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Editorial

„ . . . und manches Mal muss man auf sie einreden wie auf einen kranken
Karrengaul!“ Das Ächzen des wackeren Landwirtschaftsministers Josef Ertl, selig, höre ich deutlich
noch im Ohr. Zwar geht es bei unserer wiederholten Behandlung des Themas Anti-Dumping-Zölle
auf Seite 16 nicht um kräfte- wie nervenzehrende nächtelange Brüsseler Agrarsitzungen, Bockbeinigkeit in den Amtsstuben muss dennoch überwunden werden. Gebetsmühlenhaft in seiner ständigen Wiederholung, wer hätte das gedacht, nicht bei der Festsetzung von Protektionismus, sondern
umgekehrt, bei dessen Verhinderung, muss Liberalismus verteidigt werden. Da hilft die parlamentarische Kultur des Arguments. Wir wollen einfach nicht aufhören, für das Ideal zu schwärmen.
Wiederholungen, die uns mehr liegen, sind auf Seite 28 anzuschauen. Reisen zu
unseren Auslandsgesellschaften, obendrein mit dem Ziel der Eröffnung eines neuen
Würth Museums, sind zweifelsohne ein Kick zu noch mehr Leistung. Weil sie die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns fördern, was bei der Eröffnung des neuen, jetzt zehnten
Auslandsmuseums, des Musée Würth France Erstein, auf sympathische Weise deutlich wurde. Besser lässt sich deutsch-französischer Bürgersinn nicht manifestieren.
C. Sylvia Weber, die gleichermaßen patente wie unkonventionelle Direktorin der Kunstsammlung Würth, gibt ab Seite 23 Einblick in die innere Logik der Würth’schen Kunstaktivitäten. Nichts dabei geschieht grund- und schon gar nicht leidenschaftslos.

Womöglich ist der wirkungsvollste Zugang zu einer europäischen Bürgergesellschaft
über den Kunst- und Kulturaustausch zu erreichen. Jedenfalls liegt dies dem
Credo von Dr. Peter Witt, Botschafter der Ständigen Vertretung Deutschlands
bei der EU, zugrunde. Bevor er in den überaus verdienten Ruhestand eintritt, verabschiedete er sich von present, Seite 19, mit einer Empfehlung an das europäische Bürgertum
zu verstärktem Engagement.
Die größte und meist wohlhabende Demokratie Afrikas, die Republik Südafrika, singt davon ein Lied.
Nicht immer harmonisch, aber zunehmend selbstbewusst und zukunftsorientiert. Nicht allein der
Fußball-WM 2010, sondern der Apartheid in der Vergangenheit wegen. Wir haben unseren Würth
Kongress 2008 in Kapstadt abgehalten, die beiden Hauptprotagonisten des politischen Wandels,
Staatspräsident a. D. Frederik Willem de Klerk und Erzbischof Desmond Tutu, beide Friedensnobelpreisträger, haben uns ihre Reverenz erwiesen und dabei tiefen Eindruck hinterlassen. Der Kongress
klatscht, siehe Seite 2 bis 15.
Was war noch? Global Kryner, eine Truppe österreichischer Skilehrer, die sich außerhalb der Saison,
im Sommer dann, als Musikanten verdingt, kam zum Jour fixe nach Brüssel. Seite 32. Die Instrumente traditionell einer Blaskapelle zuzuordnen, die Musi, die dabei herauskommt, groovt. Da rumpelt
nichts, da humptatat nichts. Schwungvoll wie in ihren geliebten Bergen wedelt sich die Band durch
die zeitgenössische Musikgeschichte. Brechen hier ein Stück heraus, adaptieren dort; und wenn sie
schließlich bei Proud Mary angelangt sind, beginnt man zu begreifen, weshalb sich so manches Wiener
Fiaker-Ross als Nachkomme einer alten Seemacht versteht. Auch ohne Zugang zum Meer. Und ein
Karrengaul kommt dabei auch nicht vor. Felix Austria.
Ich wünsche Ihnen angenehme und freudvolle Sommertage, herzlich Ihr
Manfred Kurz
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Thousands of Employees,
Hundreds of Companies,
One Spirit

wandeln musste, als man von Europa aus betrachtet so einfach überschauen könnte. Kapstadt, dieser ganz besondere
Ort, der uns nicht aus seiner Verpflichtung entlässt, Ort von Nelson Mandelas berühmt gewordener Freiheitsrede und
Ort zweier weiterer Persönlichkeiten und Hauptprotagonisten des Wandels von der Apartheidgesellschaft hin zu einer
modernen demokratischen Staatsform: Staatspräsident a. D. Frederik Willem de Klerk und der Erzbischof von Kapstadt
a. D. Desmond Tutu. Der eine repräsentiert das weiße Südafrika, der andere das schwarze, zwei Positionen, die zuvor für
kaum überwindlich gehalten werden konnten. Und doch gelang es beiden mit Beharrlichkeit, visionärem Geist und dem
unbedingten Willen zur gemeinsamen Zukunft, aus einem zerlumpten Flickenteppich, der überdies an allen Rändern
brannte, einen Wandbehang zu knüpfen, mit dem Motiv eines geeinten Landes. Mit innerem wechselseitigen Einverständnis, bildlich in allen vier Himmerlsirchtungen von Regebogen überspannt: Frederik Willem de Klerk und Desmond
Tutu, beide sind darüber zu Friedensnobelpreisträgern geworden.

Dieses Motto führte 1500 Mitglieder des internationalen Würth Managements zum Kongress nach Kapstadt.

Von Manfred Kurz

Workshops, Vorträge, neue Produktideen, Marketingstrategien, Personalgewinnung, Mitarbeiterführung,
Dialog und große Rede, Preisverleihungen für herausragende unternehmerische Leistungen und Korrektur von Fehlentwicklungen … die Informationen surrten nur so durch die Säle und Flure des International Convention
Centre Cape Town und verwandelten es für einige Tage in eine veritable Würth Uni. Beeindruckend dabei der generierte
immaterielle Wert durch die Begegnung von Kollegen aus 78 Ländern der Welt; allesamt arbeiten sie unter dem Würth
Logo oder dem Signet der Allied Companies. Dabei hat jedes Land, jeder Markt seine Besonderheiten: Sie reichen von
handelsrechtlichen Festlegungen bis zum Mittagessen im Betriebsrestaurant. Dazwischen liegt das gesamte Spannungsfeld landsmannschaftlicher Ausprägungen, Zugehörigkeit zu allen Weltreligionen, politischer Strömungen oder
soziokulturellen Selbstverständnisses.

Fotos: Andi Schmid

Alle Mann an Deck! Alle zwei Jahre erschallt der Ruf durchs Haus, es trifft sich dann das internationale
Würth Management an wechselnden Orten der Welt. Längst hat die stetig wachsende internationale
Unternehmensgruppe eine Größe erreicht, die nach wachsenden Lösungen für wachsende Kommunikationsbedürfnisse sucht. Und im südafrikanischen Kapstadt wurden sie gefunden.

Starke politische Führerschaft war dafür notwendig. Der eine sachlich rational argumentierend, der andere mit spirituell
emotionaler Hingabe. Der eine findet seine Entsprechung im anderen. Beide zusammen haben Großes bewirkt – und alles
wurde möglich, weil es tatsächlich gewollt wurde. Grund genug für den Würth Kongress, beiden Persönlichkeiten Gehör
und Interesse zu schenken, denn was ist ein international tätiges Unternehmen anderes als ein unter dem Brennglas zum
miniaturisierten Abbild geronnenes multikulturelles Gemeinwesen. Auch ein Unternehmen kann ohne wechselseitiges,
inneres Einverständnis nicht blühen. Wie plausibel sich Staatsgrundsätze in Unternehmensgrundsätze übertragen
lassen, wurde mit großer Begeisterung und mit einer eintausendfünfhundertfachen Verbeugung vor zwei großen
Zeugen der Zeitgeschichte aufgenommen. Der Würth Kongress behält beide Political Leader im Bewusstsein, weit über
den Tag hinaus sind wir ihnen zu Dank verpflichtet. Der Beifall hält an. ■

Und doch werden sie in ihrer ganzen Vielfältigkeit gehalten durch einen
Spirit. Er ist nicht allein eine bloße Leitlinie, entlang derer sich die Geschäftstätigkeit auszurichten hat. Sicher, sie ist notwendig, dennoch braucht
ein wirklich wachstumsstarkes, ein vor internationaler Vitalität strotzendes
Unternehmen einen Code, der es nach vorne und in eine gute wirtschaftliche Zukunft aller Partizipanten trägt. Es ist die „Idee Würth“, die aus einem
funktionierenden Unternehmen ein menschliches Abenteuer voll praller Begeisterung werden lässt. Und es ist die Unternehmerpersönlichkeit Reinhold
Würth, der diese Idee verkörpert, lebt und sie weiter trägt. Immer mehr
begleiten ihn dabei auf dem Weg mit dem Ziel: Alles ist möglich, wenn wir
es nur wollen.
Was als Metapher für das Kleine gilt, findet seine Entsprechung im Großen.
Nicht von ungefähr wurde gerade Südafrika als Ort für den Würth Kongress
2008 ausgewählt. Es ist das Regenbogenland, das Land, das mehr Ethnien,
Religionen und Rassen in sich birgt als jedes andere – das dabei mehr
Repressionen, Enttäuschungen und Moralabgleitungen in Zukunftswillen
2 | present | 2 | 2008

2008 | 2 | present | 3

| Würth Kongress Südafrika |

„Good Morning Bonjour - Bom Dia”
Herzlich willkommen in diesem außergewöhnlichen Land!

Von Desmond Tutu
Am 24. April 2008 trat Erzbischof Desmond Tutu beim Würth Kongress in Kapstadt, Südafrika,
ans Rednerpult. Die hier abgedruckte, ebenso unterhaltsame wie tiefsinnige Begrüßungsansprache
einer der zentralen Persönlichkeiten beim Neubeginn Südafrikas nach schwierigen Zeiten hat alle
anwesenden Gäste tief beeindruckt.
Es ist eine große Ehre für mich, Sie heute hier willkommen zu heißen. Bei dem Wort „willkommen“
fällt mir ein, dass bei meiner Ankunft in San Francisco einmal eine Frau auf mich zustürmte und mich
mit den Worten begrüßte: „Herzlich willkommen, Erzbischof Mandela!“ – nach dem Motto: Im
Doppelpack billiger. Aber Spaß beiseite: Es ist mir wirklich eine große Freude, Sie hier in diesem
außergewöhnlichen Land zu begrüßen. Einem Land, von dem noch vor wenigen Jahren viele fürchteten, dass es in Flammen aufgehen würde, dass es in einem schrecklichen Blutbad untergehen
würde. Ich muss zugeben, dass es vor dem historischen Wahltag am 27. April 1994 tatsächlich immer
wieder danach aussah, als würden sich die finsteren Prognosen bewahrheiten. Die Menschen kippten
um wie die Fliegen. Massaker waren an der Tagesordnung. Menschen wurden in Zügen umgebracht
und aus fahrenden Autos heraus erschossen. Die Zustände waren so furchtbar, dass wir, wenn in den
abendlichen Nachrichten die Bilanz der letzten 24 Stunden nur 5, 6 oder 7 Tote war, schon erleichtert aufatmeten und sagten: „Wenigstens hat es heute nur 5, 6 oder 7 Leute getroffen.“ So weit war
es schon gekommen.

