
denken

W enn man sich heute noch einmal die 32 Reden
undAufsätze durchliest, dieAlfred Herrhausen in
den Siebziger- und Achtzigerjahren verfasst hat,
gewissermaßen seinen Nachlass sichtet, so wie er
testamentarisch versammelt ist in einem Band mit

dem programmatischen Titel „Denken – Ordnen – Gestalten“,
weiß man zunächst nicht, was einen am meisten beeindruckt.
Die ideologisch ungetrübte Sauberkeit, mit der Herrhausen auf
eine zunehmend komplexe Moderne blickt? Die sezierende
Schärfe,mit der er seine Gedanken gliedert und guteArgumente
von schlechten trennt? Die logisch-lustvolle Strenge, mit der er
„Staatsbejahung, Selbstsicherheit und Zukunftsoffenheit“ zu Im-
perativen verantwortungsvollen Handelns erhebt? Oder ist man
amEnde einfach nurverblüfft, dass ein Bankmanagerüberhaupt
von einer „gesellschaftspolitischen Mission“ beseelt sein kann –
und fähig zu gedankenschweren Einmischungen ins politische
Geschäft? Was bleibt, ist zweierlei: die rückblickende Freude
über eine Persönlichkeit von sowacherZeitgenossenschaft – und
die düstere Erkenntnis vom intellektuellen Mangel, an dem die
deutsche Bankwirtschaft seit HerrhausensTod leidet.
Herrhausens frappierende Aktualität drückt sich zunächst

einmal darin aus, dass er die Ambivalenz der Moderne als ihr
entscheidendesMerkmal respektiert und scheinbarGegensätzli-
ches mühelos zusammen denkt: Macht und Verantwortung,
Freiheit und Bindung, Staat undWirtschaft, Führung undMode-
ration. Herrhausenweiß, dass das eine nicht ohne das andere zu
haben ist – es sei denn auf Kosten des Gesamtüberblicks, zum
Preis derWirklichkeitsverzerrung. Herrhausen verabscheut Ein-
seitigkeiten, die „geistigeVerengung“ seinerZunft und ihrerVer-
treter, den „Ressortegoismus“, die Fokussierung auf den „Wachs-
tumszwang“, die „Konzentration auf das Nur-Ökonomische“.

Als SprecherderDeutschen Bank, der er seit 1985 ist, hat er eben
nicht nur die schwarzkünstlerischen Selbstvermehrungskräfte
des Geldes an den Kapitalmärkten, die Verwöhnung seines In-
stituts mit ausreichend Eigenkapital und Rendite im Sinn, son-
dern auch und vor allem das „Rollenverständnis“ der Banken.
Die gewinnträchtige Bewirtschaftung von Kapital empfindet er
als selbstverständliche Managerpflicht; die ständige Standort-
bestimmung derWirtschaft in der Gesellschaft als seinen staats-
bürgerlichenAuftrag.
Alfred Herrhausen lässt keinen Zweifel daran, dass die

Deutsche Bank sich „nicht allein darauf beschränken“ kann,
„gute Geschäfte zu machen“; dass sie im Gegenteil „auf Akzep-
tanz angewiesen“ ist, je größer ihre Gebäude, je abstrakter ihre
Produkte, je globaler ihre Geschäfte werden. Sein unternehme-
risches Handeln stellt er daher unter „dauernden Begründungs-
zwang“. Stets ist er um eine „bestimmte Autorität“, um „gesell-
schaftliche Verantwortung“ und um die „Auslegung unserer
Funktion“ bemüht, also darum, „sich und anderen die Bezogen-
heit unserer... Einzelaufgabe zum Ganzen“ bewusst zu machen.
Man könnte auch sagen, dass Alfred Herrhausen der letzte Ka-
pitalist in Frankfurt ist, der ein echtes, ehrliches Interesse an der
EinbettungvonQuartalszahlen in den gesamtgesellschaftlichen
Kontext offenbart: Handlungsreisender und Verantwortungs-
ethiker in einer Person, zugleich „homo oeconomicus“ und
„zoon politicon“, gleichzeitig Globalmanager und demokratie-
vernarrter Patriot. Man kann sich Alfred Herrhausen in den
Achtzigerjahren jederzeit als Staatssekretär vorstellen, als Mi-
nister, als Chef der Weltbank, des Internationalen Währungs-
fonds, als Honorarprofessor für Sozialökonomie – oder als Bun-
despräsidenten. Die meisten Staatschefs würden die meisten
seiner Reden gerne halten.
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An diesemMontag vor 20 Jahren wurdeAlfred Herrhausen ermordet.
Der Sprecher der Deutschen Bank verkörperte einenTyp Manager, wie ihn
das 21. Jahrhundert braucht – und auf den Deutschland seit dessen

Tod vergeblich wartet. EineWürdigung von Chefreporter Dieter Schnaas.

