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David Bosshart
Können wir uns auf die Zukunft freuen?
Durchaus, meint Dr. David Bosshart,
CEO des Trendforschungsinstituts GDI.
Vorausgesetzt, wir besinnen uns auf
unsere Eigenverantwortung.
Can we look forward to the future? Absolutely, says
Dr David Bosshart, CEO of the GDI trend research
institute – as long as we reflect on our personal
responsibility.

Herr Bosshart, es scheint als
liessen die aktuellen Entwick
lungen in Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft kaum einen
Stein auf dem anderen. Span
nende Zeiten für das Gottlieb
Duttweiler Institut GDI und
Sie als Trendforscher?
Ja natürlich, sie sind sehr spannend
für Menschen, die Lust auf Ver
änderungen haben und die Bereit
schaft, immer weiter zu lernen.
Ausser dieser Neugier ist aber auch
die Erfahrung wichtig. Denn es ist
ein grosser Vorteil, wenn man
aufgrund gelebter Erfahrung
weiss, wie ein grosses chinesisches
Unternehmen tickt, warum Kuala
Lumpur nicht mit Manila
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vergleichbar ist, warum eben die
USA so sind wie sie heute sind und
Trump kein Zufall ist.
Von der Lust auf Veränderung
ist aber nicht wirklich viel zu
spüren, statt Aufbruchsstim
mung herrscht vielerorts ein
Verharren im Gewohnten.
Wir sind über die letzten Jahr
zehnte zu Wohlstandsmenschen
geworden, einfach zu wenig
ambitioniert, uns zu bewegen. Und
das ist auch die Herausforderung
für die industrielle Welt heute, wir
leben in starken und satten Insti
tutionen, die wie Öltanker funktio
nieren, die nun in Konfrontation
mit einer Welt von Drohnen und

Dr Bosshart, changes in the
economy, politics and society
seem to be coming thick and
fast. We imagine that these are
exciting times both for the
Gottlieb Duttweiler Institute
(GDI) and you as a trend
researcher.
Of course, these are very exciting
times for people with an appetite for
change and who are open to lifelong
learning. However, it is important to
match this curiosity with experience
– because it is a huge advantage to
know from your own experience how
a large Chinese firm works, why Kuala
Lumpur cannot be compared with
Manila, or why the US is the way it is
today and why Trump is no accident.
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«Für gut ausgebildete, global
lebende Menschen ist die
D igitalisierung grossartig. »
“For well-educated, global
individuals, digitalisation is
fantastic.”

Cruise Missiles geraten. In einer
solchen Situation ist die Haltung
«Wenn etwas geändert werden
soll, dann bitte nicht bei mir oder
in meiner Branche» defätistisch.
Dann nehmen Sie eine Nation wie
China, eine Familie auf dem Land
die nicht viel hat, aber ein Ziel,
für das die Eltern Entbehrungen
und harte Arbeit in Kauf nehmen:
Die Kinder sollen in eine gute
Schule kommen. Vergleichen Sie
das mit dem Zustand in der
Schweiz und in Deutschland, dann
haben Sie den ganzen Unterschied
auf dem Tisch.
Heisst das, wir brauchen eine
Krise um weiterzukommen?
Das ist zumindest eine Diskussion,
die in diesem Zusammenhang
geführt wird. Historisch gesehen
haben Hyperinflation oder Kriege
die Dinge immer wieder bereinigt,
unter anderem, was das Thema der
sozialen Ungleichheit betrifft.
Das ist natürlich keine Option die
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But we do not really sense an
appetite for change; instead of
a desire to embrace the new,
many people seem more than
ever to be doubling down on
what they know...
In recent decades, we have become
affluent and are simply not ambitious enough to take action. And this
is also a challenge for the industrial
world; we live in strong, complacent
institutions that work like oil tankers
and are now confronted with a world
of drones and cruise missiles. In this
situation, the attitude that ‘if
something must change, let it not be
me or my industry’ is defeatist.
Take a nation like China and con
sider a family in the countryside that
does not have much, but has a goal
that the parents will endure hard
work and deprivation to achieve:
getting their children into a good
school. Compare this with the
situation in Switzerland and
Germany and you will immediately
see the difference.

