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Alles ist und alle sind miteinander verbunden. Alles, von Planeten, Gesellschaften, Men-
schen, Dingen über Zellen bis hin zu kleinsten Elementar-“teilchen“ existiert nur in Bezie-
hungen. Ist das eine Binsenweisheit? Es ist auch eine wissenschaftliche Erkenntnis zum Bei-
spiel aus der modernen Physik und eine alte Weisheit aus fast allen Kulturen. Die meisten
Menschen leben im Einklang mit der Mitwelt. Sie leben und arbeiten mit anderen in Har-
monie. Sie heilen, backen, reparieren, lehren, fertigen, verschönern, belustigen, tragen Ver-
antwortung, pflegen, helfen, säubern, kochen ernten, keltern, komponieren, tanzen, insze-
nieren, kreieren, erfinden und vieles mehr. Es ist der Normalfall, dass Menschen freundlich,
verlässlich und hilfsbereit agieren. Vieles machen Menschen auch gerne, ohne Geld dafür zu
bekommen. Ganz aus inneren Antrieben gehen sie ihrer Arbeit gewissenhaft nach. Sie un-
terstützen und helfen auch fremden Menschen. Menschen mögen Fairness und Gerechtig-
keit, machen gerne etwas Sinnvolles, sie versuchen mehr Werte zu schaffen, als sie Scha-
den anrichten. Einige Menschen leben und agieren jedoch so, als wenn es die Allverbun-
denheit nicht gibt oder sie nicht auf sie zutrifft, sie sich also separieren können.  Sie bean-
spruchen,  verschmutzen,  wenden Gewalt an, fügen anderen Schaden zu und sind von Gier
besetzt. Bedauernswerte Geschöpfe.

Alles verläuft in Kreisläufen, kommt also wieder auf die Akteure zurück. Es lassen sich die-
se Feed- back Schleifen zuweilen jedoch dehnen und irritieren. So entsteht dann der Ein-
druck der Unverbundenheit. Die Resonanz auf das Verhalten wird in diesen Fällen zumin-
dest temporär und partiell auf andere abgeleitet. Wir existieren jedoch in Netzen und
Wirkungsketten, jedes Verhalten löst eine Reaktion aus. Wir sind durch Schwingungen
miteinander verbunden. Die Schlussfolgerungen sind dabei sehr unterschiedlich und variie-
ren von Achtsamkeit bis zu Gleichgültigkeit, von Mitgefühl bis zu Zynismus und Habgier,
von Hilfsbereitschaft bis zu Gewalt.
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Tafelaufschrift des Teams Anton Zeilinger zur Spukhaften Fernwirkung auf der Dokumenta
13

Gegensätze= Teile der Ein-heit. ...Prozess statt Objekt. ...Die Welt ist eine Welt2

Im Wesentlichen konkurrieren dabei zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Ent-
weder sieht sich der Mensch als Teil der Mitwelt und versucht im Einklang mit seinen Mit-
menschen und der Natur zu leben. Oder aber der Mensch sieht die Welt als Gegner, lebt
gegen die Welt, sieht andere als Konkurrenten und die Natur als Bedrohung beziehungs-
weise Fundus von Ressourcen. Die wesentlichen Alternativen heißen somit Mitwelt oder
Gegenwelt.3 Es geht um Konkurrenz und Konflikt oder Kooperation und Einklang und
Koevolution.  Alles ist, so sind sich Stringtheoretiker,  Wasserforscher und Weisheitsleh-
rer einig, durch „Saiten“ miteinander verbunden, mit denen wir als Akteure unterschiedli-
che Resonanz erzeugen können.4 Die Medien sind Geld, Macht und Aufmerksamkeit oder

                                                  
2 John Cage: Empty Mind, Berlin 2012. S. 215 ff

3 Vgl. zur Mitweltökonomie vertiefend: G. Bergmann/ J.Daub: Das menschliche Maß- Entwurf einer Mitweltökonomie, München

2012

4 Schon Einstein wies auf die spukhafte Fernwirkung von Lichtteilchen hin. Zwei oder mehr verschränkte Teilchen können nicht

mehr als einzelne Teilchen mit definierten Zuständen beschrieben werden, sondern nur noch das Beziehungsgefüge als Ganzes.

Während Einstein an dieser Theorie zweifelte, bestätigen sich heute diese Vermutungen (Vgl.  Anton Zeilinger: Einsteins Spuk –

Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik., München 2005). Elementarteilchen (wenn es sie überhaupt als Teilchen gibt)

kann man sich als Schwingungsanregung der Strings vorstellen, wobei die Frequenz nach der Quantenmechanik einer Energie ent-
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Liebe (Freundschaft, Empathie), Lust (innere Motivation, Freude) und Leidenschaft. Diese
Modi haben ihre Wirkung und sie wirken auf uns zurück. Eine enger werdende Welt mit
intensiverer Vernetzung erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein Miteinander. Die Resonanz,
der Widerhall, tönt schneller und intensiver.  Trotz Gated Communities, der Auslagerung
von Kosten und der Abspaltung der Folgen und Wirkungen können sich die Akteure im-
mer weniger der Verantwortung entziehen.

Die Meisten nutzen gleich die Vorteile einer mitweltorientierten, solidarischen und lebens-
bejahenden Lebensweise, indem sie sich als Teil der Mitwelt sehen, zu der sie Werte bei-
tragen.

Crisis? What crisis?

Vieles ist schief gegangen in den letzten Jahren. Die Ökonomie und mit ihr die Ökonomen
waren dabei mehr Teil der Probleme als der Lösungen. Neben unseren Alltagsproblemen
existieren gewaltige Krisen5:

Hunger und Elend haben seit 1990 relativ und absolut zugenommen. Schätzungsweise leben
7% der Menschen in Hunger, 3.4 Mrd. Menschen haben keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser und gelten als unterernährt.  Der Hunger ist ein unbeschreiblicher Skandal, da
er vermeidbar wäre. Wir Wohlstandsmenschen verdrängen diese Katastrophe, in dem wir
die Wirkungen unseres Lebensstils abspalten. Wir ernähren uns vor allem von Fertigkost,
viel zu viel Fleisch und Seefisch und produzieren zudem auf kostbaren Landflächen Bio-
Sprit. Wie heißt es in der Werbung: „snickers und der Hunger ist gegessen“. Ein Palmöl-
produkt, das ungesund wirkt und den Urwald zerstört. Es ließen sich ohne weiteres bis zu
12 Mrd. Menschen gut ernähren, wie es im UN-Bericht zu Millenniumsgoals heißt.6 Nur,
warum machen wir es nicht möglich? Wem nutzt die gegenwärtige Situation?

                                                                                                                                                                        
spricht:. So Steven Gubser in The little book of string theory,  Princeton 2010.  Auch die schnell als Esoterik abgetanen Erkenntnisse

möchte ich hier nennen, da sich die herrschende Wissenschaft oft in der Geschichte getäuscht hat und manches Phänomen nicht

erklären konnte. Der japanische Wasserforscher Emoto hat Wirkungen auf Wasser aufgezeigt, in dem er Wassermolekülen foto-

grafierte, die sich unter Einfluss von Musik oder Sprache veränderten. (Vgl. M. Emoto: Die Botschaft des Wassers Burgrain 2010).

Es werden wahrscheinlich auch Informationen übertragen, ohne dass man diese nachweisen kann, sowohl Wege als auch Inhalte.

Wasser, aus dem wir zu einem großen Teil bestehen, lässt sich augenscheinlich in seinen Wirkungen beeinflussen. Musik beeinflusst

Wasser und die Wirkungsweise von Musik ist bisher wissenschaftlich nicht erklärbar. Was Wirkung hat, existiert, auch wenn wir es

noch nicht erklären oder messen können. Das war immer so.  Atomare Strahlung hat es immer geben, Wirkungen daraus auch, nur

konnten die Menschen sie lange nicht messen oder erklären.

5 „Krise“ ist ein aus dem Griechischen stammendes Substantiv zum altgriechischen Verb krínein, welches „trennen“ bedeutet. Es

bezeichnet eine Scheidepunkt und eine schwierige Situation. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft

erst konstatiert werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Nimmt die Entwicklung einen dauerhaft negativen

Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe, die einen sprunghaften oder stark beschleunigten Vorgang in einem dynamischen

System. Im klassischen Drama droht die Katastrophe oder zumindest die Krise, bevor die entscheidende Wendung (Peripetie) ein-

tritt.

6 www.un.org/millenniumgoals/pdf
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Klimawandel und Umweltzerstörung:  Wir emittieren mehr Kohlendioxid (30,1 statt 21,8
Mrd. To/J.) als vor 20 Jahren. In allen Regionen der Erde plündern wir die Erde aus, als
wenn es kein Morgen gäbe. So benötigen wir bei einem westlichen Lebensstil für alle heute
zwei Erden. Bei einem US- amerikanischen Lebensstil sogar vier.  Wir leben so auf Kosten
aller zukünftigen Menschen und auf Kosten mindestens der Hälfte aller gegenwärtig leben-
den Menschen.  Wir zehren von der Substanz.

Schuldenkrise inkl. Versklavung: Es gibt etwa 200 Mio. Kindersklaven7 auf der Erde.  Die
Verelendung der Massen kann dort beobachten, wo viele unserer Markenprodukte herge-
stellt werden. Die ausbeuterische Industriegesellschaft existiert weiter, nur schön auf Dis-
tanz gebracht. Nur wenige Menschen verfügen über riesige Vermögen, während die meis-
ten verschuldet sind. Selbst konservative Politiker und konventionelle Wirtschaftsforscher
deuten an, dass eine Vermögensabgabe, die Probleme der verschuldeten Staaten lösen
könnte. Die Reichen haben sich im Finanzkapitalismus ideal bedienen können und einen
gewaltigen privaten Reichtum entwickelt. In den letzten Jahren wurde in extremem Umfang
Wohlstand auf Kosten Vieler an wenige umverteilt. Diese Wenigen haben selbst kein Ver-
trauen in die Finanzwirtschaft. Sie erwerben mit ihrem Geld Immobilien und andere reale
Werte.  Auf diese Weise wird die Umverteilung von Eigentumsrechten manifestiert und
betoniert. Die Wohlhabenden Europas könnten mit 40% ihres Vermögens alle Schulden-
probleme lösen. (SZ 13.7.2012 S.19). Die Legitimation dieses ungerechten Systems wird
schwinden.

Der Neoimperialismus zeigt sich im Kleid der Ausplünderung von Rohstoffen und des
Landraubs.8 So wurde der Kongo zum ärmsten Land mit den größten natürlichen Reichtü-
mern. Der Klimawandel löst soziale Krisen und dann Konflikte aus. So zu beobachten in
der Sahelzone. Die bittere Armut treibt die Menschen gegeneinander und in die Arme von
Terroristen.  Wir - also Menschen in den Wohlstandsländern - leben auf Kosten anderer
und zukünftiger Menschen. Im Zeitalter des Anthropozäns frisst der Mensch seinen Hei-
matplaneten. In extrem kurzer Zeit werden Ressourcen ausgeschöpft, die über Jahrmillio-
nen entstanden sind. Zudem werden Schulden erzeugt, die ein Leben auf Kosten zukünfti-
ger Generationen erzeugen. Eine Entkoppelung des Wachstums vom verzehrenden Res-
sourcenverbrauch erscheint nicht möglich. Dieser Traum entspringt eher dem Wunsch,
Zukunftsfähigkeit mit lediglich marginalen Veränderungen zu erreichen. Es wird von Nach-
haltigkeit gesprochen, aber nichts geändert. Manche sind noch immer dem Wahn der
Machbarkeit verfallen und wollen alles technisch lösen, letztlich dann die Natur technolo-
gisch nachbilden, Pflanzen, Saatgut auch Menschen. Harmlosere Akteure pflegen die fol-
genlose Betroffenheit, reden von Ökologie, kaufen aber Bioäpfel im Juli aus Übersee und
fliegen in den Ökourlaub nach Madeira oder Bali. Zukünftige Menschen werden - soweit
sie noch existieren - zurückblicken und sagen: Warum habt Ihr nichts dagegen getan, die
Probleme eher noch verschlimmert? Warum waren die so kleingesinnt?