Desmond Tutu – Friedensnobelpreisträger und göttlicher Quälgeist zugleich.
Schweigen, auch zu den jüngsten Ausschreitungen unter Schwarzen
in seinem Heimatland, ist ihm nicht möglich. Radikale Güte macht nicht
gleichsam stumm und blind. Und für Resignation bleibt keine Zeit.
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Vielleicht kennen einige von Ihnen schon die Geschichte von dem Mann, dessen Auto auf einer Fahrt
durch die Berge plötzlich von der Straße abkam. Der Mann hatte Glück im Unglück. Er wurde aus
dem Auto geschleudert und konnte sich gerade noch an einem dünnen Ast festklammern. Da hing
er nun. Unter ihm nichts als Felsen. Wenn er losließe, wäre er geliefert. Also hielt er sich fest, so gut
er konnte.
„Hilfe“, schrie er „ist da oben jemand?“
„Ja, mein Sohn“, kam die Antwort. „Vertraust du mir?“
„Ja!“
„Dann lass den Ast los. Ich fange dich auf, bevor du unten aufschlägst.“
Schweigen.
„Hilfe! Ist da oben vielleicht noch jemand?“
Glauben Sie mir, es gab viele Momente, in denen auch wir am liebsten gefragt hätten: „Ist da oben
vielleicht noch jemand?“ Und dann kam dieser außergewöhnliche, wunderbare Tag, den wir heute
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Dafür möchten wir uns bei Ihnen und bei allen anderen bedanken. Denn unser Sieg ist auch Ihr Sieg.
Deshalb möchte ich Sie herzlich willkommen heißen in diesem ganz besonderen Land, in dem der
Begriff „Gottes Regenbogenvolk“ geprägt wurde, weil hier Menschen ganz unterschiedlicher
Rassen, Konfessionen, Geschlechter und Altersgruppen zusammen leben. Wir wollen der Welt zeigen, dass ganz unterschiedliche Menschen als ein Volk, als eine Nation zusammen leben können.
Deshalb: Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen. Ich weiß, wir haben noch immer Probleme,
viele sogar – Probleme wie Armut, Aids, Kriminalität und Korruption. Und trotzdem ist Südafrika
ein wunderbares Land. Trotzdem ist es Gottes Land. Willkommen bei uns! ■
6 | present | 2 | 2008

„Ich bin kein Optimist.
Ich bin Realist.“

als unseren Freedom Day feiern: der 27. April 1994. Die Welt
blickte damals voll Verwunderung auf die langen Reihen
südafrikanischer Bürger aller Rassen, die vor den Wahllokalen anstanden, um ihre Stimme abzugeben. Es war ein
historischer Moment. Die Menschen konnten nicht glauben,
dass wir uns für einen neuen Weg entschieden hatten, der
das Ende von Unterdrückung und Ungerechtigkeit und die
Hinwendung zu Freiheit und Demokratie bedeutete. Wir
konnten es ja selbst kaum glauben. Aber die internationale
Gemeinschaft hat uns auf unserem Weg in die Demokratie
unterstützt. Überall auf der Welt haben uns Menschen wie
Sie geholfen. Viele Menschen haben für uns demonstriert.
Viele haben Waren aus Südafrika boykottiert. Zahlreiche
Menschen gingen für unsere Sache ins Gefängnis. An die
Firmen erging die Botschaft: „Zieht euch aus Afrika zurück,
bis wir unsere Freiheit erlangt haben“, und einige Firmen
sind dieser Empfehlung tatsächlich gefolgt.

Erzbischof Tutu im Gespräch mit Manfred Kurz
Nach seiner Begrüßungsansprache beim Würth Kongress in Kapstadt sprach Erzbischof Desmond Tutu
mit Manfred Kurz über Rugby, Flüchtlingslager und seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute
im Menschen.
Manfred Kurz: Exzellenz, ich erinnere mich an unsere letzte Begegnung in Berlin, an einem grauen,
schmuddeligen nasskalten Novembertag. Dennoch, als Sie den Raum betraten, stieg die atmosphärische Temperatur schlagartig. Ich war tief beindruckt von der Güte und Freundlichkeit, die Sie
den Menschen entgegenbringen. Hält Ihre Güte und Freundlichkeit auch dann noch an, wenn das
südafrikanische Rugbyteam ein Match verliert?

Fotos: Andi Schmid

Desmond Tutu wurde 1931 in Klerksdorp bei Johannesburg, Südafrika, geboren. Er wurde zunächst wie
sein Vater Lehrer. Angesichts der zunehmenden
Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in
Südafrika gab er jedoch den Lehrerberuf auf und
beschloss, Priester zu werden. 1960 wurde er zum
Priester geweiht.
Tutu erwarb am Londoner King’s College einen Masterabschluss in Theologie und lehrte bis 1972 Theologie in Südafrika. Die nächsten drei Jahre arbeitete
er als assistierender Direktor an einem theologischen Institut in London. 1975 kehrte er nach
Johannesburg zurück, wo er als erster schwarzer
Afrikaner Dekan der St. Mary’s Kathedrale wurde.
Von 1976 bis 1978 war er Bischof von Lesotho und
von 1978 bis 1985 fungierte er als erster schwarzer
Afrikaner als Generalsekretär des South African
Council of Churches. In dieser Eigenschaft setzte
sich Tutu mit aller Kraft für Gerechtigkeit und Aussöhnung in Südafrika ein. Seine unermüdlichen
Anstrengungen für einen gewaltfreien Wandel
brachten ihm 1984 den Friedensnobelpreis ein. Nach
einer kurzen Zeit als Bischof von Johannesburg
wurde er 1986 zum Erzbischof von Kapstadt
gewählt. Diese Position hatte er bis zu seinem Ruhestand 1996 inne.
Als zentraler Vermittler in der schwierigen Zeit
des demokratischen Wandels in Südafrika ernannte
Präsident Nelson Mandela ihn zum Vorsitzenden
der Truth and Reconciliation Commission, einem
Gremium, das grobe Menschenrechtsverletzungen
während der Apartheid untersuchte.
Erzbischof Tutu ist Ehrendoktor einer Reihe renommierter Universitäten in den USA, Großbritannien
und Deutschland. Er ist Autor mehrerer Bücher. Sein
jüngstes Werk trägt den Titel „Gott hat einen Traum“.
Erzbischof Tutu lebt in Milnerton, Kapstadt.

| Würth Kongress Südafrika |

Erzbischof Tutu (lacht): Aber wir verlieren doch nie! Wir sind immerhin Weltmeister. Sie wissen ja,
dass ich ein Allround-Sportler bin, ob Fußball, Rugby oder Kricket – vom Sofa aus wohl gemerkt!
Als Sofa-Experte weiß ich immer genau, wie das Spiel hätte laufen müssen.
Manfred Kurz: Dann freuen Sie sich bestimmt schon auf die Fußball-WM 2010 in Südafrika?
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humanitären Hilfskräfte. Viele von ihnen stammen aus
wohlhabenden Ländern und Familien, wo sie freiwillig
ein angenehmes Leben gegen eine Arbeit eintauschen,
für die sie zumindest vordergründig keine Anerkennung
bekommen.
Manfred Kurz: Ich finde es beeindruckend, dass sich
diese Freiwilligen trotz widrigster Umstände in den
Krisengebieten wieder und wieder als Helfer in den
Flüchtlingslagern melden.
Erzbischof Tutu: Ja, sie kehren immer wieder dorthin
zurück, wo sie – vor allem die Frauen unter ihnen –
Gefahr laufen, entführt, vergewaltigt oder sogar umgebracht zu werden. Sie entscheiden sich ganz bewusst
dafür. Wissen Sie warum?

Erzbischof Tutu: Wir haben erstklassige Spieler. Was uns fehlt, ist ein südafrikanischer Trainer. Im
Rugby haben wir unter einem südafrikanischen Coach zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen
und auch beim Kricket sind wir mit unserem südafrikanischen Coach sehr erfolgreich. Wenn ich es
mir recht überlege, wäre das für mich auch kein schlechter Job – bei dem Gehalt!
Manfred Kurz: Sie meinen also, wir sollten Sie dem südafrikanischen Fußballverband als Trainer
empfehlen?
Erzbischof Tutu: Wissen Sie, ich hab’ da einen direkten Draht zu einer höheren Stelle …
Manfred Kurz: Spaß beiseite. Exzellenz, Sie haben in Ihrem Leben neben vielen schönen Momenten auch genug Ungerechtigkeit und Unterdrückung nicht nur für ein, sondern für ein Dutzend Menschenleben erfahren. Wie ist es möglich, dass diese Flut negativer Erfahrungen der Herzensgüte,
mit der Sie den Menschen begegnen, keinen Abbruch getan hat?
Erzbischof Tutu: Das kommt ganz einfach daher, dass der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist.
Natürlich gibt es viel Böses auf der Welt. Schauen Sie nur, wie es in Simbabwe, im sudanesischen
Darfur, in Tibet, Burma oder im Nahen Osten zugeht. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Als
wir Anfang des Jahres in Darfur waren, fanden wir dort zwar schreckliches Leid, aber auch zwei
Lichtblicke, die mich wirklich erstaunten: Im Lager der so genannten „Misplaced Persons“ herrschten unvorstellbare Zustände, aber trotz dieses Elends schafften es die Menschen dort zu lachen. Sie
haben gelacht, und die Gewänder der Männer waren inmitten des ganzen Drecks makellos weiß.
Wir fragten uns, wie sie trotz der eklatanten Wasserknappheit so sauber sein konnten. Und vor
allem, wie konnten sie sich das Lachen bewahren? Dieser Besuch hat mir gezeigt, wie unglaublich
widerstandsfähig der Mensch doch ist und was er alles aushalten kann.

Manfred Kurz: Wegen ihrer Herzensgüte und der Widerstandsfähigkeit, die Sie vorhin angesprochen haben?
Erzbischof Tutu: Genau. Sie kommen wieder, weil sie
gute Menschen sind. Wir Menschen sind für diese Redlichkeit und Herzensgüte gemacht. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen: Ich komme
gerade aus Seattle, wo ich auch den Dalai Lama getroffen habe. Zu seiner Kundgebung im größten
Stadion von Seattle kamen 60 000 Menschen, dabei kann er noch nicht einmal richtig Englisch.
Er hat ein spitzbübisches Lachen und strahlt überschäumende Freude aus, obwohl er seit 50 Jahren
im Exil lebt. Er ist nicht im Geringsten verbittert über das Unrecht, das in seinem Land geschieht.
Ich habe zu ihm gesagt: „Alle Kameras sind auf uns gerichtet, versuchen Sie doch bitte, ein wenig
wie ein geistiges Oberhaupt zu wirken“. Dieser Mann ist ganz einfach die Güte in Person.
Manfred Kurz: Menschen wie den Dalai Lama und auch Sie umgibt eine Aura, die uns
sofort erkennen lässt, dass Sie – um es mit Ihren eigenen Worten auszudrücken – für Herzensgüte
gemacht sind.
Erzbischof Tutu: Ja, aber wissen Sie was: Auch Sie sind für Herzensgüte gemacht, auch Sie sind im
Grunde Ihres Herzens gut.
Manfred Kurz: Weil ich vor der Kamera stehe!
Erzbischof Tutu: Nein, nein, das hat nichts damit zu tun. Sie und all die anderen Menschen hier
sind im Grunde ihres Herzens gut. Deshalb sind wir so betroffen, wenn es irgendwo Probleme gibt.
Wäre es uns egal, was im Gaza-Streifen, in Tibet und Simbabwe geschieht, dann würden wir damit
ja sagen, dass das Böse okay ist. Nein, wir sind betroffen, weil das Böse eben nicht okay ist. Wir
Menschen sind nämlich dafür gemacht, gut zu sein und Gutes zu tun.
Manfred Kurz: Exzellenz, ich danke Ihnen für das anregende Gespräch. ■

