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Vorwort zur 2. Auflage

Das vorliegende Buch wird zum Widerspruch anregen, da es an vielen Stellen 
einen eher aphorischen Charakter hat und wichtige Gedanken, die weiter aus
geführt hätten werden sollen, nur andeutet. Es ist uns bewusst, dass für den Le
ser und die Leserin der Sprung aus den „Tiefen“ der Gedanken in die All
tagspraxis oder umgekehrt recht abrupt ist. Noch immer erscheint uns die Ver
öffentlichung ein Wagnis und gleichzeitig eine Verführung, um damit zur Aus
einandersetzung zwischen philosophischen Gedanken und praktischer Rele
vanz für die Organisationsentwicklung anzuregen. Gerade in dem Spannungs
verhältnis von Theorie und Praxis könnte aber Entwicklung angeregt werden. 
Wir würden uns freuen, wenn dies mit dem Werk gelänge.

Der Widerspruch, der mit dem Titel und dem Inhalt dargestellt wird, zeigt sich 
auch in der formalen Gestaltung des Buches. Wir haben versucht, die wesentli
chen Gedankenströme in sieben Gliederungspunkte zu fassen. Zu den einzel
nen Gedankengängen haben wir insgesamt 450 Teilüberschriften entworfen, 
um mehr Übersichtlichkeit zu erzielen. Um der Dialektik zwischen „Geistig
keit“ und „Erdung“ Ausdruck zu verleihen, haben wir Karikaturen zu einigen 
Kemaussagen anfertigen lassen.

Wir danken an dieser Stelle unserem Lektor Dr. Rupert Pobel und unserem Ka
rikaturisten Uwe Herrmann ganz herzlich, dass sie uns zweifelhaft (trotz Zwei
fel und Verzweiflung) mit Wort und Bild bereichert haben.

Klagenfurt und Stuttgart, im Frühjahr 2000

Peter Heintel 
Klaus Götz
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Freiheit und Zwang



10

1 Das Reich der Freiheit

Wie „frei“ ist der Mensch wirklich? Als Individuum, als Kollektiv, als Gat
tung? Was kann und vermag er als Einzelner, wozu braucht er kleinere und 
größere Gruppen, wozu Organisationen, differenzierte Arbeitsteilung und Sys
teme? Ist er das „Subjekt“ der Geschichte oder Sklave des „Fortschritts“, Ge
fangener seiner eigenen „Schöpfung“? Wie viel Zwang muss er sich „antun“, 
um Freiheitsräume zu schaffen und zu garantieren, wie kontrolliert und legiti
miert er den „freiwillig“ veranstalteten Zwang? In welchen grundsätzlichen 
und unaufhebbaren Abhängigkeiten leben wir als endliche Menschen zusam
men, welche lassen sich durch Gattungsentwicklung bekämpfen und besiegen? 
Wieviele Abwehr- und Rationalisierungsaktivitäten brauchen wir, um uns ab
zulenken von der unausweichlichen Abhängigkeit und Ausgeliefertheit, wie 
viel müssen wir verdrängen, wie viel tun wir „freiwillig“ dazu? Dient die Gat
tungsgeschichte des Menschen seiner „Selbstbefreiung“, der Entwicklung eines 
„Reichs der Freiheit“ gegenüber dem vorgeschichtlichen „Reich der Notwen
digkeit“; oder produzieren wir dabei den Tod, der immer kollektivere Dimen
sionen annimmt, gleich mit? Gelingt es uns durch Arbeit, Produktion und Or
ganisation die Herrschaft über Natur und Leben zu gewinnen und zu sichern 
(Freiheit zu „manifestieren“) oder erzeugen wir nicht eigentlich „tote“ Welten, 
eine artifizielle zweite Natur, in der wir uns selbst mehr Gewalt antun als uns 
früher Natur und Götter antun konnten? Vielleicht sind dies alles keine echten 
Alternativen, jedenfalls aber Widersprüche unseres gegenwärtigen Lebens.

2 Wirklichkeit und Kunstwelt

Im Verhältnis von Institution und Organisation tragen sich diese Widersprüche 
real aus - oft ohne unser bewusstes Zutun, hinter unserem Rücken. Am 
Schnittpunkt solcher Widersprüche werden Individuen und Gruppen, ja ganze 
Organisationen hin und her geschleudert, oft ohne zu wissen, wohin die Reise 
geht. Unser „rationales“ Bewusstsein von diesen Bewegungen, Prozessen, 
Kämpfen und Sicherstellungen ist marginal. Meist produzieren wir, um uns zu 
beruhigen, wissenschaftliche Systeme und Modelle, in denen wir uns scheinbar 
in gemeinsamer Vernunft „frei“ bewegen können. Wie wenig hat aber diese 
selbst gebastelte Welt mit dem Leben der Wirklichkeit zu tun. Man hat daher 
wohl auch arbeitsteilig eine „Institution“ eingerichtet, die sich nur mehr in die
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ser Kunstwelt bewegen darf und sie daher mit der Wirklichkeit verwechseln 
muss.

Bild 1: Institutionen und Organisationen wurden von Menschen geschaffen,
um mehr Unabhängigkeit von Naturgewalten zu erreichen.
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3 Beginn der Selbsterfahrung

Es gehört durchaus zum Defizit des Wirklichkeitsbewusstseins, dass unsere 
komplexeren Überlebenszusammenhänge lange Zeit einfach in einen Be
griffskübel geleert wurden: So sprach man - aus einer konservativ-religiösen 
Perspektive kommend - gerne vom Gegensatz zwischen Individuum und Ge
meinschaft; wer fortschrittlicher sein wollte, sprach vom Gegensatz zwischen 
Individuum und Gesellschaft. Dazu gehören noch weitere Globaldifferenzen 
wie solche zwischen Subjekt und Geschichte, Individuum und Gattung, 
Mensch und Gott etc. Zwischen Individuum, Gattung und Geschichte sind 
aber, wie wir heute immer mehr bemerken, vielerlei „Gruppierungen“, Kon
stellationen, Überlebensarrangements „geschaltet“, die ihren eigenen subtilen 
und voneinander unterschiedenen Gesetzen gehorchen.

4 Selbsterfahrung von komplexeren sozialen Gebilden

Das Nicht-Wissen und Nicht-Erfassen dieser Eigengesetzlichkeiten und Unter
schiede führt in der Theorie zu ausweglosen Streitereien über die oben ge
nannte Globaldifferenz, in der Praxis zu jener wohl bekannten Haltung, alles 
entweder der Schuld und Verantwortung des Individuums zuzurechnen oder es 
in Schicksal und Systemabhängigkeiten zugrunde gehen zu lassen. Willkür und 
Ohnmacht sind die Partner dieser Haltung. Die Begriffe Organisation und In
stitution werden immer wieder durcheinander geworfen oder gar synonym ge
braucht; manchmal gibt es auch formale, analytisch tautologische Abgren
zungsversuche und Definitionen. Diese Tatsache entspricht durchaus der vor
hin charakterisierten Sachlage: Wir stehen erst am Beginn der Selbsterfahrung 
von komplexeren sozialen Gebilden. Es gibt zwar viele Theorien über diese 
Gebilde, meist hilflose Versuche, doch noch Gewalt über diese uns entglittene 
Wirklichkeit zu bekommen. Aber wir haben erst wenig davon wirklich begrif
fen - aus der Erfahrung des Mitlebens, Mitleidens, Handeln-Müssens, aus dem 
Prozess der Gestaltung sozialer Gebilde und dem des Scheitems darin oder 
daran.
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Bild 2: Institution und Organisation sind zwischen Individuum und
Gesellschaft angesiedelt

Wir sind schon froh, wenn wir unser Privatleben oder das der unmittelbaren 
Abteilung einigermaßen „überblicken“ -  im Übrigen walten Schicksal und die 
Götter. Zweifellos „bauen“ aber Menschen Organisationen und sie errichten
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auch Institutionen. Wieso tun wir etwas mit Absicht und Zweck, was uns dann 
aus Bewusstsein und Handlung entgleitet und damit zum „anonymen“ Schick
sal wird? Gibt es Möglichkeiten individueller und kollektiver „Selbst
erfahrung“ dieser bestimmten Anonymität? Wie bekommen wir mehr sinnvolle 
Gewalt über diese Variante freiwilliger Selbstvergewaltigung, wie kommen wir 
zu mehr Einsicht in den notwendigen und den überflüssigen Zwang? Wie ler
nen wir besser schwimmen im endlosen Meer des kollektiv Unbewussten?

5 Versagen von Modellen

Versagen müssen hier Individuen, versagen müssen auch Wissenschaften, 
Theorien und Modelle, die nicht aus dieser Wirklichkeit kommen und doch 
ständig in ihr angesiedelt sind. Wissenschaften könnten die konkretesten Aus
sagen insofern aus der Analyse ihres eigenen Betriebs, ihrer eigenen Organisa
tion gewinnen, nicht aus der Untersuchung anderer Bereiche, die sie selbst 
eben nicht sind! Individuen versagen deshalb, weil sie nur ein abgetrennter Teil 
dieser komplexeren sozialen Wirklichkeit sind, sie müssten sich also immer 
(auch emotional) zum Teil selbst „aufgeben“, damit sie in diesem Sinne „wirk
licher“ sind -  eine Forderung, die in philosophischen Systemen, aber auch der 
viel diskutierten Wertfreiheit der Wissenschaften immer wieder erhoben wur
de. Aber diese entsagende Gewaltsamkeit hat ihren Preis: Sie überfordert Indi
viduen und schließt dennoch Perspektivisch-Subjektives nicht aus.

6 Kollektive Einsicht

Selbsterfahrung, Einsicht in Kollektives (in Organisation, Institutionen, kom
plexere soziale Gebilde) bedürfen desselben Kollektivs. Die Erfahrung muss an 
sich selbst gemacht und nicht von außen heran getragen werden. Vordringlich 
ist also nicht die Vermittlung von Wissen, Modellen und Theorien (diese haben 
eine spezielle Funktion, wie später noch ausgeführt wird), sondern die Organi
sation der Selbsterfahrung und kollektiven Einsicht. Organisationen sind nur 
„erfassbar“, sich selbst „transparent“, wenn sie die Erfassung selbst organisie
ren, Institutionen nur sich selbst begreiflich, wenn sie die „Selbstreflexion“ in 
sich institutionalisieren. Da und dort denken Einzelne über ihre Institution oder 
Organisation nach, manchmal kommt es sogar zu kollektiveren Verständnislei
stungen. Das Ganze ist aber eher dem Zufall oder dem allzu großen Leidens
druck überlassen. So lernen wir zwar in Organisationen so recht und schlecht 
zu überleben, uns anzupassen und zu verhalten, aber ein bewusstes Leben in
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ihnen führen wir nicht. Auf plötzliche, unvorhergesehene Ereignisse reagieren 
wir und sind immer wieder aus Bewusstlosigkeit zu diesem bloßen Reagieren 
verurteilt; wir gestalten wenig. Individuell ist es nicht möglich und kollektiv 
fehlen uns Formen und Erfahrungen.

7 Erkennen und begreifen

Organisationsentwicklung und Institutionsberatung stehen nun im Zeichen die
ser organisierten und institutionalisierten Selbsterfahrung und Selbsteinsicht. 
Was kollektiv und komplex erzeugt und wirklich ist, bedarf der gleichen Wirk
lichkeit, um erfasst zu werden. Diese ist aber nicht von selbst da. Sie muss 
selbst erzeugt und organisiert werden. Einsicht in komplexere soziale Gebilde 
ist heute daher nicht so sehr eine Sache des (meist von außen kommenden) Er- 
kennens und Begreifens (die Analyse bringt ohnehin immer nur eine Erkennt
nis dessen, was ist, ohne weiterführende Umsetzung leisten zu können), sie ist 
vielmehr eine Sache der Organisation von Menschen im Begriff der Selbster
fahrung und des Selbstbegreifens.

Bild 3: Organisationsentwicklung und -beratung soll kollektive Selbsterfah
rung als Schlüssel zur Erkenntnis ermöglichen
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Erst diese Begriffs- und Organisationsdifferenz bringt ins System jenen Wider
spruch herein, der die am Anfang dieses Kapitels noch als theoretische Fragen 
vorgetragenen Alternativen greifen lässt. Wenn wir gestaltende Macht über die 
genannten Widersprüche und Alternativen gewinnen wollen (eine gestaltende 
Einsicht ins kollektiv Unbewusste), müssen wir den oben genannten Systemwi
derspruch selbst organisieren. Wir müssen Organisationsformen und Zeitein
heiten einrichten für institutionalisierte Dauerreflexion und Selbstwiderspruch.

8 „Bausteine“ der sozialen Wirklichkeit

Wir leben zwar in Organisationen und Institutionen und „funktionieren“ dort 
zu allen möglichen Zwecken und Aufgaben, aber wir denken zumindest kol
lektiv in ihnen viel zu wenig. Was alles so „nebenbei“ mit uns, aber auch der 
gesamten Einrichtung passiert, gerät ständig aus dem Blick. Oft macht auch 
das Funktionieren Mühe - aber nicht weil man nicht wüsste, wie es ginge und 
warum gerade so! Der „Sand im Getriebe“ rieselt aus dem unbegriffenen und 
damit unhandhabbaren unbewussten Leben des Kollektivs.

9 Organisation sozialer Lernprozesse

Organisationsentwicklung organisiert kollektive Lernprozesse, denn 
die Wahrheit über die soziale Wirklichkeit muss von allen in ihr Le
benden zusammengetragen werden, nur dann gilt sie und man kann 
gemeinsam mit ihr etwas „anfangen“ (man beachte die sinnvolle 
Doppeldeutigkeit des Wortes). Beispiele für diese fruchtbare Unter
brechung des unmittelbaren Organisationslebens durch organisiertes 
Leben gibt es in der Organisationsentwicklung genug.



17

10 Kommunikative Lemorganisationsformen

Beglückend sind immer wieder die Erlebnisse für den Berater, wenn 
es ihm gelingt, kommunikative Formen der Lemorganisation zu fin
den, die die Erfahrungen aller Beteiligten zu aktiveren und aufeinan
der zu beziehen imstande sind. Dabei wächst der Mut, bisher enteig- 
nete Erfahrung wieder zur Geltung zu bringen. Der Berater gewinnt 
in diesem Verfahren selbst erst die konkrete Erfahrung über die 
„Bausteine“ der sozialen Wirklichkeit - wobei auch der Bauplatz 
noch völlig unfertig ist.

* * *

Wenn wir nun über zwei „Elemente“ Aussagen zu machen versuchen, so möge 
man die Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit bei der Lektüre mit ins Kalkül 
ziehen. Wir wollen über Organisation und Institution schreiben, über ihre Un
terschiede, ihr Leben, ihre gegenseitige Abhängigkeit. Die Sprache hat hier 
zwei Wörter, die vielleicht nicht zufällig aus einer „fremden“, „toten“ Sprache 
stammen. Wir halten es für sinnvoll, sie zu unterscheiden. Zum prinzipiellen 
(substanziellen) Unterschied wollen im folgenden Kapitel eine sprachliche 
Festlegung vorschlagen.
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2

Institution und Organisation
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11 Antworten auf menschliche Grundwidersprüche

Institution ist diejenige gesellschaftliche Einrichtung, die die jeweils histori
schen Antworten auf menschliche Grundwidersprüche verwaltet.

Bild 4: Die Institutionen verwalten zur eigenen Absicherung geschichtliche
Antworten

Die Antworten sind je nach Gesellschaft und menschheitgeschichtlichem Ent
wicklungsstand verschieden, die zu beantwortenden Grundwidersprüche blei
ben als Voraussetzungen konstant. Weil sie unaufhebbar zur wesentlichen Exi
stenz des Menschen gehören und immer Antworten sowohl individuell, vor 
allem aber auch kollektiv verlangen, sind Institutionen an sich so „ewig“ und 
„unsterblich“ wie das Menschengeschlecht selbst. Die Antworten aber sind 
endlich, geschichtlich, veränderbar. Nun neigen Institutionen dazu, ihren prin
zipiellen Ewigkeitscharakter auf die endlichen Antworten zu übertragen und 
sie „auf Dauer“ zu stellen. Wir nennen dies den Hang zur Dogmatik. Er wird 
durch zwei Tatsachen begünstigt: Einmal durch das Sicherheitsstreben des 
Menschen, zum anderen durch wirklich vorhandene Grenzen menschlicher 
Entwicklung, die keine „weiteren“ Antworten zulassen. Eine über Jahrtausende 
wirksame Entfaltungsgrenze liegt z. B. in der ökonomischen Beschränktheit,
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die von der feudal-agrarischen Gesellschaftsform nicht überschritten werden 
konnte. Spekulationen, möglicherweise weiterführende Antworten, werden in 
Utopien aufbewahrt, also an Orten, die eigentlich keine sind, d. h. denen keine 
institutioneile Realität entspricht.

12 Widersprüche und Abhängigkeiten

Die unaufhebbaren Widersprüche sind nichts Geheimnisvolles und dürfen nicht 
als metaphysische Gespenster angesehen werden. Sie meinen etwa den Gegen
satz des Menschen zur Natur, den Widerspruch der Geschlechter, der Genera
tionen, den von Leben und Tod (Krankheit), von Individuum und Paar, Gruppe 
und Organisation etc. Wir nehmen an, dass es sich um anthropologische Kon
stanten handelt, d. h. um unverzichtbare Widersprüche, ohne die Menschen 
nicht Menschen wären. Von ihnen bleiben wir abhängig.

Bild 5: Grundwidersprüche als dauerhafte Begleiter des Menschen
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Der Umgang mit ihnen mag sich ändern - aber es wäre eine Illusion, würde 
man darin die Möglichkeit zur Beseitigung der Abhängigkeiten suchen. Alle, 
die den Vorschlag machen, diese Konstanten in geschichtlich-gesellschaftliche 
Produkte und veränderbare Endlichkeiten aufzulösen, verlieren in doppelter 
Hinsicht den Boden unter den Füßen: erstens könnten sie nie stringent erklären, 
warum sich überhaupt geschichtlich-gesellschaftlich etwas ändert (was ist der 
„Motor“ der Veränderung?); zweitens müssten sie immer einer noch nicht er
reichten Zukunft nachlaufen, in der es dann diese Abhängigkeiten nicht mehr 
gibt („Es wird einmal den Tod nicht mehr geben“, „die Geschlechter werden 
sich in Zwitter verwandeln“, etc.). Auf diese Weise werden diejenigen, die in 
dieser Art alles in den geschichtlich-gesellschaftlichen Prozess auflösen wol
len, zu den eigentlichen Dogmatikern der Willkür. Aus einem „Noch-Nicht“ 
deduzieren sie gegenwärtige Handlungsnotwendigkeit und täuschen die Indivi
duen über ihre Gegenwart und ihre Abhängigkeiten hinweg.

13 W esensmerkmale

Es ist vielleicht wichtig anzumerken, dass es sich hier um keine ontologischen 
Konstanten, um unerschütterliche „Wesensmerkmale“ handelt. Jedes „We
sensmerkmal“ hat seinen Gegensatz an sich, konstant ist also der Widerspruch 
(dass es kein Leben ohne Tod und umgekehrt gibt). Dieser Widerspruch ist das 
Treibende, das Bewegende und Prozessuale, das, was ständig Antworten ver
langt, d. h. eine Herstellung von partieller Ruhe, Synthesis. Die Synthese ist 
aber nie Versöhnung, nie Aufhebung des Widerspruchs; sie kann ihn zwar eine 
Zeit beruhigen, befrieden, „abtöten“; solange es aber Menschen gibt, wird er 
sich immer wieder zu Wort melden. Die gängige Polemik gegen die anthropo
logischen Konstanten richtet sich mit Recht gegen die ontologische Verabsolu
tierung einer Seite des jeweiligen Gegensatzes. Im Grunde kritisiert sie die 
Dogmatik der Institution, die die Endlichkeit der Antworten mit ihrer eigenen 
Ewigkeit verwechselt. Diese Kritik ist berechtigt. Aus den anthropologischen 
Konstanten können keine historischen Antworten als ebenso konstant abgelei
tet werden, auch wenn die Selbstdogmatisierung der Institution immer dazu 
verführt.

14 Verwaltung von Grundwidersprüchen

Institutionen „verwalten“ also die Grundwidersprüche, indem sie vorgeben, sie 
durch Antworten zu „lösen“. Damit der Anschein der Lösung gewährleistet ist,



23

müssen die Lösungen irgendwie auf Dauer gestellt werden. Es wird vorge
schrieben und womöglich außer Frage gestellt, wie man mit Geburt, Leben und 
Tod, dem Generationsproblem umzugehen, wie das Verhältnis der Geschlech
ter zueinander auszusehen hat. Tabus werden geschaffen und haben die gleiche 
„Heiligkeit“ und Unaufhebbarkeit für sich wie die Grundwidersprüche selbst. 
Bereits hier finden wir Kennzeichen der Organisation. Diese erscheint in dop
pelter Hinsicht notwendig:

15 Drei Arten von Organisationen

Erstens müssen jeweilige „Lösungen“, Antworten hergestellt werden; dafür 
bedarf es eines kollektiven Leistungsaktes, der organisiert werden muss; aus 
ihm folgen zum einen die Normen, Tabus etc., zum anderen die Rituale und 
Praktiken, in denen diese „tätig“ verwaltet und „gefeiert“ werden. Keine Insti
tution kommt ohne Regeln und Rituale aus.

Zweitens muss die Stabilität der Antworten, das Auf-Dauer-Gestelltsein, si
chergestellt werden. Einbrüche, Ketzer, Verunsicherung von außen (Eindringen 
anderer Institutionskulturen) müssen abgewehrt werden. Jede Institution orga
nisiert also ihr Abwehrsystem, für das sie insbesondere in Zeiten des Sinnver
falls ihrer Antworten oft mehr Aktivität und Energie verbraucht als für die 
Entwicklung neuer Lösungen. So gibt es z. B. Sanktions- und Rechtfertigungs
systeme, die zeitweise den eigentlichen „Bewältigungs“- und Aufgabensinn der 
Institution überwuchern.

16 Veränderung und Dogmatisierung

Für die praktisch-beratende Tätigkeit des Organisationsentwicklers ist es wich
tig, dass er sich genauer ansieht, was in der Institution zum Organisationsteil 
Antworten bzw. Lösungen gehört (welche Grundwidersprüche werden dadurch 
tatsächlich verwaltet?) und was zum Teil Rituale und Praktiken. Hier ist wie
derum noch eine Unterscheidung sinnvoll: Jede Institution muss nämlich Teile 
ihrer selbst „dogmatisch“ behandeln, d. h. sie in Ruhe stellen, damit sie auf an
deren Gebieten tätig sein kann. Gerade diese Unterscheidung ist für Organisa
tionsentwicklung äußerst maßgebend: Was an Dogmatisierung muss zunächst 
beibehalten, was aufgelöst werden, damit eine allgemeine Erstarrung nicht den 
Fortschritt in der Institution total verhindert?
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17 Vorläufigkeit von Antworten

Eine dritte Art von Organisation wurde in Punkt zwei sichtbar, die ihm we
sensmäßig zuzuordnen ist, dennoch aber gesondert herausgestellt werden soll. 
Insofern nämlich Institutionen immer darauf angelegt sind, ihre Lösungen und 
Antworten „auf Dauer“ zu stellen, versuchen sie für ihre Mitglieder direkt und 
indirekt den Anschein zu erwecken, durch ihre Antworten eine tatsächliche und 
endgültige Lösung der Grundwidersprüche herbeigeführt zu haben. Sie dürfen 
als Widersprüche eigentlich nicht mehr existieren. Wenn man nun allerdings 
von der Grundannahme ausgeht, dass, solange es Menschen gibt, diese Grund
widersprüche unaufhebbar, ja  Voraussetzung des inneren Lebens der Mensch
heitsentwicklung sind, dann wird jener Anschein immer wieder durchbrochen 
werden. Ruhe und Sicherheit sind trügerisch. Es ist zu vermuten, dass es für 
Menschen schwer erträglich ist, ständig mit dieser Unruhe der Endlichkeit kon
frontiert zu sein und ständig zu spüren, dass sie immer nur in der Vorläufigkeit 
von Antworten leben müssen. Ihr Bestreben wird es daher sein, nicht bloß In
stitutionen auf Dauer zu etablieren und damit wenn schon nicht individuelle, so 
doch wenigstens kollektive Unsterblichkeit zu schaffen, sondern auch Ablen- 
kungs- und Sublimierungsangebote zu entwickeln und zur Verfügung zu stel
len. Hierher gehört die dritte Art von Organisation: Sie dient dem Schutz der 
Institutionen und ihrer Antworten dadurch, dass sie ständig weitere Antworten 
auf entfernterer Ebene anbietet bzw. individuelle und kollektive Abwehren or
ganisiert.