                                                  
7 Vgl. SZ vom 18..6. und auf Website SZ.de/politik/2012-06-18_RIO20

8 Vgl. zu Landraub: W.ilfried Bommert: Bodenrausch, Köln 2012
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Keiner hat nichts gewusst. Immer.

Niemand kann behaupten, das Elend vieler Menschen nicht erkennen zu können. Die In-
formationen darüber sind evident. Zumindest unbewusst spüren wir eine Scham.  Verant-
wortung lässt sich unter bestimmten Umständen delegieren. Organisationen bieten mit ih-
rer Funktionalität gute Möglichkeiten. Insbesondere, wenn sie sehr große sind und der ei-
gene Beitrag zur Unmoral ganz klein erscheint. Es wird dann von Sachzwängen, Erforder-
nissen, Loyalität und der eigenen Einflusslosigkeit gesprochen. Die Verpflichtung in einer
Organisation entlastet moralisch. Der Philosoph John Searle spricht deshalb auch davon,
dass Macht in Organisationen wächst.9 Große Organisationen erzeugen Verantwortungslo-
sigkeiten und soziopathisches Verhalten. Bei Konzernen kommt noch hinzu, dass sich die
leitenden Akteure strukturell bedingt nur den Anteilseignern verpflichtet fühlen, denen sie
den Reichtum mehren.

Investmentbanker handeln bewusst ohne Sicht auf die Folgen ihres Handelns. Wenn sie be-
ginnen, Verantwortung zu übernehmen, können sie ihren Job direkt beenden.10 Die aktu-
elle Debatte über Nahrungsmittelspekulation zeigt das deutlich. Selbstverständlich wissen
alle Beteiligten der Banken, dass diese Praktiken dramatische Auswirkungen haben. Sie
entlasten sich moralisch mit dem Blick auf die Rendite und die Begünstigung der Anteilseig-
ner, denen sie allein verpflichtet sind. Und das letzte Argument lautet:  Wenn wir es nicht
machen, macht es ein anderer. Die Akteure bei Goldman und Sachs glauben wahrscheinlich
selbst, sie wüssten alles besser und müssten deshalb die Geschicke der Welt bestimmen.
Akteure aus dem Goldman Imperium sitzen zufälligerweise an zentralen Stellen der Politik
und Wirtschaft. Dort werden merkwürdigerweise vornehmlich Entscheidungen getroffen,
die wiederum Goldmännern und Ihren Kunden nützen. Liebe Leser, fragen Sie sich doch
einmal, wem der ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus nicht zu verwechseln mit ESP
Electronic Stability Control) ) am meisten nützt, den Anlegern in Griechenland Papieren oder
den griechischen Rentnern? Vollends ohne demokratische Legitimation wird in Griechen-
land, Spanien oder Italien der Sozialstaat abgebaut, weil die „Märkte“ und ihre Agenten in
der EZB das so wollen. Im Neusprech heißt das dann: „Die Italiener machen große Fort-
schritte mit ihren Strukturreformen.“ Googlen Sie diesen Satz mal. Sie landen bei konser-
vativer Presse, „neoliberalen“ Forschungsinstituten und Ministerien im Gleichklang.

                                                  
9 Vgl. J. Searle: Wie wir die soziale Welt machen: Die Struktur der menschlichen Zivilisation,  Berlin 2012

10 Vgl. die Studie von C. Honegger, S. Neckel und Ch Magnin: Strukturierte Verantwortungslosigkeit: Berichte aus der Bankenwelt,

Suhrkamp 2011
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Distanz zu den Wirkungen fördert die Verantwortungslosigkeit

Die letzen Jahrzehnte standen im Zeichen einer zunehmenden Distanzierung der Menschen
untereinander. Entscheidungen sowie Aktionen und deren Wirkungen und Folgen fallen
auseinander. Man kann mit einem Mausklick erhebliche Wirkungen in weit entfernten Ge-
genden auslösen und sich von den Wirkungen persönlich isolieren. Aus sozial-
psychologischen Experimenten wissen wir, dass die Distanz zu den Betroffenen und die
mögliche Abspaltung der Wirkungen das unmoralische und gewalttätige Verhalten wahr-
scheinlicher macht.11 Egoistische Akteure, Verursacher von Verschuldung, Elend, Hunger
und Krieg können sich immer mehr von den Wirkungen ihres Handelns abspalten, werden
sogar moralisch entlastet. Die rein ökonomische Globalisierung führt zu Kinderarbeit und
Ausbeutung bzw.  Versklavung. Freie Finanzmärkte mit der Zulassung von Derivaten und
Hedgefonds, Privatisierung und andere Teufeleien gelten zurecht als „Massenvernichtungs-
waffen“ (Warren Buffet). Distanz streckt die Handelswege, anonymisiert Verantwortung
und lässt die menschlichen Bindungen destabilisieren. Wahrscheinlich benötigen wir eine
Re-Dezentralisierung eine Re- Regionalisierung der Wirtschaft. Die Externalisierung von
Kosten und Schaden ermöglicht die unsinnigsten Transporte und extrem entfremdete Ar-
beit. So bringt uns Globalisierung nicht zueinander, sondern verschärft die Trennung der
Menschen.

Erst, wenn die Resonanz erhöht wird, weil die Übeltäter angeprangert werden und ihnen
die Scham zu Gesicht steht, dann ist eine Veränderung des Verhaltens möglich. Erst, wenn
die wahren Kosten und Schäden den Verursachern zugeordnet werden, entstehen faire
Beziehungen.  Verantwortung verliert sich im Anonymen, kommt diffus, verzögert, ver-
zerrt zurück. Zunächst gibt es wenig Zweifel, alles ist zu eindeutig, dann folgen Scheitern
und Krise.  Wirklich neues Anderes ist unerwartet, wird für verrückt erklärt, lange Zeit
bekämpft und ist später nicht mehr wegzudenken.

Es gibt nun mindestens zwei Aspekte, die eine Zunahme der Resonanz erzeugen werden.
Es sind dies die rapide Zunahme der Weltbevölkerung, die zu einem dichter besiedelten
globalen Dorf beiträgt und die zunehmende Vernetzung mit aktuellen und direkten Infor-
mations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Bevölkerungsdichte und Internet und die da-
durch geförderten Bildungsmöglichkeiten bewirken so eine Zunahme an Response und Re-
sonanz.

                                                  
11 Vgl. Stanley Milgram: Das Milgram-Experiment. Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität, Reinbek 1997 und Philip Zim-

bardo: Der Luzifer-Effekt. Die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen, Heidelberg 2008.
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Noch können sich die Auslöser und Profiteure von den Wirkungen ihres Handelns isolie-
ren. Die Zuordnung von Wirkungen zu den Verursachern wird jedoch wahrscheinlicher
und damit die Proteste und die Kritik. Anschaulich zeigt sich das zur Zeit im mittleren
Westen der USA. Eine beispiellose Dürre gefährdet die Existenz der Farmer. Noch wird
der Zusammenhang mit dem Klimawandel geleugnet und eher verdrängt. Doch auch im
Land des exzessiven Konsums und Ressourcenverbrauchs zeigen sich die Auswirkungen
der zerstörerischen Wirtschaftsweise.

Was ist unmoralisch?
Unanständig und unmoralisch sind die, die anderen Schaden zufügen. Selbst John Stuart
Mill, als großer Philosoph der Freiheit, betonte immer wieder, dass die individuelle Freiheit
ihre Grenzen dort finden muss, wo andere durch das Verhalten geschädigt werden.12 Er
konnte in seiner Zeit noch nicht ahnen, wie sehr wir heute in Wirkungsketten über den
Planeten verbunden sind. Heute haben die Verhältnisse genau anders herum. Der einfache
Mensch wird durch Vorschriften und Auflagen drangsaliert und durch schikaniert, während
die legale Plünderung für sehr wenige Akteure ermöglicht wurde.

Was heißt Kleingesinntheit?
Kleingesinnt empfinde ich Menschen, denen vieles wie Frieden, Wohlstand und Bildung ge-
schenkt wurden und die trotzdem ihr Leben verpfuschen, sich der Mehrung von Reichtü-
mern widmen, ihre Talente nicht entwickeln oder zerstörerisch wirken. Immer nur Ge-
schäfte machen, Steuerschlupflöcher suchen, nichts gönnen, Statuskonsum, Protzen und
Prahlen, sein Ego nähren, ehrsüchtig sein, Karriere zuerst, Produkte entwickeln, die nie-
mand braucht, Werbelügen entwickeln. Kleingesinnt sind die, die Schadschöpfung oder
Wertschöpfung nur für die eigene Tasche betreiben; die Andere in Verschuldung treiben,
„geldig“ sein, „geldig“ denken, handeln und fühlen.13 Sich distanzieren von den Folgen des
eigenen Handelns. Der Mensch ist, was er tut und verantwortlich für das, was er bewirkt.
Die Kleingesinntheit entstammt wahrscheinlich einer Furcht vor dem Tod oder der Bedeu-
tungslosigkeit. Sie verselbständigt sich als Angst und besetzt die Seele. Midaskultur. Doch
Mitgefühl besiegt die Furcht. Etwas für andere tun, macht glücklich. Damit sind wir bei der
Großgesinntheit angekommen.

...und großgesinnt?
Wir haben Verantwortung. Lösungen haben wir auch. Wir können uns kultivieren

                                                  
12  Vgl. John Stuart Mill: Über die Freiheit, (Essay aus dem Jahre 1859) Köln 2009

13 Besonders Eske Bocklmann hat diesen „Takt des Geldes“, Springe 2004 anschaulich und umfassend beschrieben. Zur Geldgier

auch hochinteressant.: Aldo Rues: Das letzte Tabu: Ruchlose Gedanken aus der Intimsphäre des Geldes, Wien 2011.
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und großgesinnt werden. Großgesinntheit ist ein Begriff von Aristoteles und deutet auf
Seelengröße und souveräne Tugendhaftigkeit.14 Groß Gesinnte sehen sich als Teil der Mit-
welt, tragen Verantwortung für ihr Handeln. Sie spüren, dass sie Teil des Ganzen sind und
wieder ins Ganze eingehen. Sie schaffen Werte, die auch andere als wertvoll erachten und
die die Schäden kompensieren. Der Großgesinnte ist also ein Syntropiker, ein Mensch, der
der Welt mehr hinzufügt, als er nimmt.

Wer sich und andere entwickeln will, muss Sinn stiften. Wer sein Leben gelingen lassen
will, sollte über sich hinaus denken: „Ohne Würde währt unser Leben nur einen Augenblick,
aber wenn es gelingt, ein gutes und gelungenes Leben zu führen, können wir damit etwas Größe-
res schaffen. Wir führen unserer Sterblichkeit gewissermaßen einen Verweis hinzu und machen
unsere Leben zu einem winzigen Diamanten im Sand des Kosmos.“15 So poetisch drückt es der
Rechtsphilosoph Ronald Dworkin aus. Das Leben kann glücken, wenn der Mensch großzü-
gig lebt. Wir leben in spannenden Zeiten und haben die Chance auf Großgesinntheit.

Das heißt, Lösungen entwickeln anstatt über Ursachen und Schuldige zu reden.
Großgesinntheit bedeutet, über sich hinaus zu denken, sich als Teil des Ganzen vorzustel-
len. Großgesinntheit bedeutet auch, sich vorzustellen, dass es auch ganz anders sein könn-
te. Dass das, was man als selbstverständlich sieht, nicht mehr ist. Es ist das Denken, wel-
ches uns John Rawls mit seinem Schleier des Unwissens vorgestellt hat. Es ist die konkrete
Realisation des kategorischen Imperativs von Kant: Sich eine Ordnung denken, die für jeden
Menschen Gerechtigkeit erzeugt.16

                                                  
14 Häufig auch mit Hochsinnigkeit u.ä. übersetzt. Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, Buch IV, Nr. 7-9 , Köln 2009.