Manfred Kurz: Und was hat Sie noch erstaunt?
Erzbischof Tutu: Etwas, das leider viel zu wenig Anerkennung findet: die großartige Leistung der
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Südafrika –
unser Weg nach vorn
Von Frederik Willem de Klerk
Als Hauptgastredner beim Würth Kongress im April dieses Jahres in Kapstadt zeichnete der frühere
südafrikanische Präsident Frederik Willem de Klerk ein ehrliches und objektives Bild der aktuellen
Lage des Landes, das den Kern des subsaharischen Teils von Afrika bildet. Ohne die aktuellen Probleme
seines Landes zu verhehlen, zeigte sich de Klerk zuversichtlich, dass es Südafrika gelingen wird, aus
diesen „interessanten Zeiten“ gestärkt hervorzugehen und sein riesiges Potenzial zu nutzen. Nachfolgend die wichtigsten Passagen seiner Rede.
Es ist mir eine große Ehre, heute bei Ihrem Kongress zu Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, Sie alle werden
die schönen Seiten von Kapstadt genießen und die Gelegenheit nutzen, auch andere Regionen des
Landes zu besuchen. Sie werden feststellen, wie außergewöhnlich schön unser Land ist und welches
Potential es hat. Als Reisende werden Sie aber auch einige der großen Herausforderungen sehen, mit
denen wir konfrontiert sind: das Problem der Armut, der Entwicklung und die Schwierigkeit, eine der
heterogensten Gesellschaften der Welt zu führen. Sie werden fragen, wohin unser Weg führt. Wird
es Südafrika gelingen, seine überreichen menschlichen und materiellen Ressourcen Gewinn bringend
zu nutzen? Wird es Südafrika als erstem afrikanischem Land gelingen, in die Liga der Industriestaaten
aufzusteigen? Oder wird es stagnieren, in Korruption und Konflikten versinken, die leider in weiten
Teilen des übrigen Kontinents bittere Realität sind? Auf diese Fragen möchte ich heute eingehen und
eine Prognose für das neue Südafrika geben.
In seinem atmosphärisch dichten Gedicht „Das zweite Kommen“ beschreibt der irische Dichter
William Butler Yeats den Prozess der gesellschaftlichen Desintegration:
„Die Welt zerfällt, die Mitte hält nicht mehr;
Und losgelassen nackte Anarchie,
Und losgelassen blutgetrübte Flut,
Das Spiel der Unschuld überall ertränket;
Die Besten sind des Zweifels voll, die Ärgsten
Sind von der Kraft der Leidenschaft erfüllt.“

Frederik Willem de Klerk – Staatspräsident a. D. zwar, dabei aber hat er
Staatsräson oder gar Staatsmännisches nie abgelegt. Südafrika ist das Land
auch seiner Vorfahren, es gibt keine bequeme Entlassung daraus.
Die formale Apartheid konnte überwunden werden, an der Aufhebung der
Chancenapartheid muss noch gearbeitet werden.
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Für uns in Südafrika liegt die Herausforderung darin, sicherzustellen, dass die gemäßigte rationale
Mitte den Belastungen standhält, dass es uns gelingt, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Männer
und Frauen aus Überzeugung gewährleisten können, dass die Gesellschaft gegen Anarchie und die
„blutgetrübte Flut“ geschützt wird, eine Gesellschaft, in der Normalbürger in Frieden und Sicherheit
„das Spiel der Unschuld“ praktizieren können. Unsere Herausforderung liegt darin, sicherzustellen
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dass die Kräfte der uns verbindenden Interessen, der Menschlichkeit und des uns verbindenden
Schicksals gegen die Kräfte des Egoismus, des Rassismus und der Entfremdung obsiegen, die
versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben.

Frederik Willem de Klerk wurde am 18. März 1936
in Johannesburg geboren. Nach seinem Studium an
der Potchefstroom University graduierte er 1958
zum BA und LLB. Er arbeitete zunächst als Anwalt in
einer Kanzlei in Vereeniging. Seine politische Karriere begann mit der Wahl in das südafrikanische
Parlament im Jahr 1972 für den Wahlkreis Vereeniging. 1978 wurde er ins Kabinett berufen und zwei
Jahre später übernahm er den Vorsitz der regierenden National Party. Nach dem Rücktritt von Staatspräsident P.W. Botha wurde de Klerk im August 1989
zunächst geschäftsführender Staatspräsident. Die
Wahlen am 6. September bestätigten ihn als Staatspräsident. Diese Position hatte er bis zum Amtsantritt von Präsident Nelson Mandela am 10. Mai 1994
inne. Während seiner Amtszeit führte er den Vorsitz
über die Verhandlungen, die zur Beseitigung der
Apartheid und der Verabschiedung der ersten umfassend demokratischen Verfassung Südafrikas im
Jahr 1993 führten.
De Klerk ist Träger zahlreicher nationaler und internationaler Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden.
1993 erhielt er gemeinsam mit Nelson Mandela den
Friedensnobelpreis. De Klerk lebt mit seiner Frau auf
einer Farm außerhalb von Paarl, etwa 60 km von
Kapstadt.

Sie bei Würth sind Experten, wenn es darum geht, Dinge physisch zusammenzuhalten. Ihre Schrauben,
Bolzen und Dübel halten im wahrsten Sinne des Wortes einen Großteil der Welt zusammen und
sorgen dafür, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät. Für uns hier in Südafrika lautet die Frage:
Welche Schrauben, Bolzen und Verbindungen brauchen wir, um die heterogenen und instabilen
Volksgruppen zusammenzuhalten?

| Eine gute Verfassung, gute politische Weichenstellungen und guter Wille |
Meines Erachtens sind es drei Dinge, die eine Gesellschaft zusammenhalten: eine gute Verfassung,
gute politische Weichenstellungen und guter Wille. Wir sind in Südafrika in der glücklichen Lage,
eine der besten Verfassungen der Welt zu haben. Diese Verfassung stellt klar die Werte heraus, auf
denen unsere Gesellschaft fußt: Menschenwürde, Gleichheit und die Souveränität des Gesetzes. Sie
schreibt das demokratische System vor, mit dem wir regiert werden wollen. Dazu gehören freie, in
regelmäßigem Turnus abgehaltene Wahlen, Unabhängigkeit der Justiz, Gewaltenteilung und starke
unabhängige Institutionen, die die Anwendung unserer Verfassung unterstützen. Ergänzt wird das
Ganze durch eine beispielhafte Bill of Rights, die die Grundrechte aller unserer Bürger und Volksgruppen schützt.
Die Regierung hat in den letzten 14 Jahren verlässliche makroökonomische Weichenstellungen
durchgeführt. Unser Haushalt ist heute ausgeglichen und wir haben die Handelsschranken abgebaut.
Wir haben im In- und Ausland aktiv um Investoren geworben und wir haben lange und im Wesentlichen erfolgreich die Inflation bekämpft, obwohl wir jetzt, wie viele andere Länder in der Welt auch,
mit heftigen Preissteigerungen im Bereich Energie und Lebensmittel zu kämpfen haben. Diese
politischen Weichenstellungen haben sich für uns in Form kontinuierlichen wirtschaftlichen Wachstums und im Allgemeinen erstklassigen internationalen Investment-Ratings ausgezahlt.
Auch auf dem Gebiet des Goodwill haben wir einiges geleistet. Trotz unserer gesellschaftlichen
Vielfalt und unserer konfliktbefrachteten Geschichte haben sich Südafrikaner unterschiedlichster
Volksgruppen unserer multiethnischen Gesellschaft sehr gut angepasst. Bemerkenswert ist nicht die
Tatsache, dass es von Zeit zu Zeit Spannungen gibt, sondern vielmehr, dass es den Südafrikanern im
Großen und Ganzen gelungen ist, Schulen, Wohnviertel, Gemeinden und Arbeitsplätze so zu
integrieren, dass es nur ganz selten zu Zwischenfällen kommt und alle Beteiligten ein Höchstmaß
an gutem Willen an den Tag legen.

Diese Zentripetalkräfte, die Kräfte, die uns einander näher bringen, haben es uns vor 14 Jahren
ermöglicht, seit Generationen schwelende Konflikte und Spaltungen zu überwinden. Sie haben es
möglich gemacht, dass Parteien, die sich einst zutiefst feindlich gegenüber standen - wie die von
mir geführte National Party, Nelson Mandelas African Nationalist Congress und die Zulu-gestützte
Inkatha Freedom Party unter Dr. Mangosuthu Buthelezi - eine grundlegende Einigung in Fragen
erzielten, bei denen wir seit Jahrzehnten zutiefst gespalten waren.
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| Alte Konflikte überwinden |

Trotz allem, was uns trennte, einigten wir uns auf fünf grundlegende Punkte.
• Erstens: Ungeachtet dessen, ob wir uns mochten oder nicht,
konnte es keine langfristige Lösung ohne Einbindung aller wichtigen Parteien und Volksgruppen unseres Landes geben.
• Zweitens: Unsere Probleme ließen sich nur am Verhandlungstisch lösen.
• Drittens: Um des erfolgreichen Ausgangs unserer Verhandlung
willen mussten wir alle echte Zugeständnisse machen und teilweise schmerzhafte Kompromisse eingehen.
• Viertens: Wir mussten die bittere Vergangenheit hinter uns
lassen und eine echte nationale Versöhnung anstreben.
Und schließlich: Wir brauchten eine tragfähige Verfassung, die
uns die Regeln für das Zusammenleben liefern und die Rechte
und die Sicherheit aller unserer Bürger und Volksgruppen
garantieren würde.
| Sechs Schlüsselfaktoren für den Erfolg |
Sechs Schlüsselfaktoren haben zum Erfolg unserer Verhandlungen beigetragen. Diese Schlüsselfaktoren sind auch über unsere
Situation und Problematik hinaus anwendbar und können
sowohl im unternehmerischen als auch im politischen Umfeld
nützlich sein.
• Erstens: Alle beteiligten Parteien mussten ernsthaft bereit sein,
eine am Verhandlungstisch vereinbarte Lösung zu akzeptieren.
Die Kräfteverhältnisse mussten so sein, dass keine Partei der
anderen ihren Willen aufzwingen konnte.
• Zweitens: Alle beteiligten Parteien mussten lernen, einander
vertrauensvoll zu begegnen und zukunftsorientiert zu agieren.
Ohne Vertrauen konnte kein tragfähiges Abkommen zustande
kommen.
• Drittens: Das Timing musste stimmen. Manchmal ergibt sich in
der Geschichte unverhofft eine Gelegenheit zu einem Zeitpunkt,
an dem alle beteiligten Seiten zu Verhandlungen bereit sind.
Dann ist es an den Staatsmännern und politischen Führern,
solche Gelegenheiten zu ergreifen und ihre Gefolgsleute dafür
zu gewinnen, bevor die Gelegenheit ungenutzt vorbeigeht.
• Viertens: Mental starke und entschlossene Führungspersönlichkeiten waren unverzichtbar. Die beteiligten Parteien legten
großen Wert darauf, dass auch ihre Wählerschaft einbezogen
wurde. Ein wichtiger, aber sehr zeitaufwändiger Faktor in
unseren Verhandlungen war der langwierige Prozess, mit dem
die Beteiligten ihre Basis auf die durchzuführenden Handlungspläne eingeschworen haben.
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• Fünftens: Die Verhandlungspartner mussten risikobereit sein, wenn die Bemühungen Früchte
tragen sollen. Die wenigsten Verträge sind vollkommen wasserdicht. Deshalb ist es fast unvermeidlicherweise so, dass man an einem gewissen Punkt über den eigenen Schatten springen und Mut zum
Risiko zeigen muss.
• Sechstens: Wir mussten Win-win-Situationen schaffen. Der Erfolg der Verhandlungen hing davon
ab, dass es den Verhandlungspartnern gelang, die Interessen und Belange aller Beteiligten zu
berücksichtigen.
| Auf eine ausgewogene Sichtweise kommt es an |
Viele Menschen in Südafrika vergessen allzu leicht, wie stark die Bande sind, die uns zusammenhalten und machen sich statt dessen zu viele Gedanken über das, was uns trennt. Natürlich darf man
diese negativen Kräfte und die durchaus realen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind,
nicht außer Acht lassen: Die Aids-Epidemie, die Armutsproblematik – noch immer hat fast die Hälfte
der Bevölkerung keine materiellen Vorteile von unserer jungen Demokratie –, das eng damit
verknüpfte Problem der Arbeitslosigkeit, der eklatante Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und
die Notwendigkeit eines ausgewogenen Veränderungsprozesses. Natürlich müssen wir Südafrikaner
uns dieser Probleme überlegt und mit realistischen Zielsetzungen annehmen, aber wir dürfen
darüber Südafrikas enorme Erfolge nicht vergessen, seit unser Land 1990 einen neuen Kurs
eingeschlagen hat.
Südafrika stellt nur 6 Prozent der Bevölkerung des südlich der Sahara gelegenen Teils von Afrika,
erwirtschaftet aber 45 Prozent des Bruttosozialprodukts. Wir gehören zur internationalen Staatengemeinschaft. Unser Land genießt hohes Ansehen und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wohlergehen unseres Kontinents. Pretoria hat – abgesehen von Washington – mehr diplomatische
Vertretungen als jede andere Hauptstadt weltweit.
Beim Rugby, Kricket und Golf sind unsere Sportlerinnen und Sportler international sehr erfolgreich.
Diese sportlichen Erfolge tragen wesentlich dazu bei, dass sich in unserem neuen Südafrika ein
Gefühl der nationalen Einheit entwickelt.
Auch bei Touristen steht unser Land hoch im Kurs. 8 Prozent unseres Bruttosozialprodukts – genauso
viel wie auf das Gold - entfällt auf die Tourismus-Branche. Einige unsere Restaurants und Hotels
gehören weltweit zur absoluten Spitze in den internationalen Rankings. Weitere 8 Prozent unseres
Bruttosozialprodukts entfallen auf unsere Kfz- und Lkw-Branche. Wir exportieren weltweit Wagen
der Marken Mercedes-Benz und BMW in höchster Qualität.
Denjenigen, die immer denken, dass es anderswo besser ist, sei gesagt, dass in einer kürzlich
durchgeführten Studie gleich drei südafrikanische Städte – Kapstadt, Johannesburg und Port
Elizabeth – in das Ranking der 100 lebenswertesten Städte der Welt aufgenommen wurden.
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rende Einfluss dieser Entwicklung. Doch nicht nur die schwarze Middle Class hat vom neuen
Südafrika profitiert: Seit 1994 werden pro Tag durchschnittlich 500 Häuser neu – vor allem für
sozial schwache Bevölkerungsgruppen – erbaut. Immense Fortschritte hat auch die Anbindung der
südafrikanischen Haushalte an die Strom- und Wasserversorgung gebracht.