Richtig
rung und Sprachlosigkeit als die
Bombe, die Alfred Herrhausen
das Leben kostet. Es ist deshalb so
verständlich wie sinnlos, dass die
Angehörigen der Ermordeten
noch immer auf eine Erklärung
der Mörder warten, dass nament-
lich Traudl Herrhausen, die zwei-
te Ehefrau des Opfers, den „Mör-
dern meines Mannes“ endlich „in
die Augen sehen“ will. Die Terro-
risten haben – vielleicht niemals
deutlicher als im Falle von Alfred
Herrhausen – das,was sie zur„po-
sitiven Veränderung“ und „bes-
seren Gestaltung“ der Gesell-
schaft beizutragen hatten, ein für
alle Mal gesagt: mit ihrenWaffen.
Der Rest war, ist und bleibt
Schutzbunkerschwätzerei, Stadt-
guerillasermon und Häftlings-
befreiungsschleim.

SCHULDENERLASS,
BANKENMACHT, MAUERFALL
Alfred Herrhausen braucht nicht
mehr als viereinhalb Jahre Zeit an
der Spitze der Deutschen Bank
und vier große Themen und Er-
eignisse, um zu einer Legende zu
werden. Mit seinem Plädoyer für
einen Schuldenerlass, mit seinem
Interesse an globalen Fragen, mit
seiner Offenheit in Fragen der

Bankenmacht und mit seiner Klarsicht in den Wochen nach
dem Mauerfall sichert er sich ein Maß an öffentlicherAnerken-
nung, wie sie einem deutschen Unternehmenschef seither nicht
mehr zuteil wurde.
Als Herrhausen Ende September 1987 auf der Jahrestagung

derWeltbank inWashington vor die Presse tritt,verwirft er plötz-
lich die bis dahin gängige Politik des billigen Geldes, die die Ent-
wicklungs- und Schwellenländer zur Aufnahme immer neuer
Kredite und zur Begleichung immer neuerZinsen, kurz: ins Joch
des ewigen Schuldendienstes, zwingt. Herrhausen spricht von
einem „anderen Lösungsansatz“ – und davon, dass auch die
„Banken gewisse Opfer bringen“ müssen. Während Eine-Welt-
Engagierte ihren Ohren nicht trauen, westliche Regierungsver-
treter vor einem „Präzedenzfall“ warnen und deutsche Bankvor-
stände eine „Schnapsidee“ weglachen, tritt Herrhausen in den
folgenden Wochen sachlich, kühl und überlegt den Beweis für
die „Richtigkeit“ seines Denkens an: Es gehe darum, dass die
Schuldnerländer ihre Kreditwürdigkeit und „Marktqualität“ zu-
rückgewännen, so Herrhausen, „was viele zukünftige geschäftli-
che Möglichkeiten eröffnet“. Herrhausen ist ganz begeistert von
„Debt Equity Swaps“, die die Umwandlung von Schulden in Be-
teiligungskapital erlauben – oder von „Debt for Nature Swaps“,
mit denen sich der Schuldenverzicht an die Einhaltung von Um-
weltschutzzielen knüpfen ließe: „Denkenwir nur an die Urwald-
gebiete oder die afrikanische Savanne“, so Herrhausen: „Wäre
hier nicht eine Sichtweise angebracht, wonach solche Groß- »