15 Ronald Dworkin: Gerechtigkeit für Igel, Berlin 2012, S. 713.

16 Vgl. zum kategorischen Imperativ besonders die Grundlegung der Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant. Hier erläutert Kant

auch, mit welchen Handlungsprinzipien sich diese Ethik verwirklichen lässt. I. Kant: Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Stutt-

gart o.J. S. 65f und 81 f. Es gibt zahlreiche Formulierungen des KI aus dem 18. Jhd., hier sei eine genannt. „Handle nach der Maxime,

die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze machen kann.“ Jürgen Habermas hat in unserer in den 1980ern den KI erweitert zu

einer Dialogethik: Statt allen anderen eine Maxime von der ich will, dass sie allgemeines Gesetz sei, als gültig vorzuschreiben, muss

ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven Prüfung ihres Universalitätsanspruchs allen anderen vorlegen.,in: Jürgen Habermas:

Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt M. 1983, S. 77 Hans Jonas, die Natur mit einbezogen: ‚Handle so, daß die

Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden‘, Hans Jonas: Das Prinzip Verant-

wortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt M. 1984, S. 36.

Eindrucksvoll ist dieses Denken dem autobiografischen Buch von Phillippe Pozzo di Borgo verdeutlicht. Er ist infolge eines Gleit-

schirmunfalls extrem querschnittgelähmt und kann Arme und Beine nicht mehr bewegen. Durch die Beziehung zu einem Exsträfling

aus der Banlieu findet er wieder ins Leben zurück und revidiert Sichtweisen aus seinem „ersten“ Leben. Kürzlich stellte er sich mit

dem ebenfalls behinderten Sebastian Koch einem Interview des Spiegel. Hier plädieren beide für eine Leben im heute, im Miteinan-

der.
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Wie hat sich die Unkultur der Kleingesinntheit entwickelt? Wir wissen, dass Menschen
stark von ihren Mitwelten geprägt werden. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist den
letzten Jahren drastisch verändert worden. Globalisierung zeigt sich nicht als intensiverer
Austausch der Menschen miteinander, sondern als deutliche Steigerung weltweiter Kon-
kurrenz, als Neoimperialismus mit groben Ungerechtigkeiten, Verelendung, Hunger und
Ausbeutung und der Zerstörung der Natur.  Wir werden aufgerufen, mit jedem in Kon-
kurrenz zu gehen. Viele sind prekär beschäftigt, überall herrscht die primitive Effizienzlogik
und eine vollends unfaire Leistungsgesellschaft. Mit der Effizienz- und Messlogik wird ver-
sucht, alles in einer Kennzahl auszudrücken und gerade Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Bereichen und die Langzeitfolgen auszublenden. Viele Privatisierungen haben
nur scheinbare Verbesserungen erbracht. Sie haben zu Entlassungen (im zynischen
Neusprech: Freisetzungen) und Arbeitsdruck, zu Korruption, Leistungseinschränkungen
und Verteuerungen geführt. In den USA gibt es schon privat organisierte Gefängnisse und
Privatarmeen. Welches Interesse haben solche Firmen eigentlich an weniger Insassen und
mehr Frieden? Wie würden die betreffenden Lobbyisten wirksam werden, wenn sich die
amerikanische Gesellschaft von der Gewalt abwendet? Und was ist mit privat organisierten
Kliniken? Für mich ist es auch nicht überraschend, dass private Hochschulen fast alle Busi-
ness Schools sind und sich nicht mit Physik, Maschinenbau, Psychologie, Sozialarbeit oder
Archäologie beschäftigen. Bildung mutiert dort aus nahe liegenden Gründen zur Scheinbil-
dung und Reichtumskunde.
Der Messwahn hat zudem zu einer Entwertung und Gleichmacherei geführt. In der so ge-
nanten Leistungsgesellschaft wird das wesentliche Vermögen vererbt (etwa 80 %), Leistung
wird nach fragwürdigen Kriterien beurteilt, gigantische Vermögen und Einkommen werden
den listigen Plünderern zugewiesen, die dem Ganzen häufig schaden, während die eigentli-
chen Leistungsträger mies bezahlt werden. Der Präsidentschaftskandidat Romney hat sein
Leben als Plünderer zugebracht, hat das „Heuschreckenunternehmen“ BAIN Capital ge-
gründet und die in diesen Raubzügen erbeuteten Gewinne zudem der Besteuerung entzo-
gen. Auch in Deutschland existieren ähnliche Zeitgenossen, die nicht einsehen wollen, dass
sie nur in den hoch entwickelten Ländern so gigantische Vermögen bilden können und sich
über eine zu hohe Besteuerung beklagen. Die „Geldmänner“ raffen ihr Vermögen zusam-
men, plündern legal und investieren dann in ganz reale Immobilien. Dabei werden z. B. in
Deutschland die wesentlichen Steuern von der breiten Masse aufgebracht. Die Einkom-
menssteuer beträgt lediglich 14 % vom gesamten Steueraufkommen. Jeder Hartz IV Emp-
fänger zahlt mindestens 20 % (Verbrauchs-)Steuern, denn sie müssen ihr geringes Trans-
fereinkommen direkt zum Lebensunterhalt einsetzen. Im Übrigen: Jeder Opernabonnent
oder Fahrer eines aufwändigen Firmenfahrzeugs wird mehr subventioniert als jeder Hartz
IV Empfänger.
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Die Ökonomisierung fast aller Lebensbereiche erzeugt eine Haltung des Gegeneinander:
Ruiniere Deinen Nächsten, rette sich wer kann, nutze aus, wen du willst, arbeite bis zum
Umfallen. Das Ganze wird in eine idyllische Rhetorik gekleidet, die der Lebenswirklichkeit
nicht entspricht. Viele „Leistungsträger“ leisten wenig für andere, sondern ihr Schaden ü-
berwiegt. Gigantische Vermögen werden leistungslos durch Erbe erworben und die Märkte
sind vermachtet. Es wird wild spekuliert und im High- Frequency Trading gezockt. Haftung
wird nicht übernommen. Nicht für Spekulationsverluste, nicht für Endlagerungen, nicht für
Schulden, nicht für Verelendung und Hunger. Selbst Entwicklungshilfe wird jetzt privat mit-
finanziert und mit faktischem Haftungsausschluss für private Banken. Nur, wenn es gut
läuft, wird die Bank zuerst bedient und der Staat zuletzt.17 Alles wird in verschleiernde Er-
zählungen gepackt, um die Sinne zu trüben.

Müßiggänger (Dokumenta 13)

                                                  
17 FR- online vom 23.7.2012: Niebel sucht sich falschen Partner.
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Die zentrale Erzählung lautet: Befreit die leistungsfähigen und unternehmerischen Akteure von
möglichst allen Auflagen. Dann werden diese Wachstum und Arbeitsplätze schaffen und es
kommt im Endeffekt allen zugute. Alle Bereiche müssen dynamisiert und flexibilisiert werde, damit
sich niemand ausruht und faulenzt. Experten definieren die richtigen Maßnahmen, alle Probleme
können technisch gelöst werden. Das Hauptproblem ist der Staat mit seinen Steuern und Abga-
ben. Die Konsumenten stimmen souverän über die besten Produkte ab. Effizienz ist das wichtigste
Ziel auch in Schulen,  Universitäten,  Altersheimen, Krankenhäusern, Gefängnissen usw.  Die Fi-
nanzmärkte müssen frei von Regulierungen sein (o-Ton A. Greenspan). Diese müssen deshalb alle
privatisiert werden. Ungleichheit fördert den Wohlstand. In den Unternehmen stört Demokratie
nur. Menschen sind grundsätzlich schlecht, also tendenziell faul, korrupt, disziplinlos und wenig
lernfähig, sie handeln aber nutzenorientiert und eigenverantwortlich. Extreme Spitzeneinkommen
motivieren die hochkompetenten Spitzenmanager zu höchsten Leistungen. Unternehmen sind da-
zu da, den Eigentümern Reichtümer zu verschaffen.  Der Markt ist die höchste Instanz.... und the-
re is no alternative.  Wenn man zum Beispiel Adam Smith noch einmal genau liest, kann man
Überraschungen erleben.18 Smith hatte Märkte im Sinn, wo alle Akteure Verantwortung
übernehmen und vollständig haften. Beschränkte Haftung, Machtkonglomerate waren ihm
ein Graus. Smith kann man noch nicht vorwerfen, dass er ein zu idyllisches Bild von Märk-
ten entwarf. Heute kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die idyllische Markt-
beschreibung Methode hat. In vielen Bereichen zeigen sich abstrakte, riesige „Märkte“ mit
nur wenigen Akteuren.  Besonders große Konzerne sind strukturell verantwortungslos. Sie
agieren wie Psychopathen, ohne dass die einzelnen Akteure unbedingt etwas Schlechtes im
Sinn haben. Die Großstrukturen führen zur Distanzierung und Abspaltung. Die Ausrichtung
auf Kapitalrendite erfordert die Ausnutzung aller legalen Wege, um Kosten und Schäden
auf andere oder die Zukunft abzuwälzen. Große Konzerne aus der Industrie, dem Handel
und insbesondere aus der Finanzwirtschaft bemühen sich zudem erfolgreich um Einfluss auf
die Regierungen.19 Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke war ein krasses Beispiel
dafür. Die Praxis nach der Energiewende zeugt wiederum vom Einfluss der Energiewirt-
schaft. Wird doch weiter in Großprojekten gedacht und die kleingliedrige Solarwirtschaft
unter Druck gesetzt. In den USA ist bisher kein Investmentbanker, nicht einmal der CEO
von Lehmann, angeklagt worden. Konzernstrukturen erzeugen soziopathisches Verhalten.20

Konzerne wirken als gesamthafte Akteure asozial, autistisch, plündernd, raubend, verant-
wortungslos, zerstörerisch, unzuverlässig, da sie auf permanente Expansion angelegt sind,
in den weltweiten Märkten relativ frei agieren können und über erhebliche wirtschaftliche
und damit auch politische Macht verfügen. Deshalb sind auch weniger einzelne Akteure, als
vielmehr die strukturierte Verantwortungslosigkeit anzuprangern. Menschen verändern
sich in kühlen Großstrukturen tendenziell zu gierigen Zeitgenossen. Sowieso schon egoisti-
sche und habgierige Menschen tendieren zur Karriere in solchen Institutionen. Konkur-

                                                  
18 Vgl. Adam Smith: Wohlstand der Nationen, Über den Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung über seine Natur und seine

Ursachen. 1776, München 1974.

19 Vgl. die Untersuchungen von Wolfgang Streeck vom Kölner Max Planck -Institut für Gesellschaftsforschung: www.vmpifg.de

20 Vgl. dazu den Film The Corporation und die Texte von Joel Bakan: Das Ende der Konzerne., Wien 2005. Auswüchse der Gier

und Habsucht zeigen sich besonders in internationalen Energie - und Ölkonzernen (z. B. in Nigeria), der Nahrungsmittelkonzerne

(z.b. die Wasserstrategie von Nestle) und Agrarriesen wie Monsanto.
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renzgesellschaften mit den Beziehungsformen Geld, Macht und Aufmerksamkeit fördern
das egoistische Verhalten, die Habsucht und Missgunst. In Zukunft wird es wohl kaum
möglich sein, eine solche Gegeneinanderkultur als globales Gesellschaftsmodell aufrechtzu-
erhalten. Wir müssen über neue Koordinierungsmedien und Organisationsformen nach-
denken, die sich durch Lokalität, Partizipation, Kooperation, Dezentralität und Selbstorga-
nisation auszeichnen.

Also stellen wir mal die einfachen Fragen. Wem nützen die Deregulierungen auf den Fi-
nanzmärkten, die Freiheit des Kapitalverkehrs, die Privatisierungen? Wem nützen die A-
tomindustrie oder der Landraub? Warum werden diese skandalösen Verhaltensweisen und
Projekte so verhübscht als Entsorgungspark, Fiskalpakt, neue deutsche Entwicklungspolitik,
Strukturreformen, besondere Anstrengungen, hard work, Leistung muss sich wieder lohnen,
...usw.??
und nun Muße zum reflektieren:

Graubünden

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Nichts ist, an sich. Es existiert eine Beziehungsstruktur sowohl in der natürlichen, biolo-
gisch, chemischen und physikalischen Welt, als auch in sozialen und psychischen Bereichen.
Die sozialen und psychischen Systeme sind zumindest konstruiert. Sie können von uns be-
einflusst werden, sind geworden, gemacht und insofern veränderbar.
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Wir können Kontexte wechseln, andere Erfahrungen machen, auf Gefahren zugehen oder
sie versuchen zu meiden. Wir können an den Bedeutungen mitwirken oder uns von ihnen
beeindrucken lassen. Wir fügen uns der Macht, bilden sozialen Einfluss, bekämpfen die
Mächte, wirken mit oder sind ausgeschlossen.

