
DIE MENSCHHEIT ist der Star

In der Menschheitsgeschichte ist eigentlich schon alles Wesentliche gesagt.
Und doch lernt der Homo sapiens, der Vernunft begabte Zweibeiner, nur wenn
er Scheiße frisst, wie es die Söhne Mannheims so markant ausdrücken.

„Ein Jahrzehnt enthemmter Finanzmarktökonomie entpuppt sich als das
erfolgreichste Resozialisierungsprogramm linker Gesellschaftskritik”,
diagnostiziert Frank Schirrmacher 2013 mit seinem Buch „Ego”.

Der am 12. Juni verstorbene Mitherausgeber der FAZ machte die Kehrtwende
vom Kritiker an fast allem, was mit „Sozial-” beginnt, zum nicht geringeren
Kritiker am enthemmten Neoliberalismus und Machtmonopolismus.
Trieb er zu Beginn der Digitalisierung noch europäische Bedenkenträger,
doch endlich den Schritt von der Schreibmaschine zum Computer zu machen,
fiel dafür seine Kritik an den jetzigen US-Datenkraken umso heftiger aus.
Das ist bemerkenswert.

Der nimmermüde Querdenker wechselte die Perspektive, erschreckt vom
Finanzkollaps und den inzwischen sichtbaren gesellschaftlichen Folgen digitaler
Technologie, und hat danach seine Sicht unmissverständlich kommuniziert.

Wohingegen die Mehrheit öffentlicher Wortführer unbelehrbar das Mantra vom
finanziellen Wachstum betet, die Vernetzung aller Maschinen erträumt, und die
Große Koalition aus Politik und Wirtschaft weiter zum Dauerwettbewerb bläst.

In ihrer schönen neuen Welt wird alles zum Investment, vom Kinderkriegen bis
zur Altenpflege. Alles und jeder muss sich rechnen, denn alles folgt der
Ökonomie der selbstsüchtigen Gewinnmaximierung. Die Grundfrage zu allem:
„Lohnt sich das?” Und „wer bei dieser Totalbewirtschaftung des Lebens nicht
mitspielt, landet in der Gosse” (ZEIT), weil er halt nicht wettbewerbsfähig sei.

„Das Beste oder Nichts”, lautet der dazu passende Slogan eines Autoherstellers.
Null und Eins, dazwischen gibt es nichts. Diese verengte Sicht wird in der
Psychologie als bipolare Kognitionsstörung behandelt, doch in unserer
momentanen Gesellschaftspolitik als höchstes Ideal gepriesen.
Natürliche Zwischentöne? Spielerische Neugier? Großzügige Menschlichkeit?
Unnützer Kram, „Demokratie als Ramsch” (Schirrmacher), weg damit ...

Zwischen buchhalterischer Kleingeistigkeit und Big Data Brother darf es
nach dem Willen der Datenpriester in Zukunft nichts Unkontrollierbares
mehr geben.

„Das Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets
unwiderstehlich zum Missbrauch” (Albert Einstein)

„Der Umgang mit Egoisten ist darum so verderblich, weil die
Notwehr uns allmählich zwingt, in deren Fehler zu verfallen”
(Marie von Ebner-Eschenbach)
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Auf dem Weg in ihr Paradies aufkommende menschliche Unpässlichkeiten
werden medikamentös behandelt: individuell mit Psychopharmaka,
gesellschaftlich mit Konsum und Spielen.

Doch zum Glück zeigt sich der Fluss des Lebens fruchtbarer, als es trockene
Technokraten wünschen. Jede Bewegung erzeugt eine Gegenkraft:
Als kulturelle Nahrungsergänzung zur digitalisierten Welt erleben analoge
Welten einen Aufschwung, wie Mechanik, Sport oder Musik.
Und soziale Systeme wie die deutsche Industrie und Handelskammer fördern
wieder traditionelle Kooperationen wie eine Genossenschaft.

Denn sinnvoller Wettbewerb ist ohne Kooperationsfähigkeit unmöglich:
Der Egoist benimmt sich, als bräuchte er den Rest der Welt nicht.
Der kluge Kämpfer weiß, dass er nur duch andere an seiner Spitzenposition ist
und so glänzen kann.

Der Mathematiker und Mitbegrüder der Kybernetik Norbert Wiener nannte es
vor über 60 Jahren „die menschliche Behandlung des Menschen”.

Es hat jeder von uns in der Hand, die alte Leier von der Wettbewerbsfähigkeit
der Egoismen, die Alleinherrschaft der Ideologie vom fressen oder gefressen
werden, wieder in Kooperationsfähigkeit zum sozialen Nutzen aller zu leiten.
Genau darüber definiert sich nämlich der Mensch.

„Der wahre Wert eines Menschen ist in erste Linie dadurch bestimmt, in
welchem Grad und in welchem Sinn er zur Befreiung vom Ego gelangt ist”,
gab schon Albert Einstein mit auf den Weg.

Es ist eben alles längst gesagt, doch entsprechend
handeln lässt zu wünschen übrig,
meint
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