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Deutschland live
Es dauert drei Minuten, diesen 

Text zu lesen. Was währenddessen 
in Deutschland passiert? 

Ein Überblick

 
 

 

In dieser Zeit kommen hierzu
lande 4,5 Kinder zur Welt. Sie 
heißen mit hoher Wahrschein
lichkeit Ben, Emma, Marie oder 
Maximilian.
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Nur noch 5.778 SMS werden 
in Deutschland innerhalb von 
drei Minuten verschickt, im Jahr 
2012 waren es noch sechsmal 
so viele. Messenger-Dienste 
haben die Nase vorn. So werden 
zum Beispiel weltweit in der
selben Zeit  über 135 Millionen 
WhatsApp-Nachrichten 
versendet.

Etwa 18,8 Millionen Suchanfra
gen gehen in dieser Zeit weltweit 
bei Google ein. In Deutschland 
lauteten die am häufigsten ge
suchten Begriffe im Jahr 2017: 
„WM Auslosung“, „Bundestags
wahl“, „Wahlomat“, „iPhone 8“ 
und „Dschungelcamp“. Die häu
figste „Wo“-Frage, die eingetippt 
wurde: „Wo hat Manuel Neuer 
geheiratet?“ Die Persönlichkeit, 
nach der in Deutschland am 
häufigsten gesucht wurde, war 
Donald Trump. Auf Platz 2 folg
te die Youtuberin Shirin David.

Circa 30 Mal rücken Rettungs
wagen aus, 434 Menschen 
suchen einen niedergelassenen 
Haus- oder Facharzt auf.

Wie oft es in drei Minuten 
passiert, ist ungewiss. Aber mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bügelt 
jetzt gerade ein Deutscher seine 
Unterhose. Das macht hierzu
lande nämlich jeder Dritte.

In Deutschland werden in drei 
Minuten 432.648 Zigaretten 
geraucht, 47.346 Liter Bier ge
trunken und 119.859 Bratwürste 
verzehrt. Das Leibgericht der 
Deutschen ist Pasta: 3.542 Kilo 
Nudeln befördern sie in ihre 
Bäuche. Gesund kann Deutsch
land auch: Über 30.000 Kilo 
Obst kommen innerhalb von 
drei Minuten bundesweit auf 
den Tisch.

4,6 Menschen sagen „Ja“, denn 
2,3 Ehen werden geschlossen. 
Gleichzeitig lassen sich 0,9 Ehe
paare scheiden.

 

Zwei Menschen kehren der 
Kirche den Rücken, zwei neue 
Mitglieder treten ein. 
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Der Durchschnittsdeutsche 
wird etwa 0,4 Mal belogen und 
0,0006 Mal geküsst. Denn 
Ersteres passiert alle acht Minuten, 
Letzteres etwa dreimal am Tag. 
Schade eigentlich, dass es nicht 
umkehrt ist.

0,4 Bücher erscheinen, 
0,2 Tagebucheinträge werden 
verfasst.
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ANNAHME

Welche Science-Fiction-Idee 
halten Sie für realistisch, 

Dr.!Mark Benecke?

Z uerst einmal finde ich es sehr 
auffällig, dass die Trefferquote 
für Zukunftsprognosen aus 
der Vergangenheit so gering ist. 
Fachbücher aus den 1960er-

Jahren, in denen zum Beispiel über zukünftige 
Energien oder Computer spekuliert wird, 
liegen ziemlich daneben. Science-Fiction-
Autoren aus der Zeit haben hingegen oft 
sehr scharf Dinge vorausgesehen, die uns 
jetzt tatsächlich beschäftigen.

Interessant ist zum Beispiel, was der 
Autor Philip K. Dick unter dem Schlag
wort „Precrime“ zusammengefasst hat: 
die Idee, vorab ermitteln zu können, wer 
wann wo ein Verbrechen begeht. Dem nach 
weiß man also, wann jemand eine Knarre 
zückt und zum Mörder wird – und kann 
das ver hindern. Philip K. Dick beschäftigte 
sich auch mit den daraus entstehenden 
Ungerechtigkeiten. Denn man kann es sich 
ja auch mit halb durchgezogenem Abzug 
noch anders überlegen. Diese Möglich
keit wird einem mit Precrime genommen. 
Andererseits möchten wir Verbrechen 
verhindern – und jetzt? Was es heute 
schon gibt: Software, die berechnet, wo 
demnächst Straftaten wie Einbrüche zu 
erwarten sind.

 

Künstliche Intelligenz ist natürlich 
mehr als das. Mich fasziniert vor allem, was 
aus ihr entstehen kann. Mittlerweile sind 
bei der Rechnerleistung alle Grenzen durch
brochen. Strategische Spiele, ob Schach 
oder Go, sind von Computern geknackt, 
obwohl man noch vor zehn Jahren gesagt 
hat, sie seien nur menschlicher Intelli
genz zugänglich. Jetzt hängt die weitere 

Entwicklung der Roboter davon ab, wie viel 
künstliche Intelligenz wir ihnen zugestehen. 
Denn noch basiert ihre Intelligenz auf men
schengemachten Regeln. Seit 2018 ermög
lichen wir auch ganzen Robotern, dass sie 
ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Wir 
sind halt nur noch weit davon entfernt, dass 
sie sich fortpflanzen.

„Auf das Unbe
kannte reagieren 
viele Menschen 
erstmal skeptisch.“

Generell kann man aus Science-Fiction-
Literatur mitnehmen, dass wir nicht mit 
Angst und Ablehnung auf andere und an
deres blicken sollten. Auf das Unbekannte 
reagieren viele Menschen erstmal skep
tisch und vorsichtig, wie beim Weg in ein 
dunkles Zimmer. In der Robotik und bei 
Animations-Filmen gibt es zudem das 
„Uncanny Valley“, also das unheimliche 
Tal: Menschen gruseln sich vor Maschinen 
oder Animationen, wenn diese nicht aus
sehen wie Maschinen und zu menschen
ähnlich wirken.  Wir haben im Kopf und 
Gefühl eine Schublade für Menschen, eine 
für Maschinen, aber noch keine für Zwi
schendinge. Wir werden lernen, mit dem 
Unbekannten umzugehen.

ZUR PERSON

Dr.!Mark Benecke
Seit mittlerweile 25 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft
licher Forensiker unter anderem 

im Bereich der Insektenkunde aktiv. 
Er ist Deutschlands einziger 

öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für biologische 

Spuren und untersuchte unter 
anderem Adolf Hitlers Schädel. 

Er veröffentlicht Artikel, Sach- und 
Kinderbücher und entwickelt 

Experimentierkästen. Auf seiner 
Tournee geht er gemeinsam mit dem 

Publikum auf Spurensuche.