| Was uns eint und stärkt |
Wir Südafrikaner haben das Erfolgsrezept. Wir wissen, wie wir die Kräfte, die uns einen, stärken
müssen. Wir können sicherstellen, dass die Mitte stabil und tragfähig ist. Ich glaube, vor uns liegt
eine wunderbare Zukunft,
• wenn wir auch künftig unsere erstklassige Verfassung achten,
• wenn wir auch künftig vernünftige und ausgewogene makroökonomische Entscheidungen treffen
• und wenn wir auch künftig aus Überzeugung gewillt sind, gute Beziehungen zwischen allen
unseren Volksgruppen zu pflegen, und gemeinsam daran arbeiten, anstehende Probleme zu lösen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir – wenn wir alle an einem Strang ziehen – die aktuellen Herausforderungen meistern können, genauso wie wir die enormen Probleme der Vergangenheit gemeistert
haben. Die nationalen Krisen der Vergangenheit sind mir noch sehr präsent. Ich erinnere mich noch
genau an die schrecklichen Zeiten, als es 1985 im Land zu Aufständen kam, die internationale
Staatengemeinschaft uns isolierte und die Welt das Vertrauen in unsere Wirtschaft verloren hatte.
Ich denke mit Grauen zurück an den Winter of Discontent 1992, als der ANC aus den Verfassungsverhandlungen ausstieg und versuchte seine Ziele durch Mobilisierung der Massen auf der Straße
durchzusetzen.
| Zuversichtlich in die Zukunft |
Der Unterschied zwischen unseren damaligen Problemen und den aktuellen Herausforderungen liegt
darin, dass wir in den letzten 14 Jahren bewiesen haben, dass wir in der Lage sind, das Land
erfolgreich und wettbewerbsfähig zu führen, und dies auch künftig in Vorbereitung auf die
Fußball-WM 2010 tun werden. Ich blicke voll Optimismus in die Zukunft Afrikas. Unser Volk hat
eine besondere Gabe, Herausforderungen anzunehmen und Probleme zu meistern. 1994 haben wir
die Welt schon einmal überrascht und wir werden sie wieder überraschen. Ich glaube, wir haben das
Zeug dazu, echte Wunder zu vollbringen.
Ich bin sicher, dass Würth – mit seinen erstklassigen Schrauben, Bolzen und Montagesystemen –
auch künftig nach Kräften dazu beitragen wird, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät. Und was
uns in Südafrika angeht, so werden wir mit unserer hervorragenden Verfassung, sinnvollen makroökonomischen Weichenstellungen und unserem fast schon legendären guten Willen dafür sorgen,
dass unsere junge, facettenreiche, aus unterschiedlichen Volksgruppen zusammengesetzte Demokratie intakt bleibt und ihr enormes Potential tatsächlich ausschöpft. ■

Und was noch wichtiger ist: Immer mehr Südafrikanern geht es materiell besser. Nach einer Untersuchung der Financial Mail stieg der Anteil der schwarzen Bevölkerung, die der Mittelschicht
angehören, 2005 um 30 Prozent. Dies bedeutet in der Praxis, dass weitere 421 000 Erwachsene der
mittleren Einkommensgruppe angehören. Von der Tatsache, dass immer mehr Schwarze der Mittelschicht angehören, profitiert nicht nur das Konsumwachstum. Weit bedeutender ist der stabilisie14 | present | 2 | 2008
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Allheilmittel
Anti-Dumping-Zölle

Noch kritischer wird das Bild, wenn man das aktuell in Brüssel anhängige Anti-DumpingVerfahren 525 untersucht. Dabei geht es um Verbindungselemente, um Stahlschrauben vornehmlich
aus der Volksrepublik China. Nebenbei: bei deren Produktion werden keinerlei europäische Umweltoder Sozialstandards verletzt. Einfach deshalb, weil Schrauben zu 100 Prozent vollautomatisch im
Kaltpressverfahren hergestellt werden. Das heißt, an einer Seite der Maschine wird automatisch
Stahldraht zugeführt, an der gegenüberliegenden Seite wird eine vorgeformte Schraube ausgestoßen. Nirgendwo auf der Welt wird eine Schraube in Handarbeit hergestellt. Diese Allerweltsweisheit
hat Gültigkeit in Shenyang, in Norditalien wie im württembergischen Waldenburg. Das Herstellungsverfahren ist also überall auf der Welt vergleichbar; es bietet in der Natur der Sache liegend
keinen Ansatzpunkt für die Vermutung unfairer Praktiken, etwa gedumpter Lohnkosten. Ein Verdacht, der aus leicht durchschaubaren Absichten gerne und rasch gebraucht wird. Der Ruf „Haltet
den Dieb“ verkehrt sich so in sein Gegenteil und weist zurück auf seinen Urheber. Dabei ist dringend
zur Vorsicht geraten: Die Klinge ist zweischneidig, sie verletzt auch den, der damit hantiert.

Die Europäische Union arbeitet mit Rezepten von gestern gegen die Zahnschmerzen von morgen.

Von Manfred Kurz
Die Wirtschaft in der globalisierten Welt denkt nicht in nationalen Kategorien, es ist vielmehr die
Kategorie Zeit, die gewohnte geographische Denkmuster ablöst und nach neuen Antworten auf
die Herausforderungen durch die Globalisierung verlangt. Ein erster Schritt dazu ist Öffentlichkeit,
denn gerade diese, so jedenfalls wird geklagt, verspüre Angst vor dem Tempo des internationalen
Wettbewerbs und müsse davor geschützt werden.

Es gibt heute globale Produktsysteme, innerhalb derer ein Produkt in einem Land entwickelt, im
nächsten produziert, in einem dritten zusammengebaut und schließlich in einem vierten verkauft
wird. Kapital und Know-how überschreiten alle Landesgrenzen, wodurch der traditionell bilaterale
Handel von einem komplexen Netz internationaler Handelsbeziehungen abgelöst wird. Internationale Waren- und Dienstleistungsflüsse bergen beträchtliche Auswirkungen auf handelspolitische
Schutzmaßnahmen. Wenn ein Mobiltelefon zwar in Indien zusammengebaut wird, in Finnland
jedoch bis zur Serienreife entwickelt wurde, ist es dann ein finnisches oder ein indisches Produkt?
Die Suche nach einer Antwort darauf erschwert die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Schutzzöllen der Europäischen Union.

| Das Heilmittel verkehrt sich in sein Gegenteil |
Eine Anti-Dumping-Maßnahme gegen einen Hersteller aus Asien könnte dem europäischen Produzenten den größten Schaden zufügen. Und genau das geschah, als die EU im Oktober 2006
entschied, Anti-Dumping-Zölle gegen Lederschuhe aus China und Vietnam zu verhängen. Obwohl
die Schuhe in China und Vietnam produziert wurden, sind sie doch in Europa entworfen, entwickelt
und vermarktet worden. Diese größtenteils immateriellen Produktionsprozesse vor und nach der
physischen Herstellung der Schuhe bildeten 80 Prozent der Wertschöpfung. Mit anderen Worten:
Die Schuhe aus China und Vietnam waren zu 80 Prozent europäisch. Die von der EU verhängten
Anti-Dumping-Maßnahmen trafen daher die europäischen Firmen in unbeabsichtigter Weise.
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Der Begriff Schutz jedoch suggeriert die Vorstellung von einem Nationalstaat, der mit dem Rest der
Welt kommerziell ausschließlich über den traditionellen Handel verbunden ist. Aus der Sicht eines
solchen Staates wären Importe rein ausländische Güter und handelspolitische Schutzmaßnahmen
würden sich folglich nur gegen diese ausländischen Interessen richten. Ein grober Irrtum. Es liegt
gerade in der Natur der Globalisierung, dass sie mit den Gewissheiten vergangener Tage gründlich
aufräumt.