18 Professionelle Illusionsbildung

Betrachtet man etwa unser gegenwärtiges Gesundheitswesen, die Verwaltung 
von Gesundheit, Krankheit und Tod, so wird es nicht schwer fallen, jene Orga
nisationsmaßnahmen zu identifizieren, die davon ablenken sollen, dass diese 
Institution nur sehr beschränkte und vorläufige Antworten gibt. Mit großem 
Aufwand (z. B. technologischer Art) wird hier Illusionsbildung betrieben und 
der Eindruck erweckt, man könne Krankheit und Tod bekämpfen, um sie zu 
überwinden. Oder in unserem Rechtswesen: Was alles muss organisiert und 
inszeniert werden, damit nicht deutlich wird, dass jedes „richterliche“ Urteil 
über Menschen immer auch ein Quantum Willkürlichkeit an sich hat und Be- 
gründungs- und Motivationsuntersuchungen doch irgendwo abgebrochen wer
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den müssen? Die Institution hat Objektivität zu vertreten. Dass diese auch als 
solche erscheint und geglaubt wird, bedarf zahlreicher „Hilfsorganisationen“.

19 Vereine als Verwalter menschlicher
Grundwidersprüche

Über diese innerinstitutionellen Arten von Ablenkungsorganisationen hinaus 
gibt es auch harmlosere Formen, die aber einen ähnlichen Zweck erfüllen: Ver
eine, Gesellschaften etc., die um ein Ziel, eine Aufgabe herum organisiert sind, 
an denen man einen Bezug zu Grundwidersprüchen wirklich nicht auf ersten 
Anhieb ablesen kann (Briefmarkensammler, Pilzfreunde, Männergesangverei
ne etc.). Derlei Organisationen gibt es gerade in einer „fortgeschritteneren“, 
„freien“ Gesellschaft unzählige. Zweierlei fällt hier auf: Erstens muss man nur 
die Motivation für spezifische Vereinszugehörigkeiten näher untersuchen, um 
auf Beweggründe für die Mitgliedschaft in diesen Vereinen zu kommen, die 
direkt mit den Grundwidersprüchen zu tun haben. Allerdings werden diese 
Beweggründe — und das ist ja auch der Zweck der Organisation — in der Be
triebsamkeit der Vereinstätigkeit „vergessen“. „Tätigkeit“ ist immer ein pro
bates Mittel, um Probleme zu verdrängen. Zweitens dürfte die „Vereins
explosion“ etwas mit neuzeitlich-menschheitsgeschichtlicher Entwicklung zu 
tun haben, was wiederum auf Folgendes schließen lässt: Je „freier“ immer 
mehr Individuen werden (herausgetreten aus allumfassenden Institutionen, wie 
z. B. früher Kirche und Staat), umso mehr Organisationen müssen sie schaffen, 
um die Konfrontation zwischen „Ich“ (freies Individuum) und seinem Grund
widerspruch der Gebundenheit zu mildem, abzuwehren oder zu verdrängen. 
Offensichtlich kann man trotz subjektivem Erlebnis diesen Abhängigkeiten nur 
kollektiv gegenübertreten. Organisationen entlasten hier somit das neu ent
deckte Subjekt. Zusätzlich gleitet aber auch die „Selbstdogmatisierung“ den 
klassischen Institutionen immer mehr aus der Hand. Das Vereinsrecht als 
menschliches Grundrecht betont eigentlich die neuen Aufgaben für „freie“ 
Subjekte: sie sollen ihre Bemühung, mit den Grundwidersprüchen umzugehen, 
in die eigene Hand nehmen und hier mannigfaltige Versuche unternehmen. Wir 
kommen auf diese neuzeitliche Entwicklung weiter unten zurück.
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20 Abwehr- und Sublimierungsorganisationen

Eine Tatsache ist in diesem Zusammenhang noch wichtig: Man erkennt insbe
sondere in der Neuzeit Abwehr- und Sublimierungsorganisationen insbesonde
re daran, dass sie einzelnen Individuen das Recht nehmen, direkt zu den 
Grundwidersprüchen Stellung zu nehmen, sich selbständig mit ihnen in Ver
bindung zu setzen. Es findet eine kollektiv-organisatorische „Enteignung“ statt. 
Offensichtlich aus der sicher richtigen Annahme heraus, man könne individuell 
nichts gegen die Grundwidersprüche tun, wird dann dem Individuum der Zu
gang überhaupt „abgenommen“. Nun ist es zwar einsichtig, dass generell gese
hen Individuen für sich nichts machen können, dennoch sind sie im Sinne ihrer 
Individualität Dasein und Ort des Widerspruches. Deshalb braucht man zwar 
sicher ein kollektiv organisiertes Gesundheitswesen; nimmt man aber den Indi
viduen ihre Krankheit, ihr Leiden ab, so vernichtet man zugleich selbständige 
Heilungsmöglichkeiten. Was zurück bleibt, ist dann die diffuse Angst, die das 
erkennbare Ausgeliefertsein mit sich bringt. Ein weiteres Beispiel: Wenn in 
Betrieben bürokratische Kontrollorganisationen aufgebaut werden, die den 
Einzelnen die Selbstverantwortung allmählich nehmen, dann führt das zwar für 
manche zu einer beruhigenden Ablenkung von den eigentlichen Problemen, 
dem Betrieb insgesamt aber schadet es.

21 Geschichtlichkeit und Endlichkeit

Jede Institution, die leben will, die sich gar auf Dauer stellen will, bedarf der 
genannten Organisationsarten, wobei die Letztere mit eine spezifisch- 
neuzeitliche zu sein scheint, wie noch gezeigt werden soll. Die ersten beiden 
gehören jeder Institution an und beschreiben zugleich ihre Geschichtlichkeit 
und Endlichkeit. Obwohl sie also eigentlich dazu geschaffen sind, die Antwor
ten der Institution auf Dauer zu stellen, kann man an ihrem Charakter genau 
das Gegenteil ablesen. Während die Institution die unaufhebbaren Widersprü
che verwaltet (diese „dauern“ tatsächlich solange an, wie es Menschen gibt), 
zeigen die Organisationsarten direkt und indirekt die Endlichkeit und Histori
zität der jeweiligen Antworten. Wir finden also den Grundwiderspruch — wie 
sollte es auch anders sein — auf der institutionalisiert-organisierten Antwort
seite wieder. Er drückt sich dort als permanenter Gegensatz zwischen Organi
sation und Institution aus. Es hängt von den ökonomischen Verkehrs- und 
kommunikationstechnischen Möglichkeiten der Menschen ab, wie deutlich sie
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diesen Gegensatz zulassen. Lange Zeit musste er, bis zum Absterben von In
stitutionen, selbst verschwiegen bzw. durch konstruierte Außenhalte stabilisiert 
werden. Erst unsere neuzeitlichen Möglichkeiten haben hier viel in Fluss ge
bracht.

22 „Auf-Dauer-Stellen“

Vielleicht noch einige Bemerkungen zum Terminus: „Auf-Dauer-Stellen“. Für 
unsere bewegte, immer noch fortschrittsgläubige Zeit klingt diese Wendung 
schlecht im Ohr. Sie wird in Verbindung gebracht mit Erstarrung, Dogmatik, 
Konservatismus. Zweifellos geht auch die Neigung zur Selbstdogmatisierung 
von Institutionen in diese Richtung. Es empfiehlt sich aber das ganze Motivati
onspaket auseinander zu schnüren, um dem Bestreben auch jenen Sinn abzu
gewinnen, den es sicher hat.

23 Tendenz zur Selbstdogmatisierung

Erstens sind die Grundwidersprüche des Menschen in ihrer unaufhebbaren 
Vorausgesetztheit wohl selbst „dogmatisch“. Sie sind insofern unabänderlich 
konservativ, weil sie sich trotz all unseres „Fort-schreitens“ von ihnen immer 
wieder in Erinnerung bringen. Die Selbstdogmatisierungstendenz der Institu
tionen repräsentiert hier also nichts anderes als die Substanz der Widersprüche. 
Man denkt heute ja immer mehr darüber nach, ob nicht andere institutionelle 
Antworten anderer Kulturen und Völker, die vielleicht schon ausgestorben 
sind, bessere Antwortsysteme hatten als unsere „fortschrittlichen“. Allerdings 
ist zu bemerken, dass die Institutionen sich bis heute hüten, diese Repräsentati
on „rein“ auszusprechen. Über ihre Organisationen vertuschen sie, wie be
schrieben, ihre Voraussetzungen und Abhängigkeiten und vermitteln den Ein
druck, sie hätten endgültige Lösungen anzubieten.

24 Widersprüche in den Griff bekommen

Zweitens genügt die Selbstdogmatisierung dem zutiefst menschlichen Bedürf
nis nach Sicherheit, nach einer festen Basis, auf der man zumindest für eine 
gewisse Zeit stehen kann. Generell dienen Institutionen dem Ziel, den Wider
spruch zwischen Leben und Tod, Vergänglichkeit und Unsterblichkeit, in den 
Griff zu bekommen. Ob man nun ihre Funktion psychoanalytisch als Sehnsucht
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nach dem Mutterschoß interpretiert (die „Mutter“ Kirche etc.) oder als anthro
pologische Notwendigkeit, als kollektive Natur- und Lebensbewältigung, bleibt 
hier grundsätzlich nebensächlich. Der Widerspruch auf einer Ebene lautet hier 
so: Je mehr auf Dauer gestellt (dogmatisiert) ist, umso freier können sich Men
schen allen möglichen Aufgaben (auch dem „Luxus“) zuwenden. Je mehr 
dogmatisiert ist, umso geringer die Freiheit, neue, fundamentale Antworten auf 
Grundwidersprüche zu finden. Man kann historisch gesehen hier von einem 
institutionellen „Systemgleichgewicht“ sprechen, etwa in der Form: Institutio
nen müssen sich und ihre Antworten auf Dauer stellen, um die Menschen für 
spezifische Aufgaben zu entlasten. Wenn z. B. das Gesundheitswesen nicht 
institutioneil von familiärer und privater Pflege entlastet, fehlen in der Hoch
konjunktur wichtige Arbeitskräfte. Sind nun die Aufgaben erfüllt und damit 
auch überflüssig geworden, schlägt die Systemenergie auf die auf Dauer ge
stellten Antworten zurück, es findet Dogmenkritik statt. Institutionen haben 
nun zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt der Institution die Kritik aufzu
fangen und neue Antworten zuzulassen, um auf einer höheren Ebene dasselbe 
wieder fortzusetzen, oder sie stirbt ab. Letzteres kann sowohl ein langwieriger 
Prozess sein, als auch katastrophenhaft vor sich gehen. Dies führt aber oft zum 
Niedergang ganzer Völker und Landstriche.

25 Zeit auf Dauer stellen

Auf-Dauer-Stellen hat aber für die Menschheitsentwicklung noch eine viel 
fundamentalere Bedeutung. Will man nämlich im Raum expandieren, muss 
man die Zeit auf Dauer stellen. Wenn sich die Antworten der Institutionen 
ständig ändern und man permanent damit beschäftigt sein muss, Sicherheit und 
eine Basis in den Grundwidersprüchen zu gewinnen, wird man immer „am sel
ben Ort“ treten. Um „in die Welt hinaus zu gehen“, muss man sicher sein, dass 
man an einen Ort zurückkehren kann, an dem sich nicht alles völlig verändert 
hat (dies hat Implikationen für den Begriff „Heimat“). Dies zur subjektiven 
Seite.

26 Expansion im Raum

Es scheint aber auch noch eine objektive Seite zu geben: Expandieren, in den 
„Raum“ gehen, erobern, eingliedem etc. hat offensichtlich nicht nur den Sinn, 
neue menschliche und natürliche Ressourcen auszubeuten; es zielt auf darauf
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ab, eine größere Kollektivität im Kampf gegen die Grundwidersprüche und 
Abhängigkeiten zu organisieren.

Bild 6: Institutionen und Organisationen haben die Tendenz zur Expansion,
aber begrenzten Expansionsraum
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Deshalb ist trotz augenfälligen Ungenügens in Institutionen der Ewigkeitscha
rakter, das Auf-Dauer-Gestelltsein, meist an eine räumlich verstandenen All
gemeinheitscharakter und -anspruch gekoppelt. Auch in den Weltkonzemen 
findet sich noch dieser imperiale Anspruch, nicht nur im Islam oder der katho
lischen Kirche. Die Raumexpansion der Organisation setzt größere Kollektivi
tät und „dauerhafte“ Zeit- und Institutionsstrukturen voraus. Problematisch 
wird dieses Verhältnis, wenn der Expansionsraum „ausgeht“. Dies ist einer der 
stärksten Angriffe gegen die Selbstdogmatisierung von Institutionen. Anderer
seits werden dann die Grundabhängigkeiten wieder deutlicher, die man trotz 
aller universeller Kollektivität nicht bewältigt hat.

27 Innere Expansion

Wahrscheinlich ist die „Problemflucht“ in den Raum nun zu Ende und es be
ginnt die „innere“ Expansion. Diese wird für den Zeitbegriff der Institutionen 
ungeheure Konsequenzen haben. Dies ist eine Tatsache, die für Organisations
beratung in unseren Betrieben eine große Rolle spielt: Wir müssen uns auch 
hier allmählich daran gewöhnen, dass Expansionen für bestimmte Produkte 
nicht gegeben oder zumindest nicht sinnvoll sind. Dass dies zu inneren Krisen 
führt, wissen wir. Das zunächst als „ewig“ angesetzte Einzelprodukt ist säkula
risiert, endlich geworden. Welche Alternativen gibt es? Es muss ein gewaltiger 
innerer Reflexions- bzw. Expansionsprozess stattfinden, damit man neue Pro
dukte oder Kombinationen findet. Geschieht dies nicht, stirbt die Institution 
und der Organisationsberater hätte eher die Aufgabe, „Sterbehilfe“ zu leisten. 
Dies wird vielleicht im Einzelfall auch die letzte Möglichkeit sein. Wir haben 
aber in unserer Neuzeit den Tod so radikal verdrängt, dass wir nicht einmal tote 
Produkte „sterben“ lassen können. Wir haben zu viel „Leben“ (und Existenzen) 
unmittelbar daran gehängt und sind sehr unflexibel geworden im Wahmehmen 
innerer Expansionen.

28 Grad an Bedeutsamkeit

Der Gegensatz zwischen Institution und Organisation hat noch eine weitere 
Ursache. Institutionen wurden und werden noch immer als etwas angesehen, 
das einen höheren Grad an Bedeutsamkeit repräsentiert als Organisationen. So 
spricht man etwa von der Institution Ehe, Kirche, kaum verwendet man dafür 
das Wort Organisation. „Organisation“ lässt uns aber etwas vom Menschen 
Gemachtes, Unternommenes, von ihm jederzeit Veränderbares assoziieren. Or-
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ganisationsentwicklung hat ihren Titel nicht zuletzt daher, dass wir der Mei
nung sind, wir könnten hier etwas entwickeln, in Zusammenhänge eingreifen. 
Das Wort Institutionsentwicklung hört man dagegen seltener, eher spricht man 
von Institutionspathologie und -therapie. Lange Zeit galten Institutionen als 
„heilig“, während Organisationen eher als Zusammenfassungen menschlicher 
Gruppeninteressen erschienen. Wir kommen hier zu einer weiteren substanti
ellen Unterscheidung, die eine Begriffsabgrenzung ermöglicht.

29 Heilig, ewig, dauerhaft

Institutionen wurden nicht allein deshalb als heilig, ewig, dauerhaft bezeichnet, 
weil ihre Selbstdogmatisierung keinen anderen Weg zuließ (das Auf-Dauer- 
Stellen eben nur so gerechtfertigt wurde), sondern weil sie eben so ewig und 
heilig sind wie die Grundwidersprüche des Menschen selbst. Die Abhängigkeit 
der Institutionen von den Grundwidersprüchen macht Institutionen „ewig“ 
notwendig, solange es Menschen gibt. Diese Notwendigkeit macht Institutio
nen insofern „heilig“, als sie durch Menschen oder Menschengruppen nicht 
einfach willkürlich verändert oder abgeschafft werden können. Organisationen 
der beschriebenen drei Arten „dienen“ der Institution, sie sind jene Handlungs
zusammenfassungen und -aufteilungen, die Menschen jeweils veranstalten. Sie 
sind veränderbar — wie wir sehen werden, sogar „willkürlich“ gegen Institu
tionen gerichtet -  vereinzelt, partikular, geschichtlich. Sie sind nur indirekt, 
eben über Institutionen von den Grundwidersprüchen abhängig und vermitteln 
so das Bild, ausschließlich Produkte menschlicher Vernunft und Tätigkeit zu 
sein.

30 Tendenz zur Verallgemeinerung

Wenden wir uns noch einmal zu den Institutionen zurück. Eine Institutionsge
schichte müsste zeigen, dass die Menschen offensichtlich der Meinung waren 
und noch sind (Raumexpansion), dass mehr Menschen auf die Grundwider
sprüche und Abhängigkeiten eine bessere Antwort geben könnten als weniger. 
So finden wir in den Institutionalisierungsbestrebungen der Menschen immer 
einen Hang zum Allgemeinen und zur Verallgemeinerung. Man verspricht sich 
mehr von weiterer und höherer Kollektivität. Die bisher letzte Etappe in dieser 
Verallgemeinerung stellt wohl das von der Aufklärung ausgehende „Welt
bürgertum“ dar, das uns sowohl Menschenrecht als auch ein Postulat allgemei
ner Vernünftigkeit aller eingebracht hat. Tatsächlich lässt sich nicht leugnen,
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dass erweiterte Kollektivierungsformen in der Menschheitsgeschichte „Fort
schritt“ geschaffen haben, d. h. Grundwidersprüche „besser“ und differenzier
ter beantworten konnten. Die Institutionalisierung von Sesshaftwerdung, Ar
beitsteilung, Hierarchie und Rechtssystem wie auch die Einrichtung internatio
naler Handelskompanien können als Beispiel dienen. Überall wurde hier höhe
re Kollektivität erzeugt und eingerichtet und es wurden auch bessere Antwor
ten auf die Grundwidersprüche gegeben. Man „erkaufte“ sich diesen Schritt 
aber immer mit zwei Bedingungen: Erstens war man gezwungen, die ur
sprüngliche Abhängigkeit nun auf Menschen aufzuteilen. Eine höhere Kollek
tivität macht Menschen in ungeheurem Maße voneinander abhängig. Es ist er
staunlich, wieso die Menschen das Vertrauen hatten, „weltweit“ eine Arbeits
teilung einzurichten und damit Autonomie und Autarkie aufgaben, die sie sehr 
wohl in Stammeskollektiven hatten. Zweitens entwickeln höhere Kollektivitä
ten ein institutionell-organisatorisches „Eigenleben“, ein sich selbst steuerndes 
„System“, das mit seiner Vergrößerung bewusste Eingriffe von außen zur Sys
temveränderung immer schwieriger macht.

31 Steigerung der Abhängigkeiten

Der Kaufpreis für bessere und differenziertere Antworten und damit für ein 
„freieres“, besseres Umgehen mit den Grundwidersprüchen und Abhängigkei
ten ist also eine Steigerung der Abhängigkeiten der Menschen untereinander, 
die eine Erhöhung der Selbstdisziplinierung und des „freiwilligen“ Zwanges 
mit sich bringt, und eine Disziplinierung gegenüber der Institution. Wir wissen 
heute noch nicht, ob es eine obere Grenze der Kollektivitätserweiterung gibt, 
bei der das System an seiner Unüberschaubarkeit und Organisationsunfähigkeit 
zerbricht. Die Diskussion um zentrale und dezentrale Organisationsformen ist 
aber wohl in diesem Problembereich anzusiedeln. Sie zeigt, dass die Grenzen 
äußerer Expansion erreicht zu sein scheinen und eine „innere“ notwendig wird.

32 Entmythologisierung und Säkularisierung

Die Institutionsgeschichte zeigt weiter im Erfassen weiterer Kollektivität, im 
„freien“ möglichen Umgehen mit den Grundwidersprüchen und Abhängigkei
ten, in der Entlastung von ständig fordernden Überlebensbedürfnissen, einen 
permanenten inneren Entmythologisierungs- und Säkularisierungsprozess. Es 
wäre einmal interessant, der Frage nachzugehen, ob diese Entwicklung auch 
damit zusammenhängt, dass die Erweiterung der Kollektivität auch die
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che für Mythos und Transzendenzphantasien. Man könnte den Prozess aüch_ais!lf- 
Bewegung vom „inneren“ Tabu über die Stützung auf Außenhalte (Transzen
denz) zur Idee der „Selbstorganisation“ verstehen.

33 Tabuisierung von Grundwidersprüchen

Differenzierte Antworten als Ermöglichung eines freieren Umgehens mit 
Grundwidersprüchen und Abhängigkeiten bringen diese individuell und kol
lektiv erst in ihrer „Ungeschminktheit“ in den Blick. Man kann es sich „lei
sten“, sie hervortreten zu lassen, sie in ihren Wirkungen zu begreifen, ja sogar, 
sie als solche zu akzeptieren. Allerdings wird auch viel inszeniert, sie zu ver
drängen, wieder unsichtbar zu machen. So tun wir heute etwas freiwillig, wozu 
frühere Generationen noch genötigt waren. Sie mussten die Grundwidersprü
che wegen ihrer Gefahr und teilweise vernichtenden Wirkung tabuisieren, um 
nicht von ihnen überwältigt zu werden. Ein Mangel “an Antworten bedeutet 
nämlich indirekt immer sozialen oder individuellen Tod. Wir wollen Abhän
gigkeiten überhaupt nicht mehr und geben uns der Illusion hin, bessere oder 
mehr Antworten hätten auch diese aufgehoben.

34 Beherrschung der Natur

So meinen wir, die Natur zu „beherrschen“, der Grundwiderspruch Mensch- 
Natur sei zu unseren Gunsten aufgelöst. Nun loben wir uns zwar dafür, dass 
wir viele Antworten haben, vom System der Naturwissenschaften bis zur indu
strialisierten Landwirtschaft; der Widerspruch ist aber in neuer, noch viel radi
kalerer Weise wiedergekehrt. Eigentlich bemerken wir erst durch die differen
zierten Antwortsysteme den Grad unserer Abhängigkeit, von dem uns jetzt 
keine Instanz mehr entlasten kann. Oder in der Debatte über den Grundwider
spruch der Geschlechter: Viele Antwortmöglichkeiten gibt es, die diese lange 
tabuisierte „Gefahr“ enttabuisieren und das Verhältnis „freier“ gestalten ließe. 
Bevor man sich aber entschließt, den Grundwiderspruch und unsere Abhängig
keit von ihm „deutlicher“ zu sehen, erfindet man aus Angst davor lieber Zwit
terwesen und sonstige Homunculi, die uns vorgaukeln sollen, wir seien von 
diesem Grundwiderspruch geschichtlich unabhängig geworden.



34

35 Geschichte der Selbstaufklärung

Die Institutionsgeschichte kann daher auch als Geschichte der Selbstaufklärung 
der Menschen über ihre Grundabhängigkeiten verstanden werden. Noch heute 
bestehen erhebliche Zweifel sowohl daran, ob es diese Abhängigkeit von 
Grundwidersprüchen gibt, als auch daran, welche es sein könnten. Spricht man 
davon, wird man leicht dem konservativen Lager zugerechnet, in dem sich alle 
versammelt haben, die an ewige Werte, einen Gott, biologische Naturdetermi
nanten etc. glauben. Ihnen wird vorgerechnet, dass sie eigentlich nur bestehen
de Herrschaftsinteressen bewahren wollen und die als ewig ausgegebenen Ab
hängigkeiten nur dazu verwenden, historisch-partikulare Macht zu stützen. Ih
nen gegenüber muss das emanzipatorische Interesse an der Weiterentwicklung 
der Menschengattung behauptet und verteidigt werden, das grundsätzlich nicht 
bereit sein darf, unaufhebbare Abhängigkeiten zu akzeptieren.