Perspektiven&Debatte
„DIE WAHRHEIT IST DEN
MENSCHEN ZUMUTBAR“
Mit beinahe kindlicher Zuversicht
glaubt Herrhausen an eine Identi-
tät von Fortschritt undVernunft, an
die Aufwärtsentwicklung einer auf-
geklärten Menschheit. Mit der
Kant’schen Aufforderung, das Wis-
sen zu wagen, verbindet er die
Hoffnung auf eine glückliche
Überwindung vonVorurteilen und
Ideologien, auf die Rationalität ei-
ner Handlungsmoral kraft Ver-
stand, Evidenz und Erfahrung.
„Richtiges, fehlerfreies Denken“
nennt Herrhausen das. In seinem
ständigen Bemühen um eine „Ab-
bildungvonWirklichkeit, so wie sie
ist“, beruft er sich auf den Philoso-
phen Karl Popper und die Schrift-
stellerin Ingeborg Bachmann: „Die
Wahrheit ist dem Menschen zu-
mutbar.“ Natürlich könnte Herr-
hausen sich dabei auch Jürgen Ha-
bermas verpflichtet fühlen; beiden
gilt der „Sachverhalt“ als kom-
munikatives Projekt; beide suchen
„Wahrheit“ im Konsens vernünfti-
ger Sprecher; beide wollen einem
freien Diskurs normative Realitä-
ten abgewinnen, mit denen der ge-
sellschaftliche Fortschritt zugleich
bezeugt und formiert wird. Nur auf
diese Weise, im faktenbasierten
Wägen undWiegen derTatsachen und Sichtweisen, so Herrhau-
sen, und imVertrauen auf eine Moral, die bereit ist, sich klug zu
machen, können sich die „Dissonanzen des Fortschritts“, das
„Problem des Umweltschutzes, der Entwicklungsländer, der Fra-
ge derVermögensverteilung“ als produktive, „schöpferische Un-
ruhe“ erweisen, als „Quelle für neue Kraft zur positivenVerände-
rung, zur besseren Gestaltung... – wenn wir es wollen“.
Die ihn am 30. November 1989, an diesem Montag vor 20

Jahren, ermorden,wollen es nicht.Wollen nicht sprechen, nicht
gestalten, nicht verändern. Wollen sich stattdessen, ideologisch
eingebunkert und verpanzert, ihr dunkel-narzisstischesWeltbild
erhalten, ihr Ressentiment retten, ihre monströsen Horizontver-
engungen vor dem Zugriff derVernunft schützen. Es gehört zur
bösenWahrheit über die RAF, dass sie mit ihren Morden nichts
und wieder nichts erreichen will – außer dass alles bleibt, wie es
ist. Deshalb schlagen dieTerroristen das Gesprächsangebot von
Alfred Herrhausen auf denkbar definitive Weise aus; deshalb
bringen sie mit Alfred Herrhausen weniger ihr Feindbild um,
vielmehr den, der ihr Feindbild zu ruinieren droht. „Herrhau-
sens Pläne gegen die Länder in derDrittenWelt“, heißt es im Be-
kennerschreiben, „die selbst in linksintellektuellen Kreisen als
humanitäre Fortschrittskonzepte gepriesen werden, sind nichts
anderes als derVersuch, die bestehenden Herrschafts- undAus-
plünderungsverhältnisse längerfristig zu sichern.“ Das ist nicht
fest und entschieden formuliert, sondern despotisch und doktri-
när – und zeugt von einer noch größeren Kommunikationsstö-

AlfredHerrhausen
„Für mich ist Geschichte das, was wir tun“

Abscheu vor der geistigen
Verengung seiner Zunft
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Er hat Buchstaben und Zahlen
zu Kolonnen aneinander-
gereiht, Bild- und Textaus-
schnitte zu Endlosserien mon-
tiert, Produkte der Warenwelt
zu immergleichen Arrange-
ments geformt. Wohl kein
zweiter Künstler hat mit ähn-
lich radikaler Konsequenz die
Wiederholung zum Prinzip sei-
nes Werks gemacht wie der Frankfurter Peter Roehr. Seine Heimatstadt entdeckt
den Künstler, der 1968 im Alter von nur 23 Jahren starb, nun wieder. Sowohl das
Städel als auch das Museum für Moderne Kunst zeigen vom 28. November bis 7.
März 2010 Werke Roehrs, die als früher deutscher Beitrag zur Pop-Art-Bewegung
gelten können und mit ihrem strengen Formalismus die Errungenschaften von Mini-
mal Art und Konzeptkunst vorwegnehmen. Roehrs Serien verweigern sich der Forde-
rung nach einer individuellen künstlerischen Handschrift. Sie vertrauen auf die me-
ditative Wirkung der Wiederholung von Farben und Formen. Dafür reichen gegebe-
nenfalls auch 36 Textilknöpfe wie sie Roehr für ein Werk ohne Titel aneinander-
gereiht hat (siehe Foto). mmk-frankfurt.de, staedelmuseum.de

Mit Richard Wagners „Ring“
ist nicht zu spaßen – seine
Gralshüter stellen jede Deu-
tung unter Entweihungsver-
dacht. Und doch sind jetzt
zwei Auslegungen erschienen,
die den Einzug in Walhall
schaffen: Dirigent Christian
Thielemann versetzt uns mit
seiner organisch fließenden
Lesart zurück ins 19. Jahrhun-
dert, als Wagners große Fra-
gen noch unironisch verhan-
delt wurden. Zubin Mehta und
die spanische Theatertruppe
La Fura dels Baus hingegen
bieten ein audiovisuelles
Spektakel, das digitalästhe-
tisch ins 21.Jahrhundert
weist. Jene Zeitreise sollte
man gehört haben (14 CDs;
Opus Arte, 122 Euro); diese
Zeitreise muss man sehen und
hören (DVDs bei C Major).