Im Falle der chinesischen Schrauben lautet der Vorwurf, mit dem einige italienische Schraubenhersteller eine Klage bei der EU eingereicht haben, auf unfairen Wettbewerb durch Dumping-Preise.
Derzeit wird untersucht, ob der chinesische Staat durch Subventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel
künstliche Rohstoff-Verbilligung, ermöglicht, dass die Produkte auf dem europäischen Markt unter
Gestehungskosten angeboten werden können.
Nicht erst aktuell beobachtbar ist, dass handelspolitische Schutzinstrumente gerne protektionistisch und zur Behinderung des innereuropäischen Wettbewerbs gefordert werden, final auf Kosten
der Verbraucher und des weiterverarbeitenden Gewerbes. Sie müssen letztlich einen den marktwirtschaftlichen Regeln entgegen gesetzten höheren Preis bezahlen. Das ist auch deshalb besonders
ärgerlich, weil Stahlschrauben in der EU völlig problemlos profitabel hergestellt werden können.
Dass dies kein Kunststück ist, beweist, dass selbst andere europäische Schraubenproduzenten, nur
eben nicht in Italien gelegen, sich explizit gegen Schutzzölle aussprechen. Nicht ein einziger Arbeitsplatz kann benannt werden,
der in der EU in der Vergangenheit etwa deshalb verloren ging,
weil Stahlschrauben aus China importiert werden. Jedoch die
Schädigung, die den Importeuren und dem verarbeitenden
Gewerbe mit der Verhängung von Schutzzöllen droht, ist erheblich; ratsam ist, sie dringend ernst zu nehmen.
Vordergründig mag es sich hier um einige tausend Tonnen Stahlschrauben aus China drehen, meist anspruchslose Massenware.
Nebenbei gesagt, würden wir diese Quantitäten und Qualitäten
tatsächlich als Bedrohung empfinden, wäre es um die Wirtschaft
und Industrie in der EU erbarmungswürdig bestellt. Da hülfen
auch dauerhafte Subventionen, das süße Gift, nicht weiter. Dann
sollten wir schleunigst unser europäisches Benchmarking nochmals überdenken und nach unten korrigieren. Wenn ich mich
recht erinnere, sind wir einmal mit der Lissabonstrategie gestartet,
um aus der EU die weltweit wachstumsstärkste, wissensbasierte
Region zu formen. Gut für den nächstgelegenen Papierkorb. Wobei
man es im Übrigen auch als wettbewerbsverzerrende staatliche
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Subvention betrachten kann, dass der italienische Staat in Norditalien für eine hervorragende
Infrastruktur sorgt, die es in China nicht gibt. Dafür bleibt dort der tägliche Kampf gegen
Stromausfall.

| Vor Nebenwirkungen wird gewarnt |
Viel ernster und wichtiger aber dabei ist, dass protektionistische Schutzwälle von den Handelspartnern mit den gleichen Maßnahmen beantwortet werden. Gerade die Wirtschaft und die Industrie der
Europäischen Union jedoch, und der europäische Arbeitsmarkt gehört zwingend mit dazu, zählen zu
den Hauptprofiteuren der Globalisierung. Gerade wir besitzen ein ausgewiesenes Interesse daran,
unsere Mercedes, Audis, Porsches, BMWs, Rovers, Peugeots und vielleicht auch Ferraris in die neuen
wachsenden Märkte hinein verkaufen zu können. Gut möglich, dass sich darin die eine oder andere
Schraube, ehemals aus China geliefert, eingebaut wieder findet. Und Deutschland, der Exportweltmeister, ist ganz vorne mit dabei. Frag nach bei Zetsche und Wiedeking, bei SAP und Trumpf, bei
Liebherr und bei Heidelberger Druck, welche Vorteile sie einem liberalisierten Welthandel und dem
Zugang zu Märkten abgewinnen, von denen unsere Großeltern nur träumen konnten. Die Liste der
deutschen Unternehmen, damit verbunden der globalisierten Chancen für unseren Arbeitsmarkt,
ließe sich fast beliebig weiter fortführen.
Am Rande des politischen Cabarets ist zu verorten, wenn sich ausgerechnet die Europäische Union
zum Sachwalter der freien Marktwirtschaft erklärt und ausländischen Partnerunternehmen, es hat
den Anschein willkürlich, einen Market Economic Status zubilligt oder verwehrt. Ausgerechnet der
ungeschlagene Regulierungsmeister sollte wissen, dass beim Zeigen mit dem Finger auf andere mindestens drei davon zurückweisen. Und sie weisen zurück auch auf eine europäische Agrarpolitik, die
nicht allein nur protektionistisch ausgerichtet ist, sondern die dadurch verursachte Rückständigkeit, ja sogar Elend und Not in anderen Weltgegenden bewusst in Kauf nimmt. Wer täglich jede
europäische Milchkuh mit zwei Euro subventioniert und gleichzeitig von unbequemen Wettbewerbern Bekenntnisse zur Marktwirtschaft fordert, gibt sich nicht nur der Heuchelei hin, sondern viel
bedenklicher noch, der gibt seine Glaubwürdigkeit auf.
Nun wird bei der langen, für Importeure teuren Untersuchungszeit von Brüsseler Dienststellen der
Vergleich mit einer ärztlichen Indikation, die letztlich auch ihre Zeit bis zur Heilung fordere, angeführt. Nun ja. Will man bei diesem bildlichen Vergleich bleiben, so nur mit der Warnung vor Nebenwirkungen, mit denen, darauf darf man wetten, die geschädigten Wirtschaftsunternehmen in der EU
alleine gelassen werden. Der Arzt oder Apotheker wird dann für solche Nebensächlichkeiten keine
Zeit mehr finden. Dabei müssten beide wissen, dass auf Dauer allein die Politik erfolgreich sein kann,
die es versteht, die komplexen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Zusammenhänge unserer
offenen und globalisierten Gesellschaft zu erfassen. Jeder gesetzgeberische Eingriff in bestehende
Wirtschaftsflüsse hat unerwünschte Nebeneffekte zur Folge, die wiederum nach Korrektur verlangen. Das der Europäischen Kommission zur Verfügung stehende Instrumentarium jedoch, der für
handelspolitische Schutzinstrumente geltende Arzneikasten, stammt aus dem Jahr 1994. 14 Jahre
alte Rechtsvorschriften, die eher die Vergangenheit reflektieren, als dass sie den Weg in eine prosperierende globalisierte Zukunft aufzeigen. Die Mindesthaltbarkeitszeit ist längst überschritten,
umgekehrt höchste Zeit für die Europäische Kommission, das vom reformfreudigen Handelskommissar Peter Mandelson vorgelegte Grünbuch zu einer zeitgemäßen Medikation zu behandeln.
Das Ziel ist lohnenswert allemal. ■
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Europa mit oder ohne
Bürgersinn?
Von Peter Witt, Brüssel1
Der Brüsseler EU-Alltag wird durch die Beratung von Richtlinien und Verordnungen geprägt. Dies ist
nicht nur ein allgemeines Vorurteil, sondern entspricht in weitem Umfang auch der Realität: Die
Europäische Kommission macht Gesetzgebungsvorschläge, Ministerrat und Europäisches Parlament
beraten und beschließen. Jede Institution ist bemüht, ihre Arbeit mediengerecht zu verkaufen. Ob
daneben, so wurde ich neulich gefragt, Kategorien wie „Bürgersinn, Zivilgesellschaft oder bürgerliches
Gemeinwesen“ auf europäischer Ebene überhaupt eine Rolle spielten oder ob eine derartige
Orientierung, ein Appell zur Förderung eines „europäischen Gemeinwohles“ angemahnt werde?
Eine solche Frage überrascht selbst denjenigen, der sich täglich mit Europa beschäftigt. Denn
„Bürgersinn“ ist nicht gerade ein gängiger Begriff im EU-Jargon. Auch die so genannte Zivilgesellschaft kommt in Brüssel eher unter dem Begriff der Interessenvertreter und Lobbyisten vor
als unter dem Aspekt des mündigen, verantwortungsvollen und -bereiten Bürgers, der in Anlehnung
an J.F. Kennedy nicht fragt, was die Europäische Union für ihn, sondern danach fragt, was er für das
Gemeinwesen Europa tun könne.
Aus deutscher Sicht hingegen ist die Frage durchaus berechtigt, ist hier doch „Bürgersinn“, das
Engagement von Menschen in Stiftungen und ehrenamtlichen Tätigkeiten, gute Tradition. Über
14 000 Stiftungen gibt es allein in Deutschland, 23 Millionen Deutsche engagieren sich in einem
Ehrenamt. Wie die Bundeskanzlerin in einer Rede im vergangenen Jahr in Hamburg2 betonte,
hängen unsere Grundwerte wie Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit elementar mit der Möglichkeit und Bereitschaft des Einzelnen zusammen, Verantwortung zu übernehmen: Eine Gesellschaft
ohne ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement kann nicht leben. Ohne Stiftungen, ohne
Bürgersinn, ohne eine solche Verantwortung von Millionen Menschen für die Gemeinschaft könnte
Politik ihre Wirkung überhaupt nicht entfalten.

| Ein europäischer Bürgersinn setzt europäisches Wir-Gefühl voraus |
Ein Staat aber kann „Bürgersinn“ nicht schlicht verordnen, noch viel weniger kann das die
Europäische Union. Bürgersinn und Engagement des Einzelnen müssen aus der Gesellschaft heraus
erwachsen. Aufgabe der Politik ist es, dies durch gute Rahmenbedingungen und auch durch öffentliche Anerkennung zu fördern. Wie der Bundespräsident in seiner Berliner Rede vom 1. Oktober 2007
(„Das Streben der Menschen nach Glück verändert die Welt“)3 betonte: „Gutes Miteinander lebt
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Das klingt gut, ist aber in der Praxis nicht einfach,
weil sich die Menschen eben doch eher als Bayern,
Hessen, Oldenburger oder Holsteiner verstehen denn
als Europäer. Zwar gibt es europäische Grundwerte
und Vorstellungen, die Hauptidentifikation eines
jeden Einzelnen ist aber auch heute noch eher im
Nationalstaat als bei Europa.

vor allem von Geben, nicht von Nehmen, von Einsatz statt Resignation, von Bürgersinn statt
Selbstmitleid“.
Was sagt uns das für die europäische Ebene in einer Zeit, in der die Bürger in allen Mitgliedstaaten Europa mit immer weniger Enthusiasmus begegnen? Können wir die Konzepte, die sich
auf lokaler, regionaler und auch auf nationaler Ebene bewährt haben, auf die europäische Ebene
übertragen und für den Aufbau Europas nutzbar machen?

| Die Welt ist am besten vor Ort veränderbar |

Auch wenn es heute schon in Artikel 17 des EG-Vertrages das Konzept der Unionsbürgerschaft
gibt, die die nationale Staatsbürgerschaft ergänzt, und jeder Unionsbürger die im Vertrag
vorgesehenen Rechte und Pflichten hat, wäre es wahrscheinlich zu viel erwartet, wenn es damit
automatisch auch ein europäisches Bewusstsein, ein europäisches Bürgertum gäbe, das in einer
Art „europäischem Bürgersinn“ zum Ausdruck käme. Dazu ist die Europäische Union einerseits
noch viel zu jung, und andererseits in den vergangenen Jahren viel zu schnell gewachsen: Die
Zusammengehörigkeit der 27 Mitgliedstaaten wird zwar von Politikern immer wieder beschworen; die Meinungsumfragen unter den Menschen, insbesondere den jungen Menschen, zeigen
aber deutlich, dass eine europäische Solidarität, das Wir-Gefühl, die Bereitschaft, füreinander
Verantwortung zu übernehmen, in den letzten Jahren nicht unbedingt größer geworden ist. Das
schien in den Anfangsjahren des europäischen Einigungswerks, nicht zuletzt aufgrund der
Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit, noch einfacher als heute, wo Frieden, Freiheit,
Sicherheit, Wohlstand und all die anderen Erfolge des europäischen Einigungsprozesses von den
Menschen als selbstverständlich betrachtet, als gegeben vorausgesetzt werden.

Hier findet also auch der insbesondere von Deutschland immer wieder betonte Subsidiaritätsgedanke Ausdruck: Es muss nicht alles aus Brüssel kommen, und was an Entscheidungen durch
die Europäische Union erfolgen muss, soll so nahe wie möglich am Bürger orientiert sein. Dieser
Bürger wird auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament vertreten; politische
Parteien auf europäischer Ebene sollen zur Herausbildung eines europäischen Bewusstseins und
zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Die Organe der EU bemühen
sich heute, nachdem die durch die Zurückweisung der Verfassung entstandene institutionelle
Stagnation hoffentlich überwunden ist, intensiver denn je um eine Verstärkung der Kommunikation, damit man vom „Europa der Eliten“ zu einem echten „Europa der Bürgerinnen und
Bürger“ gelangen kann.
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Der Lissabonner Reformvertrag, der statt des Verfassungsvertrags an die Stelle des jetzigen
Artikel 17 EGV treten soll, versucht in seinen Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze in Artikel 8 auf der bisherigen Unionsbürgerschaft aufzubauen, aber dieser weit verbreiteten Distanziertheit Rechnung zu tragen:
„Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen
und Bürger, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union zuteil wird. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit hinzu,
ohne diese zu ersetzen“; und in Artikel 8a (3) heißt es dann: „Alle Bürgerinnen und Bürger haben
das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so
offen und bürgernah wie möglich getroffen“.