36 Verwandlung von Herrschaft

Wie viele Abhängigkeiten wurden denn auch in der Geschichte aufgehoben, 
verändert, die zunächst für unveränderlich galten? Tatsächlich gibt es auch die
sen nach Herrschaftsinteressen von Menschen einteilenden Konservatismus 
und man tut gut daran, ihn zu bekämpfen. Wahrscheinlich kann auch erst vom 
„Ende“ der Gattungsgeschichte her gesagt werden, welche Voraussetzungen 
der Gattung Mensch tatsächlich unaufhebbar sind, welche man nicht aufheben 
kann und daher auch nicht will. Der Mensch kann zwar die Abhängigkeit ge
genüber der Natur in immer größere Herrschaft verwandeln. Sobald er aber 
merkt, dass diese Herrschaft eine Grenze erreicht, in der sie sich wieder gegen 
ihn selbst richtet, darf er sie eigentlich nicht mehr wollen und müsste spezifi
sche Abhängigkeiten anerkennen. Der ausschließlich in der Negation von Ab
hängigkeit befindliche emanzipatorische Zustand erscheint uns leer und rich
tungslos. Eigentlich weiß er gar nicht mehr, wogegen er sich mit Erfolg richten 
kann, alles wird zum Symptombrei so genannter geschichtlich-gesell
schaftlicher Bedingungen.
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37 Prozess der Selbstaufklärung

Grandwidersprüche und -abhängigkeiten einsehen und zulassen — das sind die 
eigentlichen emanzipatorischen Leistungen der Gattungsentwicklung und da
mit das eigentliche Ziel der Selbstaufklärung. Zunächst war der Mensch durch 
anscheinend unaufhebbare Abhängigkeiten erdrückt (Natur, Klima, Krankhei
ten, Seuchen etc.), dann versuchte er in einem Kraftakt der „Freiheit“, seine 
Subjektivität, Autonomie und Willkür, womöglich alle seine Abhängigkeiten, 
abzuschütteln. Man könnte von der gattungsgeschichtlichen „Pubertät“ spre
chen, einer Krisenzeit, in der die Hoffnung auf menschliche Möglichkeiten 
ständig mit Todesphantasien und -arrangements konkurriert. Wahrscheinlich 
muss daher auch der Tod in unserer Neuzeit so besonders verdrängt werden. 
Wir sind an einem Punkt der Weltgeschichte angelangt, an dem wir deutlicher 
unterscheiden lernen müssen, was an Abhängigkeiten — zu unserem eigenen 
Wohle — unaufhebbar und als Freiheitsgrenze zuzulassen ist und wogegen 
„gekämpft“ werden muss. Welche Vorgänge von „Vernunft“ und Unvernunft 
(des Leibes, der Natur, vielleicht auch der Geschichte) walten aber bereits in 
uns, bevor wir „zu Taten“ schreiten?

38 Individuelle und kollektive Angst

Es scheint viel an individueller und kollektiver Angst zu bestehen, die es ver
hindert, diese Grandvoraussetzungen unseres Lebens und Überlebens zu ak
zeptieren. Mag diese Angst aus jenen Zeiten stammen, in denen Abhängigkei
ten noch viel bedrohlicher waren und sich in einer diffusen, undurchschaubaren 
inneren Verbindung befanden; mag sie neuzeitlich aus der prometheischen 
Phantasie kommen, dass alle Abhängigkeit aus Freiheitsrücksichten abzuleh
nen sei. Festzustehen scheint, dass wir uns nur mit Mühe auf den „Weg ins In
nere“ (die innere Expansion) machen und noch viele Schwellen überschreiten 
müssen. Wir müssen uns die „Freiheit“ nehmen, die Freiheitsgrenzen aufzu
spüren. Scheinbar gehört dazu viel an Reife und unbefangenem Bewusstsein, 
das sich allerdings ebenso wie früher die institutionelle Expansion kollektiv 
organisieren müsste, um Wirkung zu haben. Wir haben absichtlich vorhin von 
vorgängiger Vernunft und Unvernunft gesprochen. Die größten organisatori
schen Verdrängungsleistungen der Gattung (obwohl zum Fort-Schreiten wahr
scheinlich nötig und motivierend) waren sicher jene Institutionen und Systeme, 
die für die Sinngebung, die alles umfassende Ordnung und Vernunft, die Welt-
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harmonie, den Fortschrittsglauben etc. zuständig waren. Da gab es nichts Bö
ses, Abwegiges, Unbegreifbares, dem nicht durch Interpretation und Zusatzhy
pothesen Sinn und Vernunft beigegeben wurde. Abhängigkeiten werden damit 
erträglich gemacht und verlieren an Gewalt über den Menschen. Grundwider
sprüche und -abhängigkeiten aber zu akzeptieren, heißt eben auch Vorgängi
ges, Unvernünftiges (weil nicht durch menschliche Vernunft verfügbar), Sinn
loses, letztendlich das „Nichts“ zuzulassen und anzuerkennen. Dies scheint die 
eigentliche Zumutung zu sein, gegen die wir uns stellen. Bisher ist es uns nur 
gelungen, einen „leeren“ Nihilismus zu bekämpfen und an ihn viel herum zu 
mythologisieren. Es gilt, die „Sein-Nichts-Problematik“, die radikale „Sinn- 
Unsinn-Dialektik“ bestimmter zu fassen und sich nicht über letztendlich eben
so gewaltsame Sinngespinste über die Wirklichkeit hinwegzutäuschen.

39 Sein und Nichts

Die verschiedenen Hochkulturen unserer Geschichte scheinen in unterschiedli
cher Form und Konkretheit zum selben Resultat gelangt zu sein. Am Ende 
steht immer eine Einsicht in eine Notwendigkeit von Sein und Nichts, die nicht 
von außen über uns verfügt wird, die wir vielmehr selbst sind. Nicht zufällig 
waren für unsere Tradition die griechischen Tragödien beispielgebend und 
können noch heute den sensibleren Leser erschüttern. In ihnen wird viel über 
unaufhebbare Abhängigkeiten — dem „Allgemein-Göttlich-Teuflischen“ in 
uns — gesprochen, über deren Sinn und deren vernichtender Schicksalhaftig- 
keit. Dies macht auch das Tragische aus und nur dies ist wirklich tragisch, weil 
es davor kein Entrinnen gibt.

40 Ende bisheriger Gattungsentwürfe

Wie passt aber die Aussage, dass man erst am Ende der Gattungsgeschichte 
wirklich konkret weiß, welche Grundabhängigkeiten, die wir nicht mehr auf- 
heben wollen, tatsächlich bestehen, zu dem Vorschlag, sie bereits jetzt aufzu
suchen und zuzulassen? Das Anraten, kollektiv in die „innere Expansion“ zu 
gehen, hat sicher etwas mit dem Ende der bisherigen Gattungsgeschichte zu 
tun. Dies wird an mehreren Punkten greifbar: Am Ende der äußeren, räumli
chen Expansion (Ende kollektiver, institutioneller Erweiterung), am Ende eines 
bisherigen Herrschaftsverhältnisses über Natur, am Ende vieler „Wachs
tumsmöglichkeiten“ in Bevölkerung, Wirtschaft, in der Erkenntnis der Be
grenztheit (Endlichkeit) von Ressourcen, „Roh“-stoffen, am Ende von linearem
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Fortschritt, in der ständig zunehmenden Gefahr „freiwilliger“ Selbstvemich- 
tung. In diesen verschiedenen „Enden“ werden zunächst schon äußerlich un
aufhebbare Abhängigkeiten sichtbar. Zugleich wäre es uns geglückt, uns welt
weit von einer wesentlichen Abhängigkeit zu entlasten, nämlich von jener des 
bloßen Überlebens, angeblich könnten alle Menschen ernährt werden. Gelingt 
es nun — man lege dies nicht als Naivität aus, die Schwierigkeiten sind uns 
wohl bewusst — diesen gesellschaftlichen Reichtum zu „verallgemeinern“, so 
müsste dies wirklich eine Wende in der Gattungsgeschichte bedeuten. Man wä
re tatsächlich entlastet, sich näher mit den anderen „Enden“ und Abhängigkei
ten zu beschäftigen. Und hier käme man gerade in der Akzeptanz von Grun
dabhängigkeiten erst zu jenem menschheitsgeschichtlichen Ziel (und Ende), an 
dem kollektiv entscheidbar wird und entschieden werden kann, welche Abhän
gigkeiten man annehmen muss, weil man sie so auch will.

41 Leugnung der Abhängigkeit

Sicherlich sind die Menschen aus Willkür imstande, Natur weiter extensiv zu 
beherrschen und die Abhängigkeit von ihr — so wie sie für sich ist — zu ver
leugnen und zu verdrängen. Die aber immer deutlicher werdende Einsicht, dass 
sie dabei immer mehr sich selbst, ihre eigene Natur zerstören, müsste dazu füh
ren, dass man eine spezifische noch nicht genau bestimmte Abhängigkeit von 
Natur akzeptiert. Oder: Wenn man einsieht, dass der Beherrschungsversuch 
von Krankheit Organisationsformen erzeugt, die erst recht krank machen, ist es 
vielleicht sinnvoller, Krankheit und eine spezifische Abhängigkeit von ihr in
dividuell und kollektiv zu akzeptieren. Und so gäbe es Dutzende Beispiele. Der 
Weg der „inneren Expansion“ muss gar nicht bei einer philosophischen speku
lativ-direkten Identifikation der Grundwidersprüche und -abhängigkeiten be
ginnen. Es würde genügen, dort anzufangen, wo ständig institutioneil und or
ganisatorisch mit viel Kraftaufwand versucht wird, Abhängigkeiten zu ver
drängen, die sich dann auf höherer Ebene wieder einstellen. Auch hier ist ein 
Ansatz für Organisationsentwicklung zu sehen, die am Inhalt und nicht bloß an 
den Strukturen arbeitet.

42 Ende der Gattungsentwicklung

Jedenfalls kann der Gedanke an ein bestimmtes Ende der Gattungsentwicklung 
(auch das Auftreten einer bestimmten erreichten Entwicklungsgrenze) nicht 
ernst genug genommen werden und wir müssen daran gehen zu untersuchen,
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welche Grenzen und Abhängigkeiten wir akzeptieren müssen, weil sie eben die 
Wirklichkeit selbst sind. Sieht man sich in der Gegenwart etwas um, so findet 
man trotz besserer Einsicht eher panikartiges und gegenteiliges Verhalten. Wir 
gehen anscheinend eher daran, den „größten“ Triumph der Freiheit über alle 
Abhängigkeiten zu feiern, indem wir uns das sichtbar gewordene Ende der 
Gattung kollektiv selbst „geben“.

Bild 7: Am Ende der Entwicklungsgeschichte steht das Akzeptieren der ver
meidlichen Abhängigkeiten (Selbstvemichtung als Triumph)
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43 Drei Etappen

Es können drei wesentliche Etappen der Institution im Rahmen menschheitsge
schichtlicher Entwicklung unterschieden werden. Die Stufe (1) der „immanenten 
Tabuisierung“, die (2) der „Außenhalte“ und die (3) der „Selbstaufklärung und 
Selbstorganisation“. Sie beschreiben einen spezifischen Umgang mit den Grund
widersprüchen und -abhängigkeiten. Zugegeben, die Unterscheidung ist analy
tisch-historisch. Auch heute noch treten in Institutionen alle drei Stufen auf. Es geht 
hier aber um Dominanzen, um das Organisationsprinzip, um das herum die ande
ren Stufen angesiedelt werden. Hier lässt sich eine gewisse Topologie behaupten.

Bild 8: Drei historisch aufeinander aufbauende Stufen der Entwicklung der
Institution (Immanente Tabuisierung, Aussenhalte, Selbstaufklärung)
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44 Erste Etappe: „Immanente Tabuisierung“

Die Stufe der immanenten Tabuisierung, zugleich die Stufe der „Natur
religionen“ ist einerseits Ausdruck einer Sippen- und Stammesgesellschaft von 
nur gering ausgeprägter Arbeitsteilung, andererseits Ausdruck einer Gesell
schaft, die auf „direkte“ Kommunikation „angewiesen“ ist. Was zeichnet diese 
Überlebensform aus? Zunächst ist klar, dass alle Probleme im Stamm ohne äu
ßere Hilfe — abgesehen von einer „gut gestimmten“ Natur — bewältigt wer
den müssen. In Stamm liegen sowohl alle Möglichkeiten als auch die absolute 
Grenze. Er muss sein Überleben allein durch sich organisieren, ein Kollektiv 
schaffen, das als solches überlebensfähig ist. Das Individuum hat nur Wirk
lichkeit in ihm. Was die Stammesmitglieder sonst noch sind oder sein können, 
tritt als Möglichkeit entweder gar nicht auf oder wird verboten. Bestimmend 
sind die „natürlichen“ Grenzen der Sippe und jene Bereiche, die sich in ihr be
wältigen lassen. Der Umfang kann, je nach „Gnade“ der Natur, weiter oder en
ger sein. Erfordert das „reine“ Überleben alle Kraft, muss mehr tabuisiert wer
den als dort, wo man etwa durch günstige klimatische Bedingungen zeitweise 
von dieser Anstrengung entlastet ist.

45 Ritualisieren und Tabuisieren

Wichtig ist noch das Element „direkte Kommunikation“. Diese Etappe der In
stitution ist deshalb als „immanente Tabuisierung“ zu bezeichnen, weil alles, 
was notwendig, geboten oder verboten ist, von dieser Gruppe selbst „be
stimmt“ wird. Je nach Entlastungsstand kann jeweils in direkter Kommunikati
on, dem „Familienrat“, dem „Rat der Alten“, ausgemacht werden, was zu gel
ten hat. Dies hat zweifellos den Vorteil, dass diejenigen Probleme (Grundwi
dersprüche), die in der Gruppe, der Sippe, dem Stamm, lösbar sind, einen ex
tensiveren „Behandlungsraum“ erfahren, sowohl im Zulassen als auch im Ri
tualisieren und Tabuisieren. Alles, was die Gruppe angeht und in ihrer „Ant
wortgewalt“ liegt, hat einen großen Spielraum. Der Nachteil liegt ebenso auf 
der Hand; Probleme, die den Lösungshorizont der kleinen Gruppe und ihrer 
direkten Kommunikation übersteigen, dürfen nicht zugelassen werden (Exo
gamie war z. B. lange Zeit verboten). Das Individuum im selbständigen, vom 
Kollektiv unterschiedenen Sinn kann es eigentlich nicht geben. Noch heute 
bemerken wir in relativ stabilen Gruppenstrukturen ähnliche Verhaltensformen. 
Um die Gruppenkohäsion nicht zu gefährden, werden einerseits gruppenüber
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steigende Probleme abgewehrt, oft diffamiert, andererseits werden Individuen 
bestraft, wenn sie Anstalten machen, die Gruppe auch nur partiell zu verlassen. 
Daraus ergeben sich noch heute gerade für das Thema „Verhältnis Gruppe- 
Organisation“ für den Organisationsentwickler zentrale Probleme.

46 Überlebensstabilität durch Tabus

Zweifellos haben es Stammeskulturen bis heute zu einer großen Überlebens
stabilität gebracht. Zwar muss diese Stabilität die genannten Nachteile in Kauf 
nehmen — es muss sehr viel gegen außen abgeschirmt und daher eine Unzahl 
von Tabus aufgerichtet werden, die eine „Freiheitsexpansion“ verhindern — 
dagegen wurde aber eine „innere“ Differenzierung entwickelt, über die Ethno
logen noch heute staunen. So ist etwa der Umgang mit der unmittelbaren Um
welt in einer ganz besonderen Weise ausgebildet, in der es weniger darauf an
kommt, klassifizierendes Wissen zu haben, sondern sozusagen die Individuali
tät, Besonderheit, jedes Fleckchens Erde zu kennen und von ihm Verhal
tensantworten herauszuhören. Ähnliches gilt für das Verhältnis zu Körper und 
Sexualität und für das der Generationen zueinander. Wir sprechen hier nicht 
einem romantischem „Zurück zur Natur“ wie Zivilisationsgeschädigte, die in 
der Südsee ihr anderes Leben entdecken. Noch immer gibt es unüberhörbare 
Tendenzen, unseren Mangel in solche „Primitivkulturen“ hinein zu projizieren 
und so entdecken wir ein freieres und unkomplizierteres Verhältnis zur Sexua
lität, ohne die übrigen Tabuseiten mit zu berücksichtigen. Eines kann aber si
cher angenommen werden: Jene Überlebensformen, die in geschützter direkter 
Kommunikation ablaufen, können ein differenzierteres Verhältnis zu diesen 
Bereichen entwickeln als größere gesellschaftliche Organisationsformen, die 
einfach mehr Disziplinierung und Triebverzicht verlangen. Allerdings scheinen 
auch diese Bereiche vom Gruppenleben bestimmt zu sein, da in ihm normiert 
wird. Nach organisationspsychologischen Erkenntnissen werden es sowohl 
Einzelansprüche als auch Paarbeziehungen für sich in solchen Kulturen sehr 
schwer haben. So wird von uns in „freier Liebe“ und unproblematischer Pro
miskuität etwas anerkannt, ja gefeiert, was eigentlich in Gruppenkulturen gar 
nicht anders sein kann.

47 Erweiterung des Kollektivs

Die Stufe der immanenten Tabuisierung beantwortet die Grundwidersprüche, 
die von Kleingruppen in direkter Kommunikation auf greifbar und darin ja
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„lösbar“ sind, recht differenziert, allerdings als normierendes Kollektiv. Frei
lich werden nur Antworten gegeben, die dem Überleben und der inneren Kohä
sion des Stammes dienen. Alle anderen werden verboten, um damit zusam
menhängende Probleme zu tabuisieren. Die Frage, ob nicht eine Erweiterung 
des Kollektivs wichtige Probleme und Grundwidersprüche besser „lösbar“ ma
chen würde, darf eigentlich gar nicht auftreten. So nimmt man durchaus kürze
re Lebenszeiten, sogar ein „Aussetzen“ der Alten in Kauf, wenn damit das 
„Minimalüberleben“ gewährleistet wird. Sogar Speise und Trank werden nor
miert. „Fremde“ Speisen sind verboten, insofern sie „des Teufels“ sind, als sie 
die Möglichkeiten des eigenen Stammes überschreiten und diesen im Inneren 
gefährden. Noch heute wachen Familien und Gruppen über diese Einschrän
kungen auf eigene Möglichkeiten: Man muss nur einmal sehen, was geschieht, 
wenn ein Kind das Essen, das es woanders erhalten hat, allzu sehr lobt. Ähnlich 
verhält es sich bei Abteilungen: Bevor sie ihre „Sicherheitsgrenzen“ nach au
ßen überschreiten, nehmen sie oft die doppelte Arbeitsbelastung auf sich — 
etwa bei der Informationsbeschaffung. Familien, Abteilungen etc. — also Kon
stellationen direkter Kommunikation — können auch heute noch ein reich dif
ferenziertes Innenleben führen, nach außen sind sie oft relativ kooperationsun
fähig. Eine wichtige moderne Form ist die Verleumdung, Diffamierung und 
Herabsetzung all dessen, was nicht der eigenen Gruppe angehört.

48 Zweite Etappe: „Außenhalte“

Die zweite Etappe nannten wir die der Institutionalisierung mit notwendigen 
Außenhalten. Sie hängt mit der Raumerweiterungstendenz, der Arbeitsteilung 
und Spezialisierung, dem Vertrauen auf bessere Antworten durch größere 
Kollektive zusammen. Im Grunde begibt sich der Mensch hier in eine Phase 
permanenter Instabilität. Diese vermehrt einerseits das Bedürfnis nach Sicher
heit, andererseits die Tendenz, immer mehr Menschen in ein System einzube
ziehen. Zweifellos hatte man rasch erkannt, dass Arbeitsteilung und größere 
Kollektive tatsächlich Vorteile bringen, unter anderem konnten mehr Fragen 
aus Grundwidersprüchen zugelassen und auch mehr Antworten gegeben wer
den (So war z. B. die „natürliche“ Altersgrenze nicht mehr so selbstverständ
lich wie früher, Exogamie wird sogar zum Organisationsprinzip). Man kann 
besser, schneller, rationeller produzieren. Der „Bewegungsraum“, die Heimat, 
wird größer, das Fremde ist nicht mehr so bedrohlich (Noch aus der Zeit des 
Kolonialismus wird berichtet, dass Eroberer, „Entdecker“, bis zu Tränen ge
rührt sein konnten, wenn sie in der Fremde irgendeine Gerätschaft „made zu- 
Hause“ antrafen). Die Institution hat nun eine doppelte und widersprüchliche
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Aufgabe: Einerseits soll und muss sie die innere Sicherheit, die Organisatsons- 
stabilität schützen, andererseits die Verallgemeinerung und Expansion voran
treiben. Beides stabilisiert die Institution. Antworten auf Grundbedürfnisse und 
-widerspräche müssen einerseits gesichert, verteidigt und andererseits als vor
läufig und noch nicht perfekt hingestellt werden. Um diesen Widerspruch in 
den Griff zu bekommen, werden zwei „Außenhalte“ erfunden, die lange Zeit 
verbunden bleiben und erst in der Selbstaufklärung der Institutionen getrennt 
werden: Eine hochdifferenzierte Transzendenz und eine (Heils)-Geschichte. 
Die Erstere garantiert jeweils die Rechtmäßigkeit und „Heiligkeit“ der Ant
worten der Institution, die Zweite ihre endliche Vorläufigkeit, die in einer End
zeit aufgehoben sein wird.

49 Jenseits als Ziel des Diesseits

Der Außenhalt .Transzendenz* erfüllt zusätzlich, wie der Name schon sagt, 
folgende Funktionen: Sie repräsentiert ein unendliches „Außen“, ein Jenseits, 
das Grund und Ziel alles Diesseits ist, wonach der Mensch also streben soll. 
Dies vermittelt eine Haltung, alles Irdische, Endliche nur als eingegrenzt 
Zufälliges zu verstehen. Im Clan muss es jene Überlebensformen immanenter 
Tabuisierung treffen, die sich mit dem „absoluten“ Stamm, der Organisation 
„direkter Kommunikation“ zufrieden gegeben hatten. Getroffen wurden also 
auch alle Naturreligionen, die mit dieser Gesellschaftsform verbunden sind. Es 
treten jene Hochreligionen auf, in denen nicht zufällig immer menschenähn
lichere Wesen das Jenseits bevölkern. Die Menschheitsentwicklung tritt den 
Weg an, der sie schließlich zur Identifizierung von Göttern und Menschen, 
Gott und Gattung führt. Allerdings musste hier ein weiter Weg permanenter 
Expansion im Irdischen gegangen werden. Wahrscheinlich macht erst die Or
ganisation einer Weltgesellschaft (größtmögliche Kollektivität, d. h. obere 
Grenze der Antworten) diese Identifizierung endgültig, bzw. sie lässt eine an
dere innere Differenz zwischen endlicher Organisation und unendlichem Jen
seits ins Blickfeld gelangen (z. B. im Sinne der inneren Expansion). Die ge
waltsame Mission vieler Religionen (die oft unglaubliche Verbindung zwi
schen Imperialismus und Gottesauftrag — siehe z. B. die spanischen Conqui- 
stadoren) wird nur aus der Funktion dieses Außenhaltes verstehbar. Dem Jen
seits nachzustreben bedeutet indirekt den irdischen Raum möglichst groß zu 
machen.
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50 Privilegierung bzw. Entlastung

Eine weitere Funktion der Transzendenz bzw. einer Beschäftigung mit ihr be
steht in der Privilegierung bzw. Entlastung einiger (z. B. der Priester), sich in 
einem „Jenseits“ unserer Welt anzusiedeln und dort darüber zu spekulieren, 
was für uns gut ist, oft unabhängig davon, ob es zu realisieren ist oder nicht. 
Dies ist die „emanzipatorische“ Funktion eines „Realdualismus“. Es gibt Men
schen, und es muss sie ständig geben, die nicht ohne Konsequenzen dieser 
Welt eine andere gegenüberstellen; sicher, dies dient nicht in erster Linie der 
Verbesserung des irdischen Organisationssystems; vieles daran dient, wie oft 
bemerkt, der Systemstabilisierung; dennoch, ein Rest bleibt, restlose Stabilisie
rung gibt es von dieser Seite aus nicht.

