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Verehrte Leserinnen und Leser,
nein, wir berichten nicht über die Finanzmarktkrise. Und schon gar nicht über
deren weitere Entwicklung und Auswirkung. Darüber wurde bereits alles und
von allen gesagt. Auch das, was sich schlichtweg nicht vorhersagen lässt. Wer
vorgibt, das Szenario des Jahres 2009 zu kennen, macht sich von Haus aus
verdächtig. Die Wirkung der Störung der globalen Finanzströme auf die Marktplätze der Welt lässt sich nicht vorhersagen – sie wird schlichtweg von niemandem gekannt, wer immer das auch behauptet, wer immer er/sie auch sei.
Vorkehrungen für stürmische Zeiten hingegen lassen sich immerzu treffen.
Was in normalen Zeiten schon jedem verantwortungsvoll handelnden Kaufmann geläufig ist, verstärkt sich in Krisenzeiten zur Gewissheit: Schutz vor
Sturm bietet ein starkes Dach- Schutz vor Hurrikan ein starkes Fundament.
Mit seinen verstärkten Kammern hält es auch dann noch stand, wenn das Dach
bereits im Wind davon segelt. Darüber wollen wir allerdings schon berichten,
denn es sind hörenswerte Geschichten; etwa wenn Bettina Würth, Vorsitzende
des Beirats der Würth Gruppe, von „ihrer“ Freien Schule Anne-Sophie erzählt. Sinnbildlich
viele starke Dächer und starke Fundamente kommen darin vor, hurrikanfest, zukunftstauglich und spannend zugleich. Man wünschte, nochmals Kind zu sein, allein um dort zur Schule
gehen zu können. Seite 16.
Wollen Sie mal so richtig Dampf ablassen, mal richtig schimpfen, über China und Tibet und
überhaupt? Dann tun Sie es. Aber erst nach Lektüre des Aufsatzes über China und die Tibetfrage von Thomas Heberer auf Seite 2; dieser nämlich rät zur Vorsicht wie zur Differenzierung
bei hierzulande gern geführten China-Entrüstungsdebatten. Tun Sie es einem ehrbaren Kaufmann gleich. Sorgfältig, mit Geduld und mit kühlem Kopf bewertet dieser alle Aspekte, bevor
er sich zu einem nach allen Seiten hin abgewogenen Urteil entschließt. Der Gewinn daraus
lohnt, es sind Souveränität, Weitsicht und Fairness.
Mindestens Fairness, besser noch grundlegender Anstand werden zwingend gebraucht, wenn
es gilt, gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit Gesicht zu zeigen. Prominente Gesichter, Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder etwa ist Schirmherr der Initiative, bekennen sich
zu Gesicht Zeigen! e.V. – eines davon, ein besonders schönes, zudem auch einen klugen Kopf
zierend, zeigte sich bei der Sonntags-Matinee im Würth Haus Berlin. Seite 30. Die Schauspielerin Iris Berben kam, um zu lesen, über die kleinen, fiesen Anfänge der Ausgrenzung
Fremder als Vorbereiter für Schlimmes.
Baden-Württembergs vormaliger Ministerpräsident Erwin Teufel hat auch davon berichtet.
Die Judenverfolgung während der Naziherrschaft wurde für ihn zum Impuls zur politischen
Arbeit, die solches ein und für alle Mal unmöglich macht. Darüber und noch mehr über einen
aufrechten Zeugen der Zeitgeschichte erfahren Sie auf Seite 24.
Wie immer bitte ich daneben auch um Ihre Aufmerksamkeit für unsere Randnotizen, eine
wie die andere berichten aus unseren Häusern in Berlin und Brüssel. Gerne werde ich Sie dort
im Jahr 2009 wieder empfangen, bleiben Sie uns also gewogen und lassen Sie und die Ihren
es sich, bis wir uns wieder begegnen können, gut gehen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, herzlich
Ihr Manfred Kurz
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Chinas
vergessener
Wandel
Der Blick auf China ist traditionell durch Vorurteile getrübt. Dabei lohnt es sich, unvoreingenommen
genauer hinzusehen, wenn man die Chancen für einen konstruktiven Dialog mit China verbessern will.
Von Thomas Heberer
Das Chinabild in den westlichen Medien hat mit dem Jahr 2008 einen traurigen Tiefpunkt
erreicht. Das ist nicht zufällig und hat auch nicht nur mit den jüngsten Protesten von Tibetern
in China zu tun. Es ist zugleich Ausdruck des Umschlagens des idealisierten und positiven Chinabildes der 90er-Jahre in ein negatives Zerrbild.
„Chinas Aufstieg ist Deutschlands Abstieg“, „Weltkrieg mit den Asiaten um Wohlstand“,
„Gelbe Spione“ sind nur einige Beispiele für medienwirksame Schlagzeilen in den letzten
Jahren. Dieses Negativbild hat sich nicht zuletzt auch in der neuen Asienstrategie der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom Oktober 2007 niedergeschlagen, in der es heißt, dass
Freundschaft nur mit solchen Ländern in Asien gepflegt werden könne, die „unsere Werte“
teilen. Auf der Basis der Werteorientierung lassen sich indessen keine Probleme lösen.

Illustrationen: Thilo Rothacker

Schauen wir uns die Geschichte des Chinabildes in Deutschland und Europa an, so
bewahrheitet sich erneut, dass die Geschichte des europäischen Chinabildes eine Geschichte
sich ständig wandelnder, zwischen Verteufelung und Idealisierung oszillierender Vorurteile
über dieses Land ist. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert idealisierten Gottfried Wilhelm Leibniz und Jean Jacques Rousseau China. So schrieb Leibniz 1691: „Wäre ein weiser Mann zum
Schiedsrichter … über die Vortrefflichkeit von Völkern gewählt worden, würde er den
goldenen Apfel den Chinesen geben.“ Für Immanuel Kant war China „das kultivierteste Reich
der Welt“.
Die koloniale Ära im 18. und 19. Jahrhundert führte in Europa zu einem einzigartigen Überlegenheitsgefühl. Entsprechend gehörte für Herder und Hegel China zu den „Völkern des
ewigen Stillstandes“, ja, Hegel sprach sogar von der „Geistlosigkeit“ der Chinesen. Dieser
kontinuierliche Wechsel im europäischen Chinabild ließe sich bis in die Gegenwart fortführen.
Nach der Idealisierung in den 90er-Jahren befinden wir uns jetzt wieder in einer Phase der
Verteufelung. Dies hängt unter anderem mit dem Aufstieg Chinas und den damit verbundenen falschen Befürchtungen zusammen, China könne sich zu einer ökonomischen und
politischen Bedrohung des Westens entwickeln.
Die Proteste in Tibet rund um die Olympischen Sommerspiele haben nun nachhaltig und
negativ das Bild Chinas in den westlichen Ländern beeinflusst. Die Spiele in Peking wurden
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sogar in Frage gestellt, auch wenn sie dann doch stattfanden und alle Nationen daran
teilnahmen. Gleichwohl haben die Spiele bereits ihre Unschuld verloren und werden
wohl in Zukunft immer auch mit den Protesten in Tibet in Verbindung gebracht werden.
| Was steckt wirklich hinter dem Tibet-Problem? |

Im Westen werden die wirklichen Ursachen und Hintergründe der Abläufe in Tibet nicht
verstanden. Erstens meine ich, dass Tibet völkerrechtlich keineswegs einfach ein
besetztes Land ist. Bis 1912 war Tibet ein mit China assoziiertes Gebiet und befand sich
im Status einer Suzeränität (Oberherrschaft; d. Red.). Außen- und Sicherheitspolitik
(Militär) lagen in den Händen des Kaiserhofes, Tibet konnte sich ansonsten selbst verwalten. Im Jahr 1913, nach dem Ende der letzten Kaiserdynastie, hat der damalige Dalai
Lama zwar die Unabhängigkeit erklärt, aber weder von Peking noch in internationalen
Verträgen (etwa zwischen Russland und Großbritannien) wurde Tibet jemals als von
China unabhängiger Staat gekennzeichnet. Diese Verträge erklärten sogar explizite, dass
Tibet Teil Chinas sei.
Auch der Völkerbund, der Vorläufer der Vereinten Nationen, hat Tibet nicht als eigenständiges Land anerkannt. Ein wichtiges Kriterium für die Anerkennung eines Staates
war damals die Beteiligung eines Gebietes an den Angelegenheiten der internationalen
Staatengemeinschaft. Tibet hatte sich nach 1913 in die Selbstisolation begeben und es
versäumt, am Leben der Staatengemeinschaft teilzunehmen. Von daher war es vom
Völkerbund auch nicht als eigenständiges Staatsgebilde anerkannt worden. Im Jahr 1950
vollzog China das, was es als Wiederherstellung seiner legitimen Rechte ansah, und
gliederte - zweifellos gewaltsam - Tibet wieder an. Kein Staat der Erde hat jemals die
Eigenständigkeit Tibets anerkannt oder erklärt, Tibet sei ein „besetztes Land“. Für alle
Staaten der Erde ist Tibet chinesisches Territorium. Die Tibetfrage wird vielmehr als
Menschenrechtsfrage begriffen.
Auch die chinesische Führung blendete bei der Analyse der Proteste im Olympia-Jahr, die
als „von der Dalai-Lama-Clique“ initiiert galten, die Kernursachen aus. Sie suchte den
Schuldigen im Ausland und erklärte, die übergroße Mehrheit der Tibeter sei mit den Verhältnissen zufrieden. Sie hat zweifellos Recht, dass die Proteste vor dem Hintergrund
der Olympischen Spiele organisiert worden sind und nicht spontan waren. Und sie waren
auch nicht friedlich. Sie haben nicht nur Tibeter das Leben gekostet, sondern auch HanChinesen.
Was übersehen wird, sind die historischen, religiösen, ökonomischen, kulturellen und
sozialen Ursachen der Proteste. Allerdings sind dies keine spezifischen Probleme der
Tibeter, sondern aller ethnischen Minderheiten Chinas, an denen die Tibeter bevölkerungsmäßig einen Anteil von lediglich fünf Prozent haben. Zuwanderungen in die
Minderheitengebiete, steigende Arbeitslosigkeit, die oftmals schlechtere Bezahlung von
Angehörigen ethnischer Minderheiten, schlechtere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
und vor allem das geringe Maß an tatsächlicher Autonomie verstärken die Unzufriedenheit
in Tibet und anderen Minderheitengebieten Chinas. Die soziale Unzufriedenheit tibetischer Jugendlicher mag ein Grund dafür gewesen sein, weshalb sich zunächst friedliche
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Prof. Dr. Thomas Heberer, Jahrgang 1947, ist einer
der führenden deutschen Chinawissenschaftler. Seit
seinem Studium der Sinologie, Politologie und
Ethnologie befasst er sich intensiv mit der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik Chinas. Aus vielen
Feldforschungsprojekten in China kennt er die
Verhältnisse vor Ort aus eigener Anschauung und
wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Seit 1998
ist Thomas Heberer Professor für Politikwissenschaft
mit dem Schwerpunkt Ostasien an der Universität
Duisburg-Essen. Darüber hinaus ist er unter anderem Mitglied des Vorstandes der unabhängigen
Asienstiftung in Essen, die den Dialog mit asiatischen Zivilgesellschaften fördert, sowie Mitherausgeber mehrerer akademischer Zeitschriften und
Publikationsreihen.