Does that mean that we
need a crisis to make further
progress?
That is a discussion that is at least
being had in this context. Viewed
historically, hyperinflation or war
have always been cleansing, not least
where social inequality is concerned.
Of course, no-one actually wants this
to happen. However, when you
consider the financial markets,
growing social inequality, unwillingness to change and weak governments, there is not much room for
optimism, at least in the political
sphere.
Is that also because growing
nationalism is jeopardising
our sense of community?
The heart of the matter is that we
must not deceive ourselves where
economic policy is concerned. Even
countries that consider themselves
part of a community of nations are
likely to put their own interests first.
Despite superficial globalisation,

man sich wünscht. Aber
wenn man sich die Finanz
märkte anschaut, die zu
nehmende soziale Ungleich
heit, die mangelnde
Bereitschaft zum Wandel,
die schwachen Regierungen
– dann ist zumindest in
politischer Hinsicht momen
tan nicht viel Raum für
Optimismus.
Auch weil ein zunehmend
nationalstaatliches
Denken den Gemein
schaftssinn gefährdet?
Der Kern ist: Wirtschafts
politisch gesehen dürfen wir
uns nichts vormachen. Auch
Länder, die sich zu einer
Staatengemeinschaft
bekennen, sind sich selbst
am nächsten. Bei aller
oberflächlichen Globalisie
rung ist der Wirtschafts
nationalismus die stärkste
Kraft. Hinzu kommt ein
zunehmendes Unbehagen,
sozusagen von oben herab,
also beispielsweise von
Brüssel, fremdbestimmt zu
werden. Von daher bin ich
überzeugt, dass nur eine
Welt Zukunft hat, die von
unten gewachsen ist. Warum
geht es der Schweiz noch
relativ gut? Weil hier die
Demokratie immer im
Kleinen, bei der Nachbar
schaft, im Dorf entsteht.
Natürlich geht es von da
hinauf in die Kantone und
irgendwann kommt der
Bund. Aber das eigentlich
Wesentliche entsteht immer

Die Forscherinnen und Forscher des GDI
untersuchen aktuelle Trends und entwickeln
Zukunftsszenarien für Wirtschaft und
Gesellschaft. Ihre Erkenntnisse werden in
Studien und Büchern dokumentiert und an
Veranstaltungen diskutiert. Darüber hinaus
versteht sich das Institut als Begegnungsstätte
für Vordenker und Entscheider, die hier
zukunftsweisende Ideen entwickeln. Zu den
in Rüschlikon, Kanton Zürich, durchgeführten
Veranstaltungen zählen die Internationale
Handelstagung, der European Foodservice
Summit und der European Trend Day.
Name und Idee des 1963 gegründeten
Instituts stammen vom Schweizer Unternehmer und Politiker Gottlieb Duttweiler
(1888–1962). Das GDI ist Teil der Stiftung
«Im Grüene», die als «Ort der Besinnung und
Begegnung» dem Ziel dienen soll, «wissenschaftliche Forschung auf sozialem und
wirtschaftlichem Gebiet» durchzuführen.
The researchers at the GDI examine current
trends and develop future scenarios for the
economy and society. Their findings are
documented in books and studies and are
discussed at various events. In addition, the
institute provides a forum for pioneers and
decision-makers to develop forward-looking
ideas. It holds various events in Rüschlikon
in the canton of Zurich including the
International Retail Summit, the European
Foodservice Summit and the European
Trend Day.
Founded in 1963, the institute’s name and
concept were the brainchild of Swiss
politician and businessman Gottlieb
Duttweiler (1888–1962). The GDI is part of
the Im Grüene foundation, which aims to
provide a forum for reflection and a
meeting place where academic research in
economics and society can be conducted.
www.gdi.ch