51 Immanente Erweiterungstendenz

In die zweite Etappe der Institutionsgeschichte mit ihrem doppelten Außenhalt 
„Transzendenz“ und „(Heils)-Geschichte“ fällt die eigentliche Schaffung jener 
Organisationsformen, die schon erwähnt wurden. Diese sind notwendig, weil 
die neuen Institutionen durch ihre immanente Erweiterungstendenz auf indi
rekte Kommunikation angewiesen sind. Kollektive Kooperations- und Lei
stungsakte werden ebenso unabdingbar wie diverse Abwehrsysteme, vor allem 
auch gegen jene Institutionsformen früheren Überlebens, die die neuen stören 
könnten. Institutionen indirekter Kommunikation verlangen z. B. mehr Trie
baufschub, zuweilen sogar Triebverzicht zugunsten der kollektiven Regelun
gen. Sie verlangen im Weiteren aufgrund ihrer notwendigen Instabilität (einer 
zwangsläufige Folge der Expansion) eine Organisation des Vergessens und 
Sublimierens gerade jener Grundwidersprüche, für die sie vorgeben, „Antwor
ten auf Dauer“ gefunden zu haben.

52 Instabile Institutionen

Man sieht, dass hier eine von gewöhnlichen Meinungen etwas abweichende 
These vertreten wird. Wir halten nämlich alle Institutionen, die ihr Überleben 
auf indirekter (anonymer) Kommunikation aufzubauen genötigt sind, für 
grundsätzlich instabil. Gerade an der augenscheinlichen Tendenz zur Dogma
tik, zur Absicherung von Regeln und Normen, der Schaffung von system-
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sichernden Rechtfertigungsorganisationen, möge man den Kampf gegen die 
immer bewusster werdende Instabilität beobachten. Wir teilen also keineswegs 
die verbreitete Meinung, dass die von der Sesshaftwerdung bis ins Spätmittel
alter etablierten Institutionsformen mit hierarchischer Organisation stabil, starr 
und unbeweglich gewesen seien. Es ist zu behaupten, dass fast alle Facetten 
indirekter Kommunikation durchgespielt wurden, allerdings im Angesicht einer 
prinzipiellen Grenze, nämlich jener der Beherrschung und Ausbeutung von 
Natur und Menschen. Es fehlt die kollektive Leistung angewandter Wissen
schaft, die es in Verbindung mit der Wirtschaft erlaubt hätte, auch diese öko
nomische Grenze zu überschreiten.

53 Verhinderung von Expansion

Der Mangel an gesellschaftlichem Reichtum (die Angewiesenheit auf be
stimmte und begrenzte agrarische Produktionsformen) sowie die Umständlich
keit kommunikativer Verkehrsformen (damit auch die Formen der Überwa
chung der kollektiven Disziplin) verhinderten allgemeinere Expansionen der 
Institutionen im Sinne von Herrschaft und Einvernahme. Aber dies ist ein 
Grund für die notwendige Instabilität der Institutionen. Von ihrem Charakter 
her auf Unendlichkeit angelegt (das Allgemeine, das „Weltreich“ etc.), stoßen 
sie auf eine Grenze, die über Jahrtausende zunächst unüberwindbar erscheint. 
Dieser innere Widerspruch wird zunächst durch den Systemdualismus beant
wortet: Das Unendliche wird in ein Jenseits verlegt — für das man allerdings 
im Diesseits möglichst viele begeistern, mit dem man möglichst viele beglük- 
ken will — oder es wird an das Ende der Geschichte verwiesen, an ein Escha- 
ton, das wiederum recht tauglich ist, gegenwärtige Handlungen zu normieren 
und „auszurichten“.

54 Abwehr direkter Kommunikation

Die Instabilität liegt freilich nicht bloß in den lange Zeit bestehenden ökonomi
schen Grenzen. Sie hat bis heute ihre Ursache im Wesen der indirekten Kom
munikation selbst. Diese wird nämlich ständig von zwei Seiten her bedroht: 
Von „unten“ wird den Formen und „Institutionen“ direkter Kommunikation 
(früher Stämme, Sippen, Nomaden etc.; heute von Familie, Abteilungen, Clans 
etc.) zugesetzt, aber auch von oben durch die immer schwerer zu steuernden 
(anonymen) „Eigengesetzlichkeiten“ der indirekten Kommunikation. Gegen
über diesen Bedrohungen gewinnen Organisationen über den bisherigen Cha
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rakter hinaus eine charakteristische Spezifikation. Es werden erstens organisa
torische Maßnahmen notwendig sein, die Primäransprüche direkter Kommuni
kation abzuwehren, zu verdrängen, auszuschalten und in andere (Freizeit- 
Bereiche zu verschieben. Unser gegenwärtiges Institutionssystem wäre einmal 
dahingehend zu untersuchen, wie viel an (inner)-organisatorischem Aufwand 
getrieben wird, diese Ansprüche zu bekämpfen, aus sich hinaus zu verweisen. 
Der Organisationsentwickler wird spätestens dann mit den Problemen kon
frontiert, wenn er einen „Familienbetrieb“ berät, der zu einem mittleren oder 
größeren Unternehmen expandiert, wenn er die Facetten des Abteilungsegois
mus bemerkt, wenn er informelle Gruppen („Freunderlwirtschaft“) diagnosti
ziert, wenn er die Schutz- und Abhängigkeitswünsche von Mitarbeitern gegen
über Vorgesetzten erlebt, die immer wieder funktional gezwungen sind, das 
„Ganze“ der Institution zu vertreten.

55 Anonymes kollektives Unbewusstes

Zweitens müssen organisatorische Maßnahmen überlegt werden, die Eigenge
setzlichkeiten der anonymeren Kommunikation besser in die Hand zu bekom
men und zu steuern. Organisation dient hier der Schaffung, Verwaltung, Kon
trolle, Sanktionierbarkeit eines Normen- und Regelsystems, das die Institution 
anonymer Kommunikation am Leben erhält. Eigengesetzlichkeiten und die 
daraus resultierenden Schwierigkeiten kommen also nicht nur von unten son
dern auch „von oben“. Indirekte Kommunikation erzeugt zwar „geballteren“ 
kollektiven Einsatz in der Bewältigung der Grundwidersprüche und Überle
bensprobleme, sie hat aber auch ihren Preis: Sie schafft ein anonymes kollekti
ves Unbewusstes, mit dem es, je größer die Institution ist, immer schwerer 
wird, umzugehen. So können manche Institutionen zum Opfer ihrer eigenen 
Unübersichtlichkeit und Angreifbarkeit werden. Das zweite „neue“ Charakteri
stikum der Organisation an dieser Stelle bezeichnet also das Bestreben des 
Menschen, der selbst geschaffenen „Unübersichtlichkeit“ Herr zu werden. Bis 
heute gibt es dafür zwei Vorgehensformen, wobei weltgeschichtlich zweifellos 
die eine dominiert:

56 Regel- und Normensysteme

Die erste verstärkt Regel- und Normensysteme bis in alle möglichen Inhalte 
des Lebens, verstärkt Kontrolle, erhöht zentralistische Eingriffe und Sankti
onsmöglichkeiten, schafft mit einem Wort differenzierte bürokratische Appa
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rate (Das Schulen in „Führungstechniken“ und überhaupt in „Sozial- und Ver
haltenstechniken“ kommt durchaus noch aus dieser Vorgehensform. Es geht 
darum, die „Irrationalitäten“, die Eigengesetzlichkeiten eines kollektiv Unbe
wussten durch organisatorische Maßnahmen zu steuern bzw. etwas dagegen zu 
tun).

57 Selbstreflexion und Widerspruch

Die zweite Form des Vorgehens gegen die „Unübersichtlichkeit“ organisiert 
Selbstreflexion und Widerspruch. Das kollektiv Unbewusste ist nämlich in In
stitutionen sowohl komplex allgemein als auch individuell. Die erste Vorge
hensform hat zweifellos die Aufgabe, diese Komplexität zu reduzieren bzw. ein 
Sekundarsystem über sie zu stülpen. Beides löst aber nicht die wirklich vor
handenen Probleme. Verdrängtes und Vergewaltigtes meldet sich wieder und 
führt meist zur „Verschärfung“ der bürokratischen Anstrengungen. Dies eröff
net eine Spirale nach unten, die schließlich zu einer „selbstorganisierten“ Er
starrung führen, zu einem bürokratischen Ersticken, das die Handlungsfähig
keit der Institutionen schließlich aufhebt. Wir können diesen Prozess der 
„Überorganisierung“ in der Geschichte immer wieder beobachten, gerade dann, 
wenn sich die Komplexität indirekter Kommunikation erhöht. Sie stellt einen 
hilflosen Versuch dar, der Komplexität des kollektiv Unbewussten tätig zu be
gegnen und führt sehr oft zum Absterben der betreffenden Institutionen.

58 Nicht-Begreifbarkeit der Komplexität

Nach unserer Auffassung ist die wirkliche Komplexität von Institutionen, die 
ihr Wesen auf indirekte Kommunikation gestellt haben, weder vollständig zu 
begreifen noch kann man ihr durch organisatorische Maßnahmen im oben be
schriebenen Sinn ausreichend begegnen.

59 Rationalität als Illusion

Im Bereich des individuell Unbewussten haben wir uns schon dazu bequemt, 
dessen Unauslösbarkeit zuzugeben. Woher nehmen wir aber den Glauben, dass 
es im kollektiv Anonymen „einfacher“ zugeht? Immer wieder werden wir dazu 
verführt, aus der Tatsache her, dass Institutionen doch Menschenwerk seien, zu 
vermuten, es müsse daher in ihnen alles „menschlich“, womöglich rational 
nachvollziehbar, vernünftig zugehen. Dies ist aber eine große Illusion. Wir
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institutionalisieren Knotenpunkte und Überlebensnetze, was sich in ihnen ab
spielt, wer wie darin springt oder zappelt oder durch die Maschen fällt, das ist 
in diesem grobschlächtigen Geflecht noch lange nicht ausgemacht. Das kollek
tiv Unbewusste besteht aber zumindest aus diesen drei Ebenen: Erstens aus 
dem Netz anonymer Kommunikation, zweitens aus dem konkreten kollektiven 
„Leben“, das sich darin abspielt, schließlich aus dem Vorbewusstsein über „be
antwortete“ und nicht beantwortete Grundwidersprüche. Somit liegt eine nicht 
zu verachtende Weisheit in jenen Philosophien, die versuchten, dieses Erfas
sungsdilemma durch Hinweise auf den Weltgeist, die Weltvemunft, das Welt
gericht, die Evolution usw. ins Positive zu wenden. Real betrachtet, bezeugen 
auch diese Begriffe nur unsere individuelle und kollektive Unfähigkeit, die 
Komplexität kollektiv unbewusster, weltgeschichtlich aber wirksamer Prozesse 
zu erfassen. Eigentlich scheinen wir nur erkennen zu können, was wir selbst 
gemacht haben oder machen können - nur darin haben wir Sicherheit. In indi
rekter Kommunikation geschieht so viel, was sich unserem tätigen Einfluss 
entzieht, dass es nicht verwundert, wenn wir zu bürokratisch-technischen Lö
sungen greifen. Sie haben zweifellos auch ihre Funktion, wenn es gilt, im lek- 
ken Netz neue Knoten zu knüpfen bzw. alte auszubessem.

60 Organisation von Selbstreflexion und Widerspruch

Wir sind noch eine Erläuterung der zweiten Vorgehensweise schul
dig geblieben. Sie soll in der Organisation von Selbstreflexion und 

= Widerspruch bestehen. Was ist damit gemeint? Dieses Vorgehen 
hängt mit der Akzeptanz der „Individualität“ von Institutionen und 
ihrer Teile zusammen. Diese Akzeptanz scheint die einzige Chance 
zu sein, wichtige Teilbereiche des kollektiv Unbewussten in ihren 
Hauptwirkungen zu erfahren. Es geht nicht mehr so sehr darum, neue 
bürokratische Knoten zu knüpfen, noch mit weit perfekteren Netzen 
aufzuwarten. Es gilt vielmehr, das konkrete Leben in einem Ab
schnitt des Systems zu betrachten, sich die Erfahrung des kollektiv 

■ Wirksamen zugänglich zu machen. Dieses wirkt sich nämlich in Per
sonen, Gruppen Sparten und Abteilungen aus. Es bündelt sich aller
orts und reisst die Individuen mit sich. Sie reagieren auch darauf,, 
manchmal ohne es zu wissen oder zu wollen. In dieses Geschehen 
mehr Bewusstsein hinein zu kommen, ist nicht nur nützlich sondern 
auch befreiend, jedenfalls entlastend; zumal mit einer Illusion aufge
räumt wird: Wir können nicht die ¿Irrationalitäten“ des kollektiv
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Unbewussten durch organisatorische Maßnahmen überwinden, be
s ie g e n  oder sonst «etwas. S% stellen'sieh hinter dem Rücken wieder 

ein. Jede bürokratisch-technologische Organisationsmaßnahme pro
duziert Hundertmal mehr als es von ihr beabsichtigt war. Also geht es 
auch hier darum, notwendige Abhängigkeiten in Kauf zu nehmen, 
jetzt aber mit der Einsicht, was notwendig ist, was sich wirklich 
vermeiden oder besser organisieren lässt.

61 Lösungen werden zum Problem

Wir sehen bereits, dass die Vorgehensformen keine einander ausschließenden 
Alternativen darstellen. Sollte sich ein Organisationsentwickler ausschließlich 
für die eine oder die andere entscheiden, läge er falsch: In einem Fall wäre er 
technologisch-bürokratisch naiv, im anderen einsichtig konsequenzenlos. Nicht 
egal ist es allerdings, welche Reihenfolge man wählt. Unsere Versessenheit auf 
Handlung und Tätigsein programmiert uns dazu, schnell organisatorische 
Maßnahmen zu setzen und etwas dagegen zu tun. Meist fehlt die ruhige Ein
sicht in eine auf das jeweilige individuelle Gebilde bezogene Problemlage des 
kollektiv Unbewussten. Daher wird sehr viel an falscher Stelle „gelöst“ und 
diese Lösung wird selbst rasch wieder zum Problem. Wir alle, die wir auf die
sem Gebiet tätig sind, wissen, welche Mühen es kostet, Institutionen vor allem 
mit relativ fortgeschrittener bürokratischer Organisationsform auch nur dazu zu 
bringen, eine Selbstdiagnose zu versuchen oder Probleme aus jener notwendi
gen Distanz zu betrachten, die erst das Problem im Überblick sichtbar macht.
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Bild 9: Mit der fortschreitenden Entwicklung von Institution und Organisa
tion verändern sich die Grundwidersprüche

62 Spezifika von Organisationen

Wenn wir an dieser Stelle kurz die bisher erfassten Spezifika von Organisatio
nen in und mit Institutionen zusammenfassend betrachten, so bemerken wir 
bereits zwei wichtige unterscheidbare Ebenen, die für ein besseres Verständnis 
des Unterschieds von Organisation und Institution voneinander zu trennen sind. 
Diese Unterscheidung hat für den praktisch tätigen Organisationsentwickler 
Bedeutung.

63 Organisieren von Sublimierungsangeboten

Die erste Ebene, abgehandelt im historischen Teil über die „immanente Tabui
sierung“, beschreibt Organisation als Hilfe und Unterstützung für die Überle
bensinstitution Stamm, Familie, Sippe etc., also für Institutionen „direkter“ 
Kommunikation (wenig ausgeprägter Spezialisierung, Arbeitsteilung etc.). Da
zu gehören Funktionen, wie die Organisation eines kollektiven Leistungsaktes 
(z. B. Jagdformen, Verteidigungsformen, Initiations- und Essrituale etc.); Or
ganisationsformen, die Tabus errichten, verwalten und sanktionieren (Abwehr
systeme gegen „Innen“ und „Außen“ errichten, „Grenzüberschreitungen“ ver
hindern etc.); schließlich auch schon solche, die für Abgewehrtes und Ver
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drängtes „Sublimierungsangebote“ organisieren, in denen Abreaktionen auf 
„höherer“ Ebene zugelassen und womöglich genau geregelt werden. Wir müs
sen annehmen, dass diese ersten Überlebensinstitutionen tatsächlich diejenigen 
waren, in denen eben menschliches Überleben erstmals möglich und langsam 
auch entwickelbar war. Sie sind heute besonders interessant, weil in ihnen erste 
und wichtige „Antworten“ auf unsere Grundwidersprüche versucht und gege
ben wurden. Offensichtlich müssen sie auch eine gewisse Qualität gehabt ha
ben, denn sonst wäre das Menschengeschlecht schon ausgestorben. Sie bewei
sen nämlich — übrigens bis heute —, dass Überleben in direkter Kommunika
tion möglich ist, wenn auch „primitiv“. Die Annahme muss eigentlich noch 
weitergehen: In irgendeiner Form müssen nämlich alle Grundwidersprüche des 
Menschen zumindest vorläufig „beantwortet“ worden sein, weil ansonsten die
se Gebilde nicht so stabil gewesen wären.

64 Überleben eines „Mängelwesens“

Eine andere Frage ist, ob man aus diesen ersten Institutionen Grundwidersprü
che „ableiten“ kann bzw. welche Dominanzen es hier gibt. Aus ihnen kann et
was abgelesen werden, was sowohl die Inhalte der Grunddifferenzen betrifft 
als auch die Hierarchie. Zu Beginn scheint der Grundwiderspruch Mensch — 
Natur (die Freiheits- oder Mangeldifferenz) im Vordergrund zu stehen und 
„beantwortet“ zu werden. Es geht einfach um das Überleben eines „Mängelwe
sens“ gegenüber der Natur und Umwelt, aus deren inneren Gesetzen es „ver
stoßen“ ist (Paradies - Sündenfall). Die Bewältigung dieses Grundwiderspruchs 
(Natur, Leib, Trieb, Geist etc.) bedeutet vor allem die Frage der Ernährung zu 
regeln bzw. sich gegen „Angriffe“ der Natur zu schützen (vom Klima bis zu 
Raubtieren und Krankheiten). Zweifellos hat dieser Grundwiderspruch durch 
die ganze Menschheitsgeschichte Antworten verlangt und man kann kaum sa
gen, dass unsere Welt ihn ein für alle Mal „beruhigt“ hätte. Im Gegenteil, wir 
sehen eine Verschärfung: Unser Verhältnis zur Natur scheint völlig neu be
stimmt werden zu müssen (Ökologieproblem) und in der Bewältigung des 
Welthungers stehen wir erst am Anfang.

65 Bewältigung von Grundwidersprüchen

Die „Bewältigung“ des einen Grundwiderspruchs zieht aber die „Behandlung“ 
anderer nach sich. Um die Ernährung zu sichern, muss auch die Fortpflanzung 
funktionieren. Der Unterschied und Widerspruch der Geschlechter wird



53

grundlegend; ebenso jener zwischen den Generationen. Dabei wird der von 
Leben und Tod (Krankheit) sichtbar usw. Wir sehen, wie sich durch die insti
tutionalisierte Beantwortung des ersten Grundwiderspruchs alle anderen notge
drungen auftun und nach Antworten verlangen. Interessant wäre es nun sicher 
nachzusehen, welche Grundwidersprüche hier alle deutlich auftreten und in 
welchen Hierarchien. Diese ethnologischen Untersuchungen müssen hier aus
gespart werden. Klar sollte aber sein, dass in den ersten Überlebensinstitutio
nen grundsätzlich alle Grundwidersprüche aufgetreten sein müssen, wenn
gleich nur jene eine „extensivere Lösung“, erfahren haben, für die eben Syste
me direkter Kommunikation eine Antwort geben konnten. Alles was sie über
fordert, muss „wegorganisiert“, tabuisiert oder sublimiert werden.

66 Entlastung von Grundwidersprüchen

Bestimmte Grundwidersprüche können noch nicht direkt auftreten. So finden 
wir bis heute bei „Naturvölkern“ ein differenziertes, ausgeprägtes „Wissen“ 
über die sie umgebende Natur, gegenüber dem unser klassifizierend- 
wissenschaftliches bzw. industrie-agronomisches als primitiv zu bezeichnen 
ist. Wir finden auch einen recht differenzierten Umgang mit der Sexualitäts
problematik oder dem Generationsthema. Andere Grundwidersprüche müssen 
aber aus zwei Gründen in den Hintergrund treten: Einmal, weil die Formen di
rekter Kommunikation mit ihrer Bewältigung überfordert wären, zum anderen, 
weil die Bewältigung der „ersten“ Widersprüche die gesamte Energie und Ka
pazität benötigen. Manche Grundwidersprüche können daher erst „aufge
griffen“ werden, wenn Institutionen gefunden werden, die Energien von der 
Bewältigung der ersten Grundwidersprüche abziehen, d. h. „entlasten“.

67 Wiederholung unserer Individualgeschichte

Die intensivere Beschäftigung mit dem Grundwiderspruch Leben — Tod 
scheint eine vergleichsweise späte zu sein und andere Institutionsformen vor
auszusetzen. Ebenso der Widerspruch zwischen Einzelnen (gar Individuen), 
Gruppen, Sippen oder jene zwischen verschiedenen Sippen, Stämmen, Völkern 
etc. Dennoch möchten wir daran festhalten, dass bereits die ersten Überle
bensinstitutionen auf ihre Art Antworten auf alle Grundwidersprüche leisteten 
und seien es nur Lösungen, die ihre Bedeutung „wegorganisierten“. Diese Tat
sache ist vor allem aus einem Grund wichtig. Im Grunde wiederholen wir 
nämlich in unserer Individualgeschichte wesentliche und prägende Elemente
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dieser ersten Institutionsformen. Bis zu einem gewissen Alter läuft unser Le
ben, obwohl durch alles Mögliche von außen bestimmt und abhängig, in For
men direkter Kommunikation ab. Erziehung, Lernen, Bildung heißen ja auch 
die mühsamen Prozesse der Eingewöhnung in indirekte Kommunikation. In der 
direkten Kommunikation — meist in der Familie oder in kleinen Gruppen — 
wird auch unsere ganze Gefühlswelt ein- und zurechtgerichtet und sie bleibt 
daher zeitlebens von dieser Lebensetappe bestimmt. Obwohl auch an die Fa
milie, an die Formen direkter Kommunikation, Probleme herantreten, die durch 
sie nicht lösbar sind, wird dennoch immer wieder von ihr der Versuch gemacht, 
Antworten zu finden bzw. die Probleme weg zu organisieren. Hier kann das 
Repertoire früherer Stammeskulturen nicht uninteressant sein, weil sie durch 
direkte Kommunikation alles zu beantworten versuchten. Wenn wir unseren 
Ethnologen und Anthropologen trauen dürfen, haben wir uns von diesem Ver
haltensschema noch nicht allzu weit entfernt.

68 Emotionelle Bindungen und emotionelle Abwehr

Die Verbindung der „emotionellen Bindung“ mit dieser frühen und frühesten 
Lebensetappe bedeutet denn auch emotionelle Abwehr indirekter Kommunika
tionsformen, eine grundsätzliche Organisations-, ja  Politikfeindlichkeit der 
Menschen. Obwohl man längst eingesehen hat, dass indirekte Kommunikation 
die Primärbereiche entlastet und überhaupt erst bestimmte fruchtbare Behand
lungen alter und neuer Grundwidersprüche gestattet, so ist man ihr gegenüber 
bisher emotionell eher „kalt“ geblieben. Um so intensiver müssen sich daher 
diese Kommunikationsformen gegen die negativen Emotionen stammes- und 
individualgeschichtlichen Ursprungs zur Wehr setzen, was aber bereits zu Wi
dersprüchen der nächsten Ebene hinüber führt.