Proteste von Mönchen durch Beteiligung von Jugendlichen
zu Gewaltakten verdichteten, in denen auch Han-Chinesen
auf brutale Weise ihr Leben verloren (was in den westlichen
Medien kaum problematisiert wurde). Die Vernachlässigung
der kulturellen und sozioökonomischen Komponenten in
der chinesischen Minoritätenpolitik bewirken, dass die
Konflikte nicht wirklich aufgelöst werden können.

Was die Tibeter im Exil anbelangt, so muss differenziert
werden zwischen denjenigen, die auf Sezession und Gewalt setzen, und denjenigen, die eine Lösung im Rahmen
des chinesischen Staatsverbandes suchen. Der Dalai Lama
und mit ihm die überwiegende Mehrheit der Tibeter im chinesischen Inland setzen nicht auf Sezession, was unter den
gegebenen Bedingungen ohnehin keine Chancen auf Realisierung hat, sondern auf größere Autonomie (Selbstverwaltung) innerhalb des chinesischen Staatsverbandes.
Damit unterscheiden sie sich von den Vertretern des Tibetischen Jugendkongresses und den
Studenten für ein Freies Tibet, die im Februar den „bewaffneten Kampf“ ausgerufen haben,
der nichts lösen wird und kann. Im Gegenteil! Die Position des Dalai Lama, dass es hinsichtlich der Tibetfrage nur eine Lösung mit, nicht aber gegen Peking geben kann, würde
einen Dialog zwischen Peking und dem Dalai Lama durchaus erlauben. Allerdings sind die
Aussichten für einen solchen Dialog gegenwärtig nicht besonders gut.
Die Berichterstattung in den westlichen Medien wiederum gleicht einer Art Hysterie. Schon
lange gilt Tibet in Europa und Nordamerika als etwas ganz Besonderes und Mystisches. Tibet
wird als ein exotisches Gebilde angesehen, das idealisiert und als „rein“ begriffen wird, als
„Mythos Tibet“, wie ein vor einigen Jahren erschienenes Buch dieses Phänomen nannte. Hier
sei auch daran erinnert, dass Tibet vor 1950 keineswegs eine harmonische, auch nur annähernd demokratische, sondern eine stark hierarchisch organisierte Klassengesellschaft war,
die selbst der Dalai Lama als „feudal“ charakterisiert hat: mit einer erblichen und besitzenden Adelsklasse an der Spitze und einer großen Zahl armer oder landloser Kleinbauern auch wenn niemand mehr dorthin zurück möchte.

| Wie wandlungsfähig und –bereit ist China? |

Besonders fatal ist, dass die gewaltigen Erfolge und Veränderungen Chinas im Zuge der
Reformpolitik seit Ende der 70er-Jahre nunmehr vergessen werden: Etwa der Wandel Chinas
von einem totalitären Staat der Mao-Ära hin zu einem autoritären Gebilde, in dem ein
größeres Maß an Pluralismus und Liberalisierung herrscht und der Maximalstaat sich gegenüber der Gesellschaft zurückgenommen hat. Ein derartiger Wandel von einem bettelarmen
Land zu einem Land mit unter mittlerem Einkommen, das sich in kurzer Zeit erfolgreich von
einer Plan- zu einer Marktwirtschaft gewandelt hat, in dem die Dominanz des Staatssektors
durch die Vorherrschaft des Privatsektors abgelöst wurde, sich das Leben der großen Mehrheit der Bevölkerung signifikant verbessert hat und in dem die Menschen größere Rechte
besitzen als jemals zuvor, wird nun plötzlich übersehen.
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Ohne Zweifel entsprechen die Menschenrechtslage und die Strategien zur Lösung
sozialer Konflikte (noch) nicht europäischen
Standards. Historische Erfahrungen, die Vorstellung, dass Instabilitäten im Kleinen Flächenbrände im Großen entzünden, das Land
ins Chaos stürzen und den Zerfall des Landes herbeiführen könnten, führen oftmals
zu überhartem Vorgehen der Behörden
gegenüber Andersdenkenden. Soziale und
politische Stabilität sowie die Bewahrung
der Einheit des Landes genießen oberste
Priorität. Die große Mehrheit der Bevölkerung trägt diese Priorität für politische und
gesellschaftliche Stabilität mit. Ja, die Bewahrung der Stabilität durch einen starken
und manchmal harten Staat trägt diesem
sogar Legitimität ein. Ein Land mit derart
zentrifugalen und disparaten Tendenzen ist
nur sehr schwer zu regieren, zu kontrollieren
und zu führen. Das ist den meisten Chinesen sehr bewusst. Von der chinesischen
Führung und von vielen Intellektuellen wird
durchaus gesehen, dass Demokratie ein
ideales politisches System darstellt. Die
Frage ist nur, wie man dorthin gelangen
kann. Dafür bedarf es ökonomischer, sozialer und bewusstseinsmäßiger Voraussetzungen, die
in Europa erst im Laufe von Jahrhunderten entstanden sind und nicht einfach aus heiterem
Himmel eingeführt werden können.

und den Staat stabilisieren können. Die politische Führung Chinas hat in den letzten drei
Jahrzehnten durchaus bewiesen, dass sie lernfähig ist.
Ein Boykott der Olympischen Spiele wäre nicht sinnvoll gewesen. Zum einen ist durch die
Proteste in Tibet keine neue Situation entstanden. Die jetzt kritisierten Probleme existierten
auch schon vor der Vergabe der Spiele an Peking. Zudem hätte ein Boykott in erster Linie
negative Auswirkungen auf die Entwicklung Chinas gehabt: in der öffentlichen Meinung, in
der nationalistische Strömungen latent vorhanden sind, die sich vor allem auch im Internet
Bahn brechen. Solche Strömungen hätten weiter an Einfluss gewonnen, vor allem unter der
Jugend; der Eindruck, der Westen wolle Chinas Aufstieg verhindern, hätte sich verstärkt.
Innenpolitische und außenpolitische Verhärtung wären die Folge gewesen. Die weitere
Einbindung Chinas als Partner in internationalen Fragen, der sich zunehmend an der Weltinnenpolitik beteiligt, wäre in Frage gestellt.
Wir sollten uns darüber klar werden, dass die dringendsten Weltprobleme nicht gegen,
sondern nur mit China gelöst werden können. ■

Wer glaubt, durch massive Proteste und Druck in China etwas verändern zu können, verkennt
die reale Lage. In Fragen der nationalen Einheit und der politischen Stabilität beugt sich
China keinem äußeren Druck. Und die Chinesen im In- und Ausland stehen weithin
geschlossen hinter der politischen Führung Chinas. Ergebnis dieser Proteste war eine innenund außenpolitische Verhärtung, die sich erst allmählich wieder auflösen wird. Weder ändern
die Proteste etwas am Status quo noch bringen sie Vorteile für Tibet und die Tibeter. Und um
es noch einmal zu betonen: Veränderungen in Tibet sind nur über und mit Peking möglich
und erfordern Geduld.
Was ist generell zu empfehlen: Die konstruktiven Dialoge (Rechtsstaatsdialog, Menschenrechtsdialog) mit Peking sollten meines Erachtens fortgesetzt werden, sie sollten auf jeden
Fall aber effektiviert werden. Auch eine Zusammenarbeit im Hinblick auf Konfliktprävention
und Konfliktmanagement halte ich für sinnvoll. Ich halte es ferner für sinnvoll, dass
langfristig ein Austausch über die Frage geführt wird, dass und weshalb größere Autonomierechte für ethnische Minderheiten nicht zu Instabilität und Separatismus führen müssen,
sondern die Beziehungen zwischen Mehrheit und ethnischen Minderheiten harmonisieren
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„Nee, das mach ich nicht!“
Gesamtmetallchef Martin Kannegiesser weiß, was es heißt, als Unternehmer in China tätig zu sein:
In den Neunzigern opferte er den Bekleidungsmaschinenbau seiner Firma. Er wollte sich nicht auf einen
Dumpingwettbewerb mit den Chinesen einlassen. Und heute?

