Interpunktionszeichen und dazwischen wenig Zeit (ein kurzes Intervall).
• Anfänge und Enden sind mit besonderen Emotionen verbunden. Ein
Unfall am Anfang überschattet alles, was folgt; ein Unfall am Ende
bleibt in Erinnerung und trübt das Vorhergegangene, so positiv es
auch gewesen sein mag. Wir wissen also, wann das Timing eines tödlichen Unfalls die größte Erschütterung auslösen würde.
• Wieso war die Bahn so gefährlich? Der Ort, an dem sie gebaut wurde –
ausgewählt, um nach den Olympischen Spielen ein kommerzieller
Erfolg zu werden –, besaß zufällig eine Topografie, die für eine besonders steile, kurvenreiche Bahn sorgte. Die Gefährlichkeit der Bahn
war also zum Teil das Ergebnis einer Planung, die ihrer zukünftigen
Nutzung Rechnung trug. Es gab zwei Chancenfenster, eines während
der Olympischen Spiele und ein zweites danach. Das zweite erhöhte
die mit dem ersten verbundenen Risiken.
• Aus allen diesen Faktoren zusammen erwuchs schließlich ein Synchronrisiko, also die Gefahr, dass zwei Vorgänge oder Ereignisse (die
Höchstgeschwindigkeit auf der Bahn und der Beginn der Spiele) in
enger zeitlicher Nähe erfolgten, was potenziell schwerwiegende Konsequenzen hätte.
Wären Sie in der Lage, die Ereignisse, die ein solches Timingrisiko darstellten, aufzuzeigen und die Schöpfer solcher Anlagen aufzufordern,
die Sicherheitsvorkehrungen zu verdoppeln? Oder würden die verschiedenen Anhaltspunkte und Hinweise, die Sie für diese Entscheidung
brauchten, im Hintergrund bleiben, ohne dass Sie danach suchten oder
darauf achteten? Dieses Buch möchte dazu beitragen, solche Timingrisiken im Voraus aufzudecken, solange noch Zeit ist, etwas dagegen zu tun.

Warum entgeht uns das Timing?
Dass wir Timingprobleme übersehen oder falsche Timingentscheidungen
treffen, liegt nicht nur an der Komplexität und Unsicherheit der Welt. Es liegt
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auch an unserer Beschreibung der Welt und der zu erfüllenden Aufgaben,
da sie Fakten auslässt, die wir brauchen. Ich nenne diese fragmentarischen
Beschreibungen zeitverarmt, weil sie nicht alle Abfolgen, Geschwindigkeiten, Formen, Interpunktionszeichen, Intervalle, Vorsprünge, Rückstände,
Überschneidungen und anderen zeitbezogenen Merkmale einbeziehen,
die bei allem, was geschieht, zur Zeitstruktur gehören – bei jeder Aktion,
die ausgeführt, und bei jedem Plan, der umgesetzt wird.
Diese zeitlichen Merkmale vergessen wir nicht nur bei der Planung
von Ereignissen. Wir übersehen sie regelmäßig in unserem Alltagsdenken. Man schaue sich nur einmal das bekannte Konzept der wirtschaftlichen Anreize an. In der Regel fragen wir, ob für alle Beteiligten die gleichen Anreize gelten, ob es die richtigen sind und ob sie stark genug sind,
das gewünschte Ergebnis zu produzieren. Aus der Timingperspektive
genügt das jedoch nicht. Darüber hinaus müssen wir wissen, ob alle relevanten Anreize gleichzeitig vorhanden sein werden. Welcher wird dominieren, wenn unterschiedliche Anreize da sind? Wird einer verblassen,
sobald ein anderer auftaucht? Es genügt nicht, ein schlechtes Ergebnis
auf die falschen Anreize zu schieben. Wir müssen wissen, warum diese
Anreize zu diesem bestimmten Zeitpunkt wichtig wurden.
Wenn ich am College den Begriff der zeitverarmten Beschreibung
erkläre, verwende ich als Beispiel einen Kuss. Ich sage den Studenten,
dass ein Kuss, der den Bruchteil einer Sekunde dauert, ein Küsschen
ist; ein Kuss, der eine Minute dauert, ist ein eindeutiger Antrag; und ein
Kuss, der länger als fünf Minuten dauert, ist ein Wiederbelebungsversuch. Kurz, wir müssen wissen, wie lange ein Kuss dauert, um zu wissen, was er bedeutet. Ebenso ist eine Umarmung, die weniger intensiv
ist, aber länger dauert, keine Umarmung mehr, sondern ein Festhalten,
das vielleicht den Zweck hat, Zwang auszuüben. Zeit ist also kein Behältnis unserer Handlungen, sondern einer ihrer Bestandteile. Alles, was in
der Welt geschieht, passiert in einer bestimmten Reihenfolge, erfordert
eine gewisse Zeit, beginnt und endet in einem spezifischen Moment und
so weiter. Wenn diese Merkmale unbenannt bleiben, können wir leicht
übersehen oder missverstehen, was vorgeht.