Sicherlich wird in jedem Mitgliedstaat, in jeder
Nation der Begriff „Bürgersinn“ auf eine eigene
Weise verstanden. Dies ist ebenfalls richtig verstandene Subsidiarität, aber auch Vielfalt. „Bürgersinn“
will konkreten Ausdruck finden und wächst nur
langsam, wenn überhaupt, in größere Räume, die für
die meisten Menschen eher abstrakt bleiben.
Auch in Deutschland wurzelt das Verständnis
des althergebrachten Ausdrucks „Bürgersinn“,
dem für uns immer noch etwas von Mäzenatentum innewohnt, eher in lokalen oder regionalen
Ansätzen. Denn es heißt nicht umsonst: Die Welt
ist am besten vor Ort veränderbar. Initiative
entsteht also vor allem dort, wo Menschen verwurzelt sind: in der Familie, im Dorf, in der Stadt, der Region.
Aufgabe der Mitgliedstaaten ist es, auf einzelstaatlicher Ebene in Steuergesetzgebung, Stiftungsrecht etc. die Rahmenbedingungen zu setzen, damit sich „Bürgersinn“ manifestieren kann. Hier kann
die Europäische Union aufgrund des Subsidiaritätsgedankens nicht viel bewirken; schon daher, so
scheint mir, kann so verstandener „europäischer Bürgersinn“ nur schwer entstehen.
Trotzdem propagiert die Kommission „Bürgersinn“ und setzt dafür auf verbesserte Öffentlichkeitsarbeit, auf Dialog und Partizipation; sie entwirft Programme für Jugendliche und für Erwachsene wie
das gerade laufende „Jahr des interkulturellen Dialogs“, das die kulturelle Vielfalt in Europa respektieren und ebenso fördern soll wie „einen aktiven und weltoffenen europäischen Bürgersinn, der
auf den gemeinsamen Werten in der Europäischen Union beruht“.4 So wird als Ziel die „Sensibilisierung aller in der Europäischen Union lebenden Menschen, insbesondere junger Menschen, für die
Bedeutung der Herausbildung eines aktiven und weltoffenen europäischen Bürgersinns, die kulturelle Unterschiede achtet und auf gemeinsamen Werten in der Europäischen Union – wie sie in
Artikel 6 des EU-Vertrags und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind –
aufbaut“5 definiert. Entsprechend werden Dialogforen und Partizipationsformen organisiert und
kofinanziert.
Aber die Bewusstseinsbildung schreitet nur langsam voran, und die europäischen Haushaltsmittel
sind naturgemäß begrenzt. Wichtig scheint mir, dass auch ein europäischer Bürgersinn, der über
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abstrakte politische und moralische Aufrufe hinausgehen soll,
erkennbare und einleuchtende Rahmenbedingungen benötigt.
Der Euro und die offenen Grenzen zum Beispiel sind solche täglich erfahrbaren Beiträge und Zusammengehörigkeitserlebnisse
für die Menschen in der Europäischen Union. Doch diese
„Gemeinschaftserlebnisse“ sind jung und ihre Vertiefung wird
durch immer schnelleren, scheinbar unbegrenzten politischen
Gestaltungswillen vor eine harte Probe gestellt. Während also
einerseits nach europäischem Bürgersinn gefragt wird, soll
andererseits der – insbesondere junge – Bürger fit gemacht
werden für die Herausforderungen der Globalisierung.
Als Fazit aus dem Gesagten bleibt festzuhalten:

Die Antwort auf die Eingangsfrage ist ein klares „sowohl – als
auch“: „Bürgersinn“ will konkreten Ausdruck finden und wächst
nur langsam in größere Räume, solange sie für die meisten Menschen abstrakt bleiben. Europa bemüht sich um die Entwicklung
eines „Bürgersinns“; dieser kann aber auf absehbare Zeit nicht
dem entsprechen, was wir in Deutschland unter „Bürgersinn“ als wesentlichem Bindeglied in
unserer Gesellschaft verstehen. ■

1
2
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4

5

Der Beitrag gibt ausschließlich die private Meinung des Autors wieder.
Rede anläßlich des Besuchs bei der Philip Breuel Stiftung am 12. 02.2007, veröffentlicht über:
http://www.bundeskanzlerin.de/nn_4922/Content/DE/Rede/2007/02/2007-02-12-rede-merkel-philip-breuel-stiftung.html
http://www.bundespraesident.de/Reden-und-Interviews-,1057.640842/Das-Streben-der-Menschen-nach.htm?
global.back=/-%2c11057%2c5/Reden-und-Interviews.htm%3flink%3dbpr_liste:
vgl. auch „Hingabe und Bürgersinn“, Rede am 04.10.2007 bei der Ordensverleihung zum Tag der Deutschen Einheit,
http://www.bundespraesident.de/Reden-und-Interviews-,11057.640910/Hingabe-und-Buergersinn-Rede-v.htm?global.back=/%2c11057%2c5/Reden-und-Interviews.htm%3flink%3dbpr_liste
Erwägungsgrund (5) der Entscheidung Nr. 1983/2006EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zum
Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs (2008). Nach Erwägungsgrund (9) sollte der Begriff des „aktiven europoäischen
Bürgersinns“ nicht nur die Bürger der Europäischen Union nach Artikel 17 des EG-Vertrages erfassen, sondern alle Menschen, die
vorübergehend oder ständig in der Europäischen Union leben.
Art 2 (1) dritter Anstrich der Entscheidung Nr. 1983/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 18. Dez. 2006,
Amtsblatt L 412/46.

„Fine Art –
The Finest Investment?”
Über die fruchtbaren Wechselbeziehungen von Kultur und Unternehmen,
Sammelleidenschaft und Sammlerglück, Standortpolitik und Öffentlichkeit –
und einen bemerkenswertem Mann mit Schwert.

Von C. Sylvia Weber
Unternehmen sind mehr als nur die Summe ihrer betriebswirtschaftlichen Ergebnisse, das
wussten 1950 schon Gottlieb und Adele Duttweiler, die Gründer der Schweizer Migros
Genossenschaft, als sie wie ein Vermächtnis 15 Thesen aufstellten, Nr. 10 der Richtlinien
lautete: „Wir müssen wachsender eigener materieller Macht stets noch größere soziale
und kulturelle Leistungen zur Seite stellen“. Daraus resultierte unter anderem das heute
noch angewandte Migros-Kulturprozent, das jährlich in verschiedene Kunstaktivitäten
investiert wird.
Auch Reinhold Würth hat, wie wir alle wissen, ein im ganzen Unternehmen angewandtes
Bekenntnis zur Kunst und Kultur initiiert, geprägt, selbst gestaltet, profiliert und
immer wieder angepasst. Er selbst zitiert oft aus Art. 14 des deutschen Grundgesetzes
über die soziale Verpflichtung des Eigentums als Maßgabe für seine kulturellen
Aktivitäten und Freiwilligkeitsleistungen. Auch die Konstituierung eines international
anerkannten Kunstbeirats in der Würth Gruppe im Jahr 2004, unter dem Vorsitz von
Professor Werner Spies, fundamentiert seine Thesen zur Kunst und macht sie zukunftsfähig, ohne heute schon das endgültige Procedere der Finanzierungsverantwortung und
der inhaltlichen Determination dieser Aktivitäten zu beschreiben. Schließlich obliegt die
„Kulturhoheit“ im Konzern auch weiterhin als eine Kernkompetenz dem Stiftungsaufsichtsratsvorsitzenden selbst.
Dank seiner überzeugten und überzeugenden Auffassung, dass der lebendige und kritische Umgang mit der Kunst zu einer richtig verstandenen Unternehmenskultur führt, wird
die Sammlung Würth mit ihren heute 10 600 Exponaten allen Mitarbeitern in demnächst
elf Ländern – nebst Deutschland in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, der Schweiz,
Österreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen bis nach Shenyang – in den
verschiedenen Kunstdependancen der Würth Gesellschaften zugänglich und erlebbar
gemacht. Dazu kommen Rahmenveranstaltungen zu den Ausstellungen und ein reiches
musikalisches, literarisches und kulturelles Programm. Die Kunstfilialen auch weiterhin
bei den Würth Gesellschaften und eben nicht im Zentrum großer Städte anzusiedeln, ist
eine bewusste Entscheidung! Oder wie es Rolf Bauer, der stellvertretende Sprecher der
Konzernführung der Würth Gruppe, einmal so prägnant als Standortvorteil formulierte:
Lieber erster (und einziger) in Logroño, Shenyang oder Erstein als zweiter in Rom!
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Die Strategie, darüber hinaus kulturell hoch angesehene, international beachtete Sponsoringprojekte,
wie z.B. den Wiederaufbau des Liceu (der Oper in Barcelona), Ausstellungen in der Staatsgalerie in
Stuttgart, die Restaurierung der Cappella Palatina in Palermo oder die Philharmonie der Nationen
zu fördern, was jeweils national von den Konzerngesellschaften geschultert wird, unterstreicht die
Wahrnehmung der Marke Würth nur positiv, da gut platziertes Kultursponsoring im Allgemeinen
ohne Skandale auskommt und ausschließlich erwünschte Nebeneffekte erzielt.

| Von Sammlern, Museen und Öffentlichkeit |
Öffentliche Museen gibt es schon lange, private Museen noch länger, private Sammlungen hingegen schon immer. Denken wir nur an die Anfänge, als im Kultraum oder in Grabstätten bestimmte
Gegenstände nicht aus Gründen der Nützlichkeit, sondern wegen ihres magischen oder symbolischen Gehalts versammelt wurden, oder an unsere eigenen Sammler-Erfahrungen als Kinder, wenn
wir unsere Schätze, von Kastanienkollektionen und Schnursammlungen bis hin zu Glasscherben und
Murmeln, stolz vorgeführt haben.
So ist es ganz normal, dass auch Sammler wie J. Paul Getty, Solomon R. und Peggy Guggenheim,
Eduard von der Heydt und das Ehepaar Ludwig irgendwann Publikum suchten und mit ihren Sammlungen den Grundstock oder wesentliche Bestandteile öffentlicher Museen bildeten. Aber natürlich
auch die in den letzten Jahren eröffneten, längst renommierten, privaten Kunstmuseen, wie die
Sammlung Frieder Burda in Baden-Baden, die Sammlung Buchholz, das Museum Ritter und die
Fondation Beyeler in Riehen, verschaffen neue Einblicke in bisher privat Gebliebenes. Was uns alle
miteinander eint, ist die private Eigenverantwortung, wobei der Staat nicht etwa erst die „Bühne“
finanzieren musste, damit der Sammler oder Unternehmer eine Plattform zur Selbstinszenierung
bekommt. Auch werden diese Sammlungen nicht etwa zunächst in staatlichen Museen gezeigt und
quasi „durchlauferhitzt“, bevor sie dann, durch ihre Veröffentlichung nobilitiert, meistbietend in
Auktionen unter den Hammer kommen.
Die geniale Erfindung Reinhold Würths als erstem allerdings, und hier unterscheiden wir uns von
allen genannten Sammlern, ist die Integration des Museum Würth im Verwaltungsgebäude der Adolf
Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau. Seit 1991 ist es an sieben Tagen wöchentlich geöffnet und bis
heute wurden in 48 Ausstellungen über 1,7 Millionen Besucher gezählt. Mitarbeiter, Kunden und
Öffentlichkeit können sich hier in lockerer Atmosphäre ganz selbstverständlich begegnen.
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Die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, als Zwillingsinstitut seit 2001 eröffnet, zählt bereits
1,1 Millionen Gäste, wohl auch dank der reizvollen, für Touristen anziehenden innerstädtischen Lage
„mit Aussicht“ auf das mittelalterlich erhaltene Stadtensemble Schwäbisch Halls und seine
Freilichtspiele. Die mit der Hugo-Häring-Plakette für gute Bauten ausgezeichnete Architektur von
Henning Larsen unterstützt dabei die positive Außenwirkung genauso wie das permanent formulierte
Würth’sche Anliegen guter Architektur überhaupt, das das nicht zu unterschätzende Interesse bei
einem internationalen Design- und Architekturpublikum mehrt.