Herr Kannegiesser, es gibt eine Milliarde Chinesen. Tragen die alle Oberhemden? • Die meisten tragen Hemden. Aber zu viele dieser Hemden sind noch schmutzig. Ich weiß schon, auf
was Sie hinauswollen.
Auf was? • Der Kannegiesser denkt sich doch sicher: Eine Milliarde Menschen, jeder trägt
ein Hemd, das gewaschen und gebügelt werden muss, und zwar von Maschinen aus dem
Hause Kannegiesser - da verdien ich mir 'ne goldene Nase.
Sie haben nicht solche Fantasien? • Nein. China ist doch kein monolithischer Block. Es gibt
Marktsegmente, die sich völlig unterschiedlich entwickeln. Es gibt trotz der enormen
wirtschaftlichen Dynamik in China große Kaufkraftunterschiede. Bis der Konsum die letzte
Ecke Chinas erreicht hat, das wird noch eine ganze Weile dauern. Diese Proportionen muss
man berücksichtigen und nicht falsch einschätzen, nicht einfach von der bloßen Einwohnerzahl auf die Größe der Märkte schließen. Und eine Proportion heißt zum Beispiel: Allein
die Metall- und Elektroindustrie liefert immer noch mehr in das kleine Österreich als in das
große Reich China.
Und Ihr Umsatz in China? • Liegt zwischen ein und zwei Prozent meines Gesamtumsatzes.
Obwohl Sie Weltmarktführer im Bereich der industriellen Wäschereitechnik sind? • Ja. Wir
haben in China eine Kooperation mit einem privaten chinesischen Unternehmen, das unsere
Produkte über seine 38 Stützpunkte in China vertreibt. Das ergänzt sich momentan ganz gut:
Die machen Waschschleudermaschinen für kleinere Kapazitäten, wir machen komplette
Waschstraßen für große Kapazitäten. Also variantenreicher Anlagenbau bei uns gegenüber
Standardmaschinen in Serienfertigung bei unseren Partnern.
Das heißt: Wenn ich in einem Grand Hotel im Spielerparadies Macao absteige, dann schlafe
ich auf Bettwäsche, die von Kannegiesser gewaschen und gemangelt wurde? • Das kann
schon passieren. Gerade baut ein großer Vergnügungskonzern in Macao einen Kasinokomplex
mit einer Bettenkapazität von 20.000. Dafür richten wir die komplette Wäscherei ein, mit 50
Tonnen Schichtleistung.
Warum ist es für Sie nicht günstiger, in China richtig zu investieren, anstatt sich an einen
Vertriebspartner ranzuhängen? • Wir investieren zunächst in Kundenbeziehungen, Serviceorganisation, Beratungs- und Projektierungskapazität. So ein Investment muss betriebswirtschaftlich überschaubar, planbar sein.
Das setzen wir bei einem deutschen Unternehmer voraus. • Setzen Sie mal nicht zu viel voraus: Es gibt genügend Firmen, die aus rein strategischen Überlegungen in China investiert
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Interview Thilo Knott

haben. Nach dem Motto: Ich
bin immerhin schon mal da.
Und Sie? • Ich denke wie viele
im deutschen Maschinenbau
in integrierten Leistungssystemen. Der Betrieb muss
integriert arbeiten. Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Beratung, Vertrieb und
Service müssen ineinandergreifen. Wenn ich diese Faktoren betrachte bei relativ
kleinen Stückzahlen, die mein
Unternehmen
produziert,
dann bekomme ich diese enge
Verzahnung nicht hin. Dann
ist es nicht rentabel.
Das holen Sie auch durch die
billigen Arbeitskräfte nicht
wieder rein? • Nein. Wir können unsere Produktion nicht irgendwo im Wilden Westen hinstellen. Da gibt es überhaupt keine Fachkräfte und kein kompetentes Umfeld. Für uns käme
nur der Raum Shanghai in Frage. Weil es dort zum Beispiel für uns adäquate Ingenieure gibt.
Und die sind nicht mehr billig. Deshalb ist es für mich rentabler und effizienter, mit unserem
Vertriebspartner Projektingenieure gemeinsam zu finanzieren.
Sie waren mit Ihren Überlegungen, in China wirklich groß zu investieren, in den 90er-Jahren
schon mal weiter. • Das stimmt.
Warum? • In den 90er-Jahren gab es in unserem Unternehmen eine Bruchkante. Denn
ursprünglich kommen wir aus dem Bekleidungsmaschinenbau. Wir haben Maschinen für die
Bekleidungsindustrie gebaut. Unsere Kunden aber zog es nach China. Weil die Bekleidungsindustrie mit hohen Stückzahlen am Band operiert, weil dafür die Löhne wirklich verschwindend gering sind in China. Tja, was machst du da? Ziehst du komplett deinen Kunden
hinterher?
Sie sind nicht nachgezogen. • Obwohl ich schon ein Joint Venture geprüft hatte. Obwohl ich
schon eine Fabrik gekauft hatte in der Sonderwirtschaftszone Zhuhau in der Nähe von Macao.
Obwohl ich schon einen Betriebsleiter eingestellt hatte.
Und dann? • Dann habe ich im letzten Moment gesagt: Nee, das mach ich nicht. Wir müssen unser Konzept komplett überdenken. Denn es kann nicht sein, dass wir als deutsches
Unternehmen chinesisch werden. Es kann nicht sein, dass wir ständig die Herstellungskosten senken müssen, nur damit wir mit der chinesischen Konkurrenz einigermaßen mithalten
können.
Bereuen Sie die Entscheidung? • Auf gar keinen Fall. Obwohl es schon schmerzhaft war. Weil
die Konsequenz dieser Entscheidung hieß: Ich muss den kompletten Zweig des
Bekleidungsmaschinenbaus aufgeben. Das hat uns auf einen Schlag 40 Prozent unseres Umsatzes gekostet. Ich musste Leute entlassen. Das ganze Unternehmen neu ausrichten. Aber
wenn ich den Bekleidungsmaschinenbau heute ansehe: Es gibt dort kein deutsches Unternehmen mehr. Die Branche ist fest in chinesischer Hand.
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Eine Reise
in die Welt des Architekten

Obi, Deichmann, zuletzt Steiff haben ihre Produktionsstätten zurück nach Deutschland
verlegt. Ist die China-Euphorie verflogen? • Ich habe den Eindruck, dass sich gerade viele
deutsche Unternehmen neu sortieren. Wir Unternehmer können uns ja nicht fünf Jahre lang
ausruhen, sondern müssen ständig unsere Wertschöpfungskette überprüfen. Ein Beispiel:
Wenn die reinen Produktionskosten an einem Produkt 20 Prozent ausmachen, dann kann ich
die Produktionskosten vielleicht nochmal um 20 Prozent drücken, wenn ich nach China auswandere. Aber das wird dann ein hoher Preis, wenn ich - wie bei Steiff - Qualitätsprobleme
habe oder Logistikprobleme oder Designprobleme. Dann treffe ich eben eine andere Standortentscheidung. Außerdem muss ich differenzieren, ob für den chinesischen und asiatischen
Raum oder überwiegend für meine traditionellen westlichen Märkte produziert werden soll.
Aber es sind ja nicht nur die rein betriebswirtschaftlichen Probleme eines China-Investments.
Sondern? • Der Markt in China ist eine Mischung aus knallhartem Kapitalismus und Kommandowirtschaft - die Herausforderung muss man erst mal annehmen.
Was ist knallhart an China? • Es gibt zum Beispiel fast überhaupt keine Loyalitäten der
Arbeiter. Wenn der Betrieb auf der anderen Straßenseite auf einmal höhere Löhne zahlt, kann
es Ihnen passieren, dass Sie am nächsten Tag nur noch mit der halben Belegschaft dastehen.
Es gibt überhaupt kein Rechtssystem, das so etwas regelt. Das gilt auch für die Produktpiraterie. Die kupfern sich ja schon gegenseitig ab.
Ist Ihnen das schon passiert? • Klar. Bei bestimmten Teilen unserer Waschschleudermaschinen
ist mir das passiert. Da schaut man sich dann den Firmenprospekt des Konkurrenten an und findet die eigenen Abbildungen eins zu eins wieder. Die machen sich nicht mal die Mühe,
die Produkte selber zu fotografieren. Eins zu eins.
Was meinen Sie mit Kommandowirtschaft? • Einerseits gibt es extremen Wettbewerb. Andererseits wird der Markt urplötzlich, aus welchem Grund auch immer, politisch gezielt gelenkt. Über allen Wettbewerb hinweg.
Haben Sie ein Beispiel? • Mein Unternehmen.
Wie bitte? • In Umrissen habe ich das mitbekommen. Es gab Überlegungen, dass der Staat
den ganzen Hygiene-Bereich neu regulieren wollte - was er dann letzten Endes doch nicht
getan hat. Da hätte der Staat entschieden: Wir machen bestimmte Bereiche in der Wäscheversorgung platt und ziehen sie wieder komplett neu hoch. Und zwar auf einem deutlich
höheren Technologieniveau. Das wäre dann staatlich subventioniert worden.
Und der Staat hätte Ihre Produkte kaufen müssen? • Ja.
Sie wären also nicht unglücklich gewesen mit der Kommandowirtschaft? • Das ist allerdings
schwer kalkulierbar. Vor allem, wenn man zufällig auf der falschen Seite stehen sollte. Konsistenz und Logik des rechtlichen Rahmens sind für eine freie Wirtschaft und Gesellschaft
wichtige Voraussetzungen. Derzeit ist China für unser Unternehmen ein wichtiger potenzieller Markt, in dem wir präsent sein und die Hand am Puls haben müssen. ■
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Lecture mit David Chipperfiel.