economic nationalism is the
most powerful driving force.
In addition, there is an
increasing unease with being
dictated to by others from
above, so to speak – for
instance, by Brussels. I am
therefore convinced that the
only world that has a future is
a world that has grown from
the bottom up. Why is Switzerland still doing relatively well?
Because here democracy is
entrenched down to the lowest
level, in the neighbourhood
and village. Of course, it then
flows from there into the
cantons, and then there is the
Confederation. However, the
essence of our democracy
arises at the local level. If you
come down from above and
say “we will tell you where we
are heading next”, people’s
identities are stripped away
and, as history has shown
numerous times, they react to
this with uncertainty and
violence. For many people
today, change is simply
happening too fast and the
resulting costs have not been
thought through well enough.
Take globalisation: it is not
a neutral concept, it is a
concept of values, one that
promises greater prosperity. If
you see the world only from
your private jet high above the
clouds, you lose sight of
human realities.
At the same time, we are
placing great hope in
certain developments

29

Nice to meet you

GDI – Gottlieb
D uttweiler Institut

Nice to meet you

lokal. Wenn man nun von oben
herab kommt und sagt «Wir sagen
euch schon noch, wo’s lang geht»,
dann nimmt man den Menschen
die Identität weg und darauf
reagieren sie, wie in der Geschichte
mehrfach belegt, mit Verunsiche
rung und Gewalt. Der Wandel geht
für viele heute schlicht und einfach
zu schnell und ist in seinen Folge
kosten zu wenig durchdacht.
Nehmen wir die Globalisierung.
Die ist ja nicht etwas Neutrales,
Globalisierung ist ein Wertekon
zept, das mehr Wohlstand ver
spricht. Wenn man die Welt nur aus
dem Privatjet von hoch über den
Wolken betrachtet, verkennt man
die menschlichen Realitäten.
Und gleichzeitig sind aber
mit gewissen Entwicklungen
auch grosse Hoffnungen
verbunden. Zum Beispiel mit
der Digitalisierung. Sind
diese Hoffnungen berechtigt?
Die Digitalisierung eröffnet eine
Vielzahl von Möglichkeiten, mit
immer weniger immer mehr
machen zu können. Zum Beispiel
liesse sich der Verwaltungsauf
wand massiv reduzieren. Durch
kluge Vernetzung und effizientes
Datenmanagement könnten wir

– etwas überspitzt formuliert – alle
wichtigen Themen wie Energie,
Gesundheit, Mobilität und Wasser
versorgung automatisieren. Oder
sie zumindest viel besser in den
Griff kriegen – vor allem mit
weniger Ideologie. Immer bessere
Daten sprechen dann für sich, und
die beste Lösung wird dann dank
Fakten evident.
Lässt sich abschätzen, wie
die Digitalisierung die Welt,
die Gesellschaft und unser
Leben verändern wird?
Sie wird uns eine Art Denationa
lisierung als Treiber bringen, die
die Menschen in zwei Gross-
Stämme unterteilt, die «some
wheres» und die «anywheres».
Diese Kategorisierung stammt
von dem britischen Journalisten
David Goodhart und wird in
seinem Buch «The Road to Some
where» in etwa so beschrieben:
Die «somewheres» leben in einem
Umkreis von ungefähr 10 bis
15 Kilometern. Sie sind zufrieden,
wenn sie ihre tägliche Arbeit
erledigen, sind nicht aufwärts
mobil, wollen nicht viel Geld
verdienen oder permanent um
die Welt reisen. Sie wollen lokal
die Probleme lösen, nicht die der