69 Sehnsucht nach „quasi-familialen“ Einrichtungen

Vorerst aber noch eine Bemerkung zur Praxis des Organisationsbe
raters. Er wird ständig mit der zutiefst menschlichen Tendenz kon
frontiert, in indirekten Kommunikationssystemen (je größer und un- ; 
übersichtlicher umso eher) „auf Teufel komm raus“ direkte Kommu
nikationsformen etablieren zu wollen, ob sie nun für die Aufgabenlö
sungen taugen oder nicht. Die Sehnsucht nach „quasi-familialen“ 
Einrichtungen, nach Freundschafts- und Stammescians ist so groß, ,
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dass wir überall ihre Spuren finden. Tatsächlich sind natürlich di
rekte Kommunikationsformen in indirekten notwendig und ein 
wichtiges Element. Die Tendenz läuft aber umgekehrt: Die direkten 
versuchen die indirekten zu ihrem Element zu machen. Diese Er
kenntnis gilt nicht nur für Abteilungen, informelle Gruppen, Cliquen 
etc. Ganze Großuntemehmungen werden als „Familie“ dar- und vor
gestellt mit Papa, Mama (Vorstand — Gewerkschaft), Söhnen und 
manchmal auch schon Töchtern. Der Organisationsberater kann sich 
selbst schwer diesem „Klima“ entziehen, denn erstens fühlt auch er 
sich abstammungsgemäß in kleinen Gruppen wohler, zweitens ist es 
für ihn schwierig, immer wieder die „kalte“ Organisation gegen die 
„warme“ Gruppe und Familie zu vertreten. Es setzt uns unter perma
nenten Druck hier dauernd den „Teufel“ spielen zu sollen.

70 Systemimmanente Lösungen

Sollte zusätzlich die „Stammeshypothese“ stimmen, folgt noch Weiteres, was 
für den Organisationsberater zu beobachten ist. Wie in uralten Zeiten werden 
quasi-familiale Einrichtungen alle auf sie zukommenden Probleme durch die in 
ihnen (in direkter Kommunikation) vorhandenen Möglichkeiten zu lösen ver
suchen. Dies heißt aber mit anderen Worten: Sie werden nur jene Probleme 
und Grundwidersprüche bearbeiten können, für die sie geeignet sind. Für die 
anderen werten sie die differenziertesten Abwehrsysteme finden, um sie „weg
zuorganisieren“. Betrachtet der heute tätige Berater für Organisationsentwick
lung einmal unbefangen seine Arbeit der letzten Jahre in größeren Betrieben 
und Unternehmen, so wird er dem Recht geben: Wird nicht sehr viel an Orga
nisationsaufwand getrieben, die Abteilung, die kleine Gruppe, die Familie zu 
„schützen“, auch wenn sie wirklich in bestimmten Aufgabenstellungen versa
gen muss? Werden nicht immer wieder auftretende Konflikte nach den Maß
stäben der Familie zu lösen versucht, nach Lohn-Strafe-Systemen, Liebes- 
entzug, der Suche nach Schuldigen etc.? Verliert man dabei nicht immer wie
der strukturelle und organisatorische Ursachen aus dem Auge? Dies soll uns 
aber nicht verwundern. Im Schützen von direkter Kommunikation und im Weg
organisieren von sie überlastenden Problemen sind wir schon Jahrtausende 
geübt, weniger lang aber in indirekter Kommunikation.
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71 Neue Balancen entwickeln

Dennoch wäre es falsch, würde sich der Organisationsentwicklungs- 
Berater mit seinem ganzen „Durchschauungspotential“ nur auf die 
Seite der Organisation (Institution) stellen. Vielleicht hat dieses fast y 
instinktive Verhalten der Menschen mehr Wahrheit als unsere Orga- 
nisationsgigantomanie. Sicher wehrt man sich gegen eine Bedro- 
hung, die in Zeiten von computergesteuerten Personalinformations
systemen und mangelhaftem Datenschutz radikal deutlich geworden t1 
ist. Es geht daher wohl darum, neue Balancen zu entwickeln, die dem 
Anspruch beider Teile gerecht werden. Dafür ist es aber notwendig, ' 
die Organisationsformen der ersten Ebene genau zu studieren. Es ist 
nämlich gar nicht so leicht zu unterscheiden, auch vonden Betroffe
nen nicht, was an Selbstschutz und damit auch Abwehrorganisation 
sich aufgeben lässt und was nicht.

72 Organisation neuer Widersprüche

Wir haben aber schon längst die zweite Ebene der Organisationscharakteristik 
erreicht, die vor allem für das Zeitalter der „Außenhalte“ wichtig wird. Hier 
kommt eine „Organisationsqualität“ dazu. Es geht nämlich nicht mehr nur dar
um, die Überlebensinstitutionen durch kollektive Leistungen zu stützen oder 
gefährdende abzuwehren und zu sublimieren, es müssen zusätzlich neue Wi
dersprüche auf drei Ebenen „organisiert“ werden. Erstens verlangen neue 
Grundwidersprüche, die jetzt erst „entdeckt“ werden können nach Antworten, 
zweitens hat dies Einfluss auf die „alten“ und drittens, und das ist nicht wenig, 
müssen die neuen Institutionen, die ja auf Systemen indirekter Kommunikation 
beruhen, doppelt geschützt werden: Gegen einen Rückfall in alte Muster (siehe 
oben) und gegen die in ihnen selbst angelegte Instabilität (Dualismus: Diesseits 
und Jenseits in Raum und Zeit gedacht).
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73 Differenzierung der Institution

Zur ersten Ebene: Von der Organisations- und Institutionsgeschichte her gese
hen, könnte die Menschheitsgeschichte auch als eine Geschichte der Differen
zierung von Institutionen gedacht werden. Oder anders: Institutioneile, kollek
tive Entlastungen primärer Überlebensprobleme lässt die Menschen in der Ak
zeptanz ihrer wesenhaften Grundwidersprüche fortschreiten, was allerdings 
wiederum heißt, dass „neue“ Institutionen geschaffen werden müssen, die nun 
versuchen, auf die Grundwidersprüche Antwort zu geben. Wir sagten schon: 
Bestimmte Grundwidersprüche (Ich-Gruppe, Volk-Volk etc.) können in ersten 
Überlebensformationen gar nicht auftreten, sie müssen „wegorganisiert“ wer
den, wenn sie überhaupt schon entwickelt genug sind, sich zu melden (Meist 
handelt es sich eher um individuelle Ahnungen von Sehern, Dichtem oder Ver
rückten, die sich zeitweise aus dem Normengefüge der Organisation herauszu
stellen wagen). Erst mit fortschreitender Institutions- und Organisationsent
wicklung — der Übergang zur indirekten Kommunikation ist hier ganz ent
scheidend— können diese vorerst nur geahnten Grundwidersprüche selbst 
auftreten und als solche auch zugelassen werden; allerdings verlangen sie neue 
Antworten und damit auch neue Institutionen. Dazu einige Beispiele.

74 Widerspruch: „Einzelner“ -  „Gruppe“

Die Stammeskultur kennt den Einzelnen als Individuum noch nicht. Einzeln 
sein heißt sozial tot zu sein, es heißt nicht überleben zu können (siehe den 
Voodoo-Zauber). Einzeln sein wäre nur dann möglich, wenn es „jenseits“ des 
Stammes eine „nächste“ Welt des Überlebens gäbe. Diese gibt es aber nicht; 
also wird sich der Einzelne hüten, den Stamm zu verlassen und der Stamm 
wird durch diverse Organisationsformen dafür sorgen, dass der Einzelne gar 
nicht auf eine solche Idee kommt. Anders muss es in dem durch Sesshaftwer- 
dung, Vorrats Wirtschaft und Arbeitsteilung geschaffenem System indirekter 
Kommunikation zugehen. Dieses funktioniert nämlich nur über Abgesandte, 
Delegierte, Repräsentanten. Es können nicht alle immer miteinander kommuni
zieren. Der Einzelne bekommt eine ganz neue Funktion; er lernt sich zumindest 
als Repräsentant kennen, er fühlt aber zugleich den Grundwiderspruch, einer
seits Einzelner sein zu müssen, andererseits einem „Stamm“, einer Zunft oder 
Heimatgruppe anzugehören. „Vertritt“ er bloß seine Ausgangsgruppe, ist er als 
Delegierter, Verhandler unbrauchbar; wird er durch den „fremden“ Delegierten
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„umgedreht“, ebenso. Es geht ja gerade um Vermittlung, Austausch, um ein 
neues, womöglich beide Teile befriedigendes Ergebnis. Auf seiner Mission 
muss sich daher der Delegierte, ob bewusst oder nicht, als Einzelner entdecken, 
nämlich als eigene Instanz, die sich auch gegen die Ausgangsgruppe zu stellen 
hat. Diese Erfahrung ist nicht gerade angenehm, wer stellt sich schon gern aus 
einer Gruppe heraus? Wie wird sie auch das „Resultat“ aufnehmen? Für sich 
genommen wäre dieser Widerspruch schwer auszuhalten. Also muss man, will 
man an der Institution selbst festhalten, eine institutioneile Antwort finden. 
Eine neue „höhere“ Heimatgruppe wird installiert, die der Delegierten bzw. 
Repräsentanten. Sie wird oft mit Sanktionsgewalt ausgestattet und sicherheits
halber auf „höherer“ Ebene angesiedelt. Damit schützt sie den Delegierten 
vor seiner Ausgangsgruppe (sowohl emotionell als auch institutionell). Es ist 
müßig nun darüber zu streiten, ob der Widerspruch Einzelner — Gruppe ein 
„wesenhafter“ oder ein bloß historisch-gesellschaftlicher ist. Vielleicht könnte 
man sich auf folgende Formel einigen: Wie das Beispiel zeigt, tritt dieser Wi
derspruch menschheitsgeschichtlich gesprochen erst relativ spät auf und bedarf 
ganz bestimmter gesellschaftlicher Voraussetzungen. Wäre andererseits dieser 
Grundwiderspruch nicht schon im „Wesen“ des Menschen angelegt gewesen, 
hätte er sich nie zum neuen Organisationsprinzip machen lassen. Alle Formen 
indirekter Kommunikation wären schnell wieder eingebrochen. Eine andere 
Frage ist die des Maßes und der Überlastung. Damit zur gegenwärtigen Facette 
des Widerspruchs:

75 Sehnsucht nach der Großfamilie

Jeder Organisationsentwicklungs-Berater weiß, dass der gerade behandelte und 
in Frühzeiten der Menschheitsentwicklung verlegte Widerspruch auch noch 
heute zentrales Organisationselement ist. Er weiß auch, wie schwierig es noch 
heute für viele emotionell aushaltbar ist (Jeder Chef steht direkt und indirekt in 
der Situation und es ist eine der vornehmsten Führungsaufgaben, diesen Wi
derspruch zu „managen“). In unserer „großfamilialen“ Sehnsucht wollen wir 
eigentlich nur in Gruppen leben, sozusagen mit emotionell positivem Ergebnis 
von der einen in die andere springen und überall sofort zu Hause sein.

76 Identität und Rollenflexibilität

Es wird heute so viel von „Ichstärke“ gesprochen und tatsächlich nicht grund
los. Wir haben uns heute für die Antwort auf Grundwidersprüche und Bedürf
nisse eine Unzahl an Institutionen mit einem entsprechenden Komplexitätsgrad



59

an Organisation „angeschafft“, die noch dazu miteinander konkurrieren. Auch 
wenn zu behaupten ist, dass erst diese Institutionskonkurrenz das neuzeitliche 
Ich (Individuum) hervorgebracht hat (man braucht einfach eine Entschei
dungsinstanz, die „Verantwortung“ übernimmt und dies auf allen möglichen 
Ebenen der Hierarchie), und damit der Grundwiderspruch auf den Punkt ge
bracht wurde, weil sich nun auf beiden Seiten Autonomie beanspruchende 
Teile gegenüberstehen — , leichter ist es deshalb für den Einzelnen nicht ge
worden. Hier wird eben auch nicht zufällig von Identität und Rollenflexibilität 
zugleich gesprochen. Als Mitglied vieler Gruppierungen weiß der Einzelne oft 
nicht mehr, wer er selbst eigentlich ist. Weiß er endgültig, wer er selbst ist, so 
wird er letztendlich seine Identität verlieren, weil er sich dann immer in der 
Rolle des Unangepassten findet. Und hierhin gehören die Fragen nach Maß und 
Überlastung. Auch wenn der Widerspruch Ich — Gruppe zu den Grundwider
sprüchen zu rechnen ist und er auch in unserer Neuzeit erst so richtig zur Er
fahrung gebracht wird, so heißt dies nicht, dass man die Pole dieses Gegensat
zes beliebig weit voneinander entfernen kann. Es gibt — unterschiedlich aus
geprägte — Grenzen in dem, was das Ich aushält und in dem, was Gruppen 
aushalten. Werden diese Grenzen überschritten, so ist der Grundwiderspruch 
nicht mehr zu beantworten oder zu „lösen“.

77 Differenzierung der Grundwidersprüche

Eine grundsätzliche Bemerkung dazu: Die bisherige Menschheitsgeschichte 
kann auch als Differenzierung der Grundwidersprüche betrachtet werden. Dif
ferenzierung heißt aber auch Widersprüche „auskosten“, „ausreizen“. Das be
deutet, die Pole möglichst weit voneinander entfernen und schauen, was man 
mit ihnen allein alles anfangen kann. Je weiter allerdings die Gegensatzpole 
voneinander entfernt sind, umso schwieriger ist die Vermittlung und die Suche 
nach Antworten. Gelingt nun beides nicht mehr — und das ist die zentrale Be
hauptung —, können ganze Gesellschaften zugrunde gehen. Das Problemati
sche ist, dass wir im Vorhinein nie wissen können, wie weit wir den Gegensatz 
aufreißen dürfen. Unsere Geschichte scheint zu zeigen, dass wir Menschen 
mehr aushalten, als wir selbst für möglich halten. Dennoch muss Überlastung 
ständig durch Maßnahmen bekämpft werden. Denn die Menschen gehen eben
so daran zugrunde, wenn sie einen Widerspruch überhaupt negieren, wie auch, 
wenn sie die Gegensatzpole zu weit voneinander entfernen.
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78 Abstrakte Autonomie

Auf unser erstes Beispiel bezogen bedeutet das: Es wird heute viel von Ano
nymität, Einsamkeit, Verlassenheit des „Massen-Ich“ gesprochen. Die Neuzeit 
hat aus vielen Gründen das Ich sowohl entdeckt als auch in abstrakter Autono
mie „entwurzelt“ (Dies ist eine Bedingung für das Funktionieren des industri
ellen Arbeitsprozesses). Nicht nur traditionelle Gemeinschaften und Gruppie
rungen sind damit zusammengebrochen, es ist eine tiefe Unsicherheit darüber 
entstanden, ob es überhaupt möglich ist, in Gruppen zu leben (siehe Single- 
Bewegung etc.). Andererseits wird das Individuum ständig vor Zugehörig- 
keits-, Loyalitäts- damit Identitätsprobleme gestellt. Wie ist dieser Gegensatz 
heute überhaupt noch zu vermitteln? Zynisch gesprochen vermittelt er sich 
selbst, allerdings in einer fatalen Automatik: Je einsamer, abstrakter autonomer 
das Ich, umso eher wird es von Gruppen, Institutionen und Systemen wieder 
„eingefangen“ — ohne sein Zutun. Die Widerspruchsbewegung wird gleichge
schaltet; dies ist die Tendenz aller „Massenbewegungen“.

79 Maß der Mitte finden

Organisationsentwicklungs-Beratung wäre nun als eine „Maßnahme“ 
zu verstehen, die u. a. versucht, für den jeweiligen Widerspruch das: 
richtige Maß der Mittelung zu finden. Aus unserem Beispiel: In je- ■ 
dem Unternehmen muss es Gruppen (Abteilungen, informelle Grup
pen etc.) und Einzelne (Chefs, Delegierte, „Verräter“) geben. Beides' 
ist notwendig und steht zueinander im Widersprach. Die Aufgabe ist 
nun sowohl den Widerspruch anzuerkennen, als auch das jeweilige^ 
Maß seiner Vermittlung mit den Beteiligten zu finden. Dies wird, im 
Jargon gesprochen, sowohl heißen, Ichstärke und Gruppenöffnung zu 
erreichen als auch Rollenflexibilität und Gruppenkohäsion. Grund
sätzlich müssen die Berater lernen, den Widerspruch im Prozess der 
Vermittlung zu sehen und ihn je nach Aufgabe und Situation nach 
der einen bzw. nach der anderen Seite hin zu betonen.
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Bild 10: Ziel der Organisationsberatung ist es, für die Widersprüche ein be
stimmtes Maß der Mitte zu finden

80 „Unlösbarkeit“ der Widersprüche

Für den Organisätionsentwieklungs-Berater ist daher die Frage mü
ßig, ob es sich um „ einen wesenhaften Grundwiderspruch handelt 
oder um einen historisch erzeugten. Nützlich allerdings ist es, wenn 
er gelernt hat, den Widerspruch anzuerkennen und auszuhalten. Lässt 
sich nämlich ein Widerspruch entweder nach der einen oder anderen 
Seite hin „lösen“ zur Befriedigung aller, dann kann man damit rech
nen, dass es sich nicht um einen wesenhaften Grundwiderspruch ge
handelt hat. Womit wir wieder bei einer grundsätzlichen These an
gelangt sind: Die wesenhaften Grundwidersprüche im Menschen 
(Motor seiner Existenz und Geschichte) lassen sich nicht lösen, sie 
lassen sich differenzieren, mit ihnen kann man „prozessieren“.

Wichtig, in diesem Differenzierungsprozess ist es allein, das jeweili
ge Maß zu finden. Daran zu arbeiten scheint eine der vornehmsten 
Aufgaben des Organisationsentwicklungs-Beraters. Die griechische 
Tragödie und Mythologie hat diese „Unlösbarkeit“ der Widersprüche 
erkannt, daher werden die Individuen und Völker von ihnen „schick
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salhaft“ überfallen. Die Entscheidung liegt bei einer Nemesis, die 
noch Macht hat über alle Götter. Die Menschen erwischt es insbe
sondere dann, wenn sie in ihrer Hybris nicht Maß halten können. 
Auch die prinzipielle Unversöhnlichkeit zwischen Gott und Teufel 
im Christentum zeigt das Bewusstsein eines nicht zu überbrückenden 
Widerspruchs; trotz aller Versöhnungs- und Erlösungsläufe „ge
winnt“ mal der eine, mal der andere.

81 Zweiter Widerspruch: „Mann“ und „Frau“

Mann und Frau stehen als „Partner“ im Grundwiderspruch der Sexualität. Ob
wohl in den Stammeskulturen, den ersten Überlebensinstitutionen im Sinne der 
Notwendigkeit von Fortpflanzung, ein recht differenzierter Umgang mit Se
xualität gefunden wurde, auf den heute manchmal mit Sehnsucht hingeschielt 
wird, ist doch manches an Differenzierung ausgeschlossen. Die Institution lässt 
nämlich keine „freie“ Partnerschaft zu. Entweder herrscht das eine Geschlecht 
über das andere oder umgekehrt, je nachdem, welche Überlebensfunktionen in 
den Vordergrund treten. Auch die hierarchischen Formen arbeitsteiliger Ge
sellschaft und indirekter Kommunikation sind hier nicht viel weiter gekommen 
und sind als heilige Ordnung der Männer angesprochen worden. Wo sie höhere 
Entfaltung bekommen haben, gibt es zwar partnerschaftliche Einzelerschei
nungen, sie sind aber keineswegs Organisationselement. Dies scheint bis heute 
so zu sein. Wiederum ist aber mit der Institutions- und Organisationsdifferen
zierung etwas Einschneidendes passiert: Es fanden sowohl für den Mann als 
auch vor allem für die Frau Entlastungen statt, die den alten Widerspruch wie
der neu zu Tage bringen (ökonomische Entlastung in der Kinderaufzucht, Ver
hütungsmöglichkeiten, Schaffung von Privaträumen etc.). Tritt aber ein alter 
Grundwiderspruch mit neuem Anspruch auf, so muss schnell eine Institution 
gefunden werden, die Antworten parat hat. Zunächst wird diese Institution ver
suchen, die alten Antworten zu übernehmen und auf die neue Situation hin zu 
„präzisieren“. Damit wird sich der Widerspruch nicht zufrieden geben und es 
beginnt der Kampf. Wir wissen, dass die Institution, die hier installiert wurde, 
Ehe heißt und lange Zeit hatte sie keine eigene abgrenzbare Gestalt. Sie war ein 
Mittel für Politik, eine Festschreibung von Unterwerfung, eine „Hilfe
institution“ für die wichtigere Institution Familie etc. Solange die eben ge
nannten Entlastungen nicht stattfanden, fand man dabei auch nichts Schlimmes 
und hatte durchaus auch darin sein mögliches „Glück“.
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82 Partnerschaftlichkeit in Paarbeziehungen

Anders wird es, wenn aufgrund gesellschaftlicher und ökonomischer Möglich
keiten die Frau mit Recht ihren nun möglichen Anspruch auf Partnerschaft ent
deckt. Die bisherige Institution Ehe wird zum Repressionsinstitut und daher 
auch immer häufiger verlassen. Der Grundwiderspruch muss neu geregelt wer
den, d. h. Ehe muss erst als partnerschaftliche Institution geschaffen werden. 
Hier genügt es aber keineswegs, rechtliche Maßnahmen allein vorzusehen bzw. 
was lange Zeit üblich war, die Exekution dieser Institution ins Private zu verle
gen. Sollte tatsächlich mit der Partnerschaftlichkeit in Paarbeziehungen ernst 
gemacht werden, müsste das auch Konsequenzen für öffentliche Organisatio
nen und Institutionen haben. Sie waren nämlich bisher eingeschlechtlich orga
nisiert. Dies heißt, den neu entdeckten Widerspruch wiederum in die alten In
stitutionen und Hierarchien hinein zu tragen. Diese wehren sich aber nach 
Kräften dagegen (Es gibt Unternehmen, in denen es nicht gestattet ist, dass 
Paare arbeiten. Manche haben daher auch Angst, ihr ohnehin schon längst be
stehendes „Verhältnis“ zu legalisieren). Sie wehren sich insbesondere dadurch, 
dass sie den wirklichen und neu aufgetretenen Widerspruch nicht wahrhaben 
wollen, entweder Männer und Frauen „gleich“ behandeln — was heute not
wendigerweise der Frau zum Nachteil werden muss — oder an Unterschieden 
festhalten, die einem „vorpartnerschaftlichem“ Zeitalter entstammen.

83 Betrieb, Ehe, Familie

Auch hier ein Hinweis auf die Tätigkeit des Organisationsentwicklungs- 
Beraters. Wenn er einigermaßen sensibel ist, wird er bemerken, dass er in letz
ter Zeit in zunehmendem Maße mit diesem Thema konfrontiert wird. Sei es im 
Betrieb direkt bzw. in Fragen der Personalentwicklung wie z. B. hinsichtlich 
der Einflussfaktoren des Verhältnisses Betrieb, Ehe und Familie. Viele neigen 
nun dazu, diese Themen auszuklammem. Kein Wunder, der Schuh scheint zu 
groß zu sein, haben wir doch in der Geschichte noch keine Mustervorlagen 
entwickelt, wie Institutionen oder Organisationen gemischtgeschlechtlich, gar 
partnerschaftlich, einzurichten seien. Dennoch wird genau dies vermutlich im
mer mehr zu einem Hauptthema werden und der Berater wird gut daran tun, 
hier Erfahrungen zuzulassen bzw. Situationsbewusstsein zu fördern.
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84 Entlastungen bestehender Institutionen

Allgemeiner gesprochen soll dieses zweite Beispiel für unsere Zwek- 
ke Folgendes erläutern: Es ist für den Organisationsentwicklungs- 
Berater keine vergebliche Mühe, wenn er sich in Geschichte und Ge
genwart danach umsieht, welche Grundwidersprüche mit veränder
tem und neuem Anspruch auftreten und was dies fü r die bestehenden 
Institutionen bedeutet. Umgekehrt kann es hilfreich sein sich zu 
überlegen, was an Entlastungen bestehender Institutionen geleistet 
wird, die damit den Weg öffnen, dass traditionell geregelte Grand
widersprüche wieder mit neuer Wucht hervorbrechen können. - s;

Diese beiden Beispiele erläuterten bereits die angesprochenen zwei Ebenen der 
Organisationscharakteristika, die mit Beginn der indirekten Kommunikation 
auftreten. Erstens werden neue Grandwidersprüche „entdeckt“, hervorgebracht 
und entwickelt (Ich - Gruppe), zweitens alte neu geordnet oder jedenfalls treten 
sie in neuem Anspruch auf (partnerschaftliche Paarbeziehungen). Was noch 
fehlt, ist das dritte Charakteristikum der neuen Organisationsform betreffend 
Selbsterhaltung und Selbststabilisierang der Institution: Schutz gegen Rückfall, 
Schutz gegen die eigene Instabilität. In der „Institution“ Delegiertengruppe, 
Repräsentation wurde diese Seite bereits angedeutet.