Von Inga Büscher-Arft
In diesen Tagen und Wochen spricht man in Brüssel und Berlin wie in der ganzen Welt über
Architektur – allerdings nicht über Architektur im eigentlichen Sinne, sondern über die eines
neuen Finanzsystems. Dieses Thema konnte jedoch in diesen turbulenten Zeiten, vermutlich
zum Wohlgefallen der meisten Gäste, an einem Novemberabend im Salle Henry Le Boeuf des
Palais des Beaux-Arts in Brüssel für kurze Zeit vergessen und gegen die Faszination und den
Facettenreichtum der wahren Architektur eingetauscht werden.
Das Würth Büro Brüssel hatte zur Lecture mit David Chipperfield geladen und es waren überwältigend viele dieser Einladung gefolgt. So bot sich dem breiten Publikum aus Architekturbegeisterten, Architekten, Architekturstudenten sowie einer Reihe von Würth-Kunden, die
letztendlich mit ihrem Handwerk, ihren Fähigkeiten und natürlich den Gerätschaften von
Würth die Ideen des Architekten erfahrbar machen, ein tiefer Einblick in das Schaffen eines
der bedeutendsten Architekten der Gegenwart.
Der britische Architekt David Chipperfield wurde 1953 in London geboren. Nach seinem
Studium und einigen „Lehrjahren“, in denen er bereits an internationalen Projekten arbeitete, gründete er 1984 sein Büro „David Chipperfield Architects“ in London, das mittlerweile
auch an den Standorten Berlin und Mailand sowie mit einer Repräsentanz in Shanghai
vertreten ist. Im Laufe seines Schaffens wurde er mit einer Vielzahl bedeutender Design- und
Architekturpreise ausgezeichnet.
Sein Verständnis von Architektur trifft im Rahmen von
Ausschreibungen und Wettbewerben, wenn auch nicht immer
kritiklos, den Geschmack und den Zeitgeist, so dass David Chipperfield seine Handschrift bereits in vielen Städten hinterließ.
So baute er in Marbach am Neckar das Literaturmuseum der
Moderne, in Madrid das Hotel Silken Puerta América, das Gotoh
Private Museum Chiba Prefecture in Matsudo, Japan, das
Arnolfini Arts Centre in Bristol oder die Galerie Am
Kupfergraben in Berlin, um nur einen ganz kleinen Teil zu nennen. Besonders beeindruckte ihn immer wieder und auch ganz
aktuell der asiatische Kontinent, dessen Einflüsse sich in seiner
Architektur widerspiegeln.
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David Chipperfield
„Als Architekten haben wir ein schwieriges Verhältnis zur Macht. Wir müssen unsere Unabhängigkeit
innerhalb fester Strukturen wahren. Wir müssen
zwischen den Bauherren und den Nutzern des
Gebäudes ausloten. Wir müssen der Öffentlichkeit
dienen und dabei unseren eigenen Ideen treu
bleiben. Vor allem aber müssen wir, wenn wir uns
Respekt und Autorität verschaffen wollen,
gelungene Gebäude schaffen. Denn nur, wenn wir
gelungene Architektur schaffen, können wir erwarten, dass unser Wort bei Anderen Gewicht hat.“

Sein Wissen, seine Erfahrung und seine Art und
Weise, Projekte zu realisieren, gibt Mr. Chipperfield
als Dozent gerne an die nächste Generation weiter,
unter anderem als Gastprofessor an der Harvard
University und der Technischen Hochschule
Stuttgart.

David Chipperfield nahm sich an diesem Novemberabend viel Zeit, eben diesem Nachwuchs wie auch
allen anderen Gästen seine eigene kreative Entwicklung und seine aktuelle Arbeit an ausgesuchten
Projekten nachzuzeichnen. Bilder veranschaulichten
das, was einem unerfahrenen Betrachter beim
bloßen Sehen seiner Bauwerke oft verborgen bleibt.
Landschaftliche Gegebenheiten vor Ort, Licht im
Wechsel der Tages- und Jahreszeiten und das Umfeld, in das sich das neue Bauwerk einreihen, aber von dem es sich gleichzeitig auch abheben soll oder muss – all dies gilt es zu
berücksichtigen. Seine Bauwerke zeigen, dass das Umfeld von der Architektur eingefangen
werden kann und mit dem Gebäude weiterwirkt.
Umsetzbarkeit und Funktion vergisst der Architekt dabei nie. Besonders sichtbar wird dies
am Projekt zum Gebäude „Veles e Vents“ für den America’s Cup 2007 in Valencia. Aufgabe war
es, einen Ort zu schaffen, der genügend Platz und Ruhe für die Segel-Teams, ausreichend
Repräsentationsfläche für die Sponsoren sowie einen unübertrefflichen Blick auf das
Geschehen für das Publikum bietet. Ein weiteres Markenzeichen des Architekten ist seine
Fähigkeit, Zeitgenössisches mit Historischem zu verbinden, was er mit der Neugestaltung des
Neuen Museums auf der Museumsinsel Berlin sowie mit seinen Ideen zur Verbindung der
einzelnen Museen zu einem kulturellen Ganzen beweist und bewiesen hat. Auch wenn dies
nicht bei allen Berlinern auf Gegenliebe gestoßen ist, verfolgt David Chipperfield die Devise,
nicht nur Altes zu reproduzieren, sondern es auch an die heutige Zeit und ihre Anforderungen anzupassen.

Würth und Architektur gehören zusammen – Würth „liebt“ Architektur, was sich in den
Gebäuden der Würth Gruppe widerspiegelt. Der Stil Chipperfields passt zum Unternehmen,
da er offene, kommunikative Räume schafft. So entwarf er für uns als eines seiner neuesten
Projekte das Würth Kultur- und Kongresszentrum in Künzelsau/Gaisbach. Hier entsteht ein
Ort mit offener, freundlicher Architektur, der Raum und Atmosphäre für viele verschiedene
Anlässe bietet. Aber nicht zu vergessen - genauso „lieben wir das Verkaufen“ und sind
überzeugt, dass Architekten und Handwerker ihre Ideen ideal mit unserer Hilfe umsetzen
können. ■

Fotos: würth belux

Im Anschluss an diese faszinierende Reise in die Welt des David Chipperfield blieb Zeit, bei
einem Glas über die Projekte zu diskutieren und vielleicht auch die ein oder andere Umsetzbarkeit in Frage zu stellen, worauf Würth Belux mit einer kleinen Auswahl an Schrauben und
Maschinen jederzeit eine Antwort wusste.

| Konvent für Deutschland |

Werkstatt Zukunft
Die Reform der Reformfähigkeit verbindet Würth und die Politik im Konvent für Deutschland.

Die politischen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland sind dem enormen und stetig
wachsenden Reformbedarf nur noch sehr bedingt gewachsen. Warum? Das ist zunächst
einmal eine Frage an die Politiker. Es ist leicht, ihnen den Schwarzen Peter zuzuschieben, und
es ist nicht einmal immer falsch. Aber man macht es sich zu einfach, wenn man das Problem
mit Politikerschelte für angemessen abgehandelt hält. Denn es liegt in vielen Fällen tiefer.
Im Grunde findet man die Antwort auf die Frage nach der Auflösung des Reformstaus
zunehmend in der Unterschiedlichkeit der Geschwindigkeiten. Mit der hohen Entscheidungsgeschwindigkeit der Wirtschaft zu konkurrieren, fällt der Politik in der Natur der Sache
liegend schwer. Die legislativen Wege, die ständige Suche nach parlamentarischen Mehrheiten, das oft nicht enden wollende Debattieren um den richtigen Weg, Parteiengeschachere,
Partikularinteressen der Lobby und so weiter verhindern die notwendige Gleichzeitigkeit von
Reformen.

Foto: Andreas Amann

Es ist das Verdienst des ehemaligen Bundespräsidenten Professor Dr. Roman Herzog, das Ungleichgewicht nicht allein erkannt zu haben, sondern es vielmehr entschlossen aufzugreifen
und im Dialog mit der Wirtschaft aufzuheben. Er schuf dafür den Konvent für Deutschland,
dem namhafte, dabei nicht mehr in aktivem Mandat stehende Politiker angehören. Und folgerichtig auch Vertreter der Wirtschaft, die im dafür geschaffenen Kuratorium dem Konventkreis mit ihren Erfahrungen aus der Wirtschaftspraxis beratend zur Seite stehen. Denn
jede Reform kann nur dann fruchten, wenn dafür die Mittel, generiert aus gedeihlichem
Wachstum und Beschäftigung, bereit stehen. Wirtschaft und Politik sind zwingend darauf
angewiesen, miteinander im Gespräch zu bleiben.
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Würth folgte daher gerne dem Ruf Roman Herzogs und hat ein Mandat im Kuratorium der
Reformwerkstatt angenommen. Im Würth Haus Berlin, der Hauptstadtrepräsentanz der Würth
Gruppe, traten wir zugleich als Gastgeber für den Konvent für Deutschland auf, mit einer
Debatte zu den Themen Finanzverfassung, Föderalismusreform II, Wahlsystem und Wahlrecht, Parteienvielfalt und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Viele kluge und unabhängige Köpfe sind notwendig, die Modernisierung des Landes voranzutreiben. Würth
empfindet es als ehrenvoll, in diese gute Gesellschaft gerufen worden zu sein, das Mandat
im Konvent für Deutschland unterstreicht die Bereitschaft des Unternehmens Würth, sich
den drängenden Zukunftsfragen Deutschlands zu stellen und mit Lösungsansätzen aus dem
Blickwinkel der Wirtschaft Rat gebend zur Seite zu stehen. ■
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Eine Schule der Gewinner
Warum und wie private Initiative Schule macht.

Von Bettina Würth

Die Freie Schule Anne-Sophie in Künzelsau verfolgt das Ziel, eine gute Schule für die Schüler
zu machen – und nicht umgekehrt. Gut für die Gegenwart, denn hier lernt es sich selbstbestimmt, individuell und mit Freude. Und gut für die Zukunft, denn hier werden die Stärken
gefördert, die für ein erfolgreiches Leben in einer komplexen Welt befähigen.

