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Zum Mond fliegen und unseren Planeten lenken, ein Traum und 
eine Realität oder eine Realität und ein Traum? 

Beim Blättern durch „La planète des espoirs“ von Pierre Hafner 
entdeckte ich, was in Genf während des G8-Gipfels 2003 
passiert ist, und ich erzählte ihm von meiner Revolution.

1894 veröffentlichte August Föppl, dessen Traum es war, 
die elektromagnetischen Eigenschaften des Universums 
zu verstehen, bei Teubner das Buch „Einführung in die 
Maxwellshe Theorie der Elektrizität“, die das erste Essay von 
Albert Einstein inspirierte, das er 1895 an seinen Onkel Cäsar 
Koch schickte: „Über die Untersuchung des Aetherzustandes 
im Magnetischen Felde“.

1897 ergänzte Föppl sein Werk bei Teubner mit der 
Veröffentlichung von „Die Geometrie der Wirbelfelder“, das 
wie in einem Anhang einen mathematischen Ansatz des 
Raums zusammenfasst, und man weiß ja, was in den Händen 
Einsteins daraus wurde.

1909 wurde ein ehemaliger Assistent Föppls, Ludwig 
Prandtl, dessen Traum es war, die Dynamik der Strömungs 
zu verstehen, zum Direktor des neuen Max-Planck-Instituts 
für Strömungsforschung ernannt. Er veröffentlichte 1931 sein 
Lehrbuch „Führer durch die Strömungslehre“, das immer noch 
verwendet wird und 2010 in der 12. Auflage erschienen ist.

1989, zwanzig Jahre nach dem ersten Schritt des Menschen 
auf dem Mond, erklärte mir Jay Forrester, der an diesem 
Wagnis seit 1949 beim MIT mitgewirkt hatte, während eines 
Abendessens in Stuttgart seinen neuen Traum: die Erde. 
Diesbezüglich hatte er seine Ideen zur Modellbildung in der 
Ökonomie 1961 in „Industrial Dynamics“, in der Ökologie 
1969 in „Urban Dynamics“ und in der Politik 1971 in „World 
Dynamics“ dargelegt, in einer Zeit, in der Umwelt und Klima 
noch nicht auf den Titelseiten der Zeitungen standen. 

2011, vierzig Jahre später, muss festgestellt werden, 
dass dieses Ziel trotz der Informationstechnologie und 
ihrer unendlichen Rechenleistung nicht erreicht ist: die 
Wissenschaft, die uns den Raum gegeben hat, ermöglicht es 
uns immer noch nicht, alle unsere Kenntnisse zu einem Ganzen 
zusammenzufügen, das uns helfen könnte, die Vorgänge auf 
dem Planeten Erde zu lenken.

1947 schickte Albert Einstein einen Dankesbrief an einen 
jungen Assistenten am MIT, den Bauingenieur Henry Paynter, 
um ihm zu sagen: „I thank you very much that you have called 
my attention to a mistake in my book“. Und er fügte hinzu: 
„Furthermore, I am sending you my last two papers. I have 
exchanged many letters about them with Schrödinger which 
may have induced him to his latest attempt. You are quite right 
in your guess concerning his hamiltonian“.

Traum und Realität

1959, wieder am MIT, schlug Paynter, der begriffen hatte, 
wie die genialen Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts das 
Konzept der Energie für die Vereinigung von Physik und 
Chemie genutzt hatten, und der von der Lenkung komplexer 
technischer Systeme träumte, in seinem Kurs „Analysis and 
Design of Engineering Systems“ eine grafische Sprache auf 
der Grundlage des Energieaustauschs vor, um dynamische 
Systeme darzustellen. Vom Standpunkt der künstlichen 
Intelligenz, die Jean Piaget so lieb und teuer war, dessen 
Traum es wiederum war, die Intelligenz und ihre Entwicklung 
formal darzustellen, hatte Paynters Sprache eine Reihe 
von bedeutenden Vorteilen: sie ermöglichte es, gleichzeitig 
und auf einheitliche Weise sehr unterschiedliche Systeme 
darzustellen, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen 
den Variablen zu verfolgen, die von der Umwelt gesetzten 
Grenzen einzubeziehen und, vor allem, in der Lage zu sein, 
das Verhalten dieser Systeme zu steuern.

