Arbon, im Advent 2010

Meinen Kunden, Freunden, Bekannten und Interessenten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen,
schon wieder naht ein Jahr sich dem Ende zu. Und ich möchte Ihnen auch heute danken für das entgegengebrachte Vertrauen, Freundschaft und Interesse und Ihnen und Ihren Angehörigen für 2011 alles Gute und Gesundheit wünschen.
Gestatten Sie mir einen Ausblick auf das kommende Jahr: Trotz aufflackender Wachstumseuphorie wird es die
Konsequenzen der sogenannten Finanzkrise weiter sichtbar machen. Denn man kann den Pelz nicht waschen,
ohne ihn zu nässen. Das Gute daran ist, dass man ernsthaft beginnt, sich mit errungenen und fast vergessenen
Grundwerten unserer Gesellschaft auseinander zu setzen. Das Negative versteht sich dabei von selbst, denn
die nationalökonomische Wissenschaftszunft, von Washington über London bis St. Gallen, glaubt immer noch
beharrlich an ein braves Gespenst: Seine «Unsichtbare Hand» soll auch weiterhin dasjenige ausbügeln, was
vermeintliche Freiheit und Spekulation alles so anstellen. Neoliberalistische Befangenheit sieht im rückwärtsgewandten Denken nicht wie dies zu einer Entgleisung gesellschaftlicher Triebkräfte führt, die sich zerstörerisch auf Mensch und Umwelt auswirkt: Die nächste Krise soll ja bereits in Anmarsch sein.
Man kann über die genannten Grundwerte und das Denken darüber, verschiedener Meinung sein. Wenn man
sie nicht als Destillat aus blinden materiellen Zufallsprozessen versteht, fasst man vielleicht die Menschheitsgeschichte als ein zielgerichtetes, geistorientiertes, Geschehen auf. Zunächst jedenfalls als ein langes, allmähliches Erwachen aus dumpfbewusster kollektiver Vergangenheit zur ichhaften Mündigkeit. Als im Jahre 1215
durch diesen Prozess die etablierten Machtverhältnisse unerträglich wurden, sonderte sich mit der ersten Gewaltentrennung (Magna Charta Libertatum) das Recht vom bisherigen hoheitlichen Gebot. Sie brach damit die
omnipotente Macht von gottesgnädigen Herrschern.
Welthandel und die spätere industrielle Entwicklung schufen durch Akkumulation von unvorstellbaren Kapitalmassen völlig neuartige Verhältnisse. Ihre Kapitäne übersahen leicht deren Komplexität und Unverträglichkeit
mit altrömischen Rechtsvorstellungen über menschliches Zusammenleben.
Montesquieu setzte dann vor rund 300 Jahren eine zweite Gewaltentrennung in Legislative, Exekutive und Judikative durch. Doch auch hier verstand das Negative sich von selbst: Schuf doch die darauffolgende Zeit Herrscher unsichtbarer Art, in Form einer Ideologie. Letztere vermummte sich in einem wissenschaftlichen Gewand,
verschaffte sich so Respekt und machte das Rechts- und Tauschmittel Geld endgültig zur Ware. Nach der Aufkündigung des Gold-Dollarstandards durch die USA in 1971, koppelte sie das Kapital komplett von der realen
Wirtschaft ab. Zinseszins und Spekulation verzauberten mit willigen Helfershelfern originäre Rechtswerte in
platzende Luftblasen. Diese Leute taten, was Viele an ihrer Stelle bei passender Gelegenheit auch tun würden.
Denn es ist gegenwärtig anständig und legal geworden, Privatverluste zu sozialisieren und Spekulationsgewinne einzusacken. Wie sich zeigt, macht dieser unkontrollierbare Kasino-Kapitalismus ungebremst weiter. Er sägt
die Äste an, welche die Früchte einer langen zivilisatorischen Entwicklung tragen.
Bitte wenden
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Es schleppen sich Gesetz und Rechte
wie eine ewige Krankheit fort.
Sie schleichen vom Geschlecht sich zum Geschlechte
und rücken sacht von Ort zu Ort.