Fotos: Andi Schmid

„Bildung ist ein Schlüsselthema für unsere Gesellschaft. Unser Wohlstand und unsere Zukunft
werden davon abhängen, ob Bildung in Deutschland einen ausreichend hohen Stellenwert
hat.“ Diese Worte unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des gemeinsamen
„Bildungsgipfels“ der Bundesregierung und der Länder im Oktober 2008 sind ein deutliches
Signal: Bildung ist in Deutschland Chefsache. Das gilt meiner Meinung nach auch für die
Wirtschaft. Denn vor allem in Unternehmen findet die entscheidende Transformation statt –
hier werden Bildung und Fertigkeiten in Produktivität und Wohlstand verwandelt.
Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir bei Würth natürlich auch auf erstklassig ausgebildete junge Menschen angewiesen. Jedoch: Muss man dafür gleich eine Schule gründen?
Natürlich muss man das nicht zwangsläufig. Dennoch hatte ich hierfür starke Beweggründe.
So verbinde ich mit meiner eigenen Schulzeit nicht nur gute Erinnerungen. Die Ursachen
habe ich lange vor allem bei mir selbst gesucht. Das änderte sich mit der Einschulung unserer
Kinder. Sie gingen zunächst alle mit großer Begeisterung in die Schule. Doch schon nach
wenigen Monaten war die Motivation verflogen. Auch in unserem Freundes- und Kollegenkreis wurde über ähnliche Erfahrungen berichtet.
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Wenn viele Kinder unterschiedlichster Herkunft vergleichbar negative Erfahrungen in ihren
Schulen machen, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass das System an sich nicht in der
Lage ist, junge Menschen bestmöglich zu fördern.
| „Schulfähige" Kinder - oder eine kindgerechte Schule? |

Einige Indizien sprechen zumindest dafür. Kennzeichnend für unser Schulsystem ist, dass es
die Kinder nach deren „Schulfähigkeit“ beurteilt. Wäre es nicht angemessener, die Perspektive zu verändern und über die kindgerechte Gestaltung der Schule nachzudenken? In einem
System, das auf Jahrgangsklassen, starren Stundenplänen, einheitlichen Inhalten und
Frontalunterricht aufbaut, ist die individuelle Förderung des einzelnen Schülers kaum möglich. Stattdessen legt man die schulische Laufbahn eines jungen Menschen frühzeitig fest –
weitgehend unabhängig von seinen tatsächlichen Fähigkeiten und Neigungen.
Nun mag man einwenden, dass ein derartiges Schulsystem das bestehende Gesellschaftsmodell widerspiegelt und dass die „Selektion der Besten“ ein vielfach erprobter Ansatz sei.
Diese Vorstellung verdient, kritisch hinterfragt zu werden. Erst recht natürlich, wenn man
sich zur Leistungsorientierung bekennt.
Leistungsorientierung baut nach meiner Überzeugung auf zwei Grundsätzen auf: Erstens auf
der Einsicht, dass jeder Mensch individuelle Stärken und Schwächen hat. Ziel sollte also sein,
diese individuelle Ausgangslage bestmöglich zu berücksichtigen. Der eigenen Motivation
kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu.

Bettina Würth löste im März 2006 als Vorsitzende
des Beirats ihren Vater Reinhold Würth ab und lenkt
seither die Geschicke der Würth Gruppe. Nach einer
Ausbildung als Industriekauffrau hat sie sich über
mehrere Stationen mit zunehmender Verantwortung
ihre Führungsposition im Unternehme von Grund
auf erarbeitet. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat
sie außerdem eine international erfolgreiche Eventund Kommunikations-Agentur aufgebaut. Als Unternehmerin liegen ihr Personal- und Qualifikationsthemen seit jeher am Herzen. In ehrenamtlicher
Tätigkeit ist Bettina Würth in der Hochschulausbildung engagiert, so unter anderem in Gremien der
Business School St. Gallen. Als Mutter schulpflichtiger Kinder hat sie sich intensiv mit dem Schulsystem auseinandergesetzt. Wie wichtig es ist, Kinder
pädagogisch bestmöglich zu fördern, hat sie zudem
in jungen Jahren durch ihre Arbeit als Erzieherin in
einem Münchener Problemstadtteil erfahren. Vor
zwei Jahren initiierte sie die Gründung der Freien
Schule Anne-Sophie.

diese Damen und Herren erst einmal zu „entlernen“, um sie
für die praktischen Anforderungen des Arbeitsalltags zu
sensibilisieren.
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat mein Vater sehr viel Zeit
und erhebliche finanzielle Ressourcen darauf verwandt, die
akademische Ausbildung in unserer Region zu unterstützen
und ihr praxisorientierte Impulse zu vermitteln. Die Gründung des Instituts für Entrepreneurship an der Universität
Karlsruhe sowie die enge Kooperation mit der ReinholdWürth-Hochschule in Künzelsau sind nur zwei Beispiele.
Finanziert werden diese Aktivitäten aus Mitteln der gemeinnützigen Stiftung Würth.
Die Gründung der Freien Schule Anne-Sophie ist also keine
losgelöste Idee, sondern ein Anliegen, das in diesem Kontext
auf eine grundlegende Neuerung abzielt. Ich bin davon
überzeugt, dass es kurz- und mittelfristig unrealistisch ist,
das bestehende Schulsystem reformpädagogisch umzukrempeln. Das wäre „neuer Wein in alten Schläuchen“.
Darum war mir auch sehr bald klar, dass wir „bei Null“
anfangen müssen.
| „Ort des Lernens" |

Zweitens und ebenso wichtig ist das Bewusstsein, dass der Mensch ein Leben lang lernt, also
auch lebenslang in der Lage sein muss, seine Leistungsgrenzen immer neu zu ziehen. Die Idee
des „lebenslangen Lernens“ erfordert allerdings auch, dass Menschen selbst einen Nutzen
darin erkennen, ihr Wissen und ihr Können beständig weiter zu entwickeln. Wer diese
Eigenverantwortung erkennt, tut sich auch leichter damit, selbst die Initiative zu ergreifen,
wenn er Handlungsbedarf sieht.
| Warum wir Hochschulabsolventen zunächst „entlernen" |

Eine Erfahrung, die ich immer wieder machen musste, ist, dass ausgerechnet unsere Hochschulabsolventen, also jene Menschen, die das öffentliche Bildungssystem am erfolgreichsten
durchlaufen haben, sich mit den praktischen Herausforderungen eines international tätigen
Handelskonzerns am schwersten tun. Ausgestattet mit hervorragendem Fachwissen, scheitern sie mitunter an einfachen Aufgaben. Ein Menschenleben lang darauf trainiert,
(hoch)schulische Anforderungen zu erfüllen, fehlt vielen von ihnen beispielsweise die
Fähigkeit, selbstständig Prioritäten zu setzen und Aufgaben lösungsorientiert zu bearbeiten.
Neben Selbstvertrauen, Eigeninitiative, Mut und Risikobereitschaft vermisse ich immer wieder
Neugier, Flexibilität und die Fähigkeit zu agieren, anstatt zu reagieren. Eigenschaften also,
die einen erfolgreichen Unternehmer auszeichnen und die für ein erfolgreiches Unternehmen
lebenswichtig sind. Uns und anderen Unternehmen fällt dann die undankbare Aufgabe zu,

18 | present | 1 | 2009

Unser Ziel war es von Anfang an, eine Schule zu etablieren,
die jeder junge Mensch als Gewinner verlässt, weil er seine
Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal entwickeln kann.
Was zeichnet eine Gewinnerin oder einen Gewinner aus?
Aus meiner Sicht haben Gewinner vor allem Freude an
immer neuen Herausforderungen und Leistungen. Sie
besitzen ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit. Eigenschaften, die an „klassischen“ Schulen mitunter hinderlich sein können. Unsere
Aufgabe bestand also darin, einen „Ort des Lernens“ zu
schaffen, an dem junge Menschen eben diese GewinnerEigenschaften entwickeln können und gleichzeitig das Wissen erwerben, das für die staatlich
anerkannten Schulabschlüsse erforderlich ist.
Interessanterweise haben sich in der vorschulischen Erziehung schon seit Langem pädagogische Konzepte durchgesetzt, die der individuellen Entwicklung eines Kindes sehr viel mehr
Aufmerksamkeit schenken. In weiten Teilen gehen sie auf die praktischen Erfahrungen des
Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) zurück. Er verstand, dass das
Lernen eine natürliche Existenzform ist, die man Kindern nicht erst beibringen muss. Sie lernen selbstständig – sofern man ihnen ein geeignetes Umfeld bietet.
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Pestalozzi zog daraus ganz praktische Konsequenzen: Er etablierte jahrgangsübergreifende
Gruppen, in denen Kinder miteinander anstatt nebeneinander lernen. Er plädierte für eine
pädagogische Begleitung statt Bevormundung. Er erkannte, wie wichtig die Gestaltung einer
stimulierenden Lernumgebung und das Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung sind. In
unseren Kindergärten ist dies seit vielen Jahren erprobter Standard. Warum nicht auch an
unseren öffentlichen Schulen?
Dass man diese Grundsätze auch im schulischen Bereich sehr erfolgreich umsetzen kann,
belegen viele Bildungseinrichtungen in ganz Europa, übrigens auch allgemeinbildende
öffentliche Schulen. In der Gründungsphase der Freien Schule Anne-Sophie haben wir uns in
vielen Ländern informiert und waren überrascht, wie selbstverständlich man dort seit vielen
Jahren nach modernen reformpädagogischen Grundsätzen arbeitet.

| … ist eine Schule ganz ohne Lehrer und Schüler |
Zu den wichtigen pädagogischen „Impulsgebern“ der Freien Schule Anne-Sophie zählt unter
anderen der Schweizer Pädagoge Peter Fratton, der in den vergangenen 28 Jahren 14 Schulen in seinem Heimatland und an weiteren europäischen Standorten aufgebaut hat. Sein
pädagogisches Konzept orientiert sich an den Grundsätzen der Themenzentrierten Interaktion der Psychoanalytikerin und Pädagogin Ruth Cohn. Anstelle eines lehrerorientierten
(Frontal-) Unterrichts tritt das selbst organisierte Lernen. Nicht mehr der Pädagoge gibt vor,
was alle Kinder zu lernen haben, sondern die Kinder suchen eigenständig den Zugang zu den
verschiedenen Wissensgebieten und Fertigkeiten. Aus dem Schüler wird ein Lernpartner, aus
dem Lehrer ein Lernbegleiter. Und das Klassenzimmer weicht dem Lernatelier.
| Lerndorf, Lernhaus und Lernatelier: Erst das gestaltete Umfeld ermöglicht autonomes Lernen! |

Schnell kristallisierte sich heraus, dass die meisten dieser Einrichtungen – unabhängig von
ihrer inhaltlichen Orientierung – ähnlichen Grundsätzen folgen. So werden sie fast ausnahmslos als Ganztagsschulen geführt. Sie verzichten auf den klassischen Frontalunterricht
nach Stundenplänen in kurzen Zeiteinheiten.
All dies sind Voraussetzungen für ein autonomes Lernen, wie es bereits Pestalozzi vorschwebte. Diese Form des Lernens bedeutet nicht, dass man die Kinder sich selbst überlässt.
Man überlässt ihnen allerdings die Entscheidung, was sie wann lernen möchten und auf
welchem Weg sie sich die Kenntnisse und Fertigkeiten erarbeiten. Sie übernehmen dafür ganz
bewusst die Verantwortung. Aufgabe des Lehrers ist es, die einzelnen Schülerinnen und
Schüler bei diesem Lernprozess zu unterstützen und das Umfeld so zu gestalten, dass es
autonomes Lernen ermöglicht. Schüler und Lehrer legen gemeinsam die Wochenziele fest
und geben dem Lernprozess damit einen verbindlichen Rahmen.
Eben das schwebte uns vor! Und wir fanden schnell Unterstützer – unter Eltern und Lehrern
ebenso wie seitens der politischen Entscheider auf Landes- und Kommunalebene.