1972 erklärte mir Anne Borgeaud, eine Linguistin, die 
Politikwissenschaft studiert hatte und davon träumte, kognitive 
Psychologie und Psychoanalyse zu integrieren, nachdem sie in 
das Team von Melanie Klein in London aufgenommen worden 
war, dass ihr eine Theorie der Emotionen fehlte, die auf den vier 
fundamentalen Modalitäten des Denkens gründet, wie sie im 
Laufe der Jahrhunderte von den Philosophen der westlichen 
Welt identifiziert worden waren (Wissen, Macht, Pflicht und 
Wollen), um die mentale Energie darzustellen.
1973 überprüften wir mit Henri Chenot, dessen Traum es 
war, die Wissenschaften der westlichen und der östlichen 
Welt miteinander zu vereinen, dass die grafische Sprache 
von Paynter es tatsächlich erlaubte, bestimmte orientalische 
wissenschaftliche Konzepte wie zum Beispiel das Gesetz der 
fünf Elemente darzustellen. Die Schlussfolgerungen dieser 
Forschungen wurden 1983 von Rizzoli in „La dieta energetica“ 
veröffentlicht, ein Buch, das noch heute einen Auflagenrekord 
hält.

1977 bestätigte mir Luigi Solari, der die neue Abteilung für 
Ökonometrie der Universität Genf aufbaute und dessen 
Ideen von Masson in „De l’économie qualitative à l’éonomie 
quantitative“ veröffentlicht wurden, bei einem Arbeitstreffen am 
Tag vor seinem viel zu frühen Tod, dass er davon träumte, 
aus der Wirtschaftswissenschaft eine exakte Wissenschaft zu 
machen.

1986 erprobten wir, weil wir davon träumten, die Kenntnisse 
der Ingenieure im Bereich der automatischen Regelsysteme 
in die Welt der Human Governance zu übertragen, die 
informationstechnische Verwendung von rein logischen 
Variablen im Rahmen eines Postgrade-Diploms an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne: „Un 
système expert en réglage automatique“ (Ein Expertensystem 
für automatische Regelung) ermöglichte es zu testen, ob 
bestimmte Sätze von logischen Regeln die gute Governance 
eines dynamischen Systems gewährleisten könnten.
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1991 verallgemeinerte ich die Sprache, die nun die Logik 
umfasste, durch die Verwendung der geometrischen Algebra 
für das Rechnen unter Berücksichtigung der Null und des 
Unendlichen in Räumen mit mehr als drei Dimensionen, 
wie zum Beispiel demjenigen der Emotionen, mit dem sich 
Anne Borgeaud beschäftigt. Diese Ideen waren das Thema 
einer Dissertation an der Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften der Universität Genf: „Un système 
d’aide à la fixation du prix – Le cas des appels d’offres“ 
(Ein System zur Hilfe bei der Preisfestlegung – Der Fall der 
Ausschreibungen). Darin wird eine Sprache beschrieben, mit 
der die Entscheidungsfindung in unüberschaubaren Situationen 
dargestellt werden kann.