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage,
weh Dir wenn Du ein Enkel bist:
von dem Recht, das mit uns geboren ist,
ist leider nie die Frage. (Goethe, Faust II)
Neue Wege sind einzuschlagen: Mündigkeit und Initiative vertragen keine unredliche Autorität mehr, die inflationierende sogenannte «Rechte» noch länger verteidigt. Dabei fordert unsere Zeit weder Staatswirtschaft noch
eine wiederaufgewärmte Standesgesellschaft von arm und reich; sie rechnet mit Menschen, die mit einem klaren, beobachtenden Denken ihre Zukunft, die ihrer Kinder und der Erde gestalten wollen.
Dagegen stützen die so aussichtslos erscheinenden finanziellen Sachzwänge nicht auf nachvollziehbarer Vernunft oder auf Naturgesetzen. Sie basieren auf haarsträubender Unlogik. Beispielsweise auf das Märchen vom
unendlichen Wachstum auf endlicher Erdoberfläche, über das jeder Drittklässler nur herzlich lachen kann. Es
stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist menschlichen Ursprungs. Menschen können bekanntlich auch aus
Einsicht handeln, falls sie dies für opportun erachten, wirklich wollen und nicht allzusehr daran gehindert werden...
Steht darum nicht eine weitere Gewaltentrennung der nun so arg verbändelten gesellschaftlichen Triebkräfte in
Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben an? Denn nur ein freies, unabhängiges, sich selbst verwaltendes Geistesleben, insbesondere das Bildungswesen, könnte sich so aus verhängnisvollen Befangenheiten und Abhängigkeiten lösen, ihr innewohnendes überreiches Potenzial ausschöpfen und originäre neue Wege vorzeichnen.
Auch gegenwärtige Eliten und Kaderschmieden bekämen Gelegenheit, die wissenschaftliche und moralische
Verantwortung in Lehre und Forschung wahrzunehmen die man ihnen ja anvertraute.
Um dabei Willkür als Gegenpol zur Freiheit zu begegnen, müsste ein mit dem Geistesleben zusammenwirkendes aber auch unabhängiges, direktdemokratisches Rechtsleben die Leitplanken aufstellen zwischen denen
mündige, gleichberechtigte Menschen zusammen leben und ihre Verantwortung wahrnehmen können.
Daran sich orientierend würde Autonomie und Verselbständigung des Wirtschaftslebens not-wendig dessen
Rückbesinnung auf seine ureigenen Aufgaben einleiten. Es würde sich assoziativ an den menschlichen Bedarf
– und in Folge – spekulationsresistentes Kapital sich an Umlaufsicherung und Wertbeständigkeit orientieren.
Könnte das Modell einer «Dreigliederung des sozialen Organismus*» die global sich abzeichnenden sozialen
Kataklysmen vermeiden helfen? Besinnung auf die geistgetragenen Grundlagen und Errungenschaften unserer
westlichen Gesellschaft tut jedenfalls Not. Sonst drohen unserer so leidvoll durch Aufklärung und Säkularisierung errungene Demokratie Barbarisierung und Verfall. Mitunter werden dafür Kulturen sorgen, die diesen wohl
unumkehrbaren Weg gerade erst antreten. Nicht zuletzt, weil ihnen das positive Beispiel fehlt, das sie von uns
erwarten dürfen.
Zweifelte doch schon Adam Smith, Vater der Nationalökonomie, ernsthaft an seine «Unsichtbare Hand» als er
in seinem Werk «Theorie der ethischen Gefühle» Menschen primär als soziale und ethisch ausgerichtete Wesen beschrieb. Möglicherweise benötigt es mehr als Befangenheit in der operativen Hektik eines puren Ökonomismus um diese Grundwahrheit zu erkennen, vielleicht sogar – auch hier – die spontane Unbefangenheit
eines lachenden Kindes, das im Märchen von Hans Christian Andersen den dummen Kollektivglauben von Erwachsenen an ein unsichtbares Gewand aufdeckt.
Mit freundlichem Gruss

•

Weiterführendes in u.a. www.dreigliederung.org , www.gemeinsinn.net etc.