85 Selbsterhaltung und Selbststabilisierung

Im eigentlichen Sinn beginnt an dieser Stelle erst das, was unter „Organisation“ 
zu verstehen ist, über deren Substanz im nächsten Kapitel noch einiges näher 
gesagt werden wird. In den Institutionen, die auf direkter Kommunikation be
ruhen, lässt sich schwer unterscheiden, was „Institution“ und was Organisation 
ist. Der Grund ist, dass alle Arrangements noch direkt emotionell besetzbar 
sind. Dies ändert sich nun radikal. Einerseits ist — eben schon aus individual
geschichtlichen Gründen — indirekte Kommunikation nicht emotionell besetz
bar. Dies bedeutet, dass die neuen Institutionen, um überleben zu können, in 
den verschiedensten Formen sich gegen Emotionen einrichten müssen. Es muss 
Zwang organisiert werden. Beispiele sind allgemein geltende Verbindlichkei
ten, die unabhängig von einzelnen und kleineren Einheiten existieren, Rechts-
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systeme, Religionssysteme, eine gemeinsame Schrift, eine gemeinsame Spra
che etc. Auch wenn dieser Zwang zunächst auf göttlichen Ursprung beruhend 
ausgegeben wird, wissen die Menschen doch recht bald, dass er von ihnen 
selbst geschaffen wurde und wird. So fangen unsere Reichsbildungen mit je
nem Widerspruch an, der uns bis heute nicht mehr losgelassen hat. Wollen wir 
Überleben besser organisieren, uns vom Druck dieses Primärbedürfnisses mehr 
entlasten und damit in größere „Freiheit“ gesetzt werden, so müssen wir mehr 
Widerspruchsdimensionen zulassen und differenzieren. Wir müssen Zwangs
systeme organisieren.

86 Wendepunkt der Organisationsentwicklung

Fortschritt findet immer auch gegen uns statt. Wieder wird es zu einer Frage 
des Maßes, wie wir unsere gegenwärtige Situation betrachten: Um wie viel 
Zwang, Leid, Druck, Verzicht und Arbeit gegen uns selbst haben wir uns unse
re Entlastungen und Freiheiten erkauft? Auch hier gilt das vorhin Gesagte: 
Werden die Pole Freiheit und Zwang so weit auseinander gerissen, dass zwi
schen ihnen keine Vermittlung mehr möglich ist (die einen daher Freiheit zur 
Willkür umdeuten, die anderen zu gar keiner Freiheit mehr kommen), dann 
fällt das System in sich zusammen. Wir stehen heute an einem Punkt, wo wir 
uns die Frage des Maßes genau überlegen müssen. Wahrscheinlich befinden 
wir uns ohnehin an einem Wendepunkt der Organisationsentwicklung. Bisher 
in der Geschichte musste das grundsätzlich instabile Leben der Institutionen 
gesichert werden. Dies führte, vor allem, als man die technisch-wissen- 
schaftlichen Möglichkeiten zur Verfügung hatte, zur maßlosen Produktion 
weltweiter Verallgemeinerungs- und Zwangssysteme. Sekundärorganisationen 
ideologiebildenden Charakters wurden in Hülle und Fülle aufgerichtet, um das 
Augenmerk der Gezwungenen nur auf die Freiheits- und Fortschrittsseite hin 
zu lenken. Die Rechnung wird jetzt präsentiert und insofern schlägt sich das 
Programm selbst. Die neuen Freiheiten, die enttabuisierten und neu differen
zierten Grundwidersprüche, rühren sich gegen den von außen verfügten 
Zwang, beginnen sich auch zu solidarisieren. Dies ist auch ihre eigene Chance. 
Freiheit, die für sich allein bleibt, endet im Wahnsinn. Grundwidersprüche 
können nur kollektiv ertragen werden. Viele Tatsachen sprechen für eine 
Kehrtwende der Organisation. Das Thema lautet: „Wie bringe ich in die aufge
bauten Zwangssysteme wieder mehr individuelle, regionale, kollektiv solidari
sche Freiheit hinein?“ Der Zwang kann aber nicht abgeschafft werden, wenn 
wir nicht in künstlicher Naivität in urzeitliche Gesellschaftsformen zurückfal
len wollen. Aber wie finden wir uns in ihm wieder?
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87 Ethik eines Beratungskonzepts

Man sollte nicht behaupten; dass diese Gedanken zu abstrakt seien 
und mit der Praxis des Organisationsentwicklungs-Beraters nichts zu 
tun hätten. In allen Fragen von Zentralismus — dezentrale Organisa
tionsformen, zentrale-funktionelle Bereiche—  Sparten (z. B. Profit
center), Bürgerinitiativen —* kommunale Verwaltung, tritt dieses 
Problem der Organisationswende auf. Und es bestimmt auch sehr 
wohl die Ethik eines Beratungskonzepts. Konzepte nämlich, die sich 
ausschließlich auf soziotechnisches Instrumentarium verlassen oder 
solche, die von außen erstellt, einem Vorstand zur Exekution vorge
legt werden, sind tendenziell immer dem alten Zwangsorganisati
onsmodell verpflichtet und müssen sich gegen Individuen und Grup
pen richten. Solange man auf diese „verzichten“ konnte, solange sie 
bloße Exekutionsorgane höherer Befehle waren und das System da
bei funktionierte, konnte Organisationsentwicklung auch als „Befehl 
von oben“ durchgeführt werden. Man braucht aber heute bis tief hin
ab in der Hierarchie neue Mitarbeiter, man verlangt von ihnen mehr 
Selbständigkeit, die Übernahme von mehr Verantwortung, meist 
auch Sachkompetenzen, die der Vorgésetzte nicht mehr hat, Der rei
ne Befehlsempfänger ist passé. Damit weckt man aber ein im Ar
beitsprozess längst verloren gegangenes Individuum wieder auf. Man 
braucht mehr von ihm, mehr Ich, mehr Person und damit auch Emo
tion. Dieser neue „industrielle Schöpfungsakt1* aus der Not heraus 
kann nicht ohne Folgen bleiben. Der alte Widerspruch kommt ins 
System, das schon dachte, es hätte ihn völlig ausgetrieben.

88 „Individualität“ und „Besonderheit“

Die Aufgaben des Organisationsentwicklungs-Beraters muss in die
ser Situation von zwei Seiten her gesehen werden. Einmal vom Kon
zept her: Er muss die „Individualität“ und die „Besonderheit“ der je
weiligen Beratungseinheit respektieren. Dies geht dann am besten, 
wenn er sie selbst aktiv am Beratungsprozess beteiligt. Zum anderen
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muss er inhaltlich am Widerspruch, d. h. meistens im akzeptierten 
Konfliktfeld arbeiten. D. h. er muss mithelfen, Organisationsformen 
aufzubauen, die es gestatten, den Widerspruch jeweils zu balancie
ren. Wie viel Zwang, Zentralismus, Bürokratie, Reduktion von Men
schen auf Funktionen ist unbedingt notwendig, damit das System 
nicht ganz zerfällt, wie viel an Individualität, Emotionalität, dezen
tralen Einheiten müssen eingerichtet und gefördert werden, dass das 
System nicht zerfällt oder erstarrt? Es ist bestimmt keine leichte Tä
tigkeit, je nach besonderer Situation einmal die eine, einmal die an* 
dere Seite zu stützen. Bis zum totalen Selbstopfer haben wir bisher 
gegen uns organisiert. Organisationsentwicklung steht im Zeichen, 
dass wir wieder mehr für uns tun müssen und dies nicht bloß aus 
Moral oder Humanismus, sondern aus innerer Systemnotwendigkeit.

89 Etablierung von Zwangssystemen

In der Organisation von Zwang und Verbindlichkeit haben die Menschen eine 
Tradition begründet, die von nun an die Organisation substanziell charakteri
siert. Im Unterschied zu Institutionen sind sie jener Teil, der vom Menschen 
geschaffen wurde und seiner gestaltenden Macht unterliegen. Jene genannte 
Tendenz der Institution zur Dogmatik (vorläufige Antworten als ewige ausge
ben zu wollen) finden wir nun auf der Ebene der Organisation wieder: Weil die 
Weiterentwicklung der Institution allemal bedeutet, dass Zwangssysteme ver
schiedener Art eingerichtet werden müssen, der Zwang selbst also notwendig 
ist, wird diese Notwendigkeit auf die verschiedenen Inhalte übertragen. Das 
Recht ist nicht nur an sich heilig, es sind es auch die einzelnen Rechtssätze 
usw. Dies führt zu Haltungen, die sich bis heute durchgesetzt haben, wo man 
auf den „heiligen Sachzwang“ schiebt, was durchaus mit einigem Willen ver
änderbar wäre. Zugleich mag diese Haltung vielleicht auch schlechtes Gewis
sen vermitteln. Dennoch, obwohl es zweifellos der Mensch ist, der die 
Zwangssysteme macht, hat er immer schon diese Macht zugleich als Hybris 
begriffen - als ein Hineinpfuschen in die göttliche Schöpfungsordnung. Also ist 
es zunächst bequemer, die Ursachen für Recht, Gesetz und Ordnung in Gott 
selbst zu setzen und damit sein Werk zu legitimieren. Erst die Neuzeit dreht 
hier voll stolzem Selbstbewusstsein den Spieß um: Eigentlich kann der Mensch 
alles organisieren, tun, d. h. auch durch Organisation die Grundwidersprüche 
lösen. Dazu erfindet er Systeme (z. B. die Logik), die eben keinen Widerspruch
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mehr zulassen. Institutionen, die an ihm noch direkt oder indirekt festhalten, 
kommen in die Krise. Zu diesem Thema Näheres im nächsten Kapitel.

90 Instabilität indirekter Kommunikationssysteme

Indirekte Kommunikationssysteme sind aber nicht nur aus den geschilderten 
Gründen ihrer emotionellen Vergangenheit gefährdet und müssen geschützt 
werden. Sie sind vielmehr zunächst prinzipiell instabil. Historisch weiß man, 
dass viele Kulturen dieser Art auftraten und rasch wieder zu Grunde gingen. 
Sie waren gegenüber der Umgebung (den „räuberischen“ Nomaden) zu 
schwerfällig. Diese Schwerfälligkeit begleitet die Systeme indirekter Kommu
nikation bis heute. Je größer sie sind, umso schwieriger ist es für sie rasch und 
adäquat auf Umwelteinflüsse und -Störungen zu reagieren. Dies führte im 
Weiteren notwendigerweise dazu, dass man versuchte, die Umwelt so einzu
richten, dass sie nicht mehr plötzlich stören oder unerwartet reagieren kann. 
Zusätzlich gibt es hier ein Problem der Strukturierung und Organisation von 
Raum und Zeit, über das im Zusammenhang mit der Außenhaltproblematik 
noch einmal gesprochen werden soll. Hier sei nur angedeutet, dass indirekte 
Kommunikationssysteme dann eine immer bessere Chance zu überleben haben, 
wenn es ihnen gelingt, die Raumdistanzen zu bewältigen und die Zeit für alle 
„Insassen“ gleich zu ordnen. Wichtigste Organisationsleistung im Fortbestand 
indirekter Kommunikationssysteme ist daher die Entwicklung raumüberwin
dender Verkehrsformen und das „Erfinden“ immer allgemeinerer Zeitordnun
gen (Noch heute gehören diese zu den wichtigsten Organisationsproblemen 
größerer Unternehmen, versteckt unter dem Thema Informationsfluss und Ar
beitszeitthematik).

91 Erweiterungstendenzen

Was aber auch hier sichtbar wird, ist die prinzipielle Instabilität indirekter 
Kommunikationssysteme, weil sie grundsätzlich zunächst grenzenlos erschei
nen. Die Stammes-Gruppen-Institution hatte in ihrer Identität von Institution, 
Emotion, direkter Kommunikation ihre eindeutige Grenze. Wo finden wir eine 
solche im neuen System? Durchaus mit Sinn und Absicht ist die Organisation 
auf Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit eingerichtet. Wird doch in ihm die 
menschheitsgeschichtliche Hypothese manifest, die meint, dass die menschli
chen Schwierigkeiten und Grundwidersprüche dann immer besser lösbar wer
den, wenn möglichst viele Menschen, womöglich über die ganze Erde ver-
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streut, arbeitsteilig daran arbeiten. Man will sozusagen den Grundwidersprü
chen schließlich mit der ganzen Menschheit zu Leibe rücken. Indirekte Kom
munikation ist daher das System der unstillbaren Erweiterungstendenz der 
Menschen. In einem System sollten möglichst viele Menschen und möglichst 
viel Raum einbezogen werden. Es ist dies natürlich auch ein Konzept der Auf
hebung „bedrohlicher“ Fremdheit. Diese prinzipielle Grenzenlosigkeit macht 
das System aus mehreren Gründen instabil. Erstens wird man immer weiter 
getrieben und weiß ganz banal gesprochen nie, wo Schluss zu machen ist. 
Zweitens wird das System immer komplexer und unübersichtlicher. Drittens 
bekommt man immer wieder „unsaubere“ Elemente herein, die sich schwer 
anpassen. Viertens kann man sich nie so ganz sicher sein, ob diese Erweite
rungstendenz tatsächlich die erhofften Lösungen bringt.

92 Entdeckung der Arbeitsteilung

Übrigens sind auch alle expandierenden Unternehmen — auch sie sind, wenn 
es ihnen gut geht, auf unendliches Wachstum angelegt — vor dieses Problem 
mannigfaltiger Instabilität gestellt. Manche sind da schon an ihrem Wachstum 
zugrunde gegangen. Für die Organisationsentwicklungs-Berater ist dies ein 
ganz heikles Problem, wenn er hier hinzugezogen wird. Bei diesen Instabili
tätsfaktoren setzt nun Organisation in verstärktem Maß ein. Eine ihrer 
Hauptfunktionen besteht nun darin, die Institution, die durch indirekte Kom
munikation gekennzeichnet ist, vor dem Bösen zu schützen. Die „quantitative 
These“ erfährt ihre Höchstentwicklung in der industriellen Gesellschaft, deren 
reine Tendenz es ist, alle Grundwidersprüche durch aggressive Produktivität zu 
„lösen“. Sie hat doch etwas Verlockendes an sich und seit der „Entdeckung“ 
der Arbeitsteilung drängt sie sich fast mit Notwendigkeit auf. Mehr Menschen 
können gemeinsam mehr, mehr Raum birgt personell und materiell mehr Res
sourcen. Hinzu kommt ein wesentlicher psychologischer Faktor: Quantität zu 
erweitern und zu organisieren bedeutet einen Motor für ständige Aktivität. So
lange es noch „fremde“, nicht eingegliederte Völker, noch „weiße“ Flecken auf 
der Landkarte gibt, gibt es auch keine Ruhe. Ein Minimum an Kommunikation 
muss organisiert werden, erst dann herrscht „Frieden“ (Erst heute wird dieses 
Thema so heiß, eben weil der Raum „zu Ende“ gegangen ist und fast alle Völ
ker dieser Welt irgendetwas miteinander zu tun haben).
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93 Flucht nach vome

Die psychologische Seite des Faktors Aktivität ist nicht zu unterschätzen. Von 
seinem Ursprung her ist der Mensch zunächst wohl ein Fluchtwesen. Mit den 
Erweiterungsaktivitäten (Flucht nach vome = Fortschritt) trifft er zwei Fliegen 
auf einen Schlag. Sie dienen nämlich oft dazu, „innere“ Probleme zu vermei
den, sie nicht zur Geltung kommen zu lassen („Hast du im eigenen Land Pro
bleme, schütze es durch den Kampf gegen einen konstruierten Außenfeind), 
differenzieren aber auf diese Weise dennoch die kollektiven Antworten auf die 
zu lösenden Grundwidersprüche. Hier lässt sich in entmythologisierter Weise 
von einer „List der Vernunft“ reden: Der unmittelbare Anlass führt zu Konse
quenzen, die ursprünglich gar nicht beabsichtigt waren.

94 Kollektivierung von Grundinstinkten

Überhaupt wäre hier ein „netter“ Zusammenhang zwischen menschlichem 
(triebbestimmten) Grundverhalten und Verstand und Vernunft zu beobachten. 
Letztere „entstehen“, so unsere Behauptung, aus der Kollektivierung von 
Grundinstinkten gegenüber Problemen, Konflikten und Gefahren. Sie sind 
nicht von vornherein als das so genannte eigentlich Menschliche da, die „gött
lichen Richter“ über die Welt der „teuflischen Triebe“. Sie werden es erst da
durch, dass Grundverhaltens- und -reaktionsformen kollektiv organisiert wer
den. So ist die „Erfindung“ indirekter Kommunikation, aus der Sicht ihrer 
prinzipiellen „Unendlichkeit“ gesehen, nichts anderes als die Kollektivierung 
eines primären Fluchtverhaltens der Menschen.

95 Produkte des Verstandes

Man überlege nun, was diese Entwicklung an Verstand brachte! Um Räume zu 
erweitern, bedarf es aller wesentlichen „vernünftigen“ Erfindungen (Schrift, 
Recht, Verkehrsformen etc.), an denen wir so gerne die Menschheit in uns er
kennen wollen. Wenn zu den ursprünglichen Grundverhalten über Flucht hin
aus Kampf, Unterwerfung und Delegation gehören, so möge man nur verfol
gen, was die weitere Kollektivierung dieser Verhaltensformen gebracht hat. Es 
gehört recht wenig Phantasie dazu, die meisten „Produkte“ des Verstandes die
sen Aktivitäten zuzuordnen.
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96 Räumlich gedachtes Jenseits

Diese Außenhalte beziehen sich nun auf den Kampf gegen die verschiedenen 
Formen der notwendigen Instabilität. Es muss Ungeheures an menschlich kol
lektiver Organisationsleistung stattfinden, damit die Institution „indirekte 
Kommunikation“ nach allen Seiten hin funktioniert. Erstrebenswert ist immer 
ein räumlich gedachtes Jenseits des bestimmten Raums, in dem ich lebe. Dies 
bedeutet immer auch eine starke Herausforderung, sich das Jenseits auf Erden 
im Überschreiten des bestimmten Raumes zu suchen. Die Endzeit als heilsge
schichtliches Ziel wird aus erfüllter Gegenwart in eine jenseitige Zukunft ver
legt, für die man eigentlich arbeitet und strebt. Diese Konstruktion ist bis heute 
als Rechtfertigung für Zwang, im Sinne von Trieb-Emotionszurückstellung und 
-aufschub brauchbar gewesen. Darauf ist indirekte Kommunikation aber ange
wiesen. Damit ist die Erweiterung von Kommunikation unabdingbar mit einer 
Zielrichtung von Geschichte verbunden. Der so genannte „Priesterbetrug“ 
spricht eigentlich nur eine immanente Wahrheit des Systems aus, auch wenn 
aus ökonomischen Gründen die Benefizien dieser Wahrheit ungleich verteilt 
sind.

97 Protest- und Gegeninstitutionen

Aufgrund ihres Gewichtes übernimmt die Organisation deutlich Charakterzüge 
der Institution. Man erkennt dies — wie bereits besprochen — dadurch, dass 
Produkte menschlicher Setzung („Machwerke“) als göttlich oder natumotwen- 
dig angesehen werden — bis hin zum „Sachzwang“, in dem die Neuzeit den 
organisatorischen Triumph über die Institutionen zu „feiern“ versucht. Bis 
heute ist daher der Unterschied zwischen Organisation und Institution in be
ständiger Verwirrung. Aber auch geschichtlich lässt sich Folgendes erkennen. 
Immer dann, wenn sich die Organisationen einen allzu umgreifenden, selbst
herrlichen Charakter verliehen, entstanden Protest-Gegen-Institutionen, die in 
einem „Mementomori“ wieder an die Ungelöstheit menschlicher Grundwider
sprüche gegenüber allen Fluchtdistanzen erinnerten.
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98 Management unsicherer Grenzen

Betrachten wir nun aber einige Erscheinungen dieser notwendigen Schutzorga
nisationen (sie sind bis heute wirksam und dem Organisationsentwicklungs- 
Berater greifbar). Es gibt einen ständig zu vermittelnden Widerspruch zwi
schen faktischer und geschichtlich je notwendiger Grenze und Unbegrenztheit. 
Es ist von vornherein überhaupt nicht klar, wo ein System, eine Institution an
fängt, wo sie aufhört und wo sie hin soll. Würden wir uns nun daran machen, 
alle Organisationsformen zu untersuchen und zu beschreiben, die sich mit dem 
Management unsicherer Grenzsetzung beschäftigen, müssten wir ohnehin eine 
ganz Weltgeschichte schreiben. Hierzu gehören sowohl die verschiedensten 
Eingrenzungsmaßnahmen, wie rechtlicher, normativer und ideologischer Art 
(Die „Reichsidee“, die Idee der ,civitas romana1, die Herrenrasse, die Nationa
lismen usw.) als auch die „Ausgrenzungsaufforderungen“ und „Aufträge“ 
(Missionsaufträge, Zwangsbeglückung von Barbaren, neue Märkte, „der Welt
raum ist unser“ etc.). Die Problematik des Grenzmanagements wächst, je kom
plexer und zahlreicher die in ihm zu organisierenden Systeme sind, wenn sie 
sich in Konkurrenz befinden. Wir wissen immer noch viel zu wenig über „Sy
stemgesetze“, weshalb wir ja auch versuchen, die auftretenden Probleme oft 
mit Gewalt wegzuorganisieren. Analog zu kleinen, für uns übersichtlichen Sy
stemen wie z. B. der Gruppe, liegt es aber nahe anzunehmen, dass Systeme, 
auch wenn sie auf prinzipielle Unbegrenztheit ausgerichtet sind, ihre Einge- 
grenztheit brauchen, da sie ansonsten an Selbstdiffusion zu Grunde gehen. Nun 
sind zwar von ihrem Ursprung her die real durchgeführten Eingrenzungsversu
che unbeholfen und unzureichend, weil sie eben aus einer Analogie kommen, 
die nicht stimmt: Ein Unternehmen ist keine Familie und gehorcht ganz ande
ren Gesetzen. Es liegt aber ein guter Instinkt in ihnen und zwar in doppelter 
Hinsicht: Erstens bedürfen auch größere Systeme einer deutlichen Abgrenzung, 
zweitens brauchen seine Mitglieder Identifikationsaußenhalte, die eine gewisse 
emotionelle Besetzbarkeit aufweisen, die bekannt sind und auf diese Weise 
Orientierung im Unbegrenzten geben können.

99 Verfolgung von Widersprüchlichkeiten

Gerade in der Organisatiohsentwicklurigs-Beratung ist es wichtig, 
, dass diese Widersprüchlichkeit genau verfolgt wird. Weil es schwie-
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rig ist, hier zu eindeutigen Resultaten zu kommen, drückt man sich 
auch oft um die Aufgabe herum. Meist bleiben Grenzziehung und 
Expansionsauftrag diffus und ideologisch. So hat der Organisation- 
sentwicklungs-Berater in einem System (Firma, Verwaltung, Hoch
schule etc.), meist einen Mehrfrontenkampf zu führen. Von ihrer 
„konservativ“-emotionellen Einstellung her neigen die Mitglieder ei
nes Systems zu Sicherheitgebender Eingrenzung. Am liebsten wür
den sie: die alten Stammes- und Kleingruppenabgrenzungen auf die 
Organisation übertragen. Der Betrieb wird zur Großfamilie, das Land 
zum „Vaterland“, die Nation zur „Nährmutter“, der Chef zum guten 
Patriarchen, die Werkspolizei zum Garant eines abgesicherten Rau
mes, der grüßende Portier zur Kunde, dass man wieder daheim ist, 

, die Firmensymbole und Embleme, die man „draußen“ findet, ver- 
- mitteln Vertrautheit in der Fremde etc. Über das Eingrenzungsbe

dürfnis wäre vieles auszuführen und jeder Organisationsentwick- 
lungs-Berater wird täglich mit ihnen konfrontiert.