Mir geht es um Folgendes: Eine Gleichung lässt sich nicht nach »t«
auflösen, wenn sie nicht »T« enthält. Man kann Ereignisse nicht zeitlich
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abstimmen und entscheiden, wann es zu handeln gilt oder was das Tun
eines anderen bedeutet, wenn die Totalität (T) zeitrelevanter Merkmale
(Abfolge, Tempo, Dauer, Anfang, Ende usw.), von denen das Timing
abhängt, in der eigenen Weltsicht gar nicht vorkommt. Solange Sie nicht
auf diese zeitlichen Merkmale achten und sie bemerken, verfügen Sie
nicht über die erforderlichen Informationen, die Sie für gute Timingentscheidungen brauchen.
Es gibt viele Gründe, warum unsere Beschreibungen und Erklärungen der Welt tendenziell zeitverarmt sind. Erstens zählt, wie Immobilienmakler uns gern erklären, vor allem der Standort. Unser eigener Standort in der Zeit lässt sich mit einem Wort beschreiben: jetzt. Wir leben
jetzt, in unserer unmittelbaren, konkreten Realität. Wir können weder in
der Vergangenheit leben, es sei denn metaphorisch, noch in der Zukunft,
es sei denn in unserer Fantasie. Man sagt uns zwar immer, wir sollten
die Lehren der Geschichte nicht vergessen und langfristig denken, aber
wir werden immer im gegenwärtigen Moment verhaftet sein. Jetzt ist der
einzige Ort in der Zeit, an dem wir wahrhaft lebendig sind.
Eine weitere Quelle unserer Kurzsichtigkeit ist ironischerweise unser
Sehvermögen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir sehen können.
Folglich vergessen wir, die Zeit, die unsichtbar ist, in Betracht zu ziehen.
Ein Beispiel ist die Anatomie der menschlichen Hand. Unsere Daumen
sind opponierbar – sie können also den vier übrigen Fingern gegenüber
stehen. Das ermöglicht es uns, Gegenstände zu greifen und festzuhalten, was die Hand überaus nützlich macht. Aber in jeder Schilderung des
opponierbaren Daumens, die ich gelesen habe, fehlt die Notwendigkeit
der Synchronisation. Der Daumen und die Finger müssen gleichzeitig am
selben Punkt eintreffen. Müsste der Daumen minutenlang auf das Eintreffen der anderen Finger warten oder umgekehrt, würde uns vieles aus
den Fingern gleiten. Die menschliche Hand könnte nicht als das hervorragende Werkzeug funktionieren, das sie ist. Eine räumliche Anordnung
wird gewürdigt, aber die Arbeit erledigt das Timing!
Wir fokussieren uns tendenziell gerne auf das, was wir sehen; darüber
hinaus ist aber auch das Leistungsvermögen unseres Gehirns mit dafür
verantwortlich, dass uns die nötigen Informationen für Timingentscheidungen entgehen.
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Ein schlichtes Denkexperiment veranschaulicht, was ich meine. Stellen Sie sich vor, einen Schlüssel ins Schloss Ihrer Haustür zu stecken.
Haben Sie das Bild deutlich vor Augen? Gut. Nun machen Sie sich klar,
was Sie ausgelassen haben. Sie haben sämtliche Schritte auf dem Weg von
dem Ort, an dem Sie dieses Buch lesen, bis zu Ihrer Haustür übersprungen. Dabei hat Ihr Gehirn Sie nicht daran erinnert, dass diese Schritte
ausgelassen wurden – dass Sie beispielsweise ein Gebäude verlassen und
mit dem Auto durch dichten Verkehr fahren müssten, um dort hinzukommen. Es haben keine Alarmsirenen geschrillt. Vor Ihrem geistigen Auge
ist auch kein detaillierter Film im Zeitraffer abgelaufen, der alle diese
Schritte enthalten hätte. Sie haben sich einfach vorgestellt, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Die Neurowissenschaften bezeichnen dieses
Phänomen als Zeitreise. Ich nenne es die Quantum- oder Q-Kapazität des
Gehirns. Wir können nicht nur ganz einfach über die ferne Vergangenheit oder Zukunft nachdenken – wir können es auch tun, ohne uns den
notwendigen zeitlichen Ablauf vorzustellen, um dort hinzugelangen.