Während traditionelle Schulen vor allem nach rationellen und finanziellen Gesichtspunkten
gestaltet sind, soll ein Lernhaus als „gestaltete Umgebung“ das autonome Lernen begünstigen. Hier kommt dem Lernatelier eine zentrale Bedeutung zu. Es ist weder Klassenzimmer im
herkömmlichen Sinn noch Spielzimmer. Es bietet vielmehr Raum zur individuellen (stillen)
Beschäftigung, zur Arbeit in kleinen Gruppen, aber auch zur Entspannung. Damit war uns
sehr bald bewusst, dass ein Haus des Lernens sich auch architektonisch deutlich von einer
klassischen Schule unterscheiden muss.
Für den Schulneubau schrieben wir im April 2006 einen Architektenwettbewerb aus und
erwarben parallel ein vier Hektar großes Areal im Künzelsauer Stadtteil Taläcker. Bereits im
Juli 2006 präsentierten uns die beteiligten Architekten durchweg interessante Entwürfe.
Die eingesetzte Jury entschied sich für den Vorschlag des Stuttgarter Architektenbüros
Müller/Djordjevic-Müller.
Anstelle eines komplexen Schulgebäudes entwickelten die Architekten die Idee eines
„Lerndorfes“, bestehend aus fünf eigenständigen Gebäuden. Im „Zentralbau“ befinden sich
Mensa, Aula, Bibliothek und Verwaltungsräume. Darum herum gruppieren sich drei
Lernhäuser für die Elementarstufe sowie die Lernfamilien der Primarstufe, der Sekundarstufe
und des Gymnasialkollegs. Vervollständigt wird dieses Ensemble durch eine Turnhalle mit
angegliederter Schwimmhalle.
| „Learning by doing" |
Bereits vor Baubeginn dieses einzigartigen Lerndorfes entschieden wir uns, den Schulbetrieb
übergangsweise in den Räumen der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Künzelsau aufzunehmen. Hier konnte der Schulbetrieb bereits im September 2006 mit zwei jahrgangsübergreifenden Gruppen von sechs- bis neunjährigen Kindern beginnen. Diese beiden Jahre
erbrachten eine Fülle praxisnaher Anregungen für die weitere Gestaltung des Lehrbetriebs und
die Ausstattung des Lerndorfes. Nicht zuletzt trugen diese beiden Jahre ganz erheblich dazu
bei, das Interesse der Hohenloher Bevölkerung am Thema Bildung und an der Freien Schule
Anne-Sophie zu forcieren.
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Die überwältigende Resonanz der Eltern, aber auch der regionalen Öffentlichkeit bestärkte uns
in der Entscheidung, den geplanten Schulneubau möglichst bald fertig zu stellen, um der
großen Nachfrage nach Schulplätzen entsprechen zu können. Tatsächlich konnte die Freie
Schule Anne-Sophie nach nur 14 Monaten Bauzeit zu Beginn des Schuljahres 2008/09 ihre
eigenen Räume beziehen und zeitgleich die ersten Lerngruppen der Sekundarstufe I begrüßen. So haben nun 350 Lernpartnerinnen und Lernpartner zwischen dem sechsten und dem
15. Lebensjahr ihre schulische Heimat in unserem Lerndorf gefunden. Betreut werden sie von
40 Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern. Bis zu 750 junge Menschen sollen es bis 2012 werden, wenn auch die Sekundarstufe II als gymnasiales Kolleg ihren Betrieb aufgenommen hat.
Angemerkt werden sollte an dieser Stelle auch, dass ein reformpädagogischer Ansatz alleine
nicht funktioniert. Die entscheidenden Multiplikatoren sind die Lehrerinnen und Lehrer. Ihre
Beobachtungsgabe, ihr Einfühlungsvermögen und ihr Einfallsreichtum bei der Gestaltung
einer inspirierenden Lernumgebung erfordern neben Professionalität auch ein überdurchschnittliches Engagement.
Die ersten beiden Schuljahre bestärken uns in der Überzeugung, dass die Gründung der Freien
Schule Anne-Sophie die richtige Entscheidung war. Wir sehen diese Einrichtung nicht als
Konkurrenz der öffentlichen Schulen, sondern als Impulsgeber. Vor allem hat sie dazu beigetragen, das Thema Bildung wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Womit
wir wieder am Anfang wären.
Ohne die breite Unterstützung aus dem pädagogischen Umfeld aber auch vonseiten des Landes Baden-Württemberg
wäre es sicher nicht gelungen, diese Idee in so kurzer Zeit
zu verwirklichen. Deshalb gilt mein Dank allen, die uns bei
der Realisierung dieser Herzensangelegenheit so wohlwollend und tatkräftig unterstützt haben. Ein besonderer Dank
gilt neben der gemeinnützigen Stiftung Würth, der Konzernführung der Würth Gruppe, der Geschäftsleitung der
Adolf Würth GmbH & Co. KG vor allem auch meinem Vater
Reinhold Würth, der als Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrates der Würth Familienstiftungen dieses Vorhaben
stets wohlwollend begleitet hat. ■
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Sympathy for the devil
Himmel, Hölle & Teufel zur Inseladventsfeier bei Würth.

Von Manfred Kurz
Die Inseladventsfeier im Würth Haus auf Schwanenwerder ist bereits zur Institution geworden.
Auch in diesem Jahr war wieder für Kopf, Geist und Herz ebenso gut gesorgt wie für Leib und
Magen.
„Wir waren neun Kinder, behütet und aufgezogen von einer weisen und lebensklugen Mutter
auf einem Bauernhof in Zimmern bei Rottweil“, erzählt Erwin Teufel, Baden-Württembergs
vormaliger Ministerpräsident, bei der diesjährigen Inseladventsfeier auf Schwanenwerder.
„Ihr Wunsch, dass ich Priester werden sollte, ging leider nicht in Erfüllung. Dafür aber ergriff
einer meiner Brüder diesen Beruf, wenngleich er dafür den Namen der Mutter annehmen
musste. Der Bischof weigerte sich nämlich, einen Priester mit dem Namen Teufel zu weihen.“
Der Vater schrieb an einen Verwandten: „Die Freude über Erwins Geburt wird überschattet von
der Nazi-Zeit.“ Abendgebete des Jungen für den Vater und den Onkel im Feld gehören zu
dessen Alltag, wie später der Zugang zur Literatur über den Widerstand in Hitlerdeutschland,
die Geschwister Scholl, Stauffenberg und auch Saint-Exupéry von der ernsthaften Mutter
geebnet wird.
Es waren kleine Kindheitserinnerungen und Geschichten aus dem Elternhaus, die sich zusammenfügten zum Bild eines Mannes, den man sich im Politikbetrieb häufiger wünschte. Der
Idealtypus eines Politikers, stark geprägt durch die Nachkriegsjahre, bescheiden und demütig geworden durch die existenzielle Erfahrung, dass dieses Leben auch hätte leicht im
Jungenalter schon zu Ende sein können. Auf die Frage eines Rundfunkredakteurs, was er sich
dereinst auf seinem Grabstein zu stehen wünschte, antwortete er: „Er war ein rechter Mann.“
Vollkommen risikofrei und ohne die Erfüllung der Bedingung eines Grabsteins abzuwarten,
lässt sich bereits heute sagen: Er ist ein rechter Mann.
Was auf dem Weg zwischen dem Kreißsaal in Rottweil im Jahr 1939 bis hinein in die Staatskanzlei Baden-Württembergs, in den Europäischen Verfassungskonvent oder in den
Deutschen Ethik-Rat geschehen musste, um es so weit zu bringen, wurde auf charmant
altmodische Weise deutlich. Es hat zu tun mit Redlichkeit, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit,
mit Zivilcourage und mit Glaube auch. Unbedingtheit gehört früh schon zu seinen hervorstehenden Wesensmerkmalen, dann, wenn er sich im Alter von 18 Jahren anschickt, den Kreisverband der Jungen Union in Rottweil zu gründen. Wenige Jahre später dann wird er als
jüngster deutscher Bürgermeister in das Rathaus von Spaichingen gewählt, freilich erfüllt er
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die altersnotwendige Voraussetzung des passiven Wahlrechts erst am Wahltag selbst. Es war
sein 24. Geburtstag. Die frühen Begegnungen mit dem Kanzler Konrad Adenauer, die Beschäftigung mit der Judenverfolgung und die thematische wie räumliche Nähe zu Frankreich
zwingen ihn zur politischen Arbeit, dabei ganz und gar der Zivilgesellschaft verpflichtet.
| Verbindliche Werte in Leben und Politik |

