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Perspektiven&Debatte

Der Philosoph Dieter Thomä über den Genuss eines sich langsam rundenden
Lebens, die Ökonomie der Familie und den mühsamen Weg zum Glück.

»Das Rennen
ist offen«

zeitig verführt unsere Konsumgesell-
schaft zu Hyperpassivität. Nehmen Sie
die iPad-Reklame:Wie die Jungen auf
dem Sofa sitzen, die Beine hochlegen
und den Flachbildschirm überm Ge-
schlechtsteil balancieren – das ist die mo-
derneVersion des Couch-Potatoes.

Die ganze Welt im Schoß?

Genau, die ganzeWelt im Schoß zu ha-
ben, das ist das Ideal dessen, der emp-
fängt und konsumiert. Denken Sie nur an
die Rede von der „Work-Life-Balance“.
Dahinter verbirgt sich eine unglaublich
traurigeAnnahme, nämlich die, dass
man eben nicht lebt, wenn man arbeitet.
DieArbeit hat dann ihren Sinn und
Zweck allein in dem Scheck, den man für
sie bekommt. Das ist einArmutszeugnis.

Weil man das Glück im Bereich des
Anstrengungslosen sucht?

Herr Thomä, zwei Jahre lang haben wir
schaudernd in einen Abgrund geschaut,
jetzt zieht die Konjunktur wieder an, die
Wirtschaftskrise scheint fern und vorbei.
Würden Sie sagen, dass Politik und Wirt-
schaftsakteure etwas aus der Krise gelernt
haben?
Lerneffekte erkennt man anTaten. So ge-
sehen hat man nicht das Gefühl, dass wir
wahnsinnig viel gelernt haben. Lernen
bestünde ja in derAnstrengung, sich ge-
gen künftige Krisen zu wappnen.

Was hätten wir denn lernen können?
Auf der ersten, politisch-institutionellen
Ebene müsste es zu einer Neubestim-
mung desVerhältnisses von Markt und
Staat kommen. Es ist mehr Skepsis ge-
genüber der Selbstregulierung des Mark-
tes angebracht. Die zweite Ebene ist et-
was schwerer greifbar, aber mindestens
genauso wichtig. Hier ist nicht der Staat
gefragt. Hier müssen sich Einstellungen
verändern. Es ist die Ebene des kapitalis-
tischen Lebensstils, die sich nicht auf In-
stitutionen, sondern auf Individuen be-
zieht, also auf uns alle.

Was meinen Sie damit?
Ich meine, dass wir über einen echten
„Lebens-Wandel“ nachdenken müssen.
DiesesWort gehört zu den großen Schät-
zen der deutschen Sprache, weil in ihm
das Erfordernis desWandels steckt. Ich
beobachte auf der Ebene unserer Le-
bensstile eine ziemlich irre Mischung. Sie
besteht einerseits aus hyperaktiver Selbst-
mobilisierung. Schon Schüler werden auf
Wettbewerbsfähigkeit getrimmt. Gleich-

Falsch jedenfalls ist, das Ziel vonArbeit
darin zu sehen, sie möglichst schnell hin-
ter sich zu haben. Man muss in derAr-
beit leben. Deshalb müssen wir all das
stärken, was imWirtschaftsleben soziale
Qualität hat.Wenn man von vornherein
in einen Job geht und fragt:Wann habe
ich genug Geld verdient? – dann gehen
bestimmte Ressourcen von Erfüllung, die
in derArbeit liegen, von vornherein ver-
loren.Wir müssen daher lernen zu tren-
nen zwischen sich abnutzenden und
nicht abnutzenden Gütern. Kinder zu ha-
ben oder eine glückliche Ehe zu führen –
das sind Dinge, die sich nicht abnutzen
wie einAuto oder ein Computer.

Eine Ehefrau veraltet nicht, die kann man
nicht abschreiben?

