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Der bekannte Historiker und Autor von „Was auf dem Spiel steht“  
ist einer der führenden Wissenschaftler, wenn es darum geht, die 
Verwerfungen und negativen Entwicklungen unserer Zeit zu analy-
sieren und Auswege aus dem gegenwärtigen Dilemma aufzuzeigen.

Hätten Sie gerne in 

einer anderen Zeit 

gelebt? Wenn ja, in  

welcher und als was?

Immer wenn ich 
beim Zahnarzt sitze,  
bin ich froh, dass 
ich heute lebe, aber 
ich bin ein neugie-
riger Mensch und 
Zeitreisen wären 
wunderbar, voraus-
gesetzt ich wäre  
einer der wenigen 
Glücklichen, die 
um 1680 oder um 
1900 genug zu Es-
sen bekamen und 
ihre Zeit aufmerk-
sam wahrnehmen 
konnten.

Inwiefern haben  

die Recherchen  

zu Ihrem Buch Sie 

verändert?

Es hat mir bewusst 
gemacht, in wel-
cher Situation wir 
uns befinden, und 
dass wir fast nichts 
daran tun.

Wenn Sie ab mor-

gen Bundeskanzler 

wären – welches 

Thema würden Sie 

als erstes anpacken 

und was würden Sie 

konkret verändern?

Ich würde mich 
vor die Mikros stel-
len und sagen: Wir 
müssen reden, alles 
wird anders wer-
den. Dann würde 
ich eine Karbon- 
steuer einführen 
und den Ausstieg 

Wenn Sie nicht das 

geworden wären, 

was Sie sind – was 

wären Sie dann 

gern geworden?

Ich weiß nicht – 
ein Dirigent, ein 
Geiger? Oder doch 
Zahnarzt?

Wir schreiben das 

Jahr 2219: Was  

hätten Sie den  

Menschen 2019 

empfohlen?

Um sich her zu  
blicken und aufzu- 
wachen.

Welche Anmerkung 

sollte in Ihrem Nach- 

ruf nicht fehlen?

Dass ich versucht 
habe, mir Zeit zu 
nehmen.

aus fossilen Res-
sourcen betreiben. 
Ich würde schnell 
abgewählt werden.

Vervollständigen Sie 

bitte den folgenden 

Satz: Um unsere Ge- 

sellschaft endlich 

für die dringendsten 

Herausforderungen 

„wachzurütteln“, 

braucht es …

wahrscheinlich  
einige Klimakatas- 
trophen.

Was zeichnet für Sie  

ein gutes Leben aus?

Glück ist ein Neben- 
produkt sinnvollen 
Tuns. Freundschaft, 
Sex und Kammer-
musik helfen auch.

Was möchten Sie 

Kindern und Ju-

gendlichen mit auf 

den Weg geben?

Dass es wunderbare 
Dinge gibt, die man 
sich nicht kaufen 
kann, die faszinie-
rend sind, weil sie 
schwierig sind und 
erst erworben wer-
den wollen: Spra-
chen, Musik, ein 
guter Sportler wer-
den, etwas und sich 
selbst beherrschen 
lernen.
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