Ringering

Cabrio oder SUV?
Am liebsten einen sportlichen
Roadster – mit zwei kleinen
Mädchen ist aber gerade
Kombi angesagt.

Apartment oder Villa?
Da bin ich ganz unbescheiden:
Eine Villa in der Toskana wäre
nicht schlecht.

Fitnessstudio oder Waldlauf?
Gerade im Winter – Fitness-
studio, ab und zu mit dem
Mountainbike in den Wald.

Buch oder DVD?
Buch. Gerne auch mal ein
Radmagazin.

Paris oder London?
Ich habe drei Jahre in Paris
gelebt – keine Frage.

Kragen offen oder Krawatte?
Auf jeden Fall Krawatte,
freitags aber „oben ohne“.

Maßschuhe oder Sneakers?
Am liebsten Sneakers,
aber natürlich nur privat.

Rotwein oder Weißwein?
Weißwein, vorzugsweise
einen Sancerre.

Jazz oder Klassik?
Zum Relaxen New Classics.

Mountainbike oder Rennrad?
Mit dem Rennrad ins Büro,
mit dem Mountainbike über
die Alpen.

Stadt oder Land?
Zurzeit vor allem das schöne
südliche Umland von
Nürnberg.

{Alles oder nichts }

Kai Friedrich,
CEO der Bank Cortal Consors

Kost-Bar

Kunst in
Serie

{The NewYorker }
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» biotope den Ländern, auf deren Territorien sie liegen, gleich-
sam als Treuhandgut der ganzen Menschheit überantwortet
sind, weil die gegenseitige Abhängigkeit aller auf dem Raum-
schiff Erde, auf dem wir leben, gerade in der ökologischen He-
rausforderung in nicht zu überbietenderWeise sichtbar wird?“
Herrhausen ist kein Träumer. Kaum hat er die Biotop-Idee

eingeführt, stellt er klar, dass es selbstverständlich „keinen...
Konflikt zwischen Marktwirtschaft und Umweltschutz“ gibt, im
Gegenteil: „Effizienter Umwelt-
schutz ist erst möglich durch den
Einsatz marktwirtschaftlicher In-
strumente, die den Preismechanis-
mus und damit das Eigeninteresse
des Verursachers zur Linderung
der Umweltprobleme nutzen.“
Auch der Vorwurf, dass die Deut-
sche Bank bereits einen Großteil
ihrer Kredite an die Schuldnerlän-
der abgeschrieben habe und sich
einen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen wolle, ficht Herrhausen nicht
an: DasWohlergehen seines Unter-
nehmens schließt die Sorge um
den Planeten nicht aus.
Herrhausen ist sich der Kritik

an der eminenten Macht der Deut-
schen Bank jederzeit bewusst.Aber
er sieht überhaupt nicht ein, sich
dieser Macht zu schämen. „Ja, wir
haben Macht“, pflegt er zu tönen,
während die Kollegen lieber „Ein-
fluss“ flüstern – das Entscheidende
sei doch wohl, wie verantwortungs-
voll man mit Macht umgehe. Herr-
hausen warnt die Deutschen davor, einen „Popanz aufzubauen“;
schließlich sei sein Institut imWeltmaßstab alles andere als „om-
nipotent“. Das stimmt – einerseits.Andererseits ist die Deutsche
Bank im Inland schon damals der unangefochtene Branchenpri-
mus. DieVorstände und Direktoren sitzen in 400Aufsichtsräten;
die Bank selbst ist unter anderem an Daimler-Benz (28 Prozent),
Klöckner (100), Holzmann (35), Karstadt, Horten (je 25), Ro-
land Berger (75) und Südzucker (23) beteiligt. In Berlin erzählt
man sich, dass Herrhausen 1983 die Regierungserklärung von
Helmut Kohl mitverfasst hat. Herrhausen selbst ist von Hybris
nicht frei, rückt sich in die Nähe eines Sonnenkönigs: „Die
Macht derBanken, ...das bin ich.“AlsManager kalkuliert er kühl
sein Gewicht: „Die Wirtschaft ist gut beraten, wenn sie kom-
petenten Sachverstand abruft.“Als Citoyen gibt er zu bedenken:
„Was den rationalen Diskurs über solche Fragen so schwierig
macht, ist der suggestive Charakter der Sprache. Wenn von
Macht die Rede ist, klingt immer gleich der Verdacht von
Machtmissbrauch durch.“ Sicher, sagt Herrhausen: „Man muss
Macht auch wollen.“ Sein letztes Motiv aber, bei allem, was er
tue, sei „das Bemühen, einen optimalen Sachbeitrag zu leisten“.
Als die Mauer fällt, ist Herrhausen sogleich zur Stelle. Wäh-