1993 beim 20. internationalen Seminar für Marketing-
Forschung, das gemeinsam vom Institute of Business 
Administration der Universität Aix-Marseille und der Nationalen 
Stiftung für Bildung im Unternehmens-Management (FNEGE) 
veranstaltet wurde, stellte ich unter dem Titel „Systèmes experts 
en appels d’offres“ (Expertensysteme bei Ausschreibungen) 
ein Beispiel für die Ideen dieser Dissertation vor. Zum 20. 
Jahrestag des Seminars hatten die Veranstalter Gary Lilien 
eingeladen, der davon träumte, die Dynamik der Märkte zu 
verstehen, und der mit Philip Kotler 1983 „Marketing Decision 
Making – A Model-Building Approach“ und mit Philip Kotler 
und Sridhar Moorthy 1992 „Marketing Models“ veröffentlicht 
hatte. Er hielt den Hauptvortrag im Plenum über „Marketing 
Models: Reflexions and Predictions“ über die Entwicklung des 
Marketings, unmittelbar vor einem Mittagessen, nach dem 
er Frankreich verlassen musste. Nach einem Überblick über 
die Modellierung im Marketing sagte Lilien: „And now, about 
the future? Gianni showed us yesterday the way we have to 
follow“, und er fügte hinzu, bevor er die Sitzung beendete: 
„Gianni, if you want, I am free for lunch“. Dieses Mittagessen 
war dem Abendessen mit Forrester absolut ebenbürtig.

2000, zur Jahrtausendwende, erklärte mir mein Doktorvater 
und enger Freund von Jean Piaget, Gérald Mentha, - der in 
„Les causes de décès en Suisse, étudiées à la lumière de 
la démographie actuelle et de la démographie potentielle“, 
veröffentlicht bei Payot im Jahr 1948, erklärt hatte, warum 
das Rentensystem, so wie es gerade eingeführt worden war, 
Gefahr lief, circa 2010 zusammenzubrechen, und dessen 
Traum es war, in der Wirtschaft die Einheit „Valorie“ einzuführen 
(siehe mein Kapitel „L’oeuvre scientifique du Professeur Gérald 

Mentha“, in „Mélanges économiques et commerciaux“, 
veröffentlicht 1992 von der Universität Genf), - warum der 
Euro, dessen Einführung für 2002 vorgesehen war, so wie 
er konzipiert war, keinen Bestand haben konnte: „Es wäre 
das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine 
Währungsunion ohne eine politische Union halten würde“.

2001 wurden einige neue Konzepte der Dissertation unter 
dem Titel „The bond graph method applied to social and life 
sciences“ in Phoenix vorgestellt, zum Beispiel die Tensor-
Bondgraphen und ihre dimensionale Analyse, bei einem 
Vortrag, bei dem Heny Paynter selbst diese neuen Ideen bei 
einer Plenarsitzung erläuterte. Am Tag danach traf ich, immer 
noch in Phoenix, einen Unbekannten aus Zug, der sich als 
der Enkel von August Föppl und der Neffe von Ludwig Prandtl 
herausstellte: den Physiker Jean Thoma, der seine Dissertation 
bei Wolfgang Pauli an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich gemacht hatte, Richard Feyman wegen 
seiner Graphen schätzte und von Henri Atlan die Bestätigung 
erhalten hatte, wie in „Entre le cristal et la fumée - Essai sur 
l’organisation du vivant“ (Seuil, 1997) veröffentlicht, dass die 
Sprache für die Biophysik geeignet war. Er schlug mir vor, eine 
grafische Synthese der Thermodynamik zu erstellen. Sie wurde 
2006 von Springer veröffentlicht: „Simulation with entropy in 
engineering thermodynamics – Understanding matter and 
systems with bond graphs“ und bestätigte, dass die Sprache 
universell ist und den Weg zur Interdisziplinarität eröffnet.

2012, während die Bevölkerung der Welt sich in den nächsten 
Jahren verdoppeln könnte, zählt die UNO über einhundert 
bewaffnete Konflikte auf der Erde, müht sich der G20 beim 
Versuch, eine schwere weltweite Krise unter Kontrolle zu 
bekommen, schickt die NASA einen neuen Forschungsroboter 
zum Mars... und meine Dissertation wurde, entgegen der 
Meinung der Jury, immer noch nicht veröffentlicht.
Wer weiß warum? Dabei wäre es für Mentha, Solari, Paynter, 
Thoma, Anne und mich unser Traum gewesen...
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