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Beilage

Des Kaisers neue Kleider
[von Hans Christian Andersen]

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser. Der hielt so ungeheuer viel auf neue Kleider, dass er für diese
Pracht all sein Geld ausgab. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um
die Staatsgeschäfte und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, ausser um seine neuen Kleider zu
zeigen. Er hatte für jede Stunde des Tages einen eigenen Rock, und man sprach hinter vorgehaltener Hand: "Der Kaiser führt schon wieder seine Garderobe aus!"
In der grossen Stadt, wo der Kaiser wohnte, ging es munter her. An jedem Tag kamen viele
Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Die gaben sich als Weber aus und sagten, sie könnten den schönsten Stoff der Welt weben. Die Kleider aus dem Stoff wären nicht nur
ungewöhnlich schön, sie hätten auch eine wunderbare Eigenschaft. Sie wären für jeden Menschen unsichtbar, der in seinem Amte nichts tauge oder einfach dumm sei.
"Das müssen ja in der Tat prächtige Kleider sein", dachte sich der Kaiser. "Wenn ich die hätte,
könnte ich auch erfahren, welche Männer in meinem Reiche nichts taugen. Ich könnte die Klugen
von den Dummen unterscheiden! Ja, dieser Stoff muss sogleich für mich gewebt werden!"
Er gab den beiden Betrügern viel Geld, damit sie ihre Arbeit beginnen konnten. Sie stellten auch
zwei Webstühle auf und taten so, als ob sie arbeiteten. Doch auf den Webstühlen war nicht das
Geringste zu sehen. Trotzdem verlangten die beiden Burschen die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis
spät in die Nacht.
"Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Stoff gekommen sind", dachte sich der Kaiser. Aber er fürchtete sich ein wenig, sollten doch Taugenichtse und Dumme die Webarbeit nicht
sehen können. Der Kaiser glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten habe, aber er
wollte zuerst einen anderen senden. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche Kraft
der Stoff haben sollte, und alle waren begierig darauf, zu sehen, wie schlecht oder dumm die
Nachbarn waren.
"Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden", sagte der Kaiser. "Er kann am
besten beurteilen, was vor sich geht, denn er hat Verstand. Und keiner versieht sein Amt besser
als er!" Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger an den leeren
Webstühlen arbeiteten. "Gott behüte uns!", dachte der alte Minister und riss die Augen auf. "Ich
kann ja nichts erblicken!" Aber er liess sich nichts anmerken.
Die Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne
Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und der arme Minister traute seinen AuPfister-Info Dienstleistungsunternehmen für Informationslogistik und Technische Dokumentation
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gen nicht. Er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. "Herr Gott", dachte er, gehöre ich denn
zu den Dummen? Das hätte ich nie gedacht, und kein Mensch darf es wissen!"
"Nun, Sie sagen ja gar nichts?", fragte der eine von den Webern. "Oh, es ist wunderbar anzusehen!", antwortete der alte Minister und sah forschend durch seine Brille. "Dieses Muster und diese
Farben! - Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt!" "Nun, das freut uns!", erwiderten die Weber, und erklärten noch lange die besonderen Farben und Muster. Der alte Minister
hörte gut zu, damit er alles erzählen konnte, wenn er wieder vor den Kaiser trat.
Nun verlangten die Betrüger aber noch mehr Geld, und dazu auch noch Seide und Gold zum
Weben. Sie steckten alles wieder in ihre eigenen Taschen und arbeiteten weiter an den leeren
Webstühlen.
Der Kaiser sandte bald wieder einen tüchtigen Staatsmann, um nachzusehen, wie es mit dem
Weben stehe. Es ging ihm aber gerade wie dem alten Minister. Er guckte und guckte, aber ausser dem Webstuhl war da nichts zu sehen. "Ist das nicht ein prächtiges und hübsches Stück
Stoff?", fragten die beiden Betrüger. Und sie zeigten dem Staatsmann das prächtige Muster, das
gar nicht da war. "Dumm bin ich nicht", dachte der Mann. "Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich
nicht tauge! Das soll aber keiner wissen!" Der Staatsmann lobte also den Stoff, den er nicht sehen
konnte und zeigte sich erfreut über die schönen Farben und das herrliche Muster. "Ja, es ist wahrhaft das Beste!", sagte er zum Kaiser.