Eine Ehe kann scheitern, man würde
aber nicht zu seiner Ehefrau sagen: Du
bist veraltet. Im Gegenteil: Man ver-
spricht sich die Ewigkeit. Natürlich, man
lebt mit diesemVersprechen immer ein
bisschen über seineVerhältnisse.Aber
die schiereVorstellung, dass es klappen
könnte, ist eine nachhaltige Quelle von
Erfüllung, die anders sprudelt als eine
Geldquelle.Wenn man sich auf Kinder
oder auf eine Ehe einlässt, dann tut man
Dinge, die mit enormerAbhängigkeit
verbunden sind. Es gibt ein besonderes
Risiko bei diesen Lebensmöglichkeiten,
die mit Selbstvergessenheit und Hingabe
zu tun haben – und dieses Risiko unter-
scheidet sich radikal von den Risiken,
die wir sonst auf uns nehmen. »IL

LU
ST
R
A
TI
O
N
:T
H
O
M
A
S
ES
C
H
ER

Thomä, Jahrgang
1959, ist Professor
für Philosophie an
der Universität
St. Gallen und
2009/10 Fellow
amWissenschafts-
kolleg zu Berlin.
Er befasst sich vor
allem mit Ethik
und Sozialphilo-

sophie. Zu seinen jüngsten Büchern zählen
„Vom Glück in der Moderne“ und „Väter.
Eine moderne Heldengeschichte“.
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Die zweite Düsseldorfer Quadriennale blickt unter dem Titel „Kunstgegenwärtig“
auf die Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahre, als die Landeshauptstadt zu einem
Zentrum der zeitgenössischen Kunst avancierte. Zehn Ausstellungshäuser zeigen
vom 10. September an die Stars der damaligen Szene und fragen nach den lang-
fristigen Wirkungen des Düsseldorfer Kunstwunders. So präsentiert das K20 eine
Schau mit Arbeiten von Joseph Beuys, das Museum Kunstpalast widmet Nam June
Paik, dem Begründer der Videokunst, eine Retrospektive (Bild), die Stiftung Schloss
und Park Benrath zeigt Installationen des Performancekünstlers James Lee Byars
und das NRW-Forum die Neue Düsseldorfer Fotografie. quadriennale-duesseldorf.de

Keine Bretterbude ist
bekannter und zieht mehr
Touristen und Prominente an
als die Sansibar auf Sylt.
Das gastronomische Schwer-
gewicht der Insel, Inhaber
Herbert Seckler, stellt nun
zusammen mit Autorin Inga
Griese in einem ebenso
gewichtigen Werk seine
Familie, seine Mitstreiter und
die Geschichte des Lokals
vor, das an 364 Tagen im
Jahr geöffnet hat. Den
Löwenanteil des 336 Seiten
starken Buchs machen
neben den opulenten Sylt-
bildern und den Grußworten
von Günter Netzer oder Wolf-
gang Joop die Rezepte aus,
die zeigen, dass die Sansibar
mehr ist als ein Treffpunkt.
collection-rolf-heyne.de

Sansibar

Aktien oder Gold?
Gold. Werte dürfen auch
schön sein.

iPhone oder Blackberry?
Apple bietet mehr als 10000
Apps an. Ich brauche sie
nicht. Aber mit dem iPhone
kann man sogar telefonieren.

Cabrio oder SUV?
Cabrio natürlich. Am Tag will
ich die Sonne sehen, in der
Nacht die Sterne.

Fitnessstudio oder Waldlauf?
Fitness, wenn möglich immer
in der freien Natur. Im Winter
ist auch ein Studio drin, aber
nur mit Sauna.

Paris oder London?
Paris, die Stadt der Liebe und
der Romantiker.

Kragen offen oder Krawatte?
Wenn es heiß ist, auch mal
leger und offen. Zu offiziellen
Anlässen immer Krawatte.

