochfliegende Träume, oft
sind es schlichtweg technikverliebte Lösun-
gen für lästige Alltagsprobleme der Gegen-
wart. In dem wunderbaren Kurzfilm „Ma-
gic Highway“ aus dem Jahr 1958 schützen
klimatisierte Tunnel und beheizte Fahrbah-
nen den Autofahrer vor den Unbillen der
Witterung, während atombetriebene Tun-
nelbohrer und neue Baumaterialien Revolu-
tionen im Straßenbau auslösen und das
Ende der alljährlichenBaustellensaison ein-
läuten. Wie sich die Autofahrer auch im
heurigen Sommerwieder überzeugen konn-
ten, hat sich dieser Wunschtraum bislang
noch nicht erfüllt, andereVisionen sind aber
durchaus Realität geworden.

PC ÜBERHOLT SCIENCE FICTION
Immer dann, wenn Elektronik ins Spiel

kommt, überholt die Wirklichkeit regel-
mäßig die Prognosen. Noch in den 1960er
Jahren galten beispielsweiseVideokameras
statt Rückspiegel, das Einblenden von
Radarbildern in die Windschutzscheibe,
umfassende Unterhaltungselektronik,
schlaue Navigationssysteme oder auch Te-
lefonieren und Arbeiten während der Fahrt
als pure Science Fiction. Heute finden sich
diese Dinge bereits bei Mittelklasseautos
auf der Ausstattungsliste – nicht umsonst
sind in modernen Autos bis zu 3 km Kabel
verlegt.

Gerade vom Computereinsatz versprach
man sich immer mehr Sicherheit und mehr
Komfort. Computer sind dabei nicht nur im
Auto selbst eingesetzt, sondern dienen auch
der Steuerung derVerkehrsflüsse. Auch das
selbstlenkendeAuto ist eine beliebte Fanta-
sie und ein hochdotiertes Forschungsgebiet
– und eine, die zumindest in Ansätzen kurz
davor steht, realisiert zu werden.

Einiges von dem, was der berühmte
KITT aus der Fernsehserie Knight Rider in
den 1980er Jahren konnte, ist also schon
wahr geworden. Manche Probleme lassen

sich aber auch mit Computern nicht lösen,
beispielsweise die Frage, wohin mit dem
Auto, wenn man es abstellen will.

HAUS IM GRÜNEN
Und so entwarfen Zukunftsforscher

Häuser und Büros, die direkt an die Auto-
bahnen angeschlossen werden sollten, so-
dass man mit demAuto nicht nur in die Ga-
rage fahren kann, sondern über einenAuto-
Lift ohneAussteigen bis insGebäude:Wenn
das Auto direkt neben dem Schreibtisch
oder dem Sofa abgestellt werden kann,
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Anfang der 1990er Jahre lag der
Rohölpreis um die 20 Dollar pro Bar-
rel, heute hat er das siebenfache er-
reicht. Kein Wunder, dass Elektro-Au-
tos und Hybridfahrzeuge derzeit aus
demBoden schießen. Doch diese Ent-
wicklung ist keineswegs neu, denn
das Rennen um das ideale Antriebs-
konzept war nicht von Anfang an für
den Benzinmotor entschieden. Ferdi-
nand Porsche konstruierte schon im

Jahr 1900 für die Wiener k.u.k. Hof-
wagenfabrik Lohner ein Auto mit
elektrischen Radnabenmotor, das in
einer Batterie Energie zwischenspei-
chern konnte. Kurz danach stellte er
auch das erste Hybridauto der Welt
vor. Gut 100Jahre später hatPorsche
nun die Wiedereinführung des
Hybridantrieb für 2009 angekündigt.
Manchmal liegt die Zukunft eben im
Archiv.

NACHG E B L Ä T T E R T

ZUKUNFT AUS DEM ARCHIV

DER TRAUM VOM FLIEGEN SPIELTE IN DEN KÜHNEN
GEDANKEN ÜBER DIE VERKEHRSZUKUNFT IMMER
EINE WICHTIGE ROLLE.
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