| Die Sammlung Würth „im diplomatischen Dienst“ |
•

Je zwei Ausstellungen in Künzelsau und Schwäbisch Hall auf der Basis und im Kontext
unserer Sammlung, über 1500 geführte Gruppen pro Jahr
• intensive museumspädagogische Programme
• 80 externe und
• 1200 konzernweite Leihgaben in den Dependancen
• über 1000, oft anspruchsvolle Neuerwerbungen per annum
• der lebendige Umgang der Kollegen mit der Bürobebilderung
haben die Sammlung Würth so längst in der Öffentlichkeit etabliert und zu weit mehr als nur einem
Kommunikationsinstrument, das dem Imagetransfer des Unternehmens dient, werden lassen.
Denn sie gehört zum Betriebsvermögen, wird von Jahr zu Jahr sachverständig geschätzt, konservatorisch betreut, wo nötig restauriert, als „Schatz im Tresor“ bewahrt, in den Würth-eigenen
Ausstellungshäusern oder auf Einladung woanders in neuen Präsentationen „komponiert“. Und wenn
auch Kunstbeirat und Kuratoren aus mitunter völlig unterschiedlichen Motiven nicht über jede neue
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Akquisition jubilieren, denn viele Neuerwerbungen sind
„spacy“ und wollen auch kubaturmäßig erst einmal untergebracht und integriert sein, ist gerade die Vielschichtigkeit
der Sammlung Würth heute neben dem Standortvorteil
unsere zweite große Stärke. Geprägt ist sie von individueller
Sammelleidenschaft, die den europaweiten Mainstream
hinter sich lässt.
Die dynamische Erwerbungspolitik von Reinhold Würth verschafft uns im Resultat Kunstmarktkompetenz, lässt uns mit
Glück auch einmal „gestern schon die Klassiker von morgen
entdecken“, will heißen, stille Reserven aufbauen, indem
eine Preisentwicklung rechtzeitig erkannt wird.

| Ein Picasso zieht ein – a fine investment |
In der Süddeutschen Zeitung vom 1. Dezember 2006 war in
einem Artikel „Hai sein – dabei sein“ von neuen privaten
Kunstsammlern zu lesen. Auch, dass ein Werk von de
Kooning für 137,5 Millionen Dollar und eines von Jackson
Pollock für 140 Millionen Dollar als teuerste Kunstwerke des
20. Jahrhunderts überhaupt von einem Hedge-FondsMilliardär an einen Medienzar in Hollywood verkauft
wurden und ersterer somit zum größten bisher bekannten
Profiteur des derzeit boomenden Kunstmarkts wurde.

Das Werk zeigt einen Mann mit Schwert, in den spanischen Nationalfarben gekleidet, und ist aus
einer Serie, die Picasso, sich an seine Kindheitstage erinnernd, den Musketieren beziehungsweise
seiner Liebe zu Maskeraden und – ausnahmsweise – nicht einer seiner Frauen gewidmet hat. So hat
auch Professor Werner Spies nicht ohne Grund erst vor wenigen Monaten das Spätwerk Picassos in
einer viel beachteten Ausstellung gewürdigt, die in Wien und Düsseldorf zu sehen war.
Anders als die genannten amerikanischen Beispiele aber, die aus merkantilen Gründen derzeit wohl
eher ohne Publikum auskommen müssen, ergänzte ab 15. Juni 2007 der „Mann mit Schwert“ unsere
Ausstellung „Liebe auf den ersten Blick“ im Museum Würth, in der bis zum 8. Juni 2008 die wichtigsten Neuerwerbungen der letzten drei Jahre in ihrer ganzen Qualität gezeigt wurden. Ein konkretes Beispiel, wie ein Kunstwerk – von Inspiration und Zufällen geprägt und dank der dynamischen
Erwerbungspolitik von Reinhold Würth – nur in einem bestimmten Moment zu einem moderaten
Preis erworben werden kann!

| Diese Art zu sammeln ist uns fremd. |
Dass einer öffentlich zugänglichen Sammlung mit jährlichem Ankaufsbudget und wachsender Bedeutung allerdings
immer mehr und mitunter beliebige Kunstangebote ins Haus „flattern“, ist quasi ein Normalfall
im Museumsalltag!
Als jedoch Juan Ramírez in den ersten Maitagen, über seinen Kunstberater Professor Kosme de
Barañano informiert, Reinhold Würth mittels E-Mail ein wichtiges Meisterwerk von Picassos
später Phase anbot, wurde es (wieder einmal) so richtig spannend!
Nachdem das Werk spontan und ausnehmend gut gefiel und sich perfekt in den vorhandenen
Bestand einpassen würde, sollten Authentizität und Provenienz geprüft werden. Immerhin hing
es 1970 zu Lebzeiten Picassos, noch unsigniert, in einer seiner letzten, einst wegen der heftiggestischen, fast verwaschenen Malweise zwar umstrittenen, heute jedoch längst rehabilitierten
Ausstellung im Papstpalast in Avignon. Schlussendlich konnten am Original in Paris Zustand,
Signatur und Datierung überprüft und ein Preiskonsens gefunden werden. Denn bei aller
Produktivität Picassos sind „marktfrische“ Angebote, die sich so lange Zeit dem Kunstmarkt
entziehen konnten, rar, was sich über Auktionsangebote und deren Ergebnisse recherchieren
und leicht dokumentieren lässt.
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Dass das neue Bild erstmals wieder seit 1970 bei Würth überhaupt dem Publikum zugänglich wird,
unterstreicht eine andere These Reinhold Würths, der sich vor gut einem Jahr über 1500 Gäste
anlässlich einer Ausstellungseröffnung freute, wohl wissend „es wären wohl keine zehn gekommen,
um Schrauben und Befestigungsteile anzuschauen“. ■

„Ich bin der festen Überzeugung, dass der lebendige
und kritische Umgang mit der Kunst
zu einer richtig verstandenen Unternehmenskultur führt.
Die Mitarbeiter jedenfalls fühlen sich in diesem
Szenario sehr wohl.”
Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth
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Und dieses war
der 10. Streich …
Das Museum Würth in Erstein/Frankreich

Von Manfred Kurz
Zehn Mal während der vergangenen fünf Jahre hat sich die Würth Führungsmannschaft von
Künzelsau aus auf den Weg gemacht, um Kunstmuseen und Kunstforen am Sitz der Würth Auslandsniederlassungen zu eröffnen. Zuletzt führte die Reise im Februar 2008 nach Erstein, 20 Autominuten
südlich Straßburgs gelegen, um den dortigen Neubau des Musée Würth France Erstein einzuweihen.
Macht man sich vom norwegischen Hagan (Galleri Würth) auf den Weg nach Palermo (Palazzo dei
Normanni, Cappella Palatina), so hat sich die Möglichkeit, dabei auf ein Würth Museum zu treffen,
um zehn Prozent erhöht. Nicht mit eingerechnet die drei ältesten Museen, das Museum Würth, die
Hirschwirtscheuer am Unternehmenssitz in Künzelsau und die Kunsthalle in Schwäbisch Hall, die
ohnehin feste Orte in der deutschen Kunstlandschaft markieren. Dem internationalen Wachstum
der Unternehmensgruppe Würth folgend, wächst ebenso die Kunstsammlung Würth und damit die
Möglichkeit zum Bespiel weiterer internationaler Kunst-Orte. Es sind gleichsam Hinweise auf den
ungebrochenen Erfolg des Unternehmens, erst recht seiner Auslandsgesellschaften als Träger der
Museen, samt deren damit verbundener Sozialverpflichtung, adressiert an die bürgergesellschaftliche Umgebung der jeweiligen Standorte.
Es war der Bürgermeister des kleinen elsässischen Ortes Erstein, Théo Schnee, der in seiner berührenden Einweihungsrede das kulturelle Engagement Würths würdigte als eine beeindruckende
marquage étape auf der oberrheinischen Kunststraße zwischen Basel und Baden-Baden. Er dankte
dem Unternehmer Reinhold Würth wie dem Unternehmen dafür, dass es mit dem Quartier des Musée
Würth France Erstein dem kleinen Ort zu einer weiteren glanzvollen Bedeutung verholfen hat: „Und
das mit keinem weiteren Aufwand für die Stadt verbunden als mit der Beschaffung einiger
Straßenhinweisschilder“.
Wie die Eröffnung des Museums überhaupt zu einem Tag des Dankes geriet. Gerichtet an die Unternehmensführung von Würth France, Pierre Hugel, und all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
mit einer Punktlandung zum 40. Jahrestag der Gründung dieser Auslandsdependance mit dem
eigenen neuen Museum eine ganze Region an ihrem enormen Erfolg teilhaben lassen. Chapeau!
Es ist der Tag des Dankes an die gute Zeit, in der gerade unsere gegenwärtige paneuropäische
Generation lebt. Sind in früheren Zeiten die Deutschen über den Rhein gezogen, dann mit Krieg,
Elend und Not; drei heute noch anzutreffende Generationen auf französischer wie deutscher Seite
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begegneten sich als Erbfeinde mit der historischen Bilanz eines menschlichen Scherbenhaufens, der
barbarischer nicht sein konnte. Umso mehr erhalten wir Anlass zum Dank für die Gelegenheit des
Austauschs, der Verständigung und des Verständnisses, die uns heute gegeben ist, durch eine
florierende, den Grenzfluss Rhein überschreitende Wirtschaft und die dadurch geschaffenen
Verbindungen. Eine weitere Verbindungslücke wurde geschlossen durch Kultur und Kunstwerke,
deren immaterieller Wert in den Besitz aller gesellschaftlichen Kreise und der Angehörigen aller
Nationen übergeht.
Würth schafft den Zugang dazu mit einem neuen zweigeschossigen Museumsbau aus der Konzeption des Architekten Clément Vergély, Lyon. 3 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche entstanden in
zwei parallel verlaufenden massiven Rohbetonvolumen, überragt von zwei Glaskörpern; sie führen
das Tageslicht in die Ausstellungsräume, das Auditorium, die Bibliothek, das Café des Arts sowie in
die museumspädagogischen und weitere großzügig gestaltete Räumlichkeiten. Das Haus ist kühn,
ohne sich in den Vordergrund zu spielen, es ist raumgreifend, ohne den Besucher durch kolossales
Gehabe zu erdrücken, und es bezieht seinen Reiz aus der Umgebung der Arbeitswelt eines elsässischen Industriegebietes. Kurzum: Es suggeriert die Selbstverständlichkeit, als wäre immer schon auf
exakt dieses Gebäude an exakt diesem Ort gewartet worden. Nun ist es da.
Es präsentiert sich aktuell mit der Einweihungsausstellung – Gegenwelt. Moderne und zeitgenössische Kunst der Sammlung Würth im Dialog – sie hält dem Rang der Architektur stand. Das Kunststückchen bringen die Werke bedeutender Künstler fertig: Es sind, um einige zu nennen, Georg
Baselitz, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Stephan Balkenhol, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Pablo
Picasso, Max Beckmann, Hans Arp, Frank Lloyd Wright, Max Bill, François Morellet. Sie geben der
Sammlung Würth ihren Wert und dem neuen Haus seine Faszination. Grund genug, es der Würth
Führungsmannschaft gleich zu tun und nach Erstein zu reisen. ■

Würth France S.A.
Musée Würth France Erstein
Z.I Ouest
Rue George Besse – BP 13
F-67158 Erstein Cedex
www.musee-wurth.fr
Telefon +33 (0) 388 647 484
Öffnungszeiten
Di –So 11–18 Uhr

Fotos: Andi Schmid
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Die Revolution
findet im Saale statt
Wie die Global Kryner von Havanna über die Alpen nach Brüssel kamen.