rend Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) zehn Tage
nach der Grenzöffnung von „zwei deutschen Staaten“ spricht,
die in der Europäischen Gemeinschaft aufgehen sollen, emp-
fiehlt Herrhausen der Politik, die „Wiedervereinigung“ jetzt of-
fensiv zu wollen: „Warum hat sich das alles so ergeben in der

DDR...?Weil die Menschen... ein anderes Systemwollen.Wenn
das so ist, dann solltenwir nichts tun,was diesen Schwung erlah-
men lässt.“ Herrhausen hat nicht den leisesten Zweifel an der
Überlegenheit von Marktwirtschaft und Demokratie; die Ereig-
nisse selbst sind ihm derBeweis dafür. „Geschichte“ hat fürHerr-
hausen keinZiel und kein Ende, ist nur als Prozessverstehbar, als
evolutionäre Entwicklung, die sich offenbart in dem, was wir
tun. Herrhausen widerspricht daher entschieden Francis Fu-

kuyamas Steilthese vom „Ende
der Geschichte“ – und erfasst den
Kollaps des Ostblocks blitz-
schnell als historische Chance,
sich endlich den „wirklichen Pro-
blemen dieses Globus“ zuzuwen-
den: „Niemals hat sich die
Menschheit größeren Herausfor-
derungen gegenübergesehen...,
die Nord-Süd-Problematik, die
technologische Revolution, die
ökologische Frage..., und dies al-
les zur gleichen Zeit. Für aktive
Menschen, die etwas bewirken
wollen, ist es eine Lust, zu leben.“

VOLLENDER UND ÜBERWINDER
DER DEUTSCHLAND AG
Allein als Manager ist Herrhau-
sen dieses Leben zuweilen eine
Last, ausgerechnet, hier scheitert
er, zumindest teilweise. Im Mai
1988 avanciert er zum alleinigen
Vorstandssprecher derDeutschen
Bank – und sieht als Chefaufseher
bei Daimler tatenlos zu, wie der

Kollege Edzard Reuter sich in Stuttgart einen „integriertenTech-
nologiekonzern“ zurechtzimmert. Auch im eigenen Haus, das
damals in etwa so modern ist wie ein britischer Herrenclub,
treibt Herrhausen die „Diversifizierung“ des Geschäfts voran.
DieZahl der Privatkunden ist auf 5,5Millionen gestiegen, die Fi-
lialen erwirtschaften 83 Prozent des Gewinns, aber das Firmen-
geschäft lahmt, die Entwicklung innovativer Finanzprodukte
geht zu schleppendvoran. Herrhausen drängt auf die Internatio-
nalisierung der Bank, ihren Einstieg ins Investmentgeschäft, ih-
ren Umbau zumAllfinanzkonzern, kurz: Er vollendet den deut-
schen Ledersessel-Kapitalismus mit der Deutschen Bank als
Spinne im Beteiligungsnetz – und er sucht ihn zugleich zu über-
winden mit dem,was er „banking around the globe, around the
clock“ nennt.
ZweiTagevor seinemTod blitzt ermit seinen umfangreichen

Renovierungsarbeiten imVorstand ab. Herrhausen ist den Kol-
legen zu schnell, zu schneidend, zu selbstverliebt; sie nennen ihn
„Ikarus“ und „Herrgott“, beklagen sich über seine Verantwor-
tungssucht, seinen intellektuellen Stolz und seinen Hochmut,
ständig darüber zu befinden, wer richtig denkt – und wer nicht.
Herrhausen droht mit Rücktritt. Keiner sucht ihn zurückzuhal-
ten. Am 30. November 1989 macht er sich, pünktlich um halb
neun,wie immer, auf denWeg zur Sitzung, die über seinweiteres
Berufsleben entscheidet. Schmeißt Herrhausen hin? Holt Hel-
mut Kohl ihn nach Bonn? Zwei Minuten später zünden die Ter-
roristen die Bombe. ■

Herrhausen,Mexikos FinanzministerMoctezuma (1977)
„Auch die Banken müssen gewisse Opfer bringen“

Perspektiven&Debatte |Alfred Herrhausen

Lust an der positiven
Gestaltung seiner Zeit

„The subject of tonight’s discussion is:
Why are there nowomen on this panel?“
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