{Alles oder nichts }

GünterWeilguni,
Geschäftsführer des Küchen-
geräteherstellers Rösle

Düsseldorfer Kunstwunder

{The NewYorker }
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„See?No socialists.“

» Verlangt uns der ökonomische Indivi-
dualismus Verhaltensformen ab, die nicht
kompatibel sind mit Selbstvergessenheit
und Hingabe?
Ja und nein.Von Joseph Schumpeter
stammt das berühmteWort von der
schöpferischen Zerstörung. Das ist die
schönste Formel für die dynamische Um-
wälzung von Lebensmöglichkeiten, die
der Kapitalismus mit sich bringt. Nun
gibt es bei Schumpeter aber noch ein an-
deresWort – und das heißt Zersetzung.
Ein brutalesWort. Schumpeter meint da-
mit, dass der Kapitalismus auf ein gelin-
gendes soziales Leben angewiesen sei.
Tatsächlich aber betreibe er das Gegen-
teil, nämlich die Zerstörung schützender
Institutionen, vor allem der Familie.

Sie meinen, der Prototyp des Kapitalisten
sei heute impotent, weil er nur noch über
sich und das schnelle Geld nachdenkt?
Im selben Moment, in dem der Kapitalist
sich die Frage stellt:Warum soll ich mir
Gedanken darüber machen, was sein
wird, wenn ich einmal tot bin – im selben
Moment fragt er sich:Was gehen mich
meine Mitarbeiter an? Es ist der Mo-
ment, da er nur noch darüber nach-

Was bleibt dabei auf der Strecke?

Der Genuss inAugenhöhe. Der Genuss
daran, dass der andere so ist und denkt
wie ich, dass er im selbenVerein ist, im
selben Haus lebt. Für das Gleichgewicht
einer Gesellschaft, für Solidarität und
Gesetzestreue ist diese Erfahrung von
Konsonanz und Kooperation unverzicht-
bar.Auf der Ebene des Individuums geht
außerdem dieVorstellung von einem
langsam sich rundenden Leben und von
mühseligen Bildungsprozessen verloren.
Alles was langfristiger ist als dieAbkür-
zung von Geld zu mehr Geld ist unattrak-
tiv geworden. RalphWaldo Emerson
sagt, die Ökonomie der Seele sei grund-
legender als die Ökonomie des Kauf-
manns – und das erste Ziel der Seele sei
es zu wachsen. Kurz:Was verloren geht,
ist ein bestimmtes Bild von sich entfalten-
der Individualität und Bildungsidentität.

Und was kommt bei alldem in der Sphäre
der Ökonomie zu kurz?

Zum Beispiel dieVorstellung von einem
Unternehmen, das durch seine zahllosen
Verbindungen zwischen den Mitarbei-

für einen enormen Horizont von Hand-
lungsoptionen.

Man kann es sogar verschenken, wie
die Superreichen in den USA. Handelt es
sich bei diesen freiwilligen Gaben um
Kompensationen der früheren Gier?
Vielleicht.Vielleicht aber auch nicht. Im
Prinzip gibt es zwei mögliche Motive, ein
schlechtes und ein gutes. Das eine Motiv
ist: Man will sein symbolisches, kulturel-
les Kapital erhöhen, indem man sein
ökonomisches verkleinert. Man steht
dann alsWohltäter der Menschheit da
und sonnt sich in seiner Philanthropie.
Die andere Motivlage ist: Man sieht ein,
dass man bei seinenAnstrengungen im-
mer auch von anderen profitiert hat.
Man erkennt, dass man ein Kind seiner
Eltern ist, ein Bürger seines Landes –
und man findet, dass es ganz normal ist,
von seinem Glück etwas zurückzugeben.

Wie kann ein Philosoph, der weder reich
ist noch Regulierungsgesetze verfasst,
die „gemeinsame Sache“ befördern?
Er kann mit starken Beschreibungen der
Lebensstile aufwarten. Und er muss da-
rauf hoffen, dass sich seineArgumente
ausbreiten wie ein Lauffeuer.Warum
zum Beispiel sprechen wir beimThema
derVereinbarkeit von Beruf und Familie
von einer „Doppelbelastung“?Wir benut-
zen diesesWort, ohne zu merken, dass
wir damit eine schiefe Lesart unseres Le-
bens propagieren.Warum sprechen wir
nicht von „Doppelerfüllung“? Letztlich
geht es doch uns allen nur um einen gu-
ten Mix von Lebensmöglichkeiten. Um
einen erfüllendenAusgleich von persön-
lichen und ökonomischen Interessen.

