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Und zwar zum Thema „Mehr Weniger – der Antworten. „Das bedeutet, dass man gehen gerne in den Baumarkt. Ich
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Statements und schließlich in einem Dialog sowie in einer Diskussion mit dem Publikum eine Antwort auf diese Frage finden. Gefragt waren kreative Ideen, mit denen die großen Zukunftsfragen der
Menschheit, zum Beispiel in puncto Ressourcenverbrauch und dem zentralen Problem Klimawandel gelöst werden können.
Gleich zu Beginn wurde deutlich: Eine abschließende Antwort zu diesen Fragen
würde es nicht geben. Selbst die Suche
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