„Die Wirklichkeit hat keine Information“, sagte H.v. Foerster.21 Die Wirklichkeit ist weniger
ontologisch als sozial konstruiert. Wirklichkeit ist das, was auf uns wirkt. Geschichte ist
das, was wir erzählen und erzählen dürfen. Zukunft ist das, was wir gemeinsam gestalten.
Wo ist der Freiheitsspielraum? Er liegt in den Potenzialen, den Kontingenzen. Kontingenz
stammt vom lateinischen Wort contingere, sich berühren oder zeitlich zusammenfallen.
Kontingenz bezeichnet die prinzipielle Offenheit menschlicher Erfahrung: Es kann auch im-
mer anders kommen. „Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was
also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet
mithin Gegebenes (zu Erfahrenes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hinblick auf mögli-
ches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen“, so formu-
lierte es Niklas Luhmann.22 In Zukunft haben wir es wahrscheinlich mit neuen und anderen
Herausforderungen zu tun:
Heterarchie und Netze breiten sich aus. Es entsteht ein Verlust der Eindeutigkeit.
Polykontexturalität erfordert die Verwendung verschiedener Codes. Die dynamische Hy-
perkomplexität erzeugt Turbulenz. Die Unbestimmtheit und der Wandel geben auch neue
Möglichkeiten, Veränderungen einzuleiten.

Der Ökonom Günther Ortmann unterscheidet anschaulich die Handlungs- und die Ereig-
niskontingenz jeweils in ihrer optimistischen und ihrer pessimistischen Variante:23

Zuversichtliche Handlungskontingenz kann verschiedene Haltungen evozieren:
Fröhliche Ironie, Denken in Möglichkeiten, Entrepreneurship oder dem Motto: „Bleib heiter,
aber rechne mit dem Schlimmsten“. Die depressive Variante davon kann lauten:  Angst, Ver-
zweiflung oder Antiquiertheit des Menschen.
Der Ereigniskontingenz wird mit Absicherung, fröhlichem Fatalismus, Planen und Rechnen
sowie in der depressiven Version mit Angst,  Apokalyptik, Resignation und Paralyse begeg-
net.

Damit ist ein kleines Panorama der Haltungen eröffnet und wir landen bei den Antwort-
möglichkeiten. Die Lösung besteht in Responsivität, also der Fähigkeit Antwort geben zu
können, die entsprechende Komplexität aufbringen zu können. Ein weiterer Begriff ist die
Robustheit oder Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist aus der Psychologie
übernommen, wo untersucht wird, welche Menschen in schwierigen Umfeldern seelisch
stabil bleiben und große Schwierigkeiten überwinden. Bezogen auf soziale Systeme sind das
zum Beispiel Unternehmen, die in Krisenbranchen überleben, während andere scheitern.

                                                  
21 Heinz v. Foerster: Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen, 2. Aufl. Berlin, 2005, S. 27

22 Niklas Luhmann: Soziale Systeme, 1984, S. 152

23 Vgl. Günther Ortmann: Management in der Hypermoderne, VS Verlag, 2009, S. 22.f
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Unter Resilienz versteht man also die Fähigkeiten von Akteuren oder Systemen (z.B.
Familie, Unternehmen), erfolgreich mit belastenden Situationen (z.B. Misserfolgen,
Unglücken, Notsituationen, traumatischen Erfahrungen, Risikosituationen u.ä.) umzugehen.

Wie entsteht Resilienz? Erfinderischer werden, kooperativer und vernetzter sowie zu-
kunftsfähiger und ökologischer.  Also bessere, intensivere Beziehungen zur Mitwelt aufbau-
en. Beziehungen gestalten zu anderen, ganz anderen, der Natur den Dingen und zu sich
selbst. Wirkliche Entwicklung besteht in der Erweiterung von Möglichkeiten.

Alles ist Beziehung.

Die Allverbundenheit bedeutet, dass alle Entitäten nur in Beziehung zum Umfeld existieren.
So sprechen die die Naturwissenschaftler auch nicht mehr von Materie (Matter is an illusi-
on), sondern von Energie und Information, die alle „Elemente“ miteinander verknüpft und
ihre Identität bestimmt. Alles, was existiert, existiert im Zusammenhang. In diesen „Quan-
teneldern“ oder „Energiefeldern“ verändert jede Beziehung in Art und Ausmaß das Gan-
ze.24 Jeder Mensch ist das, was er tut und wie dieses vom im sozialen Umfeld wahrgenom-
men und bewertet wird. Die Entwicklung des Menschen ist insofern von der sozialen Re-
sonanz geprägt. das heißt, es ist notwendig für Veränderungen, dass die Akteure ihre neu-
en oder andere Rollen und Eigenschaften auch leben dürfen, sie also vom sozialen Umfeld
akzeptiert werden. Kommunikative Beziehungen sind die Basis für die Entwicklung.  Alles
soziale Sein ist sozial konstruiert.

Die kommunikative Beziehung kann zwei sehr unterschiedliche Formen annehmen. Eine
abstrakte, wenig mitfühlende, strategische Beziehung kann durch Geld, Macht und Auf-
merksamkeitsbeziehungen hergestellt werden. Die Folge sind häufig hierarchische, asym-
metrische und konkurrenzdominierte Relationen. Die wesentliche Alternative bietet die
emotionale Bindung über Formen der Liebe (Mitgefühl, Freundschaft), Lust (intrinsische
Motivation) und Leidenschaft (Passion, Achtsamkeit)). Etwas konkreter: Nichts existiert
ohne das andere. Jede Idee ist ein Kooperationsergebnis. Jedes Eigentum ist, wenn für pri-
vat erklärt, im ursprünglichen Wortsinn geraubt und nur gerechtfertigt, wenn es der Fort-
existenz und Entwicklung dient. So kann ein Telefon der wichtigen Beziehungsaufnahme,
der Information dienen oder nur als abgrenzendes Statusobjekt dienen. Das Gleiche gilt für
ein Auto oder ein Haus. Das Eigene wird anderen zur Verfügung gestellt, geteilt und ge-
tauscht oder aber grenzt aus, verletzt und beschämt. In einer resonanten Welt wird der
Schaden reduziert, Menschen gewinnen durch Gemeinsamkeit. Es wird in dieser Welt
schon Eigentum geben, nur haftet darin der Eigentümer, wird nicht horten und häufen,
sondern öffnen und geben; wird nur das privat nennen, das seinem Selbsterhalt dient.25

Ein erster Ausgangspunkt ist die Beziehung jedes Menschen zu sich selbst:  Selbstbewusst-
sein, Selbsterkenntnis und Selbstliebe. Bedeutsam für alle Entwicklungs- und Veränderungs-
prozesse und gute Kommunikation erscheint, dass jeder Mensch eine gute Beziehung zu
                                                  
24 Vgl. z.B. H.P. Duerr: Warum es ums Ganze geht, München 2009.

25 So leben Stars wie Madonna oder Brad Pitt auch nicht nachhaltig, wie sie es behaupten. Sie benötigen so viel ressourcen wie etwa

14.000 „Normalmenschen“.
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sich selbst aufbaut, sich wohl fühlt und selbstbewusst ist, Freiheit und Unabhängigkeit er-
reicht, ein gutes Leben führt, um glücklich mehr geben zu können. Selbstsorge ist der erste
Schritt zur Fürsorge.  Der kultivierte Mensch, der achtsam und mitfühlend agiert, der im
doppelten Sinne „Gute“ ist gütig und großzügig sowie fähig und klug, fügt der Mitwelt mehr
Werte zu, als er Schaden anrichtet und wird dafür mit Anerkennung belohnt. Ein Mensch
kann sich vervielfältigen sich in sehr unterschiedlichen Sphären erproben und gewinnt da-
durch Entwicklungsfähigkeit. Wen möchte man wohl als Freund und Helfer haben, wenn
die dünne Schicht der Wohlstandssysteme bricht? Einen Finanzjongleur mit virtuellem Geld
auf digitalen Konten oder einen großgesinnten Menschen, der über vielfältige, robuste Fä-
higkeiten verfügt? Der freundliche Mensch sendet Werte in die Welt und wird damit genau
das mehren, was er von der Welt wünscht. Gute Gedanken und Intentionen wirken sich
positiv auf die Mitwelt aus und wirken zurück. Damit erreichen wir die Beziehungsebene zu
anderen Menschen.

Die Zusammenarbeit halten viele für die fundamentale Herausforderung der nächsten Zeit.
Keine technische Grundlageninnovation, sondern die soziale Innovation der Kooperation
und Vernetzung wird den nächsten Kondratieff-Zyklus bestimmen. Andere Lebensstile des
Miteinanders und neue Beziehungserfahrungen werden entscheidende Vorteile erzeugen.26

Das wichtigste Ziel resilienter Systeme und Akteure sollte es sein, ein möglichst stressfrei-
es Leben zu ermöglichen. Systeme, in denen Menschen extreme Existenzängste haben, un-
ter Druck stehen, in Bann gehalten werden, können in der zukünftigen Welt kaum beste-
hen. Wir brauchen Sphären der Kooperation, der Toleranz und Verständigung mit solider
Absicherung aller Menschen. Es ist nicht einfach, in den Kontexten entfesselter Ökonomie
gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung zu betreiben. Doch wir müssen gemeinsam
versuchen, die Logik der GMA -Kommunikation zu durchbrechen.

Eine dritte Beziehung besteht zwischen Mensch und Ding. Dinge, also Artefakte, Gegens-
tände, Werkzeuge, Design, Möbel, vor allem auch Kleider prägen uns, unser Verhalten und
unseren Charakter, genauso wie wir die umgebenden Dinge selektieren und gestalten.
Mittlerweile ist die Beziehung zu den Dingen durch eine dreifache Entfremdung gekenn-
zeichnet. Menschen können die Dinge nicht reparieren, pflegen und weiter entwickeln.
Viele Menschen müssen versklavt und mit Hungerlöhnen die Produkte produzieren und
können keinen Bezug zum Ergebnis herstellen.  Die entfremdeten Arbeitsverhältnisse der
meisten Menschen führen dann auch zur Konsumneigung, dem Trost durch Markenpro-
dukte und Markendienstleistungen. Maßlosigkeit wurde so zum Geschäftsmodell in Form
von all u can eat xxl- fast fashion. Massenmarketing lebt vom Spektakel und Event, von der
Markengläubigkeit. So können Überrenditen realisiert werden mit Produkten, die künstlich
veraltern. Technische Geräte geben ihren Dienst aufgrund einer eingebauten Obsoleszenz
auf, sinnlose Updates lassen das Ding alt erscheinen oder es lässt sich mit der neuen Soft-
ware nicht betreiben. Zudem werden Markenprodukte gerne modisch modifiziert, sodass
viele Konsumenten die neue Version anstreben. Dies ist die Strategie des Markenkonzerns:
die Menschen mit Erzählungen versorgen, die zu einer emotionalen Aufladung führen. Es
werden dann überteuerte, häufig wirkungslose, überdimensionierte und entfremdete Pro-
                                                  
26 Vgl. R. Sennett: Together, New York 2012;  L. Nefiodow: Der Sechste Kondratieff, St. Augustin 2008.
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dukte angeboten. So kann man massenweise Unsinn produzieren und den Konsum anhei-
zen. Markenkonzerne entwickeln Phantasiebremsen. Wir werden mit scheinbaren Innova-
tionen und Spektakeln beschäftigt, um uns nur keine Alternativen auszudenken.

Das Ende der Massenprodukte

Eine andere Form der Gestaltung könnte Beiträge zur zukunftsfähigen Entwicklung dieser
Beziehungen leisten. Und zwar insbesondere Beziehungen zwischen Menschen in der Inter-
aktion zwischen Produzenten und Nutzern, zwischen Menschen in Organisationen. Es sind
Nutzer in die Entwicklung zu integrieren, um Dinge naturgerecht und für die Menschen zu
gestalten. Die „Produzenten“ müssen unter fairen Bedingungen arbeiten können.  Designer
wandeln sich zu Ermöglichern, die Menschen bei der Entwicklung, Handhabung und Aneig-
nung unterstützen. Designer können dann auch die Selbstversorgung organisieren; helfen,
Produkte, robust, resilient und reparierbar zu gestalten. Eine Wiederaneignung der Dinge
kann durch die Tendenz zum Selbermachen (Fabbing, Personal Fabricator), einer Renaissance
des Handwerks und der gemeinschaftlichen Selbstversorgung (Urban Gardening) sowie eine
Demokratisierung der Unternehmen wahrscheinlicher werden.