Von Manfred Kurz und Christof Spörk
Der Jour fixe des Würth Büros Brüssel ist zu einer festen Größe geworden. Er hat sich etabliert, er ist
hinlänglich bekannt und bei einem Stammpublikum begehrt. Dabei war beim letzten Treffen einiges
anders: Das Brüsseler Palais des Beaux-Arts bot Quartier und damit einen angemessenen neuen Ort für
überraschend neue Musik.
Folgt man den Weisheiten von Keith Richards, dem allseits bekannten Faktotum der Stones, kommt
man zum Ergebnis, dass Musik mehr ist als nur die Summe aus Melodie und Text. Sie ist Lebenselixier.
Folgt man ihm weiter, dürfte man an seine Ohren nur Wasser und die Rolling Stones lassen: „When you
wake up in the morning (zu vermuten ist, dass nach dessen Lesart eher zwei Uhr nachmittags gemeint
ist), Rock’n Roll helps you to catch the bloody right feeling of resuscitation and a chance of survival
for the rest of the day.“ Auch hier darf getrost angenommen werden, dass es eher die Nacht ist, die
überstanden werden muss. Die Richard’sche Sichtweise hilft also nicht wirklich weiter. Die Lösung
kommt unvermutet aus der slowenisch-österreichischen Ecke. Und die Oberkrainer Musikanten bieten, unfreiwillig zwar, eine hilfreiche Grundlage zur Erweiterung des Musikhorizonts. Die Vormaligen
machen Tschingderassassa mit Tuba und Trompeten, mit Klarinette und Akkordeon. Mehr wäre dazu
nicht zu sagen. Gäbe es nicht eine gewissermaßen geistige, revolutionäre Abspaltung junger Krainer,
die mit ihrem Bandnamen schon, Global Kryner, die musikalische Demarkationslinie einrammt.
Die Instrumente sind die der Alten, der Sound aber ist ganz und gar neuartig und unerhört, im besten
Sinne des Wortes: Bis dato noch nicht gehört. Die Klänge verbergen nicht, wes Ursprungs sie sind, dabei
klingen sie doch nach Revolution. Sie sind authentisch und nicht kopierbar. Dabei fehlt ihnen nicht die
Eigenschaft zu verbinden, über sprachliche, kulturelle und nationale Grenzen hinweg. Es ist der passende
Sound zu Würth. Beim Jour fixe im Brüsseler Bozar wurde er verstanden – und gefeiert auch.
Der Gastgeber fragte sich – respektive den Gründer der Band – allerdings, wie um Himmels willen man
auf so eine Idee kommt. Die Antwort darauf ist eine sehr persönliche, dabei aber gleichsam globale
Geschichte, die am besten der Ober-Kryner Christof Spörk selbst erzählt:
Es war einer dieser bezaubernden Abende an Havannas Avenida 23. Eine zumindest 1998 von Autos
halbverlassene Innenstadt. Welche Metropole kann das schon von sich behaupten? Gleich dort, wo die
großzügige Avenida über die einzigartige Strandpromenade Malecón ins Meer zu fallen scheint, nistet
ein kleiner Jazzclub. Damals der einzige der Zweimillionenstadt Havanna. „La Zorra y el Cuervo“ – Fuchs
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und Rabe. Doch wer den Schritt über die Schwelle schafft, erfährt einiges über Kuba. Eine unglaubliche
Dichte an herausragenden Musikerpersönlichkeiten und vor allem scheinbar immerwährender Nachwuchs an faszinierend talentierten und ehrgeizigen Jazzmusikern. Eine Quelle. Der Musik.
Wer genauer hinschaut, die „Kurze Jazzgeschichte Kubas“ auf der Rückseite der Getränkekarte liest,
erfährt freilich auch so einiges über Zensur in Kuba. Die meisten der international renommierten Jazzmusiker der Zuckerinsel kommen da einfach nicht (mehr) vor. Weil sie das Land verlassen haben. Der
Revolution den Rücken gekehrt haben. Und trotzdem träumen viele Jungspunde, die in „La Zorra y el
Cuervo“ auftreten, eigentlich nur davon. Raus zu kommen. International erfolgreich zu sein. Wenn es
sein muss, auch mit ausländischem Wohnsitz. Hinter dem Rücken der Revolution quasi.
Fünf exzellente Musiker dieser Gattung „jung, talentiert & ehrgeizig“ bewunderte ich in jener April-Nacht
1998. Unglaubliches Können, Spaß an Innovation und kulturelle Eigenständigkeit. Etwas, was in dieser
Qualität und Dichte von jungen europäischen Jazzmusikern viel seltener behauptet werden kann. Wohlstandsgesellschaften fördern offenbar nicht die Kreativität. Ich war da nicht einfach nur in einem Jazzclub
in Havanna. Ich recherchierte für meine politikwissenschaftliche Doktorarbeit „Musik & Politik in Kuba
ab 1959“. Jeden Tag zumindest ein Konzert. Eine wunderbare, jedoch keine leichte Übung in einem Land,
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taten. Obwohl mir Salsa gefällt, fiel ich sogleich in mein klischeeverhaftetes europäisches Denkmuster.
Guter Jazzer und Klassiker, geldgieriger und meist nicht so versierter Tanzmusiker.
Es war nicht einfach, mich davon zu befreien. Mir half dabei glücklicherweise jene charmante Musikwissenschaftlerin, die auch bei jenem Studentenfest war und bald zu meiner Freundin, später Frau
werden sollte. Eine junge kubanische Musikexpertin, die sich mit Mozart und Schönberg genauso
beschäftigte wie mit Salsa und afrokubanischem Jazz. Die trotz Schönberg im Hirn die Hüften immer
noch zu karibischen Rhythmen kreisen lassen konnte, so wie kreisende Hüften in Kuba eben ganz alltäglich sind. In diesem Spannungsfeld kreisten bald auch meine Gedanken. Liegt es wirklich nur am
relativ jungen Mix europäischer und afrikanischer Musiktraditionen, dass Länder wie Kuba, Brasilien
oder die Vereinigten Staaten derzeit über so lebendige, sich ständig neu erfindende Musikstile verfügen? Warum geht das im „Land der Musik“ Österreich nicht? Warum exportiert das wirtschaftlich
heruntergekommene Land Kuba laufend neue, spannende Musikentwicklungen? Warum das im Vergleich stinkreiche Österreich nur die immer gleichen Altstars der Klassik, Romantik und Zwölftonmusik?
Warum kreieren kubanische Musiker ohne langes Zaudern ständig neue Stile aus der Vermischung ihrer
afrokubanischen Wurzeln mit neuen Einflüssen aus New York und damit aus der ganzen Welt? Warum
diskutieren wir stattdessen nach wie vor über echte, unechte, kommerzielle Volksmusik und den
Unterschied zwischen Volksmusik, volkstümlicher Musik und volkstümlichem Schlager?
Fotos: Danielle D'Haese

Theoretische Antworten habe ich wenige gefunden, außer vielleicht, dass uns gerade in Österreich und
Deutschland der politische und kulturelle Bruch des Nationalsozialismus immer noch behindert,
musikalisch Eigenes und trotzdem Unverdächtiges kraftvoll zu erfinden. Eine praktische Antwort ist
mir aber mit Hilfe einiger exzellenter Musiker und Kollegen eingefallen: Die Band Global Kryner.
Die Mischung des legendären Oberkrainer Stils – eine einst äußerst erfolgreiche volkstümliche, aus
Slowenien stammende Weiterentwicklung der ostalpinen Tanzmusik aus den 50er- und 60er-Jahren –
mit internationalem Repertoire aus Pop, Rock, Swing und Jazz. „Something Stupid“ auf Humta. „Like A
Virgin“ als Polka schnell. „Over The Rainbow“ als Walzer.

das nur eine achtseitige Parteizeitung kennt. Wo Veranstaltungen meist nur über Mundpropaganda zu
erfahren sind. Als ich allerdings am folgenden Tag zu einer Freiluft-Fiesta der kommunistischen Studentenjugend FEU ging, traf ich zwei der Jazzmusiker vom Vortag wieder. Diesmal als feurige Salsa-Musiker
und Entertainer. Meine Verblüffung war groß. Und sie war vor allem sehr mitteleuropäisch. Obwohl Salsa
für Europäer alles andere als Easy-Listening-Musik ist, klebt Ihr doch das Odeur kommerzieller Tanzmusik an. „Música popular“ eben, Volksmusik oder Popmusik, je nachdem, wie man es übersetzen will.
Irgendetwas erschütterte da mein kulturelles Koordinatensystem: In Österreich, in Mitteleuropa gibt es
solche Konstellationen meist nur, wenn Jazzmusiker „Geld verdienen“ müssen. Jazzer bleiben gerne
unter sich. Brotlos aber (un)glücklich. In den Musikerwitzen Mitteleuropas führt meist der Jazzmusiker
den Rockmusiker zum Flughafen – als Taxifahrer freilich. Tanzmusik macht in unserer Denke der
intellektuelle Musiker nur zum Überleben. Im äußersten Notfall. Wer Anstand hat, fährt eher Taxi.
Und in Kuba: Kein Musiker kann in Kuba Geld zum Überleben verdienen, nur weil er Salsa spielt.
Der Lohn (damals um die 15–20 Dollar pro Monat) wird fix vom Arbeitgeber Staat ausbezahlt. Geld
verdienen kann man nur als Touristencombo übers Trinkgeld oder eben auf Auslandstournee.
Also spielten diese exzellenten Jazzmusiker wohl freiwillig Tanzmusik, Musik für die Allgemeinheit. Ich
ertappte mich dabei, mir zunächst leicht naserümpfend Gedanken zu machen, warum sie das wohl
34 | present | 2 | 2008

Oberkrainer war als Bierzeltmusik der 70er- bis 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts einst genauso
beliebt wie verhasst. Doch im Grunde ist und bleibt sie die letzte lebendige Weiterentwicklung alpiner
Musik. Die Salsa der Alpen, wenn man so will. Unsere nahe liegende Idee, diese Musik endlich aus der
Endlosschleife der ständigen Wiederholung zu befreien und zu globalisieren, griff glücklicherweise wie
ein Lauffeuer um sich. Unsere ersten Demobänder wurden uns förmlich aus der Hand gerissen, Fernsehproduzenten und Moderatoren luden uns ein, bevor wir überhaupt eine eigene CD hatten. Global
Kryner war ab 2004 gern gesehener Gast zwischen ARTE und Musikantenstadl, Kabarettbühnen und
Bierzelt, vom Berliner Multikulti-Radio bis zum Wiener Klassiksender. Wir waren 2005 beim Song
Contest in Kiew und wurden im selben Jahr für unsere Polkas mit dem österreichischen AmadeusAward für Pop/Rock national (vergleichbar dem deutschen ECHO-Preis) ausgezeichnet.
Der erste große Überraschungseffekt ist freilich vorbei. Das große Ziel aber bleibt. Unverkrampfte
eigenständige Weltmusik aus den Alpen zu machen. Musik, die so anderswo nicht gemacht werden
kann, aber trotzdem überall verständlich bleibt.
Es ist Zeit wieder einmal nach Kuba zu fahren.
Nur zu! Wir sind gespannt, und bringen Sie auch Zigarren mit – meint dazu der Gastgeber.
www.globalkryner.at
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| Uwe Kächele | Nasen riechen Tulpen | 1999, Acryl auf Papier | 83,5 x 59 cm | Inv. 5597 | © Sammlung Würth
| Uwe Kächele | Noses smell tulips | 1999, acrylic on paper | 83.5 x 59 cm | Inv. 5597 | © Collection Würth

„Nasen riechen Tulpen – Kunst von besonderen Menschen im Kontext der Sammlung Würth“
Museum Würth Künzelsau 19. Juni 2008 – 2. November 2008.
“Noses smell tulips – Art created by special people in the context of the Collection Würth”
Museum Würth Künzelsau 19 June 2008 – 2 November 2008.
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