Die Tatsache, dass unser Denken große Zeitspannen überspringt, indem
es sämtliche Zwischenschritte auslässt, ist ein enormer Vorteil. Ohne diese
Q-Kapazität könnten wir gar nicht überleben. Wir wären gelähmt – verlangsamt durch ein Gehirn, das eine Stunde brauchen würde, um über eine
Tätigkeit nachzudenken, deren Ausführung eine Stunde erfordert. Daraus
resultiert jedoch ein Kompetenzparadox. Das, was unser Gehirn gut leistet,
ist zugleich mitverantwortlich dafür, dass wir bei Timingentscheidungen
schlecht abschneiden. Unsere Fähigkeit, von einem Zeitpunkt zum anderen zu springen, macht es einfach, Abfolgen, Intervalle, Pausen und andere
Zeitelemente zu übersehen, die wirklich wichtig sind.2
Unser Gehirn hat noch eine weitere Eigenschaft, die es erschwert, die
nötigen Informationen für gute Timingentscheidungen zu bekommen.
Dieses Mal spreche ich nicht von etwas, was es mühelos leistet, sondern
von etwas, was es nicht kann, nämlich die Muster zu erfassen und zu
erforschen, die entstehen, wenn viele Aktionen und Ereignisse gleichzeitig stattfinden. Dieses Phänomen nenne ich die Copland-Beschränkung nach dem Komponisten Aaron Copland, der feststellte, dass es uns
schwerfällt, in der Musik mehr als drei Melodien gleichzeitig wahrzunehmen. Wenn in einer Komposition vier oder fünf Stimmen zur gleichen
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Zeit zu hören sind, verschmelzen sie zu einem Geräuschteppich. Das
innere Organisationsmuster geht schlicht verloren. Das Gleiche passiert
bei Ereignissen. In jedem Augenblick vollziehen sich Hunderttausende
Ereignisse und Prozesse gleichzeitig. Die Muster, die sie bilden, können uns leicht entgehen. Um beispielsweise die Gefahr eines »perfekten
Sturms«* vorherzusagen, müssten wir unzählige synchrone Prozesse,
Abfolgen, Aktionen und Ereignisse überwachen und sinnvoll einordnen.
Das ist nichts, was wir im Kopf leisten können. In gewisser Weise sind wir
schlecht an unsere Umwelt angepasst. Wir sind serielle Lebewesen: Wenn
wir sprechen, sagen wir ein Wort nach dem anderen; wenn wir gehen,
setzen wir einen Fuß vor den anderen; wenn wir planen oder überlegen,
denken wir darüber nach, was auf was folgt. Aber wir leben in einer Welt
massenhafter Parallelereignisse. Folglich entgehen uns viele zukünftige
Auswirkungen all jener Ereignisse, die gerade passieren, weil uns das
periphere Sehen fehlt, sie zu erfassen und zu verstehen.
Diese beiden Merkmale, die Quantumkapazität des Gehirns und seine
Copland-Beschränkung, bedeuten, dass wir leicht die Informationen
übersehen, die für Timingentscheidungen notwendig sind. Es kann
daher kaum überraschen, dass mathematische Modelle, die zeitverarmte
Beschreibungen der Welt zugrunde legen, uns nicht sagen – und gar
nicht sagen können –, wann Blasen entstehen, wann eine Liquiditätskrise
oder die verheerenden Auswirkungen eines schweren Sturms drohen.
Die Information (T), die wir brauchen, um solche Bedingungen vorherzusagen, ist in diesen Modellen schlichtweg nicht enthalten.
Das Gleiche gilt für Nachrichten, die wir hören oder lesen. Jede Meldung, die wir online lesen oder im Radio hören, ist unvollständig. Sie
lässt Informationen über die Zeitmerkmale aus, die notwendig sind, um
zu verstehen, warum Ereignisse eingetreten sind, als es der Fall war,
und was wir für die Zukunft erwarten können. Diese Meldungen lassen Informationen, die wir brauchen, nicht etwa aus Platzmangel oder
redaktionellen Fehlurteilen aus – und welches enorme Ausmaß diese
Auslassungen haben, wird am Ende dieses Buches deutlich. Das Problem
*

»Perfekter Sturm« bezeichnet im Folgenden eine seltene Verkettung besonders verhängnisvoller Umstände (A. d. Ü.).
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