Damit sind wir bei der Beziehung Mensch und Natur angekommen. Halten Sie die Natur
für einen Freund? Viele sehen sie eher als Gegner.  Wir können die erlernte Gegnerschaft
zur Natur aufkündigen und versuchen in Einklang zu leben. Der erste Schritt kann darin
bestehen, die Auswirkungen des eigenen Lebensstils zu ermitteln (Footprint). Daraufhin er-
geben sich dann Möglichkeiten einer Mäßigung. Das heißt konkret, die Natur nachhaltig zu
bewirtschaften, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, lokal und nachhaltig zu konsu-
mieren. Naturbeobachtungen erlernen, in der Natur überleben, uns als einen Teil der Na-
tur zu empfinden. Philippe Descola hat das in seinem Buch „Jenseits von Kultur und Natur“
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so eindrücklich beschrieben. Unsere naturalistische Sichtweise mit der Natur als Objekt
muss danach als merkwürdiger Sonderweg gelten.27 Wir Menschen der Wohlstandsländern
sind ja auch insgesamt als nicht ganz normal zu bezeichnen. Wenn „normal“ irgendetwas
mit häufig und durchschnittlich zu tun hat, dann ist sowohl in einer historischen als auch in
einer aktuellen Betrachtung unser Verhalten in vielfacher Hinsicht ungewöhnlich und gera-
dezu extremistisch: Zwei Drittel der Menschen essen kein Fleisch, nur sehr wenige ma-
chen Urlaub und halten das für wichtig. Nur wenige fliegen zu ach so wichtigen Tagungen
um die Welt. ....und so kann man noch eine halbe Stunde weiter schreiben. Verrückt ist,
andere oder die Natur auszubeuten, zu glauben, man brauche drei Häuser, müsste ein di-
ckes Auto fahren, verrückt ist, zu glauben, immer recht zu haben, zu wissen, was wirklich
ist. Normal ist, mit Menschen zu kooperieren, mit zu fühlen, verlässlich und freundlich zu
sein, gönnen können, Beiträge zum Ganzen zu leisten.

Ein Modell für die Welt: Eine Sphäre des Gelingens schaffen?

Wir Ökonomen sind mit vielen unserer Modelle unterkomplex, weltfremd und ignorant.
Deshalb erscheint es notwendig, realistische Modelle für die Welt zu entwickeln. Die Basis
dafür bildet ein erneuertes, angemessenes Menschenbild.28 Menschen entscheiden, bewer-
ten und handeln in Bezug zur Mitwelt. Die meisten Entscheidungen werden uns vom Un-
bewussten abgenommen. Dieses Unbewusste arbeitet sehr schnell und sichert als Bündel
unserer bisherigen Erfahrungen unser Überleben.  Die schnell sich verändernden und
hochgradig komplexen Konstellationen erfordern einen Zusammenschluss der Gehirne,
also eine kooperative, kollektive Intelligenz.

Es kann in einer so unübersichtlichen, komplexen und vernetzten kein Grand Design, keine
alles erklärende Theorie und kein alles planende Modell geben. Wesentliche Teile der sozi-
alen Welt sind sozial konstruiert, sind also Sein, das geworden ist, Sein, das gestaltet wur-
de. Es kann also auch geändert werden. Sinnvoll erscheint, angesichts der sehr unter-
schiedlichen Sichtweise und Interessen einen Rahmen für eine gerechte gemeinsame Ent-
wicklung von erfinderischen, kooperativen und zukunftsfähigen Sphären zu gestalten, nicht
aber die Inhalte in irgendeiner Hinsicht festzulegen. Es kann keinen Volonte generale geben,
ohne alle mitwirken zu lassen. Es gibt keine höhere, bessere Einsicht, da Sichtweisen immer
auch von individuellen Positionen, Erfahrungen und Interessen geprägt sind. Ein Modell des
Gelingens besteht meines Erachtens in der Beschreibung von musterhaften Elementen, die
beobachtbar alle lebensfähigen und lebensbejahenden Systeme aufweisen und womit sie
sich von lebensfeindlichen, räuberischen und gewalttätigen Systemen unterscheiden. In For-
schungen zu den Bedingungen zukunftsfähigen Handelns ergeben sich verschiedene Fakto-
ren, die eine erfinderische, entwicklungsfähige Kultur entstehen lassen. Im Überblick sind
das folgende 6 Elemente:29

                                                  
27 Vgl. Philippe Descola: Jenseits von Natur und Kultur, Berlin 2012.

28 Vgl. dazu besonders D. Kahneman: Schnelles Denken, langsames Denken, Siedler 2012.

29 Vgl. detaillierte Darlegung in Gustav Bergmann, Jürgen Daub: Das Menschliche Maß, Entwurf einer Mitweltökonomie, München

2012.
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•Vielfalt: Ethnien, Kulturen, Alter, Herkünfte, Kompetenzen, Methoden, Bildungswege....

•Gleichheit: Heterarchie, geringe Einkommens- und Machtunterschiede...

•Zugang: Einfacher Zugang zu Wissen,  Vernetzung, Open Innovation, Open Source...

•Austausch und Mitwirkung: Nähe, Gemeinschaft, Piazzas.

•Freiräume: Experimentierfelder, Zeiträume, Freiheit, Freizügigkeit

•Maße und Regeln: ökologische Maße, Fairnessregeln, Verzicht

Vielfalt in Menschen, Kompetenzen, Kulturen und Methoden erscheint als Fundament für
Wissen und Lernen. Vielfalt erzeugt Unterschiede, die als Rohstoff der Information und in
Folge der Fähigkeiten und Ideen dienen. Vielfalt entsteht nicht automatisch, vielmehr nimmt
sie über die Zeit ab, weil Menschen zur Ähnlichkeit tendieren (Sympathieproblem). Das
Andere, Neue, Fremde erscheint unvertraut und das führt zu einem oft unbewussten Ab-
bau an Diversität. Insofern ist ein sanfter Druck zur Vielfalt erforderlich. Gemeinschaft ge-
lingt, wenn es selbst gewählte Zugangsmöglichkeiten (siehe unten) gibt. Gemeinschaft lebt
als „dissipative Struktur“ (Prigogine), in der sich die Existenz durch permanenten Wandel
ergibt.

Gleichheit der Rechte und Chancen: Im Anschluss an Vielfalt die Gleichheit zu nennen, er-
scheint zunächst verwirrend. Jedoch ist hiermit nicht die Angleichung der Menschen an
sich, sondern vielmehr die Gleichheit von Chancen, von Rechten, von Vermögen, Einkom-
men und von Status gemeint. Mehr Gleichheit entlastet vom Statusstress und ermöglicht
mehr Miteinander. Gleichheit reduziert Gewalt und fördert die Gesundheit. Dabei ist mit
Gleichheit nicht die vollkommene Einebnung von Unterschieden gemeint, nur dass es zum
Beispiel beim Einkommen und Vermögen noch nachvollziehbare Relationen gibt und Un-
terschiede sich aus Beiträgen für die Gesellschaft (besondere Leistungsfähigkeit, große Ver-
antwortung, spezielle Kompetenz) ergeben. In Gesellschaften mit hohen Unterschieden
zeigt sich eine deutliche Tendenz zur Ungerechtigkeit, zur Gewalt und zu Wohlstandsein-
bußen.

Überschaubarkeit und Nähe: In kleinen sozialen Systemen bildet sich ein hohes Maß an Ko-
operation und Verantwortung aus, weil die Menschen Resonanz auf ihr Handeln spüren.
Robin Dunbar hat mit seiner Magic Number 150 diese Problematik verdeutlicht. Unsere
Neocortex ist nur für den Austausch mit einer begrenzten Zahl von Mitmenschen geeig-
net. Zu etwa 150 bis 200 Menschen können wir Beziehungen aufbauen, in größeren Struk-
turen geht die Wechselbezüglichkeit und Verantwortlichkeit rapide zurück. Größe lässt
den Widerhall verebben. Das Echo des eigenen Handelns verliert sich.

Die Größe eines Systems korreliert deshalb mit negativen Verhaltensweisen der zugehöri-
gen Akteure. Menschen tendieren in anonymen Strukturen zu unmoralischem Handeln.
Das wirkt sich dann gesamthaft als pathologische Kommunikation aus. So sind Konzerne
auf massenhaften Absatz von Standardprodukten angewiesen. Diese Produkte werden
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meistens mit Lügen, Täuschungen, Suchtfaktoren verkauft. So hat die Tabakindustrie jahre-
lang die Suchtgefahr geleugnet, die Gesundheitsgefährdung heruntergespielt und mit massi-
ver Werbung die Nachfrage angeheizt. Sie nahmen zudem Einfluss auf die Politik, um ge-
setzliche Reglen zu verhindern. Ähnlich geht heute noch die Nahrungsmittelindustrie vor,
die vor allem Zucker aber auch andere Zusätze (besonders Aromastoffe) verwendet, da-
mit Menschen süchtig und krank macht.  Andere Konzerne versuchen Pflanzen genetisch
zu verändern und zu patentieren. Wieder andere testen neue Wirkstoffe an armen Men-
schen in Indien und Afrika. Die Energiewirtschaft verhindert in vielen Ländern die dezen-
trale und regenerative Wende. Wortreich und listig verhindert die Finanzwirtschaft die
wirksame Einhegung und Regelung.  Vielmehr schreiben „Geldmänner“ als Experten Ge-
setze und sitzen auf zentralen Posten in Politik und Wirtschaft. Es mangelt an Resonanz auf
negatives Verhalten. Wenn ein Konzern ethisch verantwortlich organisiert sein soll, müs-
sen dazu geeignete Reponsemethoden verwendet werden, die Organisation also in kleine
Einheiten dezentralisiert und klare, verbindliche Regeln entwickelt werden, die von vielen
gegenseitig überwacht werden.

Austausch und Mitwirkung: Wie finden wir Ziele? Wie kommt es zu Entschlüssen und Ent-
scheidungen? Wirkliche Demokratie löst sich aus den Fesseln des Expertentums und der
Sachzwänge mit einer deliberativen Entwicklung von Zielen. Es wird Zeit zur gemeinsamen
Entwicklung von Zielen und zur gemeinsamen Bewertung und Entscheidung gewährt. Der
soziale Schwarm kann unter der Bedingung der Freiheit zu besseren Ergebnissen beitragen
als die „Expertendemokratie“. Die Schaffung von vielfältigen Kommunikationsanlässen führt
zu einem zufälligen Austausch, zur Steigerung der Toleranz und damit zu innovativem Den-
ken. Open Business Models, Open Innovation, offener Wissenstransfer sind die Merkmale zu-
künftiger Ökonomie und Politik. Zentral wichtig für die Erweiterung der Handlungsmög-
lichkeiten ist die Mitwirkung möglichst vieler und unterschiedlicher Akteure. User Driven
Innovation kann man auf alle möglichen Handlungsbereiche ausdehnen. Es geht nicht nur um
die Entwicklung von Produkten, sondern auch um die Mitwirkung von Bürgern in einer
Stadt, um die Partizipation von Mitarbeitern im Unternehmen, es geht um eine Demokrati-
sierung aller Lebensbereiche, um dadurch Akzeptanz, Engagement und eben auch bessere
Entscheidungen herbeizuführen. Open Source Development und Liquid Democracy sind erste
Modelle dieser umfassenden Mitwirkung. Kreativität entsteht besonders dort, wo gleich
berechtigter Zugang zu Ressourcen besteht und die notwendigen Basismittel frei zur Ver-
fügung stehen.
Es ist in einer vernetzen Erdgesellschaft kaum auszumachen, wer was entwickelt oder er-
funden hat. Die meisten Neuerungen sind Ergebnisse kollektiver Prozesse. Ideen und Erfin-
dungen werden aus dem Meer des Wissens „geschöpft“, zuweilen von einzelnen Akteuren
gefunden und isoliert, dennoch sind sie nur durch die Beziehung zu anderen , mit anderen
und anderem schöpfbar. Die Urheber und Eigentumsrechte werden zunehmend hinter-
fragt. Worauf beruht die Legitimität leistungslos erworbenen Vermögens? Warum gehören
Kunstwerke von längst verstorbenen Künstlern den Erben oder irgendwelchen Rechtein-
habern? Werke von Van Gogh oder Mozart gehören in öffentliche Museen und Konzert-
säle, wo lediglich für die Präsentation und Aufführung bezahlt werden sollte. Das Wissen



2 1

der Welt gehört allen Menschen. Die Knowledge Commons werden benötigt, um die gewal-
tigen Probleme gemeinsam und effektiv lösen zu können.

