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Weltalter und Weltbild  

 

Im Jahr 2020 findet ein Interview mit James Cooper, einem Kandidaten für das amerikanische 

Präsidentenamt, statt, gehalten von dem Journalist Will Anderson.  

 

Will Anderson:  

James Cooper, ich freue mich heute mit Ihnen dieses Interview führen zu dürfen. Bekanntlich 

kandidieren Sie für das Amt des amerikanischen Präsidenten, welches eine ehrenhafte und 

angesehene Aufgabe ist, aber natürlich auch eine große Last sein kann.  

Unsere heutige Welt ist auf keinen Fall perfekt, aber jeder hat bekanntlich seinen eigenen Blick 

auf die Geschehnisse der Welt. Als Präsident der Vereinigten Staaten wären Sie natürlich so sehr 

wie kaum ein anderer in das Weltbild der Menschen verstrickt. Das kann eine große Bürde sein, 

nicht wahr? Schon seit etlichen Zeiten haben die Menschen die Zeit in der sie lebten hinterfragt, 

beurteilt und bewertet. Und immer schon hatten sie eine klare Vorstellung von dem was sie als 

„gut“ und als „schlecht“ empfanden. Genau das wird heute unser Thema sein. Ich würde gerne 

von Ihnen erfahren in welchem Licht Sie die Welt betrachten in der wir zurzeit leben und 

inwiefern Sie diese beeinflussen wollen?  

 

James Cooper: 

Danke, ich freue mich hier zu sein. Und die Frage ist interessant… das erste was mir einfällt ist 

das unsere Welt schwer in Worte zu fassen ist. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die ganz und gar 

nicht so sind wie sie sein sollten. Es ist ganz sicher kein Paradies in dem wir leben. Es gibt 

Terrororganisationen die uns das Leben schwer machen und Hass und Angst in der Welt 

verbreiten wollen, es gibt viel Gewalt und auf der ganzen Welt und die Schere zwischen Arm 

und Reich wird immer größer. Während reiche Menschen nur noch mehr Geld verdienen und 

meistens von vorne herein bessere Chancen haben, werden arme Menschen immer ärmer und 

verzweifelter. Sie haben keine Chancen aus ihrer Situation auszubrechen, was zu Kriminalität 

und illegalen Geschäften aus purer Verzweiflung führt. 

 So sieht die eine Hälfte unseres Planeten aus, die andere wird auch noch unterdrückt und muss 

Hunger leiden. Es gibt Bürgerkrieg und die Menschen müssen aus ihren Ländern flüchten. 

Oftmals wurde ihnen nicht einmal Einlass in die westlichen Länder gewährt und wenn doch, 

wurden sie nicht selten feindlich behandelt.  

 Zu alle dem belastet uns auch noch ein Problem, mit dem sich die Menschen vor unserer Zeit 

noch nicht beschäftigen mussten. Das sich wandelnde Klima. Schon immer gab es natürliche 



 

Veränderungen in unserem Klima, immerhin ist es die Natur von der wir hier sprechen und die 

ist so gut wie unberechenbar, nicht wahr?  

Nun ja, wir haben es geschafft einen Klimawandel auszulösen, der nichts mit den Launen der 

Natur zu tun hat. Die Ozonschicht wird zerstört, wir roden überlebensnotwendige Regenwälder, 

die für uns Sauerstoff produzieren und es kommt zu unzähligen Naturkatastrophen, welche 

noch weitere  Menschen dazu zwingen aus ihrer Heimat zu fliehen.  Und dann gibt es doch 

tatsächlich noch Menschen, die davor ihre Augen verschließen und behaupten es existiere 

keinen Klimawandel.  

In den letzten hundert Jahren kam es zu großen technischen und wissenschaftlichen 

Errungenschaften und es hat sich einiges verändert. Das Internet hat die gesamte Welt 

miteinander verknüpft, doch auch das hat Nachteile. Nun müssen wir Lösungen für 

Hackerangriffe finden und das Darknet unter Kontrolle bekommen, um nur ein paar Dinge zu 

benennen vor denen wir uns schützen müssen.  