Unkonventionelle Jugendlichkeit kennzeichnet seinen weiteren Weg in der Politik, sie führt
ihn in Stuttgarts Villa Reitzenstein, von wo aus er das Land Baden-Württemberg 14 Jahre
lang als Ministerpräsident führte. Und es waren gute 14 Jahre, wenn sie ihn zuweilen auch
ächzen ließen: „Mancher baden-württembergische Bürgermeister hat mehr zu sagen als der
Ministerpräsident.“ 2007 dann war es vorbei mit der Politik, noch lange aber nicht mit Erwin
Teufels Wissensdurst, er immatrikulierte an der „Hochschule für Philosophie“ in München,
einer staatlich anerkannten Ordenshochschule der Jesuiten, um Philosophie zu studieren.
Seine dortigen Professoren waren ihm lange Jahre zuvor bereits bekannt, jedoch nie persönlich, sondern allein durch deren veröffentlichte Schriften. Er erfüllte sich damit einen bereits
zehn Jahre im Stillen gehegten Traum, nur seine Frau war eingeweiht. Sein ständiger Begleiter dabei: ein Laptop, randvoll mit über 24.000 Büchern, Reden, philosophischen Vorträgen
oder auch ganzen Jahrgängen einer Wochenzeitung, die er über 40 Jahre lang als Abonnent
sammelte und archivierte, „so kommt eben durch die vielen kleinen Beiträge ein stattliches,
ganz persönliches Archiv zusammen.“

Einen Abend hat der nun vielfache Vater und Großvater unserer „Adventsgesellschaft“
geschenkt, Frische und Neugierde gehörten ebenso mit dazu wie profunde Lebenserfahrung
und Nachdenklichkeit. Er war der Mittelpunkt unserer Adventsfeier, die sich, den fünf Jahren
zuvor gleich, zuvörderst an unsere Inselnachbarn auf Schwanenwerder adressierte, wie sie
mittlerweile zum jährlichen Fixpunkt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden ist. Das
liegt sicherlich am Programm, das ganz altmodisch
ohne eine Märchenerzählerin und deren GeschichErwin Teufel
ten über den Himmel und die Hölle nicht auskommt.
Dann braucht es noch rechte Posaunen & Trompe„Vertrauen und Glaubwürdigkeit bauen sich nur ganz ten, dieses Jahr geliefert durch das Berliner Bläserlangsam auf. Zur Glaubwürdigkeit in der Politik quintett „Hauptstadtblech“, zum gemeinsamen
gehört, dass Worte und Taten nicht zu weit ausein- Singen. Aus einhundertfünfzigfacher Brust intoander liegen sollten.“
nierte der voll besetzte Saal „O du fröhliche“ und
„Vom Himmel hoch“ – und war’s wieder einmal
zufrieden. ■
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Einst sorgte sich der „Heuberger Bote“, die Lokalzeitung Spaichingens, um die Gesundheit
und die Belastbarkeit des jungen Bürgermeisters. Die Zeitung ermahnte die Bürger, ihren
Schultes nicht über Gebühr zu strapazieren mit nicht enden wollenden Einladungen zu
Vereinsfeiern, Jubiläen oder Festen. Der tüchtige Erwin Teufel nämlich schenkt allen diesen
Aufforderungen ernsthaftes Interesse und ist selbstverständlich immer und überall präsent.
„Dabei“, so mahnt der „Heuberger Bote“, „sollte der junge talentierte Bürgermeister wenigstens einen Abend pro Woche zu Hause bei seiner jungen Familie verweilen.“

| Marginalien |

| Marginalien |

Von Manfred Kurz

D

ie Geschichte des Sozialismus ist eine Geschichte ständigen Scheiterns und großen
menschlichen Elends, und doch ruft er statt
Verwünschungen immer noch Sympathie bei den
Menschen hervor, die niemals unter dem Sozialismus
zu leben hatten. Wohlhabende junge Australier, die
nicht im Traum daran denken würden, einen mit Hakenkreuzen dekorierten Hitler-Bierkeller zu frequentieren, verbringen ungeniert ihren Abend in der
Lenin-Bar an Sydneys Circular Quay, um ihre geeisten
Wodkacocktails unter Hammer-und-Sichel-Fahnen zu
trinken, gleichgültig gegenüber den 20 Millionen Opfern des Sowjetregimes. Modisch gekleidete Westler
tragen auch noch vierzig Jahre nach seinem Tode stolz
Che-Guevara-T-Shirts und begeben sich scharenweise
ins Kino, um ihn auf einem Motorrad zu sehen, offenbar blind für die Vergangenheit ihres gut aussehenden Helden, was Exekutionskommandos und
Arbeitslager betrifft. •

S

chreckensmeldung aus Havanna: Leise und
klammheimlich verschwindet die Lonsdale.
Dieses herrliche indifferente Format, zwischen
drinnen und draußen, zwischendurch und hauptsächlich, zwischen Wucht und Finesse, zwischen holzigen
Noten und Fruchtaromen, beugt sich dem Mainstream: Zigarren nehmen immer mehr die Dicke von
Abflussrohren in Daumenlänge an. Rechte Kracher, die
auch ohne Geduld und Zuwendung für eine rasche,
wenn auch oberflächliche Befriedigung bei denen sorgen, die allein Benebelung suchen. Großes Ringmaß
macht großen Rauch. Nur, wo bleibt bloß das Odeur,
wo die Eleganz? •
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P

ost aus Südafrika: Kapstadts vormaligen Erzbischof Desmond Tutu hält es nicht länger
auf dem Stuhl. Der 77-jährige Friedensnobelpreisträger kann seinen Zorn über die jüngsten politischen Entwicklungen des Landes nicht zurückhalten;
er droht im nächsten Jahr die Wahl zu boykottieren.
Tutu begrüßt allerdings das Entstehen einer neuen
Partei neben dem ANC, um durch eine starke Opposition dem „faktischen Ein-Parteien-Staat“ die Macht zu
nehmen. Er mahnt Jacob Zuma, das Präsidentenamt
nicht anzunehmen, solange ein Korruptionsverdacht
auf ihm laste. Tutu befürchtet, dass „die politischen
und sozialen Spannungen explodieren und Gewalt
ausbrechen könnte. Ich bete, dass dies nicht geschieht“, fügt er hinzu. Gleichzeitig kritisiert der Erzbischof auch die Bürger des Landes, „die keinen
Respekt für Recht und Ordnung besitzen, Abfall und
Müll umher werfen, gefährlich Auto fahren und Kinder vernachlässigen und missbrauchen würden.“ Dann
folgt ein harter Satz, mit dem er sich bestimmt einige
Feinde machen wird: „Es fällt mir schwer, es auszusprechen, aber die Häuser, die in der Apartheidzeit gebaut wurden, waren besser, als die, die unsere
Regierung heute baut. Ich fühle mich so schrecklich,
wenn ich das sage, aber es ist die Wahrheit. Freiheit
ohne Wasser und Strom, während andere steinreich, ja
stinkend reich werden.“ •

E

in unbekannter Berliner Sprayer hat an der Fassade des stillgelegten Flughafens Tempelhof
seinem Herzen Luft verschafft: „Wowereit ist
ein Scheißkerl!“ steht dort in großen Lettern zu lesen.
Nun ja. Die eigentliche Botschaft, die dahinter steht,
ist in dem Umstand zu sehen, dass sich niemand darüber aufregt, keiner putzt die erzürnte Feststellung
weg. Offensichtlich findet man sich achselzuckend mit
der so qualifizierten Berliner Rathausspitze ab. „Wat
soll man ooch machen? Die machen doch, wat se
wolln!“

Kann dies das Selbstverständnis einer aufgeklärten Bürgergesellschaft sein, die mit Verlässlichkeit immer dann von den politisch Mächtigen der Stadt gefordert wird, wenn es gilt
Spenden- und Sponsorengelder für öffentliche Einrichtungen
anzumahnen? Berlin bleibt eben Berlin. Donnerwetter, was sind
wir Kerle – Donnerwetter, tadellos. •

N

iemand hat das globale kapitalistische System geplant,
niemand lenkt es, und niemand versteht es wirklich.
Das kränkt vor allem die Intellektuellen, denn der Kapitalismus macht sie überflüssig. Er funktioniert bestens ohne
sie. Er bedarf ihrer nicht, damit sie ihn lenken, koordinieren oder
neu entwerfen. Die intellektuellen Kritiker des Kapitalismus
glauben zu wissen, was gut für uns ist, aber sie werden auch
weiterhin von Millionen auf dem Markt agierender Menschen
abgewiesen. Das ist letztlich der Grund für den Glauben der Intellektuellen, dass der Kapitalismus schlecht für die Seele sei: Er
erfüllt menschliche Bedürfnisse, ohne erst um die moralische
Genehmigung durch die Intellektuellen nachzusuchen.
Seit Rousseau kritisieren unzufriedene Intellektuelle den Kapitalismus dafür, dass er die „wahren menschlichen Bedürfnisse“
nicht zu befriedigen vermag. Joseph Schumpeter hat geantwortet und stellt fest, dass der Kapitalismus eine Klasse von Gebildeten hervorbrachte, die keine Verantwortung für das
praktische Handeln in ihrer Gesellschaft tragen, und dass diese
Klasse nur dadurch Bedeutung erlangen kann, dass sie das System kritisiert, das sie ernährt. Sie bilden die Gruppe jener, die
versuchten, den Bürgern den Sozialismus schmackhaft zu machen, ohne dabei selbst jemals gezwungen gewesen zu sein,
darin zu leben. Dabei wissen sie, dass überall, wo die Menschen
Gelegenheit haben, ihren Wohnort zu wechseln, dies in Richtung Kapitalismus geschieht, nicht von ihm weg. Die Grenzschützer standen nie vor dem Problem, die Westdeutschen von
Ostdeutschland fernzuhalten, die Südkoreaner von Nordkorea
oder die Taiwanesen vom kommunistischen China. •