«Das Bedürfnis nach Religion
und Spiritualität wird nicht
ab-, sondern zunehmen.»
“The need for religion and
spirituality is not shrinking but
growing.”
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– like digitalisation. Are these
hopes justified?
Digitalisation is offering a myriad
of opportunities to do more and more
with less and less. For example, it is
helping us to dramatically reduce
administrative workloads. Through
clever networking and efficient data
management, we can – if you will
forgive the slight exaggeration
– automate all important areas such as
energy, health, mobility and the water
supply, or at the very least manage
them better and, importantly, with less
focus on ideology. Ever-better data
will then speak for itself – and the facts
will make the best solution
self-evident.
Is it possible to gauge how
digitalisation will change
the world, society and our
everyday lives?
It is driving a form of denationalisation, whereby people are largely
divided into two camps: the ‘Somewheres’ and the ‘Anywheres’. This
categorisation is borrowed from
British journalist David Goodhart
and is described as follows in his book
‘The Road to Somewhere’: The
‘Somewheres’ live within a radius of
around 10 to 15 kilometres. They are
happy when they complete their daily
work, are not upwardly mobile, and
do not want to earn lots of money or
travel the world non-stop. They want
to fix local problems, not the entire
planet’s woes. The ‘Anywheres’ are
rather different. They were educated
at the best universities and work in
dynamic areas like the financial
markets or IT. They jet around the
world and have no sense of loyalty to
any one place. These global nomads

Sind das die Gewinner der
Digitalisierung?
Das weiss ich nicht. Aber sicher
werden Individualismus und
persönliche Interessen gewinnen.
Für gut ausgebildete, global
lebende Menschen ist die Digitali
sierung grossartig. Aber für die
«somewheres», die Sesshaften, ist
sie eine Herausforderung.
Nun wird ja Digitalisierung
im generellen Verständnis
meist mit Technik und Tech
nologie in Verbindung ge
bracht, Stichwort «Smart
House». In ihrer neusten
Studie geht es aber nicht um
den sich selbstverwaltenden
Kühlschrank, sondern um
«Wellness 2030», Untertitel
«Die Techniken des Glücks».
Heisst das, Glück wird tech
nisch machbar? Quasi per
Knopfdruck?
Auf eine gewisse Weise ist es das
schon. Als Beispiel: Ist man noch
vor 50 Jahren dem oder der Zu
künftigen zufällig begegnet, geht
es heute darum, das Matching zu

optimieren. Das heisst, ich kann
mit einem geeigneten Programm
und anhand von tausenden von
Kriterien haargenau die Person aus
dem Angebot herausfiltern, die
theoretisch zu mir passt. Oder
nehmen wir das Selfie. Haben in
der Geschichte der Freizeitfoto
grafie Selbstporträts bisher eine
eher untergeordnete Rolle gespielt,
ist es heute beinahe umgekehrt.
Über 90 % der Facebook-User
posten regelmässig Selfies. So ist
aus dem Foto als privates Erinne
rungsstück ein Mittel zur öffentli
chen Selbstdarstellung, zum
Marketing-Tool geworden. Eines,
das per Knopfdruck für mich
wirbt.
Und in der Form des sogenann
ten Daten-Selfies mein Inne
res abbildet. Wozu soll das gut
sein?
Stellen Sie sich das vor wie den
Spiegel von Schneewittchen. Das
Daten-Selfie widerspiegelt nicht
nur mein Äusseres, sondern auch
meine inneren emotionalen und
mentalen Zustände. Es gibt mir
Aufschluss über meinen aktuellen
Gesundheitszustand, in dem es die
relevanten Werte misst. Und es
zeigt mir, wie es um meinen
Seelenzustand bestellt ist. So kann
ich entscheiden, ob es Sinn macht,
heute dieses eine wichtige Ge
spräch zu führen oder ob ich besser
auf einen Tag warte, an dem ich
mehr Durchsetzungswillen und
Selbstsicherheit ausstrahle. Oder
ich analysiere mittels Selfie, welche
Partnerin oder welcher Partner
heute Abend am besten zu meiner
Stimmung passt.