In bestimmten Ländern unserer Welt gibt es Bürgerkriege, Aufstände und unzählige Putsche. 

Aber wissen Sie was, Mr. Anderson?  

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass kaum ein Interesse an Krieg existiert. 

Es werden keine Länder erobert oder Kolonien gegründet, Krieg ist in keiner Weise mehr ein 

politisches Mittel. Vielmehr konzentrieren sich die Länder darauf, Handel mit anderen Staaten 

einzugehen und wichtige politische, wie wirtschaftliche Beziehungen zu knüpfen.  

Natürlich sterben Menschen noch immer in Kriegshandlungen vereinzelter Entwicklungsländer, 

doch die Anzahl der Todesfälle durch Autounfällen oder durch Selbstmord ist jedes Jahr sehr viel 

höher. In unserer heutigen Zeit verlieren wir das oft aus den Augen, doch ich bin froh in der 

friedlichsten Zeit zu leben, in der die Menschen je gelebt haben.  

Und obwohl die Länder das Interesse an Krieg verloren haben, haben Terrororganisationen das 

nicht. Die Frage nach der einzig wahren Religion ist immer noch dieselbe wie vor hunderten von 

Jahren und sie hat schon etlichen Menschen das Leben gekostet im Laufe der Zeit.  Doch denken 

Sie nicht, dass die Toleranz so groß ist wie noch nie? In vielen Ländern dieser Welt können die 

Menschen mit unterschiedlichen Religionen und Sexualitäten friedlich miteinander leben und 

die Ausnahme bestätigt meiner Meinung nach lediglich die Regel.  

Wie ich schon erwähnte, schwer zu definieren oder Mr. Anderson?  

 

Will Anderson: 

 In der Tat, Sie haben eine Menge genannt Mr. Cooper, viele negative und einige positive 

Ansichten. Was genau würden sie denn versuchen zu ändern, Mr. Cooper?  

 

James Cooper:  

Oh, gute Frage. Wissen Sie, es gibt so viel Armut, Hunger und Not auf unserem Planeten, wenn 



 

ich könnte, würde ich natürlich alles tun um das zu ändern. Doch selbst wenn ich das Amt des 

amerikanischen Präsidenten innehaben würde, wäre ich lediglich ein Mensch und nicht 

allmächtig. Aber ich würde versuchen, so viele Menschen wie möglich zu beeinflussen und 

anzuregen etwas zu tun. Eine Person alleine kann nicht viel ausrichten, aber eine Mehrheit von 

Menschen kann eine Menge erreichen, wie unsere Geschichte immer wieder bestätigt.  

 

Will Anderson:  

Schön gesagt. Genau das erhoffe ich mir auch für unsere Welt. Eine letzte Frage hätte ich aber 

noch. Immer wieder haben Menschen Zeitabschnitte eingeteilt, bewertet und als gut oder 

schlecht befunden. Welchen Titel würden Sie unserer Zeit geben?   

 

James Cooper:  

Wieder so eine schwere Frage. Wissen Sie, ich denke es ist der Himmel und die Hölle zugleich. 

Es gibt viele Dinge die schlecht laufen und anders sein sollten, aber es gibt vermutlich noch so 

viel mehr Dinge, die unsere Zeit zu einer besonders Guten macht. Und vielleicht zeichnet sich 

unser Zeitalter auch genau darin aus, nämlich darin so vielfältig und völlig anders zu sein, als 

alles was wir bisher kannten.  

Ich denke die Zukunft wird viele Überraschungen für uns bereithalten und ich bin auf alles 

kommende sehr gespannt, jedoch müssen wir uns zuerst um unseren Planeten und unsere 

jetzige Situation kümmern.  

 

Will Anderson:  

Vielen Dank für ihre Antwort und dafür, dass ich Sie interviewen durfte.  

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

„Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari  