E

s ist nicht allein ein Religionskampf, sondern vielmehr
ein Kulturkampf der gerade in Berlin ausgetragen wird.
„Die abendländische Kultur ist nun einmal ohne die
christlichen Grundlagen nicht denkbar. Das hat nichts mit der
Frage zu tun, ob und welchem Glauben man anhängt“, so Berlins Wissenschaftssenator a.D. George Turner. „Pro Reli“ die Initiative engagierter Berlinerinnen und Berliner, die sich für die
freie Wahl des Religionsunterrichts an Berliner Schulen als
Schulpflichtfach stark macht, bekommt Unterstützung auch
von unerwarteter Seite: Der Parteivorsitzende der Linken, Lothar Bisky, überraschte mit einer Kritik am DDR-Schulsystem,
„dass der Religionsunterricht nicht angeboten wurde, halte ich
für einen Fehler“, sagt er. Recht hat er. Bleibt zu hoffen, dass
„Pro Reli“ beim Volksbegehren auch ausreichend Stimmen erhält
und dem leicht durchschaubar politisch motivierten schulpädagogischen Unsinn ein rasches Ende bereitet. Jeder soll frei
wählen können. Zwischen Ethik, evangelischer, katholischer, islamischer und jüdischer Religion oder Weltanschauungsunterricht. Ein Zwangsfach Ethik für alle bedeutet Bevormundung.
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen
Schulen ist in Artikel 7 des Grundgesetzes garantiert. Soll diese
Bestimmung ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt Berlin
nicht eingehalten werden? Diesmal gilt’s! An dieses Volksbegehren und den folgenden Volksentscheid ist der Senat gebunden. Es ist die erste Volksabstimmung über ein Gesetz in Berlin.
Also, hingehen und unterschreiben, bis 21. Januar 2009 bleibt
noch Zeit dafür. •
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Gesicht Zeigen!
Für ein weltoffenes Deutschland
…nicht nur sonntags bei der Matinee im Würth Haus Berlin, an allen Tagen steht Zivilcourage gut zu Gesicht.

Von Manfred Kurz
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Novembersonntag zu verbringen: Die eine ist, das Haus erst
gar nicht zu verlassen, an der warmen Ofenbank zu verharren, bis der Tag vorüber geht. Die andere, man macht einen Ausflug auf die Insel Schwanenwerder zur Matinee im Würth Haus
Berlin. Der Hausherr Manfred Kurz konnte eine ermunternd hohe Zahl von Gästen begrüßen:
„Sie alle geben uns Anlass zum Dank dafür, dass Sie sich für die zweite, die bessere Möglichkeit
entschieden haben. Dafür, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und Ihr Gesicht zeigen.“
Wenn sich nun Würth des Themas Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass annimmt, so
geschieht das im besten Wissen darüber, dass ohne den grundsätzlichen Respekt vor dem
Anderen ein Gemeinwesen nicht funktionieren kann. Erst recht ist dies Managementwissen
und hat Gültigkeit für ein so stark globalisiertes Unternehmen wie Würth, das im Kern der
Sache nichts anderes als ein wirtschaftendes Gemeinwesen ist.
Leicht auszurechnen dabei ist, dass ein Unternehmen, das in 86 Ländern der Welt unterwegs
ist, alle Hautfarben, Ethnien und Religionen dieser Erde unter seinem Dach birgt. Es ist ein
unter dem Brennglas zum miniaturisierten Abbild geronnenes suprakulturelles Gemeinwesen.
Das, einer Bürgergesellschaft gleich, ohne wechselseitiges inneres Einverständnis nicht blühen
kann. Das eine hat das andere zur Voraussetzung.
Die Voraussetzung also für das wirtschaftliche Blühen sind Anerkennung und Achtung des
Anderen, grundsätzlich ohne an äußere Bedingungen geknüpft zu sein. Oder mit anderen
Worten ausgedrückt: Gesellschaftliche Blüte hat Anstand zur Voraussetzung. Es ist die Form
des Anstands altmodischer Elternhäuser, die Kinder nicht ohne die Ermahnung „seid auch ja
anständig“ vor die Haustüre lassen, wie sie umgekehrt gerade im Alltag des Tagesgeschäfts
Unternehmenskultur schafft zum Profit aller Beteiligter.
Wo dieser Anstand fehlt, droht der Ruin aller gesellschaftlichen Glieder, bis hin zum moralischen, anschließend dann zum physischen Zerfall des Ganzen. Iris Berben hat in einer bewegenden Lesung Erinnerungssplitter persönlicher Lebensgeschichten aus den 1930er-Jahren
Deutschlands in ihren Interpretationen lebendig gemacht. Vorgetragen nahe an den Zuhörern,
berührende und spannende, die Zeit und das weitere Leben charakterisierende kurze
Momente, autobiographisch und literarisch gefasst. Voll Poesie und musikalisch eingebettet
durch das Berliner Saxophon Ensemble. Sich der Eindringlichkeit ihres Vortrags zu entziehen,
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Aus Helga Keller, Farbig in Moll, Darmstadt-Berlin 1933-1939,
Eduard Roether Verlag Darmstadt:

„Morgens im Turnsaal singt oft die ganze Schule ‚Die Fahne hoch’. Um uns herum
hebt alles die Hand. Wir jüdischen Kinder stehen dabei und schweigen. Wir waren
zuerst unsicher, ob wir in den Turnsaal mitgehen sollen, aber dabeistehen fällt
weniger auf als draußen zu bleiben. Ich frage mich, wer denn die ‚Reaktion’ ist, die
die Kameraden erschossen haben. Vielleicht die Kommunisten?“
•
„Vor zwei Wochen sind wir in der Geschichtsstunde zur Eiszeit zurückgegangen. Herr
Nehrbass, unser Geschichtslehrer, hat uns angekündigt, dass wir ganz neue
Geschichtsbücher bekommen werden. Der hat sich bis zum letzten Moment davor
gedrückt, die Stunde mit ‚Heil Hitler’ zu beginnen. Jetzt macht er nur so eine Art von
Hitlergruß auf dem Weg zum Podium. Fräulein Bühlmann dagegen stellt sich vor die
Tafel und hebt ihren fetten Arm hoch. Da muss die ganze Klasse aufstehen, und sie
kräht in ihrer besten Deklamationsstimme ‚Wir grüßen unsern Führer Heil Hitler!’ Zur
Antwort schreit die Klasse: ‚Heil Hitler!’, je lauter desto besser, das versetzt die Ziege
in gute Laune.“

Aus Cioma Schönhaus, Der Passfälscher,
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2006:

„Ich gondle an der Sophienstraße vorbei, wo meine Eltern wohnten, als die Welt noch
in Ordnung war. Dort, in der Kleinen Hamburger Straße, war doch ein Trödler, der alte
Militärutensilien verhökerte. Er ist immer noch da. Dort kaufe ich mir einen mit Fell
bezogenen Militärtornister. Einen wie ihn die Hitlerjugend benutzt, wenn sie auf Fahrt
geht. In einer Buchhandlung besorge ich mir etwas Nazi-Literatur als Dekoration. Das
Buch von Joseph Goebbels ‚Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei’. Wenn die Polizei unterwegs misstrauisch mein Gepäck filzen sollte, müssten die Beamten sagen: Dieser
Junge ist vom politischen Standpunkt einwandfrei.“
•
„Eines habe ich mir fest vorgenommen: Wenn sie mich anhalten wollen, bleibe ich
nicht stehen. Lieber lasse ich mich erschießen, denn was mich nach einer Verhaftung
erwartet und was mir nachher in Polen bevorsteht, das weiß ich. Lieber ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

•
„Heute wurden zwei Hefte verteilt, eins über Hitler und eins über Goebbels. Herr
Nehrbass sagte uns: ‚Öffnet das Heft auf der vierten Seite. Nehmt den Bleistift und
streicht den Satz von „Der Feind des Deutschen Volkes“….bis zum Ende aus.’ So sind
wir durch beide Hefte gegangen, und alle haben natürlich gelesen, was ausgestrichen
wurde. In jedem Satz war etwas über die Juden und das jüdische Volk und woran
die Juden schuld sind. Ich habe mal wieder Herzklopfen bekommen, was mir öfter in
der letzten Zeit passiert.“
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war keinem der Zuhörer möglich, Iris Berben hat sich in die Herzen der Menschen gelesen.
Der Sprecher der Bundesregierung a. D., Uwe-Karsten Heye, Initiator und Mentor von Gesicht Zeigen! verdeutlichte in seiner Rede die Verflechtung zwischen wirtschaftlicher Prosperität und dem Image eines Landes. Investoren werden durch Zeitungsmeldungen von
Übergriffen auf Ausländer abgeschreckt, von neonazistischen Horden geschaffene No-GoAreas werden von Unternehmen großräumig umgangen, zum Nachteil aller Bürgerinnen und
Bürger. Rekordarbeitslosenzahlen mancher deutscher Bundesländer finden ihre Ursache eben
auch in zum Merkmal gewordenen rassistischen Ausschreitungen und in moralisch-ethischem
Bankrott. Man kauft nicht beim Kinderschänder, und beim Rassisten auch nicht. So einfach
und so verhängnisvoll ist das.
Ein Sonntag auf Schwanenwerder, wie er sinnvoller nicht verbracht werden konnte. Berührt,
nachdenklich, auch zuversichtlich und heiter verabschiedeten sich die Besucher in den kommenden Alltag hinein. ■

www.gesichtzeigen.de
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| Georg Baselitz | Ornamentmann (Remix) | 2008 Öl auf Leinwand | 300 x 250 cm | Inv. 11478 | © Sammlung Würth
| Georg Baselitz | Ornamentmann (Remix) | 2008 Oil on canvas | 300 x 250 cm| Inv. 11478 | © Collection Würth

| ZEBRA© Pistolen Magazin-Schraubendreher | Art.-Nr. 0613 630 ...
| ZEBRA© screwdriver, handle hopper, revolver | part. no. 0613 630 ...

Georg Baselitz
Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall | 27. September 2008 – 22. März 2009
Georg Baselitz
Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall | September 27, 2008 – March 22, 2009

36 | present | 1 | 2009

2009 | 1 | present | 37

WÜRTH

present
News from the
Würth Haus Berlin and from
the Würth Office Brussels

1 | 2009

Conrtibutions by
Iris Berben
Inga Büscher-Arft
Thomas Heberer
Martin Kannegiesser
Thilo Knott
Manfred Kurz
Bettina Würth