Freiheit und Freiräume: Gleichheit ohne Freiheit endet in Tyrannei und Ödnis. Freiheit ohne
Gleichheit führt in die Freiheit für wenige und deren Herrschaft über alle anderen. Dann
entfernen sich die Sphären der Reichen und Mächtigen immer weiter von den Lebenswel-
ten der anderen. Zur Zeit vollzieht sich dieser Prozess in den USA und soll nach Auffas-
sung der republikanischen Kandidaten noch weiter gehen. Die bodenlose Ungerechtigkeit
wird durch eine Spektakel-, Event- und Konsumkultur sowie die Aussicht auf Aufstiegs-
möglichkeiten kaschiert. Der Mittelstand löst sich auf. Freiheit ist verwirklicht, wenn alle
Lebensformen vollständig toleriert werden, sich Menschen wirklich frei bewegen und ge-
bärden dürfen, soweit sie anderen nicht schaden. Sie müssen aber auch aktiv am gesell-
schaftlichen Prozess teilhaben und sich als gleichberechtigte Akteure einbringen können.
Bei großer Ungleichheit schwindet diese positive Freiheit zunehmend und verliert sich im
Gegenteil.

Das Neue wächst besonders dort, wo es Raum hat. Insofern sind Freiräume in gedankli-
cher und physischer Art zu schaffen. Nur in Freiräumen kann Neues und Anderes abseits
der routinierten Daseinsbewältigung erzeugt werden. Wenn sich Menschen abseits der
zweckorientierten Aufgaben auch mit ihren Ideen und Fantasien beschäftigen, dann werden
Exnovationen möglich, d.h. es entstehen Denk- und Handlungswege, die sich nicht aus dem
Gegebenen entwickeln. Es entsteht Freiraum für Exnovationen und  Abduktion. Abduktion
ist eine Form der Erkenntnisgewinnung, bei der der Geist absichtlich auf andere Wege
entführt wird, die sich von den gewohnten substanziell unterscheiden. Es können dann
Glücksfunde (Serendipity) gemacht werden, wenn man in Muße das finden kann, wonach
man nicht gesucht hat.
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Maße und Regeln: In egalitären, solidarischen, eher kleinen, freien und maßvollen Kulturen
leben die Menschen am zufriedensten. Dänemark und Costa Rica sind dafür sehr unter-
schiedliche Beispiele, die sich in der geografischen Lage, Geschichte, Sprache und vielem
mehr unterscheiden. Nur nicht in den hier skizzierten Elementen. Ökologie, Bio, Verzicht??
Am Happy Planet Index lässt sich gut veranschaulichen, wie ein Glückssystem gelingen kann.
Der Index setzt sich zusammen aus der Lebenszufriedenheit (erfragt auf einer Skala von 1
bis 10) mal Lebenserwartung, geteilt durch den Ressourcenverbrauch (gemessen in Ecologi-
cal Footprint). Das Leben gelingt, wenn man lange zufrieden lebt und dabei wenig ver-
braucht. Beim Happy Planet Index rutscht Dänemark aufgrund des enorm hohen Umwelt-
verbrauchs weit nach hinten. Das Leben kann nicht wirklich gelingen, wenn man es auf
Kosten anderer lebt. Deshalb gibt es in Ländern wie Dänemark auch große Anstrengungen,
den Umweltverbrauch zu senken. Indikatoren zeigen die Wirkung unseres Handelns an. Es
wird möglich, Grenzen aufzuzeigen und das Verhalten zu beeinflussen. Es ist bekannt, dass
sowohl die volkswirtschaftlichen, wie auch betriebswirtschaftlichen Indikatoren ein ver-
zerrtes bis vollkommen falsches Bild ergeben. Deshalb muss man sich bemühen, die Wir-
kungen realistisch abzubilden. Die hier genannten Elemente einer zukunftsfähigen Sphäre
können als Bewertungsdimensionen verwendet werden. Zukunftsfähig ist dann ein soziales
System oder ein einzelner Akteur, wenn es oder er sich vielfältig, gleich, frei, zugänglich,
mitwirkend und maßvoll konstituiert.

Noch sehnen sich viele Menschen nach Wellness, angenehmen Verhältnissen, Spektakel,
Event und Konsum. Sie träumen vom kleinen Glück. Ein Pseudoglück mit Familie, zwei
blonden, klugen Kindern, Eigenheim mit Rasenfläche, SUV,  abgesichert mit maßgeschnei-
derten Versicherungsverträgen,  dazu zweimal Urlaub in der Ferne und Fertigkost in
Gourmetqualität. Diese und ähnliche Bilder werden werblich in die Köpfe implantiert, es
sind scheinbar ideale, mustergültige Verhältnisse, die mit der Lebenswirklichkeit wenig zu
tun haben. Nur sie dienen als Motivation für angepasstes Verhalten und Leistungsbereit-
schaft. Im Photoshop Programm optimierte Körper tanzen fröhlich und unbeschwert
durch die Medien. Diese Werbebilder als Lebensstil verwirklicht würde die Lage des Plane-
ten noch extrem weiter verschlechtern. Der hedonistische, Status getriebene Lifestyle
wird bis in untere Schichten der Gesellschaft praktiziert. Prekär Beschäftigte sehnen sich
dem nächsten Kurzfernurlaub entgegen, ewig pubertierende Männer geben alles für ein
tiefergelegtes Sportcoupe. Frustrierte Konsumentinnen trösten sich über ihr trostloses
Arbeitsleben mit neuen Fummeln oder Handtaschen hinweg. Zuweilen schmückt man sich
mit „nachhaltigem“ Konsum, tarnt sein SUV als Hybrid, eco motion blawblaw car. Glaubt
den Nachhaltigkeitslügen der Markenindustrie gerne und betreibt green washing. Man kann
die Welt aber nicht gesund kaufen.
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In den Schwellenländern dienen Statusprodukte als neues Glück. Selbst in China gelten
Milchprodukte, trotz verbreiteter Laktoseintoleranz,  als Fortschritt. In Indien beginnt der
Konsum von noch „heiligem“ Rindfleisch, obwohl dort mehrere 100 Millionen Menschen
an Unterernährung leiden. Extrem ist dieses Bild des erstrebenswerten Lebensstils in den
USA entwickelt. Dazu werden Angstprogramme eingesetzt, um Menschen auf Spur zu hal-
ten und zu trivialisieren. Wenn man sich nicht recht verhält, droht der Abstieg.  Jeder ist
seines Glückes Schmied, wenige mit Schmiede, Feuer und Amboss, die meisten mit nichts.
Seit Jahren driften die Sphären von Arm und Reich von Bildung und Bildungsferne ausein-
ander. Damit ist eine Gesellschaft nicht zukunftsfähig. Es widerspricht allen Elementen, die
Resilienz, Zukunftsfähigkeit und Responsivität ermöglichen.

Überlebensfähige Systeme sind nicht auf quantitatives Wachstum angewiesen und entwi-
ckeln sich erfinderisch sowie qualitativ weiter. In einem solchen System werden Regeln für
ein gutes Zusammenleben gemeinsam entwickelt. Es ist ein System, in dem sich Menschen
gegenseitig resonant wirken, sich anregen, unterstützen und sich auch im Zaume halten.
Wo jeder nach seiner Facon selig werden kann, alle gleiche Rechte haben und die Maxime
des jeweiligen Handelns mit anderen Lebensweisen harmoniert.  Es ist ein System der Frei-
heit in Verantwortung.

Auf allen Ebenen menschlichen Handelns sind wohl drei Bereiche zu erweitern. Menschen
und mit ihnen die sozialen Systeme müssen erfinderischer werden, um andere, exnovative
Lösungen zu kreieren. Dazu müssen Fähigkeiten zur Kooperation und Verständigung ver-
bessert werden. Alle Gestaltungen sollten zudem zukunftsfähig im Sinne von durchhaltbar,
ökologsich und fair sein.

Erfinderischer werden

Erfinderisch zu sein heißt, zu finden, wonach man nicht sucht. Was soll denn heute noch
neu sein? Kann es auch anders sein? Altes ist Voraussetzung für Neues, aber nicht kausal.
Erfahrungen prägen unsere Wahrnehmungen, legen sie aber nicht fest. Erlebnisse und Er-
lerntes verleihen Kompetenz oder auch nicht. Technik kann Verhalten und Wirklichkeit
verändern, determiniert die Entwicklungen aber nicht. Faktisch ist es dennoch so, dass
Technik und Erfahrung unsere Wahrnehmung prägen. Es gilt also, um erfinderisch zu sein,
den Geist auf Abwege zu führen und neue Beziehungserfahrungen möglich zu machen.

Es gibt eine anschauliche Metapher mit dem Verhalten von Fliegen und Bienen. Wenn die
Insekten in einem Behältnis befinden, dass auf einer Seite dem Licht zugewandt ist, dann
versuchen Bienen systematisch in Richtung Licht zu entkommen. Fliegen hingegen verfügen
über kein systematisches Programm und sausen umher. Sie sind damit aber auch viel
schneller aus dem „Gefängnis“ ins Freie gelangt. Die Fliegen finden die Lösung, die Bienen
müssen sterben. John Cage dazu: “Keine Vorstellung von Ordnung.“30

                                                  
30 John Cage: Empty Mind, Berlin 2012.
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Die Bienen sind im Prinzip trivialisierte Wesen, da sie ein berechenbares Programm absol-
vieren. Trivialisierung geschieht bei Menschen durch Einschüchterung, Angst einflößen,
mangelnde Selbstsicherheit, so dass sie sich Sicherheit durch Routinen, Gehorsam, Kon-
formismus und Systematik versuchen zu erlangen. Menschen werden zunehmend zur Hy-
peraktivität gezwungen. Überall lauern Evaluierungen, Zertifizierungen, Kontrollen, Effi-
zienzforderungen. Menschen sollen immer erreichbar und verfügbar sein, nicht zur Ruhe
kommen. Das Leitbild der Leistungselite ist der scheinbare 14 Stunden Tag, der in den
Chefetagen mit Fullservice, bei Arbeitsessen, Events und in tiefen Sesseln verbracht wird,
die manchen noch ermöglichen, Bücher zu schreiben und an Talkshows teilzunehmen.
Derweil wird der Facharbeiter mit der Stoppuhr verfolgt und der Freelancer muss sich im-
mer bereit halten.

Was haben wir nur für ein Menschenbild?  Trivial oder non trivial?
Fast jeder Mensch kann Meisterschaft erreichen, kann sich zu einem freien kultivierten
Menschen entwickeln. Talente und Fähigkeiten kann man entwickeln, fast grenzenlos.
Ein besonderes Gehirntraining besteht in der Bewegung zusammen mit anderen. Menschen
haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Gaben, die zur Entfaltung kommen, wenn sie
es zunächst entdecken können, wenn sie Gelegenheit bekommen, ihren Neigungen und
Wünschen zu folgen.
Wie kann es sein, dass Menschen mit  Trisomie 21, einem der schwersten genetischen Ef-
fekte, unter guten Umständen Abitur machen und studieren?
Wir brauchen weniger Experten, Eliten und mehr freie Bildung für alle und mehr Dilettan-
ten. Der Dilettant ist der, der etwas aus sich selbst heraus erlernt und ausübt, ohne äußere
(monetäre) Anreize.  Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie der
Vergnügte.  Wir brauchen weniger Gleichmacherei, weniger fest gefügte, vorgegebene
Ausbildungsziele. Bildung ereignet sich und kann nur gelingen. Gras wächst nicht schneller,
wenn man es zieht, sagte man schon bei den Indianern.
Wissen, noch mehr Wissen und der Mensch ist bestens vorbereitet für eine Welt, die
dann vergangen ist, wenn alles (auswendig) gelernt wurde. Bildung glückt, wenn Menschen
Möglichkeiten bekommen, das Lernen zu erlernen und sich auf frei gewählten Feldern lie-
bevoll unterstützt werden. Für das Lernen braucht man Muße (von lat. scola) und die Frei-
heit, selbstbestimmt die Inhalte und Wege zu wählen. Diese freie Bildung wurde allerdings
noch nie von den aktuell Mächtigen gewünscht. Für den gegenwärtigen Finanzkapitalismus
benötigt man sowieso nur wenige Asperger-Autisten mit mathematischer Spezialbegabung,
einige Machtkompetenten, Egomanen und ein Fußvolk aus Stimmabgebern, fleißigen Kon-
formisten und gläubigen Konsumenten.