Kann es sein, dass das offensichtliche
Scheitern der Finanzindustrie ein Denken
fördert, das an eben diesem Ausgleich
interessiert ist? An einem ernsthaften
Leben, das in Arbeit, Familie und Gemein-
schaft seine Erfüllung sucht?
Durchaus. Mein Sohn hat mir mal ge-
sagt: Papa, guck dir mal dieWelt an, die
ihr uns mit all eurem stampfenden Fort-
schritt hinterlasst: „Ein paar Billionen
Staatsschulden, Klimakatastrophe frei
Haus... – und dann tut ihr immer so, als
ob ihr fleißig und gut gewesen seid.“
Hier kündigt sich eine gesunde Skepsis
gegen Lebensstile an, die sich nicht an
Karrierewut und persönlicher Bereiche-
rung auf Kosten Dritter bemisst.Wie ge-
sagt: Das Rennen ist offen. ■

dieter.schnaas@wiwo.de | Berlin, christopher schwarz
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»Mit derWirtschaftwächst immer
auch dieWut desVergleichens«

denkt, wie er möglichst schnell zu mög-
lichst viel Geld kommt. Nach Schumpe-
ter zerstört er sich in diesemMoment als
Künstler des Unternehmens.

Und analog dazu zerstört sich der geldgie-
rige Bürger als Künstler eines gelingenden
Lebens?
Ich denke schon, ja. Schumpeter wusste
noch, dass der Kapitalismus auf „außer-
kapitalistisches Material“ angewiesen ist,
dass der ökonomische Erfolg aufVoraus-
setzungen beruht, die jenseits der öko-
nomischen Logik liegen.

Und uns modernen Wirtschaftsmenschen
ist das Gefühl dafür verloren gegangen?
Welchen Preis zahlen wir dafür?
Was entsteht, wenn dieWirtschaft alle
anderen Sphären infiltriert, ist das, was
ich dieWut desVergleichens nenne.Wir
vergleichen uns permanent mit anderen
und sehen nur noch Feinde, weil wir uns
fragen: Bin ich reicher, glücklicher, schö-
ner?Wer sich auf dieseWeise vergleicht,
findet keine Ruhe mehr. Der ist immer
besser oder schlechter als andere.

tern ein soziales Gebilde darstellt. Last
but not least kommt natürlich auch die
Politik ins Spiel, die idealerweise gebun-
den ist an die Einsicht in die gemeinsame
Sache, altmodisch gesagt: an das Ge-
meinwohl. Demokratie ist keine andere
Formvon Deal making.

In der klassischen Ökonomie ist das Eigen-
interesse ein Synonym für die „gemein-
same Sache“. An welchem Punkt aber
schlägt dieses Eigeninteresse in Gier um?

Es gibt eine offene Grenze zwischen
dem richtig verstandenen Eigeninteresse
und der moralisch verwerflichen Gier.
Das Selbstinteresse kennt keine Beses-
senheit. Gier schon.Wobei die Geldgier
sich zum Beispiel von der Fressgier un-
terscheidet.Von beiden Begierden ist
man getrieben: Manwill immer mehr.
Aber im Unterschied zur Fressgier ma-
növriert man sich mit der Geldgier nicht
in eine Situation hinein, in der man
abhängig vom Gegenstand der Gier ist.
Das, was man bekommt, das Geld, steht

Dusche oder Wanne?
Morgens die Dusche, abends
die Wanne.

Rotwein oder Weißwein?
Rotwein, für mich romanti-
scher und weil er gut fürs Herz
ist. Weißwein, wenn es richtig
heiß ist – und zum Fisch.

Mountainbike oder Rennrad?
Für mich nur das Mountain-
bike. Damit geht alles. Asphalt,
Schotter, Wiese, Waldwege.

Berge oder Meer?
Die Berge, majestätisch und
voller Ruhe. Ich habe sie vor
der Haustüre, einfach herrlich.
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