100 Management von Grenzen

Hier stellt sich dem Organisationsentwicklungs-Berater eine wichtige und auch 
neue Aufgabe: Systemgrenzen müssen so klar wie möglich aufscheinen und 
festgesetzt werden. Der Festsetzungsprozess muss organisiert werden. Indivi
duelle und kollektive Identifikation sind zu erreichen. Gerade weil wir einer
seits wissen, dass die instinktiv emotionelle Identifikation für den Bestand von 
Systemen nicht ausreicht, müssen wir Entscheidungsprozesse für dieses 
Grenzmanagement finden. Systeme brauchen gegen ihre „Umwelt“ Grenzen, 
und wir können schließlich nicht davon ausgehen, dass diese entweder „vom 
Himmel fallen“ oder willkürlich in der Vorstandsetage entschieden werden 
können. Dies ist heute eines der wichtigsten Themen in der Umwelt- und 
Ökologieproblematik, die immer identitätsgefährdender in unsere Industrie 
eintritt.

101 Unbegrenztheit von Systemen

Ähnlich geht es aber auch mit der anderen Seite: Dem Jenseits, der Grenze, der 
prinzipiellen Unbegrenztheit von Systemen indirekter Kommunikation. Wohin 
soll man sich entwickeln? Wohin expandieren, was fallen lassen? Die Geset
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zesillusion von Angebot und Nachfrage taugt hier nur zum Teil, sonst wäre es 
nicht möglich, dass einige Unternehmen auf einem Gebiet expandieren, wäh
rend die anderen auf demselben dahinsiechen. Sich seine Unbegrenztheit, d. h. 
positiver gesprochen, seine Entwicklungsmöglichkeiten näher anzusehen, heißt 
aber meist sich in unbekanntes, fremdes Terrain hinein bewegen müssen. Dies 
macht zweifellos Angst und bringt viel Unsicherheit. Daraus ist wohl auch sehr 
leicht erklärbar, dass Unternehmen, denen es gut geht, diesen Blick ins Unge
wisse eher vermeiden — wozu auch? Eher werden Eingrenzungen verstärkt 
und oft mit Gewalt verteidigt.

102 Erweiterung der Marktanteile

Nun sind aber insbesondere im industriellen Produktionsprozess die Unter
nehmen prinzipiell auf Unbegrenztheit, sprich Erweiterung der Marktanteile 
eingestellt. Vergisst man diesen Teil, kommt es bald zur Stagnation und zur 
Rückentwicklung. Als Organisationsentwicklungs-Berater finden wir uns mit 
diesen Problemen zumindest immer dann konfrontiert, wenn es um die Diskus
sion von Untemehmenszielsetzungen geht. Die Erfahrung zeigt, dass darüber 
gar nicht gern gesprochen wird. Sicherlich auch aus der Skepsis gegenüber der 
inhaltlichen Aussagekraft solcher Ziele, die nicht so konkret formulierbar sind, 
dass daraus das Tagesgeschäft ohne weiteres abzuleiten wäre.

103 Verständigung ermöglichen

Psychologisch kommt aber noch etwas dazu: Man muss sich über den schwie
rigen Systemwiderspruch zwischen Eingrenzung, Absicherung und Auswei
tung verständigen. Unsere gesamte Wirtschaftssituation macht diesen Verstän
digungsprozess gar nicht leicht und so manche Investition ist bereits den Bach 
hinabgeflossen. Dennoch ist zu behaupten, dass Entscheidungen auf diesem 
neuralgischen Punkt, die klar und deutlich unter Beteiligung so vieler als über
haupt möglich getroffen werden, unbedingt notwendig sind, weil sie das Sys
tem identifizieren lassen, was nicht zuletzt — wie man in Japan gesehen hat — 
eine (ungeheure) Motivationskraft erzeugen kann. Unternehmen, in denen es 
an einem Tag so, am anderen anders lautet, je nachdem, welche Vorstandskol
legen gerade im Werk anwesend sind, erzeugen eine tiefe Verunsicherung und 
Demotivation der Mitarbeiter.
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104 Untemehmensziele als Richtlinien

Eine psychologische Randbemerkung: Normalerweise fällt es ja in die Kom
petenz des Vorstandes, die Untemehmensziele zu bestimmen und als Richtlini
en anzugeben. Von ihm werden Weitblick, „seherische“ Fähigkeit in die Zu
kunft, Durchsetzungsvermögen gegen die Konkurrenz usw., also alle kapitali
stischen Tugenden plus einige aus mythologischen Zeiten verlangt. Der Vor
standsvorsitzende als „Gottesoberster“ wird eigentlich als die Projektion der 
Lösung aller Unsicherheiten begriffen. Manche Vorstände nehmen nun diese 
Projektion für bare Münze und handeln danach, entscheiden in der Selbstherr
lichkeit aller jener Vollbewussten im Amt, denen Gott ja auch Verstand gege
ben hat. Dann gibt es auch unsicher gewordene. Schließlich ist es ja kein 
Sonntagsspaziergang, sich allein in ungewisse Zukunft zu begeben. Viele be
ginnen verständlicherweise hier zu zaudern und „raumgreifende“ Entschlüsse 
hinten anzustellen. „Es geht nicht weiter“, sagen die einen und halten den Ver
antwortlichen Entscheidungsunfähigkeit oder -untüchtigkeit vor. Gerade diese 
Situation verstärkt Unsicherheit und die partikulare Macht von „Landes
fürsten“, die versuchen, wenigstens ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen.

105 Wichtigkeit von Identifikation und Motivation

Wenn es in einer Organisationsentwicklungs-Beratung daher um 
Untemehmensziele geht, wird der Berater mit gänzlich neuen Auf
gaben konfrontiert (und letztendlich kommt er im Sinne der Wich« % 
tigkeit des Themas „Eingrenzung — Ausgrenzung“ darum nicht her- ; 
um). Er muss klarmachen, dass diese als Identifikations- und Moti- 

? vationspfeiler wichtig sind. Er muss die Projektionsillusionen durch- 
j schauen helfen, er muss die Vorstände von ihrem Prestigedruck ent

lasten, um schließlich kollektive Entscheidungsorganisation aufzu
bauen, in denen je und je Ziele festgesetzt werden können. Denn ei
nes ist klar: Einzelne, auch der Vorstand, haben für sich nicht mehr 
die nötige Entscheidungskompetenz und außerdem geht es sich auch 
in eine ungewisse Zukunft gemeinsam leichter, nicht bloß, weil man |  
mehr Kompetenz zur Verfügung hat, die sich gegenseitig unterstüt
zen kann, auch aus emotionellen Gründen. Die unmittelbare Zukunft ;
ist uns zum Teil schon ein so fremdes Land geworden, dass wir uns »*5
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>  gegenseitig: bei der Hand nehmen müssen, um uns nicht ausgesetzt
und allein zu fühlen. Letzteres führt bekanntlich zu einer Fluchtreak
tion und zum „Totstellen“, zu den verschiedenen Formen von Hand
lungslähmung.

106 Unübersichtlichkeit in sich erweiternden Systemen

Der zweite Grund für die Instabilität war die prinzipielle Komplexität und Un
übersichtlichkeit sich erweiternder Systeme indirekter Kommunikation. Dies 
liegt in erster Linie natürlich in der quantitativen Problematik. Mehr Raum und 
mehr Menschen aus den verschiedensten geschichtlichen Herkunftsformen 
bringen immer mehr zu ordnende Inhalte ein. Die Menge an Informationen 
wächst ständig. Permanent sind die „Verwalter“ dieser Gesellschaft am Neure
geln und Zuordnen. Die charakteristische Aufgabe der Organisation besteht 
nun in der bekannten Komplexitätsreduktion. Solange es gelingt, wenigstens 
die wichtigsten Daten zuzuordnen und „unterzubringen“, funktioniert das Sys
tem und die indirekte Kommunikation kann sich erweitern. Nun muss aber die
ses Problem zumindest auf zwei Ebenen gesehen werden und diese Sichtweise 
ist besonders für die gegenwärtige Organisationsentwicklung wichtig: Einmal 
müssen nämlich geeignete „Informations- und Datenverarbeitungs- sowie Zu
ordnungssysteme“ gefunden werden (Rechts-, Verkehrs- und Kommunika- 
tions- bzw. Interpretationsformen); zum anderen dürfen diese Systeme selbst 
nicht zu komplex werden — wozu sie neigen —, weil sie sonst ihre Aufgabe 
nicht erfüllen können und der Gewalt der Menschen entgleiten.

107 Selbstverkomplizierung von Systemen

In der System- und Institutionsgeschichte lässt sich (fast naturanalog) folgen
der Prozess beobachten: Aus übersichtlichen Anfängen entwickeln sich Syste
me indirekter Kommunikation. Die anfängliche Übersichtlichkeit erlaubt Tran
sparenz, „Gerechtigkeit“, in verstärktem Maße Identifikationsgefühle („Auf
bauarbeit“, die Zeit der „weisen“ und „gerechten“ Herrscher).



77

Bild 11: Systementwicklung

Die Erweiterung kommt bald an eine Grenze, in der arbeitsteilig nur mehr eine 
Gruppe von Menschen die „Übersicht“ hat (Die Zeit der Informationsmonopo
lisierung durch Verwaltung, Bürokratie, Politik). Gemäß der zu bewältigenden 
Probleme (neue Informationen), aber auch zur eigenen Absicherung und Recht
fertigung, neigt nun dieses „Sekundärsystem“ zu einer „Selbstver
komplizierung“.

Die „Bürger“ haben es nun mit einer doppelt intransparenten Informationslage 
zu tun. Einmal verstehen Sie die Zuordnung und Interpretation der „Verwalter“ 
nicht mehr, zum anderen blicken sie auch in der „Komplexität“ der „Verwal
tung“ selbst nicht mehr durch. Dieser Zustand kann sich nun wohl eine Weile 
halten. Es treten aber in ihm „zerstörende“ Elemente auf. Erstens neigen die 
ordnenden und verwaltenden Bürokratien immer mehr dazu, sich mit sich 
selbst zu beschäftigen. Dies folgt einerseits aus den Problemen, die sich durch 
die Selbstverkomplizierung selbst geschaffen haben. Andererseits können sie 
die tatsächlichen an sie gestellten Anforderungen nicht mehr bewältigen und so
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halten sie nur mehr den Schein aufrecht. Man könnte fast die Formel wagen: Je 
weniger ein System (Unternehmen, Betrieb etc.) die gestellten Anforderungen 
bewältigen kann, umso größer ist die Neigung zur bürokratischen Selbstver
komplizierung.

108 Informationen außerhalb des Systems

Zweitens bleiben wichtige Daten, Informationen „außerhalb“ des Systems und 
beginnen dort ihr Eigenleben zu führen, sind nicht eingliederbar („der Zar ist 
weit“, wie sieht die gesellschaftlich-politische Basis eines „Entwicklungs
landes“ aus, in die man z. B. Technologien exportieren will?). So gab es ge
schichtlich betrachtet zwar formal „Reiche“, aber es wusste die Zentrale weder, 
was wirklich in den Peripherien los war, noch kümmerten sich diese sehr um 
sie. Heute ist dies, hat man den Eindruck, zum Überlebensprinzip so mancher 
Konzerne geworden. In diesem Mangel an Eingliederangsmöglichkeiten war 
trotz Erweiterungsanspruch natürlich eine Grenze des Systems indirekter 
Kommunikation erreicht. Erst die neuzeitliche technisch-wissenschaftliche 
Entwicklung hat die Basis für Informations- und Datenverarbeitungssysteme 
gelegt, die die indirekte Kommunikation „explodieren“ ließen. Tatsächlich ist 
eine „weltgesellschaftliche Interdependenz“, so wie sie heute bereits besteht, 
ohne diese Verarbeitungssysteme nicht denkbar. Zugleich wächst aber natür
lich allenthalben die Angst, dass alles — auch das, was nicht „darunter“ 
fällt — diesen Verarbeitungs- d. h. auch Kontrollsystemen unterworfen wird. 
Dies hängt mit den noch zu besprechenden Reduktionsfaktoren zusammen.

109 Abspaltungen vom System

Drittens solidarisieren sich allmählich die Stimmen der „Systementmündigten“, 
die sich nicht mehr oder nur mehr ungerecht subsumiert fühlen. Es kommt die 
Zeit der Abspaltungen, manchmal der Revolutionen, die des Sterbens von Sys
temen. In diesen Zeiten treten meist auch die „Rufer in der Wüste“, die „grand 
simplificateurs“ auf, die natürlich immer „schillernde“ Figuren sein müssen. 
Von der einen meist schon ausgeschlossenen und unterdrückten Seite werden 
sie als neue „Heilsbringer“ begrüßt, die zeigen, wie einfach der Weg zum Heil 
doch eigentlich sei. Die andere Seite rauft sich mit Recht die Haare und ver
sucht „sophisticated“ zu zeigen, wie leer und primitiv die neuen Vorschläge 
sind und wie differenziert sie dagegen mit Problemen umginge (eine Dialektik, 
die man immer wieder auch in der Wissenschaftsentwicklung bemerken kann).
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Systeme und deren Repräsentanten täten gut daran, das Auftreten dieses Wi
derspruchs ernst zu nehmen. Diese Denkhaltung sagt etwas über die „Ent
wicklungsstufe“ des Systems selbst aus.
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4

Reduktion von Komplexität
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110 Einsicht in Notwendigkeit

Komplexitätsreduktion hieß die Antwort der nun notwendig gewordenen Orga
nisation in indirekten Kommunikationsformen. „Reduktion“ ist nun nicht gera
de ein Wort, das wir sehr lieb gewinnen können, trotz seines Angebots an Ein
fachheit und Sicherheit. Mit Recht vermuten wir, dass hier Dinge „unters Mes
ser“ kommen, um die uns leid tun könnten. Seit Beginn unserer „Kultur
geschichte“ leben wir aber in diesem Dilemma: Um indirekte Kommunikation, 
also auch Kultur und Zivilisation in unserem Sinn aufbauen zu können, bedür
fen wir organisierter Reduktionen.

Bild 12: Der Mannigfaltigkeit des Lebens wird ein einfaches Ordnungsprinzip 
gegenübergestellt

Andererseits werden wir ständig das Gefühl nicht los, dass in ihnen etwas für 
uns Wichtiges verloren geht. Freiheit ist zwar „Einsicht in Notwendigkeit“, 
aber Letztere selbst stellt sich zumindest auf der Organisationsebene als ambi
valentes und widersprüchliches Gebilde heraus. Und noch eines vermuten oder
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spüren wir: Im Kreislauf der Natur und in der Entwicklung des Menschen kann 
nicht „ungestraft“ reduziert werden. Das Ausgeschlossene, Herabgesetzte, 
Verletzte, wird durch die Reduktion nicht zum Nichts. Irgendwo führt es sein 
Dasein und Eigenleben und kommt manchmal Rache nehmend, in ungeeigne
ten Augenblicken wieder. Ist nicht die gesamte Ökologieproblematik ein Bei
spiel dafür?

111 Neun Ebenen

Wie funktioniert nun aber organisierte Reduktion? Hier sind verschiedene 
Ebenen interessant, die bis heute ihre Wirkung haben:

Erstens: Man stellt der Mannigfaltigkeit der „unendlichen Einzelheit“ von
Natur und Leben ein „Allgemeines“ als Ordnungsprinzip gegen
über (Logos, Gott, heiliges ewiges Gesetz etc.). Dieses Allgemei
ne wird als umfassend, als betreffend, aber doch auch als einfach 
vorgestellt.

Zweitens: Man interpretiert die jeweilige Gesellschaftsordnung, in der man
lebt, als Welt- und Naturordnung und versucht alles danach zu be
greifen und zu ordnen.

Drittens: Man erfindet Instrumentarien zur Überwindung von Zeitfluss und
(Lebens)-Veränderung (z. B. die Schrift).

Viertens: Man setzt eine Werthierarchie in das Existierende (z. B. Mensch
als „Krone der Schöpfung“), Natur als zu unterwerfendes „min
deres“ Leben.

Fünftens: Man tabuisiert Komplexität bis zur dogmatisierten Nichtexistenz.
So findet man auch heute noch in Betrieben manchmal eine „Vo- 
gel-Strauß-Politik“. Bevor komplexere Marktinformationen einge
holt werden, geht man lieber zugrunde.

Sechstens: Man unterteilt die Person in Funktionen (In der arbeitsteiligen Ge
sellschaft ist zunächst nicht so sehr die Person als Ganze wichtig, 
sondern seine für die Gesamtgesellschaft spezialisierte und unver
zichtbare Kompetenz. Die „übrige“ Person wird eher als Störfak
tor behandelt).
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Siebtens: Man setzt Komplexitätsreduktion dort an, wo die Komplexität am
größten ist — beim Menschen selbst.

Achtens: Man baut eine „einfache“ Gegenwelt (ein „Weltlabor“). Sie funk
tioniert nach den Vorstellungen und Befehlen des Menschen und 
wird von ihm geplant und durchschaut. Wenn die Natur schon so 
sperrig ist, dass sie in ihr keine Autos als Fortbewegungsmittel 
zulässt, müssen eben Straßen gebaut werden. Wenn schon manche 
Kulturen in Entwicklungsländern sich unserer Industrie und Ar
beitskultur entgegensetzen, dann müssen wir eben mit Technolo
gien auch Menschen exportieren, die die „Einheimischen“ umer
ziehen helfen — d. h. anpassen an unsere Komplexitätsreduktio
nen. Paradox ist nur, dass alles, was nicht in diese Reduktionen 
hinein fällt, bei uns sofort als „primitiv“ desavouiert wird. Eine 
Frage ist aber noch nicht entschieden: Ist es vernünftiger, gegen 
ein Klima, das wir nicht vertragen, Klimaanlagen zu bauen oder 
ist es besser, angepasste Körper ohne dieselben ihre Arbeitsorga
nisation finden zu lassen?

Neuntens: Man konstruiert unter ontologischer Ausschaltung der Grundwi
dersprüche ein „gemeinsames“ Menschenwesen, das für alle gilt 
und nach dem sich alle zu orientieren hätten (der Polisbürger, der 
cives romanus, der „Christenmensch“, der Weltbürger etc.). Auch 
heute haben wir einen solchen Begriff formuliert, der recht zwei
deutig ist. Was nämlich den „Menschenrechten“ zu Grunde gelegt 
ist, ist durchaus auch ein bürgerlicher Begriff des Menschen, nach 
dem nun die Weltgesellschaft geordnet werden soll. Grundsätzlich 
fällt auf, dass die Organisation durch Komplexitätsreduktion Wi
dersprüche zu dominieren versucht, die durch das Wesen indirek
ter Kommunikation entstehen, ja sie überhaupt erst möglich ma
chen. Aber auch Grundwidersprüche werden einseitig dominant 
aufgegriffen (z. B. der von Mensch und Natur). Damit entsteht in 
dem Verhältnis von Organisation und Institution eine neue Quali
tät. Wenn nämlich die Organisation weltgeschichtlich im ver
stärkten Maß die Aufgabe hat, Komplexität zu reduzieren, dann 
werden die Institutionen immer mehr zu „Sachverwaltern“ des 
doppelten Widerspruchs: Der bleibenden Grundwidersprüche, die 
über alle Reduktionen hinaus nach Antworten verlangen und des 
Widerspruchs zwischen vorhandener Komplexität und Organisati
onsreduktionen. Nach diesen Gesichtspunkten ließen sich übrigens 
auch „Überbauphänomene“ klassifizieren. Die technisch-prak-
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tischen Einzelwissenschaften gehören zweifellos auf die Organi
sationsseite; die Kunst und die Philosophie als „kritische“ Instan
zen zweifellos zur Institution. Der Anspruch beispielsweise an die 
Philosophie, „Voraussetzungslosigkeit“ zu beobachten, heißt über
setzt eigentlich nur über Reduktionen hinaus zu schauen und 
Mannigfaltigkeit zuzulassen.

Die einzelnen Punkte genauer zu beschreiben, hieße eine Weltgeschichte der 
Organisation schreiben. Einige Gedanken, die sich auch auf die Tätigkeit des 
Organisationsentwicklungs-Beraters heute beziehen, scheinen aber angebracht:
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ad erstens: 
„Allgemeines“ als Ordnungsprinzip

112 Erfindungen des Menschen

Das Allgemeine (Logos, heiliges Gesetz etc.) kann als eine „Erfindung“ des 
Menschen betrachtet werden, mit deren Hilfe es ihm erst gelang, von seinem 
Ursprung her fortzuschreiten und Systeme zu entwickeln. Mit der Bezeichnung 
„Erfindung“ ist weder ein willkürlicher noch ein bewusster Akt gemeint. Den
noch wussten auch schon die Alten, dass es ohne Menschen keinen Gott gibt, 
weshalb man auch gut daran tue, ihn sich menschlich vorzustellen.

113 Zusammenhang von Natur und Welt

Der Jahrtausendalte Streit, ob es das Allgemeine „wirklich“ gibt oder ob es nur 
Vorstellung oder Konstruktion des Menschen ist, kann hier nicht entschieden 
werden. Dieser Streit ist schon deshalb müßig, weil eben beides der Fall ist, 
was zwar im ersten Augenblick verwirrend sein mag, bei näherem Hinsehen 
aber mehr Klarheit bringt als jede Seite der Alternative. Das Allgemeine ist 
nämlich insofern wirklich, als es nicht nur Einzelnes für sich gibt. Es hängt al
les mit allem zusammen. Jahrmillionen Erdgeschichte haben ein System aufge
richtet, in dem alles Einzelne zueinander Bezug hat, „voneinander lebt“. Dieser 
innere Zusammenhang von Natur und Welt muss als Wirkliches und wirkendes 
Allgemeines gedacht werden, als ein „innerer Sinn“, dem man in allen Religio
nen, Philosophien und auch verschiedenen „synthetischen“ Wissenschaften auf 
die Spur zu kommen sucht. Auch der Mensch gehört diesem „Sinn
zusammenhang“ an, insofern er „Naturwesen“ ist.

114 Verstehen der Natur

Allerdings verfügt er noch über besondere Qualitäten. Es ist nämlich nicht bloß 
dieses Allgemeine, sondern er hat es auch in mehr oder weniger bruchstückhaf- 
ter Weise. Er ist in einem Teil Mitglied des Natur- und Weltkonzerts, er geht 
aber darin nicht auf. Er wurde durch ein Verstehen der Natur daraus zum Teil 
herausgeschleudert. Seither läuft er in den verschiedensten Formen diesem Ur
sprung nach und muss, um überleben zu können, dabei sehr erfinderisch werden.
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Und Mer beginnt die Seite der Verstellung, der Konstruktion, der Willkür. „Be
griffe“ (das Allgemeine) sagt Nietzsche, sind das „Raubtiergebiss“ der Men
schen und er trifft damit diese Seite der Wahrheit genau. Um überleben zu kön
nen, muss der Mensch Allgemeines (Modelle, Götter usw.) setzen, ohne sicher 
zu sein, ob er nun die wirkliche Wahrheit des Allgemeinen trifft oder nicht.

115 Monotheismus erlaubt Reduktion

An Religionsgeschichte und Philosophie ließe sich nun sehr schön verfolgen, 
wie Komplexitätsreduktion und Setzung von Allgemeinem zusammenhängt. Erst 
ein Monotheismus erlaubt z. B. Reduktionen, die zugleich unendliche Erweite
rungen indirekter Kommunikation ermöglichen. Insofern ist es wohl kein Zufall, 
dass der konsequenteste Monotheismus, der jüdische, auch ein internationales 
„Volk“ hervorgebracht hat. Andere Religionen haben ihr Heidentum sicherheits
halber nie ganz abgelegt und immer wieder Einzelgötter und „Ortsheilige“ er
funden. Ein Protest gegen die im Monotheismus angelegte Organisation der Re
duktion?