Alle Menschen in der Stadt sprachen nur noch von dem prächtigen Stoff. Darum wollte der Kaiser
ihn nun selber sehen. Der Kaiser wählte sogleich eine ganze Schar hervorragender Männer aus,
darunter auch den alten Minister und den Staatsmann. Dann gingen sie zu den beiden Betrügern,
die wieder webten, aber ohne Faser und Faden.
"Seht nur", sagte der alte Minister, "ist das nicht prächtig?" Und die Weber fragten: "Wollen Eure
Majestät sehen, welches Muster, welche Farben?" Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl,
und erklärten den wundervollen Stoff in schönsten Worten.
"Oh weh", dachte der Kaiser, "ich sehe ja gar nichts! Das ist ja schrecklich! Bin ich dumm? Tauge
ich nicht zum Amte eines Kaisers? Was soll ich nur tun?" Er überlegte kurz und sagte: "Nun, der
Stoff ist sehr hübsch und verdient meinen Beifall!" Er nickte zufrieden und betrachtete den leeren
Webstuhl von allen Seiten. Das ganze Gefolge sah zu und rieb sich die Augen, aber jeder sagte
das Gleiche wie der Kaiser. Am Ende gaben sie dem Kaiser auch noch den Rat, die Wunderkleider das erste Mal bei dem grossen Feste zu tragen, das bald bevorstand.
Die ganze Nacht vor dem Fest waren die Betrüger bei ihren Webstühlen zu sehen, damit man sie
auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Sie taten, als ob sie den Stoff aus dem Webstuhl nähmen, sie schnitten mit grossen Scheren in der Luft, sie nähten mit Nadeln ohne Faden und
sagten zuletzt: "Seht her, nun sind die Kleider fertig!"
Der Kaiser kam mit seinen vornehmsten Beamten, und beide Betrüger hoben einen Arm, gerade
so, als ob sie etwas hielten. Sie sagten: "Eure Majestät, hier sind die Beinkleider. Hier ist das
Kleid! Und hier ist der Mantel! Alles ist so leicht wie Spinnwebe. Man könnte glauben, man habe
nichts auf dem Körper, aber das ist gerade die Schönheit dabei!"
"Ja", sagten alle Beamten, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. "Belieben Eure
Majestät nun die alten Kleider abzulegen", fragten die Betrüger, "dann wollen wir die neuen Kleider hier vor dem grossen Spiegel anziehen!"
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Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich so auf, als würden sie ihm jedes
Stück der neuen Kleider anziehen. Der Kaiser liess es sich gefallen und wendete und drehte sich
vor dem Spiegel. "Ei, wie herrlich die neuen Kleider sitzen!", riefen alle. "Welches Muster, welche
Farben! Das ist ein wahrhaft kostbarer Anzug!" Der Kaiser wendete sich nochmals vor dem Spiegel, denn es sollte so aussehen, als wolle er seine Kleider noch einmal betrachten.
Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Mantelschleppe zu tragen, griffen nun mit den Händen zum Fussboden. Sie taten so, als ob sie die Schleppe aufhöben, denn sie wagten es nicht,
sich etwas anmerken zu lassen. So ging der Kaiser dann hinaus, und alle Menschen auf der
Strasse und in den Fenstern sprachen: "Des Kaisers neue Kleider sind wirklich unvergleichlich!
Wie schön die Schleppe doch ist, und wie gut alles sitzt!"
Keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sah. Denn jeder hatte Angst davor, als Taugenichts in seinem Amte oder als Dummkopf beschimpft zu werden. "Aber er hat ja gar nichts
an!", sagte endlich ein kleines Kind. "Hört nicht darauf!", sagte der Vater. Aber man flüsterte sich
jetzt gegenseitig zu, was das Kind gesagt hatte. Da rief plötzlich das ganze Volk: "Aber er hat ja
gar nichts an!" Der Kaiser war zutiefst erschreckt, denn er spürte, dass es wohl die Wahrheit sein
musste. "Nun", dachte sich der Kaiser, "es ist geschehen und ich muss jetzt Haltung und Würde
bewahren." So trugen die Kammerherren auch weiterhin die unsichtbare Mantelschleppe, bis das
Fest zu Ende war.
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