are constant optimisers, from their
taxes to their relationships. This
group tends to dominate society, even
though it only represents a 10 to 20 %
minority of the population.
Are they the winners from
digitalisation?
That I do not know. But individualism and personal interests are
certainly among the winners. For
well-educated, global individuals,
digitalisation is fantastic. However,
for the stationary ‘Somewheres’,
it is a challenge.
Digitalisation is now generally
associated with science and
technolog y, a key concept being
the ‘smart home’. However,
your latest study is not about
self-managing refrigerators.
Instead, it is entitled ‘Wellness
2030: using technolog y to find
happiness’. Does that mean
that technolog y will make us
happy... almost at the touch of
a button?
To a certain degree that is already the
case. For example, 50 years ago, you
met your future partner by chance,
but today it is all about optimising
the match-making process. This
means that using a suitable program
and thousands of criteria, I can filter
out exactly the kind of person within a
specific group who will theoretically
suit me best. Or take the selfie:
whereas self-portraits once played a
less significant role in the history of
amateur photography, the reverse is
true today. Over 90 % of Facebook
users regularly post selfies. Consequently, the photograph – a private
memento – has become a medium for
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ganzen Welt. Anders die «any
wheres». Die wurden an den
besten Universitäten ausgebildet,
arbeiten in dynamischen Berei
chen wie den Finanzmärkten oder
in der IT. Sie jetten in der Welt
herum, Loyalität gegenüber
irgendeinem Ort ist ihnen fremd.
Diese globalen Nomaden sind
permanente Optimierer, ihrer
Steuern ebenso wie ihrer Bezie
hungen. Diese Gruppe setzt sich
durch, obwohl sie eine Minderheit
von nur 10 oder 20 % ausmacht.
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Das heisst, dass uns in Zu
kunft die Maschinen besser
kennen als wir uns selbst?
Ja, ich glaube das wird der entschei
dende Punkt sein. Wir werden
mit Maschinen zusammenleben,
die besser wissen wer ich bin als
ich selbst. Momentan stehen wir
noch am Anfang dieses Prozesses,
aber er ist unaufhaltsam. Deshalb
haben wir aber jetzt auch die
Chance, ihn möglichst klug
weiterzuentwickeln.
Besteht nicht eine gewisse
Gefahr, dass mit der zuneh
menden Komplexität der Welt
Wissen durch Glauben ersetzt
wird, weil viele die Welt nicht
mehr verstehen?
Natürlich. Der amerikanische
Soziologe Daniel Bell hat vor
50 Jahren in weiser Voraussicht
sinngemäss festgehalten: Je mehr
wir wissen, desto weniger wissen
wir. Und wenn schnell wachsendes
Wissen noch schneller wachsendes
Nichtwissen, also auch Nicht
verstehen erzeugt, dann ist die
Hinwendung zur Vermutung oder
der Religion eine mögliche Konse
quenz. Fakt ist, dass das Bedürfnis
nach Religion und Spiritualität
nicht ab-, sondern zunimmt. Aber
wie das befriedigt wird – ob mit
Drogen, einer totalitären Religion
oder einer Ideologie, oder auch
nur mit Superfood wie Sauerkraut
oder Federkohl – ist eine andere
Frage.
Wenn pointiert formuliert,
Technologie und Digitalisie
rung die Antwort auf alle
Fragen sind, haben dann die
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public self-promotion, a marketing
tool that advertises you at the touch of
a button.
Meanwhile, the so-called ‘data
selfie’ can reveal my inner life.
What is good about that?
Imagine that you are standing in
front of Snow White’s magic mirror.
My data selfie does not merely reflect
my outer appearance, but also my
inner emotional and mental state. It
gives me information about my
current state of health by measuring
the relevant values. And it shows me
my true state of mind. I can therefore
decide whether it makes sense to
have that important conversation
today or whether I should wait for a
day when I am radiating more
assertiveness and self-confidence.
Or I can use this selfie to analyse
which partner best suits my mood
for the evening.
Does that mean that one day
machines will know us better
than we know ourselves?
Yes, I believe that will be the critical
point. We will live together with
machines that know us better than we
know ourselves. We are currently at
the very beginning of this process, but
it is unstoppable. This means that we
currently also have an opportunity to
shape it as cleverly as possible.
Is there a danger that the
world’s growing complexity
will lead to faith displacing
knowledge, because many
no longer understand the
world?
Of course. Fifty years ago, US
sociologist Daniel Bell offered a wise
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«Wir werden mit Maschinen
zusammenleben,
die besser wissen, wer ich
bin als ich selbst.»
“We will live together with
machines that know us b
 etter
than we know ourselves.”