Alle Menschen stammen zudem aus einer extrem kleinen Ursprungsguppe von etwa
10.Tsd. Urmenschen. 99.9% des Erbgutes ist bei allen Menschen gleich, es gibt nur wenige
Gene, so ist es auch biologisch gesehen unwahrscheinlich, dass der Mensch genetisch de-
terminiert ist. Das Meiste entwickelt sich als Anpassungsleistung an eine Überlebenswirk-
lichkeit. Determinierte Wesen könnten bei schnellem Umfeldwandel nicht lange überleben.
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Menschen sind zu allem fähig, vor allem zur Zusammenarbeit, Erfindung, Empathie und Lie-
be. Leidenschaft, und emotionale Beteiligung ermöglichen wirkliches Lernen. Menschen
können sich entwickeln, aus ihren Routinen sich befreien, wenn es neue Beziehungserfah-
rungen gibt, die empfunden und gefühlt werden. Nur ignorante Dummköpfe glauben Tau-
berbischofsheimer hätten ein Fechtgen, Kenianer ein Lauf Gen, Schifferstädter ein Hebe-
gen, Chinesen ein Chinesischsprechgen, Frauen könnten kein Mathe und Pauken mache
klug.
Die Kontexte prägen den Menschen. Genauer: Menschen benötigen Förderung, Ermunte-
rung, Vorbilder und Möglichkeiten, Ihre Wünsch zu artikulieren und Themen selbst auszu-
wählen. Man kann von von drei wesentlichen Grundmustern menschlichen Verhaltens aus-
gehen. Menschen neigen zur Imitation, Kooperation und suchen Anerkennung. Sie wollen
dazu gehören. Diese drei Elemente bedingen sich gegenseitig und können in einen Teufels-
kreis führen oder aber zur gemeinsam Entwicklung beitragen. Wichtig ist, dass die Akteure
unabhängig, eigenständig agieren können, sich gegenseitig durch Dialoge erkennen lassen.
Wenn die Menschen Angst bekommen, verunsichert sind, drehen sich die Elemente in eine
negative Richtung. Angst diszipliniert, trivialisiert, fördert den Konsum und die Gewalt.
Dann lässt die Kooperationsneigung stark nach oder dient nur dem Bündnis gegen Dritte,
die Menschen imitieren schlechte Verhaltensweisen und suchen dadurch Anerkennung. Es
beginnt eine Gewaltspirale. Die Gemeinschaft zersetzt sich von innen. Genau diese negati-
ve Entwicklung kann man verhindern, in dem man die oben skizzierten Kriterien oder Ele-
mente einer erfinderischen und zukunftsfähigen Gesellschaft berücksichtigt. Menschen
können gar nicht allein die richtigen Entscheidungen treffen. Menschen wissen nicht, was
sie glücklich und zufrieden macht, sie überbewerten Chancen oder unterbewerten Risiken.
Oder sie setzen sich falsche Ziele, ihre Erinnerung ist getrübt. Besonders Daniel Kahneman
hat die Probleme menschlichen Handelns und Entscheidens erforscht.31 Der aktuelle und
der historische Kontext spielen eine enorme Rolle. Diese Kontexte kann man jedoch för-
derlich gestalten, also die Wahrscheinlichkeit für gute Entscheidungen erhöhen. Neben der
Kreativität und Entwicklungsfähigkeit können auch Empathie und Kooperationsfähigkeit
gefördert werden.

Kooperation:

Menschen können nicht nur ungeahnte kreative Talente entwickeln, sondern sind auch
grundsätzlich empathische und kooperative Wesen. Diese Fähigkeiten, die auch als Mitge-
fühl, soziale Kompetenz u.ä. beschreiben werden, werden in Zukunft besonders benötigt.

                                                  
31 Vgl. Daniel Kahneman: Schnelles Denken, langsames Denken, Siedler 2012.
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Die Kooperation ist eines der ersten Lernergebnisse des Menschen. Der Mensch kommt
wegen seines großen Gehirns etwa ein halbes Jahr zu früh auf die Welt. das Kind käme an-
sonsten nicht durch den Geburtskanal. Somit muss sich das Baby sofort auf die Suche nach
Kooperationspartnern machen. Diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur Einfühlung in
andere  muss also bei jedem Menschen tief im Gehirn verankert sein. Die Umfeldbedingun-
gen können diese Fähigkeit allerdings überlagern. Empathie und Beziehungsfähigkeit können
bei sehr negativen Umfeldbedingungen bzw. Beziehungserfahrungen, epigenetisch geradezu
ausgeschaltet werden.Menschen mutieren dann zu Zombies. Eine Konkurrenzwirtschaft
nach dem Motto „ruiniere Deinen Nächsten“ ist dazu eine geeignete Voraussetzung. Eine
ungleiche, gewaltorientierte Gesellschaft zerstört das Miteinander. Richard Sennett hat nun
kürzlich beschrieben, welche Bedingungen Zusammenarbeit erschweren und welche diese
befödern. In seinem Buch Together kann man die detaillierten Ergebnisse studieren.32 An-
schaulich führt er aus, wie zum Beispiel Musikorchester nur ein gutes Ergebnis hervorbrin-
gen, wenn alle für das Ganze agieren, sich einbringen, auf die anderen hören, sie unterstüt-
zen. Bei den von mir favorisierten Jazzbands gelingt die Musik sogar ohne formale Leitung.
Einzelne improvisieren, lauschen auf die anderen, schweifen virtuos ab und doch dient das
alles dem Ganzen. Gleichheit ermöglicht Zusammenarbeit, krasse Status und Machtunter-
schiede verhindern sie. Lokale Treffpunkte wie öffentliche Plätze aber auch die Existenz
von Poststellen und kleinen Läden, Wochenmärkten oder Allmende befördern Gemein-
schaft und Zusammenarbeit.

Zukunftsfähigkeit:

Wir können uns wahrhaft kultivieren, richtig gut werden, wenn wir uns zu Erfindung und
Entwicklung inspirieren, mitfühlen und zusammenarbeiten. Erst das maßvolle Handeln
macht die Sache wirklich rund. Ja, wir müssen rückwärts wieder aus der Sackgasse des
Konsumierens und entfremdeten Arbeitens hinaus. Dies ist ein Irrweg, der sowieso nicht
lange durchhaltbar ist. Auf ein Drittel unserer Dinge, unseres Verbrauchs an Ressourcen
kann man spielend uns sofort verzichten. Ja, wir können alle anders konsumieren, mehr
tauschen, reparieren, und selbst machen. Die Wohlhabenden könnten auf mehr als die
Hälfte ihres Konsums sofort verzichten. Vielen würden die verbleibenden Dinge endlich
wieder bedeutsamer.
Es wäre doch so schön Statuskonsum einzusparen, der uns sowieso nur von den anderen
isoliert. Wie sieht das konkret aus? Lokale, frische Speisen möglichst mit anderen.
Gärten zusammenlegen und gemeinsam Gemüse anbauen. SUV abschaffen und einen
Dienstleistungsvertrag mit einem Mobilitätsprovider abschließen. Sport und Musik machen
mit anderen. Laubsauger, Nespressomaschinen, Flachbildschirme.. alles verschenken. Pro-
dukte selber machen und alte reparieren. Fleischkonsum einschränken oder besser ganz
einstellen. Nicht verschulden und schon gar nicht für Markenprodukte. Also miteinander
mit der Welt nicht gegen die Welt. Positive Schwingungen erzeugen.

                                                  
32 Vgl. Richard Sennett: Together, Boston 2012
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Die Modelle der Organisation dazu lauten: Gemeinwirtschaft, Genossenschaften, Netz-
werke, Selbstversorgung, Handwerk, Reparatur, Tausch. Mit Muße und Kultur, mit Liebe,
Lust und Leidenschaft.

Wenn wir versuchen, maßvolles Handeln zu etablieren, nützen Appelle wenig. Auch das
Weniger ist mehr, die Reduktion und der Verzicht sind wahrscheinlich nicht sehr populär.
Es gibt aber eben Wege, nicht linear zu begrenzen und zu subtrahieren, sondern andere
Wege zu beschreiten. Zum Beispiel Lebensweisen zu entwickeln, die weniger expansiv,
verdrängend und verzehrend wirken. Mehr gemeinsam zu gestalten, anders zu fertigen, zu
tauschen und zu unterstützen. Jeder Mensch kann die oben genannten Merkmale erfinderi-
scher Sphären auch auf sich persönlich anwenden, sich vervielfältigen, indem er oder sie
unbekannte Felder bearbeitet, sich mit bisher vielleicht abgelehnten Menschen, Methoden,
Dingen und Kulturen beschäftigt. Das, was ich ablehne, zeigt mir, wo die größte Entwick-
lungschance liegt. Wir können Status abbauen und jeden Menschen gleich behandeln, für
andere da sein, sie anerkennen und integrieren. Wir können den Austausch und die Mit-
wirkung vermehren, uns einmischen und für andere eintreten. Besonders bedeutsam ist
wohl, sich individuelle Spielräume zu erarbeiten, unabhängig und frei zu sein, indem man
Entscheidungen nur aus purer Freude trifft und so Zugang zu seinen Träumen, Fantasien
und Leidenschaften bekommt. Man schafft dadurch mehr Handlungsoptionen für sich und
andere.

Mitwelten kultivieren

In allen Beziehungsbereichen kann man Verbesserungen einleiten. Wenn der Mensch eine
bessere Beziehung zur Natur entwickelt, dann hat das auch positive Auswirkungen auf die
Beziehung zu anderen Menschen. Wenn man sich die Dinge wieder aneignet, sie mitgestal-
ten und pflegen kann, dann liefert das auch einen Beitrag für die Beziehung zur Natur in
Form von Ressourcenschonung.  Auch die Neurobiologen sagen, dass es möglich ist, die
präfrontalen Bereiche unseres Gehirns zu trainieren und eine stärkere Impulskontrolle zu
entwickeln. Wir können an uns selbst arbeiten, uns kultivieren und mäßigen. Insbesondere,
wenn wir Response erfahren auf unser Verhalten, dann ist eine wechselseitige Regelung
möglich. Wichtig erscheint aber auch, einen sozialen und gesellschaftlichen Kontext zu
schaffen, der die Kultivierung erleichtert, also jeweils für die Antwort sorgt. Alle Verbesse-
rungen der Kommunikation zwischen Menschen haben positive Auswirkungen auf alle Be-
ziehungsebenen mit der Mitwelt. Durch systemische Gestaltungen lassen sich Kontexte
modellieren, die gute Beziehungen wahrscheinlicher werden lassen. Dabei kann man vor
allem mit der Sprache modellieren. Sprache erzeugt Schwingungen und formt die Mitwelt.
Es ist deshalb besonders wichtig, behutsam und empathisch zu kommunizieren.  Andere
resonante Strukturen bilden die Organisationselemente (besonders die Größe), die Bewer-
tungs- und Kontrollprozesse, sowie die Zeitgestaltung und die Architektur und umgeben-
den Dinge.
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„Die Reichen leiden wie die Armen, auch wenn die Armen sich ihres Unglückes normaler-
weise eher bewußt sind.“33

Gelingendes Leben mit Großgesinntheit

Es kann mir gut ergehen, weil ich von Krankheiten verschont bleibe, in einer freundlichen
Mitwelt leben darf, erbe, materiell und seelisch unterstützt werde und Bildung erfahre.
Zahlreiche förderlichen oder einschränkenden Parameter meines Lebens sind nicht von
mir selbst bewirkt. Extrem Vieles hängt davon ab, in welche sozialen und ökologischen
Mitwelten ich geboren werde. Wenn sich mir gute Chancen darbieten, habe ich die Ver-
pflichtung, nach meinen Möglichkeiten etwas daraus zu machen, meine Talente zu entwi-
ckeln, meine Fähigkeiten zu erweitern und gute Beziehungen zu entwickeln, zu mir, zur Na-
tur und den Mitmenschen.  Ein Leben erhält erst seinen Wert, wenn es für die Mitwelt ge-
lebt wird. Der vermeintliche Wohlstand kann die Defizite nicht ausgleichen. Ein selbstsüch-
tiger Mensch wird die Folgen seines Handelns vielleicht verdrängen können. Damit sind sie
aber nur ins Unbewusste verlagert und schränken unser Wohlbefinden ein. Gerade Men-
schen, denen es durch die Geburt an einem friedlichen, wohlständigen Ort mit besten Be-
dingungen, gut ergehen kann, haben die Verpflichtung zur Großgesinntheit. Egozentrik,
Gier nach Geld und Macht führen zur Isolierung von der Mitwelt und verhindern ein ge-
glücktes Leben.