David Bosshart
Dr. David Bosshart ist CEO des Gottlieb
Duttweiler Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft. Der promovierte Philosoph ist Autor
zahlreicher internationaler Publikationen und
weltweit tätiger Referent. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Zukunft des Konsums, der
gesellschaftliche Wandel, Digitalisierung
(Mensch-Maschine), Management und Kultur,
Globalisierung und politische Philosophie.
Dr David Bosshart is the CEO of the G
 ottlieb
Duttweiler Institute for Economics and Social
Studies. He holds a PhD in philosophy, is the
author of numerous international publications,
and is a sought-after speaker around the
world. His work focuses on the future of
consumption, societal transformation,
digitalisation (human-machine), management
and culture, globalisation, and political
philosophy.
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Geisteswissenschaften aus
gedient, wird die Psychologie
obsolet, hat uns die Philoso
phie nichts mehr von Relevanz
zu sagen?
Die Frage stellt sich so an sich gar
nicht, weil sich die wissenschaft
lichen Disziplinen so oder so
mittelfristig auflösen. Von Physik
über Chemie über Biologie,
Anthropologie bis Psychologie und
Philosophie werden die Grenzen
fliessend sein. Deshalb arbeitet das
GDI auch mit pluridisziplinären
Teams, die gemeinsam erarbeiten,
wohin die Gesellschaft, wohin die
Kundenerwartung sich entwickelt.
Wer nimmt die Leistungen des
GDI vor allem in Anspruch?
In der Regel sind das Unternehmen,
die wissen wollen, wie es mit ihrem
Geschäftsmodell und ihren
Kunden weitergeht, welche Dienst
leistungen und Partner Erfolg
versprechen. Und wir zeigen ihnen
eine Perspektive auf, die ihnen über
die nächsten 5 bis 10 Jahre Klarheit
bringt.
Gibt es Branchen, in der die
Frage nach der Zukunft
dringlicher gestellt wird als
in anderen?
Es betrifft alle. Im letzten Jahr hat
sich eine relativ deutliche Verun
sicherung dort gezeigt, wo es um
Bildung, Ausbildung, Schule,
Lehre und Wissensvermittlung
geht. Und das ist kein Zufall. Ich
vermute, dass den Menschen
bewusst wird, dass Wissen, ein
Umgang mit dem «state oft the art»,
immer wichtiger wird, sie aber
nicht wissen, wie und wo sie das
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lernen können. Was kann ich selber
lernen, brauche ich eine Weiter
bildung, wenn ja, welche, welche
Bildung brauchen meine Kinder,
was können die Maschinen in
Zukunft – das sind Fragen mit
einem grossen Verunsicherungs
potential. Aber auch mit neuen
Hoffnungen.
Und was könnte uns beim
Weg in die Zukunft Sicherheit
verleihen?
Kluge Führung. Wie wichtig sie ist,
zeigt sich derzeit in der Politik, in
der meiner Meinung nach grotten
schlecht geführt wird. Dadurch
verlieren sich die Menschen in
Pessimismus und Populismus. Es
braucht aber die Zuversicht und ein
Vorstellungsvermögen, dass z.B.
eine klug genutzte Virtual Reality
zu unserem Glücksempfinden
beiträgt. Und es braucht die
Bereitschaft, wieder Verantwor
tung für uns selbst zu übernehmen
und die steigende Anspruchshal
tung gegenüber anderen aufzuge
ben. Es geht also im Wesentlichen
um Eigenverantwortung in der
technisierten Welt. Denn wenn die
Menschen keine Eigenverantwor
tung mehr haben, dann sinkt das
Vertrauen – und dann sind sie
wirtschaftlich und politisch tot.

prognosis: the more we know, the less
we know. And if fast-growing
knowledge creates faster-growing
ignorance, and thus a lack of understanding, a possible consequence is a
tendency towards conjecture or
religion. The fact is that the need for
religion and spirituality is not
shrinking but growing. But how that
need is satisfied – whether with drugs,
a totalitarian religion or an ideology,
or simply superfoods like sauerkraut
or spring greens – is another matter
entirely.
If precision-made technolog y
and digitalisation are the
answer to every question, what
of the humanities, psycholog y
and philosophy? Will they
have served their purpose and
become obsolete as they are
no longer found to be relevant?
The question as such won’t really
apply, as academic disciplines will
merge over the medium term in any
case. From physics, chemistry and
biology to anthropology, psychology
and philosophy, the boundaries of the
disciplines will dissipate. For this
reason, the GDI also works with
multidisciplinary teams that examine how society – and customer
expectations – are changing.
Who typically uses the GDI’s
services?
Generally, our customers are businesses that want to know how to
proceed with their business model
and customers, and what partners
and services will add to their success.
And we give them a perspective that
provides clarity for the next 5 to 10
years.

Warum wird die Mode immer weniger
wichtig, warum ist die Krawatte ein
Auslaufmodell? Warum müssen heute
grosse Luxuslabels wie Gucci, Valentino,
selbst Dior wieder ein Riesenlogo
platzieren, um die Jungen zu gewinnen?
Auch das sind Fragen, die den Forschern
Aufschluss über das Befinden der
Gesellschaft geben.

Are there industries for which
questions about the future are
more urgent than for others?
It affects them all. Over the last year,
we have uncovered relatively significant uncertainty in the areas of
education, training, schools, teaching
and knowledge transfer. And that is
no coincidence. I suspect that people
are aware that knowledge – the ability
to use and understand the ‘state of the
art’ – is becoming increasingly
important, but they do not know how
and where to learn it. What can I
learn myself and do I need further
education or training? If yes, which?
What kind of education do my
children need? What will machines be
capable of in the future? These are
questions with the potential to cause
considerable uncertainty. But they
can also create hope.
What could make us feel more
secure as we embrace the future?
Good leadership. The importance of
this is currently being demonstrated
in politics, which (in my opinion) is
being managed terribly. The result is
people being lost to pessimism and
populism. However, confidence and
imagination are needed to enable the
clever use of virtual reality to contribute to our sense of happiness, for
instance. And this requires a willingness to take back responsibility for
ourselves and cease our growing
demands on others. Primarily, it is
therefore a matter of personal
responsibility in a technology-driven
world. Indeed, if people no longer
exercise personal responsibility,
confidence falters – and that is fatal
from an economic and political point
of view.

Why is fashion becoming less relevant
and why is the tie becoming obsolete?
And why do big-name luxury labels like
Gucci, Valentino and even Dior once
again need to feature over-sized logos
to win over young male consumers?
These, too, are questions that provide
researchers with information on the
state of our society.

In den letzten beiden Jahren sind mehr
Menschen an einem Selfie gestorben als
an einer Haiattacke.
Over the last two years, more people
have died while taking a selfie than
have been killed by sharks.

Bürogamie, die: als «government-as-
husband» vom Anthropologen Lionel Tiger
geprägter Begriff. David Bosshart beschreibt
mit ihm ein Phänomen unserer Wohlstandswelt, in der für die Lösung jedes unserer
Probleme ein Beamter zur Verfügung steht.
Insofern ist die Bürogamie der natürliche
Feind der Eigenverantwortung.
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Bureaugamy, noun: coined by Professor
Emeritus of Evolutionary Anthropology
Lionel Tiger. David Bosshart uses this
term to describe a phenomenon of our
affluent society whereby each problem
is ‚married’ to a bureaucrat who will
solve the problem on our behalf;
bureaugamy is thus the natural enemy
of personal responsibility.
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