Im gegenwärtigen und vorherrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystem werden die
Akteure, Institutionen und Staaten besonders gut beurteilt, die am meisten Werte für sich
selbst schaffen und dabei Werte massiv zerstören, plündern und rauben. Die „Performer“
zerstören Beziehungen zu anderen Menschen, zur Natur zu den Dingen und letztlich zu
sich selbst, weil sie zur Ausnutzung aller Vorteile animiert sehen. Auf Dauer zerstört diese
„Werttheorie- und -praxis“ alle Werte.34 Wir müssen dahin kommen, gemeinsam Werte
für alle zu bilden und die Bewertungskriterien und die Bewertung selbst gemeinsam zu
entwickeln.34

Man kann mit den Räubern und Plünderern nur Mitgefühl empfinden. Diese „Geldigen“
rennen im Hamsterrad, das durch ihre eigene Gier angetrieben wird. Sie sind abhängig vom
Geldmachen und immer mehr Geld machen. Sie leben kein gelungenes Leben, sondern
Kreisen in ihrer öden Welt. Julian Barnes hat in seinem Roman „Ende einer Geschichte“
die entscheidende Frage dazu formuliert: „Hat sich dein Leben gesteigert, oder nur vermehrt?“

Vielen Menschen auf diesem Planeten ist ein gutes Leben verwehrt. Sie leiden Hunger, an
Krankheiten oder leben in hoffnungsloser Abhängigkeit. Selbst Wohlhabende kann ein bit-
teres Schicksal treffen, dass keiner verdient. Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten kann
ein Leben aber nur gelingen, wenn man zumindest versucht, seinen Platz zu finden und sei-

                                                  
33 Ronald Dworkin: Gerechtigkeit für Igel, Berlin,  S. 711.

34 Die vorherrschende Ökonomie ist zur Rechtfertigungslehre der weltweiten Wertezerstörung degeneriert. Die Mana- gementlehre
tendiert zur reinen Reichtums- und Plünderungskunde. Die USA leben z.B. in extremen Maße auf Kosten anderer Länder, selbst
Deutschland verdient an den Kredit finanzierten Importen mediterraner Länder. „Johann Holt- rop“ setzt seine zerstörerische Plünde-
rungstournee bei einem Klinikunternehmen fort. Weltkonzerne beuten Natur und
Mensch aus.
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ne Nächsten zu unterstützen. Viele tapfere Menschen - wahrscheinlich die meisten- finden
so ihren Sinn im Leben. Trotz der offensichtlichen Ungerechtigkeiten oder eines tragischen
Schicksals mühen sie sich um Harmonie und oft das reine Überleben.  Wenn der Mensch
gesund im Wohlstand lebt, kann er große Leistungen vollbringen, das Schöne, Wahre und
Gute mehren. Als begabter Mensch kann er oder sie etwas Reifes und Erhabenes beitra-
gen. Als kleingesinnter Reicher kann das Leben sehr leicht scheitern. Der Eigensinn und die
Gier entziehen dem Menschen Würde und Selbstachtung. Wie kann man nur annehmen,
dass ein Leben gelingen kann, in dem man fast nur nimmt und wenig gibt? Was engagieren
sich Menschen als Lobbyisten für Waffenproduzenten oder die Atomindustrie? Warum lü-
gen Sie für Geld in der Werbung und den Medien?

Peter Handke hat sich in seinem Versuch über den geglückten Tag auf die Suche nach ei-
nem gelingenden Leben gemacht. Mich hat diese Lektüre beim Erscheinen Anfang der
Neunziger Jahre tief beeindruckt. Sein geglückter Tag ist ein Tag, an dem wenigstens etwas
Kleines für einen Moment glückt. Wenn eine winzige Beobachtung die Sinne tanzen lässt,
wenn dem Maler die Line of Beauty gelingt oder dem Schriftsteller ein Satz. Es sind jedoch
niemals Dinge oder Geschehnisse, die etwa gegen die Welt hervorgebracht werden. Gelin-
gen heißt, das Glück zur Welt bringen, also die Welt verschönern und bereichern. Dabei
kommt es nicht zuletzt auf die Intention des Akteurs an. Ein Geldmacher hat nur die Meh-
rung des Reichtums, eine Machtgieriger, die Mehrung des Einflusses und ein Ehrsüchtiger,
die Aufmerksamkeit der anderen im Sinn. Wahre Größe entwächst einer Passion, einer
Lust am Gelingen. Mir ist kein Künstler bekannt, der des Geldes oder des Ruhms wegen
gestaltet. Es mag sich nachher Anerkennung und Ruhm einstellen, aber dies geschieht eher,
wenn es nicht das einzige oder vordringliche Ziel ist. Eine Veränderung des Verhaltens, ei-
ne Veränderung des Lebensstils ist besonders dann möglich und wahrscheinlich, wenn das
gierige, ressourcenintensive und sonst wie schädliche Verhalten auf immer mehr Kritik
stößt. Wenn es unangenehmer wird, sich hedonistisch und verantwortungslos zu verhalten.
Die Lobbyisten, die Gierigen,  die Geldigen und Machthungrigen, alle, die „dumme“ Dinge
tun, sind nur zu bedauern. Ihr Leben wird nicht gelingen. Wir sollten sie darauf aufmerk-
sam machen mit ihnen mitfühlen. Ein Kampf dagegen verschleißt einen nur selbst, man
wirkt dann als Element des Negativen. Das Gute entsteht in guten Beziehungen, bei guter
Intention und bei guter Realisation. Wie kann man nur so dumm sein, ein Leben gegen die
Mitwelt zu führen? „Dumm ist, der Dummes tut“, sagte schon Forrest Gump.

Eine Kultivierung des Menschen ist möglich. Alle sieben Jahre soll sich der Mensch körper-
lich vollends erneuern und hat damit die Chance auf geistige und seelische Erneuerung.
Alle Erfahrungen schlagen sich in den Zellen nieder, alle negativen oder positiven Informa-
tionen, alle schlechte oder gute Nahrung, alle fiesen oder liebevollen Gedanken. Menschen
können sich kultivieren, wenn sie lernen, sich von ihren Affekten zu distanzieren, sich von
außen zu beobachten, ihre Achtsamkeit und Großzügigkeit schulen, ihre Möglichkeiten er-
weitern, Ihre Wut bändigen.35 Es ist eine Kunst des Gelingens. Gelingen kann man nicht
gezielt anstreben, es ereignet sich, wenn wir für uns und für andere den förderlichen Kon-
text schaffen. Schaffen wir eine Gesellschaft, in der Menschen nach ihrem Beitrag für ande-
                                                  
35 Vgl. bspw. bei Dalai Lama: Rückkehr zur Menschlichkeit, Köln 2012, s. 202 ff.
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re und für das Ganze bewertet werden, wo sich wahre Großzügigkeit ausbildet, wo Sinn
versprüht wird. Eine Gesellschaft, die Hierarchie, Konkurrenz und Kontrolle überwindet
und kooperativ, maßvoll und wirklich frei organisiert ist. Eine Gesellschaft, in der Menschen
als „Dilettanten“ ihren Leidenschaften nachgehen, wird genügend für alle erschaffen. Schon
Aristoteles hat das gute, glückliche Leben für die Menschen für möglich gehalten, die erstens
zu genießen wissen (Achtsamkeit, Muße), die als gesellschaftliche Wesen dem Gemeinwohl
dienen (Engagement, Mitwirkung, Ehrenamt) und die sich Gedanken zum Ganzen machen,
also Erkenntnisse gewinnen (Theorie, Kontemplation).36

 Basis ist dabei immer die Selbstlie-
be und dann die Liebe zur Mitwelt. Seine Ethik ist teleologisch, also am Ziel orientiert. Es
geht ihm, im Gegensatz zum Utilitarismus, darum, das Gute für alle zu schaffen. Dies kann
umso eher gelingen, je mehr Menschen sich aus purer Freude für etwas entscheiden, als
gegen etwas, Vorteile für sich erringen zu wollen.37

In dieser Gesellschaft werden in kleinen, wirklichen Märkten ökonomische Transaktionen
zwischen Menschen koordiniert, es gibt Eigentum, für das jeweils gehaftet wird und es gibt
nur dezentrale und relativ kleine Organisationen. Der demokratische Staat wird nicht als
Moloch und Problem gesehen, sondern als kulturelle Errungenschaft, wo Menschen sozial
abgesichert sind und die Gleichheit als Grundbedingung der Freiheit aufrecht erhalten wird.
Eine Gesellschaft, in der Werte nicht nur monetäre Vorteile und Eigentumsrechte für eini-
ge wenige darstellen, sondern wo die unvermeidlichen Schäden kompensiert werden und
in der das Leben also für alle besser wird.38 Materie und soziale Konstrukte sind Bezie-
hungsgefüge. Es gilt diese mit syntropischen, „guten“ Eigenschaften auszustatten.39

Man kann nichts kaufen, was im Leben wirklich bedeutsam ist.40 Freundschaft, Liebe, Mit-
gefühl, Gemeinschaften, Stolz, Können und Fähigkeiten kann man nur erwirken. Das
Glücksgefühl nach dem Erklimmen eines Berges lässt sich nicht durch einen Helikopterflug
ersetzen. Schon gar nicht lässt sich Liebe und Zuneigung monetär erwerben.

Es lohnt sich also, positive Schwingungen zu erzeugen und einen förderlichen Resonanz-
raum zu schaffen mit und für Großgesinntheit. Imagine....you are not the only one.

                                                  
36 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Stuttgart 1969, bes. Buch III, 7. In einem hochinteressanten Band hg. von Otfried Höffe wird

die Glücksethik vielfältig reflektiert. Besonders im abschließenden Kapitel löst Höffe den Widerspruch der Kantschen Verantwor-

tungsethik und der eudemischen von Aristoteles überzeugend auf. Vgl. O.Höffe (hg.): Nikomachische Ethik, Berlin 2010.

37 Lustvoll ist bei Aristoteles, was ich der Sache selbst wegen unternehme, das ich aus dem Antrieb zum Guten bewirken will, das

ich reinen Herzens bewirken möchte. Menschen im „GMA“ -Modus entfernen sich vom Glück. Hier vertrete ich dieses Streben

nach dem Guten, obwohl es in Mode gekommen ist, so genannte Gutmenschen zu beschimpfen und lä- cherlich zu machen. Ist es

denn besser, ein kladestiner Schlechtmensch zu sein?

38 Diese gesellschaftliche Konzeption habe ich mit Jürgen Daub umfassend ausgearbeitet: Vgl. Das Menschliche Maß- Entwurf einer

Mitweltökonomie, München 2012.

39  Werte verstehe ich als Resultate syntropischer Prozesse. Werte entstehen, wo die Entropie sozial und ökologisch begrenzt

oder umgekehrt wird. Ähnlich auch Hans Peter Duerr: Warum es ums Ganze geht, München 2009  und David Graeber: Die falsche

Münze unserer Träume, Zürich 2012 bes. S. 337ff

40  Das gilt natürlich nur, wenn der Mensch mit lebenswichtigen Dingen grundversorgt ist. Wenn Menschen hungern oder in Angst

und Schrecken leben, dominiert der Kampf ums nackte Überleben.