116 Chaos ordnen

Gemäß ihrer tätigen Aufgabe geht es der Organisation natürlich um den kon
struierten Teil des Allgemeinen, in den man das Chaos der Einzelheit ordnen 
kann. Von Anfang an gibt es dieses Allgemeine, es ist mit der Existenz des 
Menschen unaufhebbar verbunden, nur ändert es seinen Charakter gewaltig. 
Zunächst muss der Mensch noch viel „Chaos“, unbewältigtes Einzelnes und 
Nebeneinander zulassen. Es gibt vieles, das ihn bedroht, das er aus seinem Le
bensraum, und damit seinem Allgemeinen ausschließen muss. Arbeitsteilung 
und indirekte Kommunikation gliedern immer mehr Felder und Räume ein. Sie 
bringen „Ordnung“ ins Chaos. Nun beginnt der Prozess des unbegrenzten Aus
griffs, der ein entsprechendes Allgemeines fordert. So wie indirekte Kommu
nikation prinzipiell unbegrenzt ist, so ist es auch das Allgemeine. So wie indi
rekte Kommunikation einem Prinzip unterliegt, muss auch ein Allgemeines 
gefunden werden, nach dem man die ganze Welt ordnen kann. Zugleich ver
spricht es Ausschlussverfahren. Was am Allgemeinen nicht teil hat, ist nichts. 
Auch in unseren Institutionen und Organisationen muss es natürlich dieses 
„Allgemeine“, dieses ordnende Prinzip in seiner doppelten Gestalt geben. Als 
Wirkliches und als Erfundenes. Als Erfundenes leistet es die notwendige Kom
plexitätsreduktion.
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117 Ordnungsprinzipien

An sich sind auch unsere Betriebe und Unternehmen höchst komplexe Gebilde. 
Jede Organisationsdiagnose, die sich nur einigermaßen den Problemen stellt, 
bringt dies an den Tag. Also müssen Ordnungsprinzipien aufgerichtet werden, 
nach denen man diese Komplexität reduziert. Hier gibt es verschiedene Mög
lichkeiten, von der Ideologie bis zum Produkt. Firmenideologien, Normen, un
geschriebene Gesetze sorgen für die Tabuisierung ganzer Verhaltensbereiche. 
Produktfixiertheit kann so weit gehen, dass ganze Marktbewegungen und Ver
änderungen aus dem Blick verloren werden.

118 Produkt als göttlicher Mythos

Das Produkt, das ein Unternehmen erzeugt, auf das es seine Existenz gründet, 
ist zunächst sein wirkliches Allgemeines, sein wahrer Gott und wird als solcher 
zur innerbetrieblichen Ordnungsmacht. Komplexitätsreduktion erfolgt also 
schon dadurch, dass der Herstellung dieses Produktes alles unterge-„ordnet“ 
wird. Man kann andere Produkte nicht ohne weiteres wollen. Im Sinne ihres 
vorstellenden und konstruierenden Teils wird allerdings auch Komplexität weg 
reduziert, die bestehen bleiben müsste, z. B. die des Marktes, der Kundenbe
dürfnisse etc. Der Konflikt zwischen Technikern und Kaufleuten hat eine Ur
sache auch in dieser Reduktion und wehe einem Unternehmen, wenn es noch 
dazu über die Reduktionsideologie verfügt. „Konflikte gibt es bei uns nicht“, 
bzw. Konflikte müssen zugunsten des einen oder anderen entschieden werden.

119 Ordnungsleitende Schlüsselprinzipien

. Für den Organisationsentwicklungs-Berater ist nun ein doppeltes j
? Vorgehen wichtig: Einmal muss er danach trachten, die ordnungs-  ̂;

i ; leitenden Schlüsselprinzipien zu finden. Welches „wirklich Allge-
meine“ bestimmen das Gefüge des Betriebes, nach welchen „G öt-■ ■
tern“ wird Komplexität reduziert bzw. sogar tabuisiert? Zum anderen V;

r , muss er versuchen, das wirklich notwendige Allgemeine vom Will-
; kürlichen und Zufälligen zu trennen. D. h. er muss aufzeigen können,'  , :
L 4 ,.;WO Komplexitätsreduktionen dem Zweck des Unternehmens hinder- ;,"'1
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lieh werden. Es ist nämlich oft zu beobachten, dass sich in Betrieben 
ein kollektiv Unbewusstes „einspielt“, für das die Reduktionen be
reits so selbstverständlich geworden sind, dass gewisse und notwen
dig zu bearbeitende Probleme gar nicht mehr auftreten. Jedes Unter
nehmen hat hier seine „blinde Flecken“, für die es Feedback braucht. 
Auf diese Probleme aufmerksam zu machen, ist nun die erste vor
nehme Aufgabe eines Beraters. Damit ist er kein angenehmer Zeit
genosse, weil er mit dem Aufzeigen der Probleme nicht nur subjektiv 
unangenehm wirkt, sondern in Wahrheit ein ganzes Ordnungs- und 
Reduktionsgefüge ins Wanken bringt. Komplexität wird wieder her
vorgeholt und damit treten die bekannten Chaosängste auf. Eigent
lich wollte man ja nur eine Beratung, die die neu aufgetretenen Pro
bleme im alten System schnell löst. Beratung soll als „Schmieröl“ für 
das bestehende Getriebe fungieren. Gewichtige Probleme treten hier 
aber nur auf, weil die alte Ordnung mit ihrem komplexitätsreduzie
renden Allgemeinheiten nicht mehr „stimmt“. Es deutet sich eine 
„Götterdämmerung“ an. Um nun dem System wieder auf die Beine 
zu helfen, ist daher zunächst die Erhöhung von Komplexität erfor
derlich.

120 Diagnoseerstellung

Hängt man nun noch dem Beratungsmodell an, in dem Betroffene 
bei der Diagnoseerstellung mit einbezogen werden, hat man es noch 
um einen Grad schwerer, weil sich diese zunächst mit Recht dagegen 
wehren, ihr schönes, einfaches System, in dem es sich bis jetzt ja 
auch so schlecht nicht leben ließ, so komplex zu sehen. Es wird 
plötzlich unübersichtlich, bedrohlich, man weiß nicht mehr, wo man 
zuerst mit „Lösungen“ beginnen soll, man muss die aufgetretenen 
Probleme länger „aushalten“ usw. Schließlich kommt man sich als 
„Verräter“ der eigenen Heimat vor, die man nun einem vagabundie
renden Berater ausgeliefert hat und die jetzt ganz nackt dasteht. Die
se „Nacktheit“ scheint als Teil, als Vorbedingung zur Emanzipation 
und Selbstaufklärung zu gehören. Adam und Eva bekamen sie zu 
spüren, als sie den Gott ihres Paradieses zugunsten der Schlange ab
setzten.
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121 „Selbstbewusstwerden“ von Organisationen

'Organisationsehtwicklurigs-Beratung dieser Art hängt aber auch mit * > 
dem „Selbstbewusstwerden“ von Organisationen zusammen. Früher 
glaubte man an seine Allgemeinheiten und Götter und opferte ihnen 
auch am Altar alltäglicher Arbeit. Nun gibt es die Chance, die wah
ren von den falschen, Göttern unterscheiden zu lernen. Selbstbe
wusstwerden von Organisationen, Unternehmen, Betrieben - das be
deutet, dass sie befähigt werden, in einem Lernprozess über die Göt-; 
ter selbst zu entscheiden. Insofern ist Beratung nicht nur diagnosti
sche Komplexitätserweiterung, sie ist auch dazu da, Entscheidungs
prozesse einzuleiten und zu begleiten, die einerseits neue Ord- 

snungsprinzipien setzen, andererseits neu aufgetretene Komplexität» 
v wieder reduzieren können. Reduziert muss allemal wieder werden, 

denn bei der Komplexität stehen zu bleiben, grenzt an schamlosen 
'Sadismus. v  # ■■ % „r •-'« * ■ -f %. «■- .

122 Notwendigkeit der Problemreduktion

Wir sehen also, dass die Angst, Probleme zu analysieren, sie sich genauer an
zusehen, nicht bloß subjektiven Ursprungs ist (der Mensch als „Primär- 
Problemflüchter“) Vielmehr hat sie auch mit der Notwendigkeit der Problem
reduktion zu tun und mit der damit genommenen Sicherheit der Heimat eines 
kollektiv Unbewussten. So waren immer schon die Intellektuellen, die „Analy- 
sierer“, die Durchschauer und Aufklärer eine verdächtige und zeitweise auch 
verfolgte Gruppe. Selbst heimatlos (man müsste hieran auch einmal eine Psy
chologie des „vagabundierenden Beraters“ anschließen), versuchen sie auch 
alle anderen aus ihrem Paradies zu vertreiben.
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ad zweitens: 
„Gesellschaftsordnung als Welt- und Naturordnung“

123 Verabsolutierung von Ordnungen

Es geht in diesem Punkt um die Verabsolutierung von einmal eingerichteten 
Ordnungen (siehe „Selbstdogmatisierung“ der Institution). Verabsolutierungen 
haben nicht nur den Sinn, Institutionen auf Dauer zu stellen, sie sind zugleich 
Mittel zur Komplexitätsreduktion. Die eingerichtete Gesellschaftsordnung 
zeigt an, was in ihr Vorkommen darf und was auszugrenzen ist. Die Tendenz, 
sich selbst, obwohl zweifellos in vielen Teilen gesetzt und gemacht, als „Natur
oder göttliche Ordnung“ begreifen zu wollen, soll eigentlich nur die Tatsache 
unterstreichen, dass sie von Menschen nicht außer Kraft gesetzt werden kann, 
dass alles Sinnvolle und Vernünftige ohnehin in ihr Platz hat. Zugleich ver
mittelt sie die Möglichkeit der Abwertung anderer Ordnungen.

124 Bewältigung von Mangel

Systemgeschichtlich ist zu beobachten, dass Verabsolutierungen nur eine ge
wisse Zeit halten. Dies aus immanenten Gründen. Gesellschaftsordnungen tre
ten meist zur Bewältigung eines bestehenden Mangels auf. Funktionieren sie 
nun schlecht, so halten sie sich nicht lange und können nicht verabsolutiert 
werden. Lösen sie ihre Aufgabe aber gut und entlasten sie von den primären 
Mängel, so melden sich die anfangs notwendigerweise verdrängten und weg 
organisierten Bereiche wieder zu Wort. Eine zwischenzeitliche Verabsolutie
rung ist aufs Neue gefährdet. Eine häufige Erscheinung dieser beginnenden 
Krisenzeit zeigt sich in forciertem Systemvergleich. Plötzlich gibt es Reisende 
und Forscher, die es sich gestatten, aus der eigenen Gesellschaftsordnung zu
mindest partiell auszusteigen, um sich eine andere anzusehen. Wenn sie zu
rückkommen, wägen sie dann oft im Vergleich Vor- und Nachteile ab und er
schüttern den Glauben an die „Naturhaftigkeit“ des eigenen Systems. In der 
Wirtschaft ist man heute bereits nicht mehr „in“, wenn man nicht das amerika
nische System mit dem unseren zu vergleichen imstande ist. Auch die „Natur
wüchsigkeit“ des „freien Marktsystems“ hat zweifellos starke Einbrüche erlit
ten, und wenn heute über Weltwährungsfonds und Bankenkonsortien die totale 
Krise zu verhindern versucht wird, so hat dies mit Eigengesetzlichkeiten des 
Marktes nur mehr sehr indirekt etwas zu tun.
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125 Erfolg macht lemresistent

Aber auch im Kleinen hat der Organisationsentwicklungs-Berater' 
mit diesem komplexitätsreduzierenden Faktor zu tun. Insbesondere 
in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität („Erfolg macht lemresistent“) 
halten sich viele Unternehmungen (Systeme) für fast „unfehlbar“.* 
„Wenn nur alle so wären wie wir“ ... hört man dann und hält kaum 
für möglich, was alles zugunsten dieser Haltung „unter den Teppich 
gekehrt werden kann“. Es ist für den Berater in dieser Situation äu- ■ 
ßerst schwierig, unterdrückte komplexere Teile wieder hereinzuho
len, denn es besteht eigentlich keine Notwendigkeit, sie „anzurüh
ren“. In der Praxis zeigt es sich daher auch, dass die Bandbreite der 
Beratungstätigkeit im Allgemeinen recht schmal ist. „Blüht“ ein 
Unternehmen, dann sieht es nicht ein, warum es sich beraten lassen 
soll. Steckt es allzu sehr in der Krise, so fehlen meist schon die Mit
tel (eher die Einstellung „dafür“ jetzt Mittel ausgeben zu wollen) für 
eine ordentliche Beratung.

126 Verabsolutierungshaltung verhindert Beratung

Zwei Dinge fallen in diesem Zusammenhang noch auf und sollen 
kurz erwähnt werden. Die Verabsolutierungshaltung (¿eigentlich 
sind wir die Besten“) verhindert erstens gegenseitige Beratung, 
zweitens gibt es die Tatsache, dass Firmen anderen gegenüber stän
dig bestrebt sind, diesen ihr „Sonntagsgesicht“ zu zeigen. Es gibt 
viele Unternehmungen, die intern Schulungs- und Beratungspersonal 
ausgebildet haben. Im eigenen Betrieb zu schulen oder zu beraten, ist 
nun immer schwierig und problematisch. Gegenseitig könnte man 
sich aber zweifellos helfen. Offensichtlich wird dies aber als Verrat 
empfunden. Es gibt kaum innerbetrieblich angestellte Berater, die ih
re Ressourcen austauschen. Manchmal ist es erheiternd, wenn bei 
gegenseitigen Betriebsbesuchen das eigene System im „Glorien
schein“ dargestellt wird. Da gibt es Handbücher für Projektmanage
ment, Personalentwicklungskonzepte etc. Die meisten wissen natür-
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lieh, dass vieles nur auf dem Papier steht und manchmal nicht einmal 
bekannt ist. Dennoch besteht weiterhin die Tendenz, sich gegenseitig 
etwas vorzumachen. Der kömplexitätsreduzierende Faktor bringt hier 
mit sich, dass mail gegenseitiges Lernen verhindert. ' % ■* ‘



94

ad drittens: 
Überwindung von Verunsicherung

127 Instrumentarien der Überwindung

Was früher die Schrift war, ist heute die EDV, sowie die auf sie aufgebauten 
hochkomplexen Informationsverarbeitungssysteme. Für das Funktionieren 
komplexerer Formen indirekter Kommunikation sind solche Instrumentarien 
unbedingt notwendig. Ohne die Erfindung der Schrift hätten wir die Stammes
kulturen nicht hinter uns lassen können. Dennoch haben alle Instrumentarien 
dieser Art wiederum notwendigerweise etwas Totes, Festlegendes, Mannigfal
tiges, Reduzierendes an sich. Man denke allein an die Reduktion der Wirklich
keit auf abstrakte Schriftzeichen oder diejenige von Widersprüchen auf binäre, 
logische Entscheidungsmittel. Weil aber diese Instrumente ungeheuer wichtig 
sind, bekommen sie einen über ihren Instrumentalcharakter weit hinausgehenden 
Wert zugemessen. Die Schrift wird als ,heilig“ betrachtet und als Geheimwissen 
von Privilegierten verwaltet. Der Computer wird fast mit menschlichen Prädi
katen versehen. Bedeutsam wird auch, was schriftlich oder in Programmen fest
gelegt ist, denn das hat „Ewigkeit“, es ist „Tatsache“, ist „objektiv“, lässt sich 
nicht einfach subjektiv in Frage stellen. Aus dem Mittel wird Substanz.

Bild 13: Indirekte Kommunikation durch Erfinden von Instrumenten 
(Datenverarbeitung usw.)
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128 EDV-Systeme im Betrieb

Die Schrift ist nicht bloß Instrument verbindlicher und verbindender Verstän
digung, sie verleiht ihrem Inhalt eine neue Qualität; er ist nun ausgezeichnet 
und hat mehr Wert. Hiermit werden die notwendigen durch das Mittel beding
ten Reduktionen umgewertet. Das eigentlich Wahre ist nicht mehr die lebendi
ge Wirklichkeit, sondern das durch Instrumente Festgelegte und Festlegbare. 
Was heute die Einführung von EDV-Systemen in Betrieben bedeutet, weiß je
der Organisationsentwicklungs-Berater, der „das Vergnügen hatte“. Darüber 
genauer zu berichten, würde ein ganzes Buch füllen. Bis in die kleinsten Fasern 
des Betriebes ist die Abwehr der Wirklichkeit gegen die instrumenteile Reduk
tion spürbar. Es mag hundertmal rational erklärt und alle Vorteile beleuchtet 
werden. Die keineswegs irrationalen Ängste sind nicht „umzubringen“. Daten
schutzdiskussion (übrigens auch eine schöne Umwertung der Worte: Nicht das 
Individuum wird geschützt, sondern die Daten!), Protestveranstaltungen gegen 
computergesteuerte Arbeitsablaufkontrollen etc. zeigen deutlich, wie behutsam 
man mit dem Einsatz dieses Instrumentariums verfahren soll. Die Ängste, 
gänzlich auf die Qualität des Mittels selbst reduziert zu werden, sind nicht un
berechtigt. Die Komplexitätsreduktion moderner Prägung hat ein bedenkliches 
Maß erreicht. Was nämlich in den Programmen nicht aufscheint oder die 
Kräfte des Mittels übersteigert, das gibt es einfach nicht mehr, „das kann der 
Computer nicht berücksichtigen“.

129 Umgang mit Komplexität

So wehrt man sich mit Recht gegen das Speichern von Personaldaten (meist 
negativer Charakteristik wie Krankenstände etc.), die nun als faktische Wahr
heit in den Vordergrund treten, während Gründe und Ursachen gar nicht mehr 
aufscheinen. Es gibt natürlich viel mehr an Instrumentarien (schriftliche Proto
kolle, Geschäftsordnungen, Werkszeitungen, Betriebsvereinbarungen usw.), 
die dem Versuch dienen, Komplexität in den Griff zu bekommen. Es ist in ei
ner Organisationsentwicklungs-Beratung eine lohnende Mühe, sich mit diesen 
„steuernd-reduzierenden Mitteln“ bekannt zu machen. Über sie wird nämlich 
indirekt die gesamte offizielle Kommunikation diktiert. Folgende Seiten des 
Themas sind wichtig:
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• Welche Instrumentarien verwendet ein Betrieb, Komplexität in den Griff 
zu bekommen. Gibt es hier bessere?

• Welche Instrumentarien verwendet ein Betrieb, um Komplexität zu redu
zieren, wird etwa zu viel reduziert?

• Wie sieht das System der Instrumente zueinander aus (Konkurrieren sie 
oder unterstützen sie sich gegenseitig?)?

• Sind die Mittel wirklich noch Mittel, oder dominieren sie bereits durch ihr 
Eigenleben (Verbürokratisierung, „Vercomputerisierung“)?

• Hält sich die Komplexität der Mittel mit der Bewältigung der betrieblichen 
Komplexität die Waage oder gibt es hier Übergewichte?

130 Mittel zur Steuerung von Komplexität

Diese eher rationale und formale Betrachtung muss aber durch die sozialpsy
chologische Beobachtung intensiv unterstützt werden. Die Einführung von 
neuen Kommunikations- und Informationssystemen in Betrieben muss sich 
immer gegen ein bisheriges Leben eingefahrener Kommunikation wenden. 
Nicht von ungefähr tritt bei allen Betroffenen das dumpfe Gefühl auf, das sie in 
ihrem bisherigen Leben eingeschränkt und besser kontrolliert würden. Dies 
entspricht ja auch den Tatsachen. Man kann von folgender These ausgehen: Je 
komplexer die zu bewältigenden Informations- und Kommunikationsformen 
sind, umso „raffinierter“, d. h. ebenso komplexer die Mittel, sie in den Griff zu 
bekommen, und umso weniger bleibt dabei von Individuen, individuellen 
Gruppenleben etc. übrig. Die Mittel müssen alle Informationen verallgemei
nern, um sie vergleichbar und verbindlich machen zu können. Immer mehr 
sieht sich daher der Einzelne, aber auch alles, was für sich Individualität ver
langt, einem Allgemeinen („big brother“) untergeordnet, in dem es Person und 
Würde verliert.

131 Individualität

Wir sind damit wieder bei einem bereits bezeichneten Problem angekommen. 
Eigentlich wehren sich nämlich die Formen direkter Kommunikation gegen die 
Verfügungen der indirekten. Dieser Widerspruch wird, wie es scheint, immer
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mehr zugunsten der indirekten entschieden. D. h. im „Klartex“ (auch ein Wort 
dieser Entwicklung): Es geht nicht nur um die allgemeine und notwendige 
Komplexitätsreduktion. Was eigentlich wegorganisiert werdbn soll, ist alles, 
was irgendwo Individualität und individuelles Leben beanspricht. Nun wissen 
wir andererseits, dass ohne dieses Leben kein Betrieb überbbensfähig wäre. 
Extrem gesprochen lässt sich kein Unternehmen in Ablaui und Geschehen 
gänzlich in eine „Mittelorganisation“ übersetzen. Auch den Computer sind 
deutlich Grenzen gesetzt. Der Organisationsentwicklungs-Benter hat nun seine 
Aufgabe, in diesem Kräftefeld zu balancieren. Er darf wedei psychologischer 
Maschinenstürmer sein, noch allzu schnell reduzierenden daenverarbeitenden 
Instrumentarien zustimmen. Er ist sozusagen der Sachwalter ¿es Widerspruchs 
zwischen „individuellem Leben“, ohne das ein Betrieb ebei nicht lebt, und 
festlegenden Mitteln, ohne die ein Betrieb Komplexität ebei nicht mehr be
wältigt.
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ad viertens: 
W erthierarchien

132 Kollektive Handlungsorientierung

Werthierarchien im Existierenden zu setzen, ist ein notwendiges Vorgehen, das 
individuelle und kollektive Handlungsorientierung ermöglicht. Generell kann 
gesagt werden — im Sinne der Komplexitätsreduktion —, dass menschliche 
Überlebensstrategien dazu gezwungen sind, kollektive Kräfte zu bündeln und 
zu konzentrieren. Insofern der Mensch ein aus der Natur herausgeschleudertes 
Wesen ist, tritt diese ihm zunächst als sinnlos, feindlich und chaotisch entge
gen. Mit Recht setzen daher Mythologien das Chaos an den Anfang. Chaos be
deutet so gesehen nichts anderes als die unbewältigte und unbegriffene Diffe
renz des Menschen zur Natur. In ihm herrscht sozusagen auch „Wert
neutralität“. Im mannigfachen Kunterbunt ist alles gleich wichtig, gleichbe
rechtigt und es gibt unendlich Vieles. Dieses Chaos ist aber zugleich das „Be
drohliche schlechthin“, in das der Mensch wie in einen verschlingenden Wirbel 
hineingezogen wird. Erst das Setzen von Ordnungsmächten schafft Überleben.

133 Setzung von Differenzen

Die ursprünglichen Ordnungsmächte sind somit nichts anderes als Setzungen 
einer Differenz in der Natur, von deren einen Seite her man das Chaos ordnen 
kann. Die besondere Macht der Götter ist die Projektion der menschlichen 
Ordnungswünsche. Müßig wiederum zu diskutieren, ob es diese Götter gibt 
oder nicht. Insofern der Mensch Naturdifferenz ist, „gibt“ es auch Götter über 
deren Außenhalt er erst vermag, „sich die Welt untertan zu machen“. Geht man 
von dieser naturphilosophischer Betrachtung aus, wird es schwer fallen, dem 
Chaos zu „entrinnen“. Wo soll nämlich ein Maßstab gefunden werden, etwas 
nach „Höherem und Niederem“, nach „Wichtigerem und Unwichtigerem“ zu 
unterscheiden? Es gehört gerade zum „Sinn“ der Natur, dass sich ein „System
zustand“ entwickelt hat, in dem alles voneinander lebt, alles aufeinander ange
wiesen ist. Hier etwas als wichtiger herauszuklauben, kann nur dem 
„nach“-ordnendem Interesse des Menschen entstammen.



99

134 Überwindung von Mangel

Alle in Natur und Welt gesetzten Hierarchien und Ordnungen sind daher dem 
Interesse der Menschen zuzuordnen, ihren ursprünglichen Mangel bestmöglich 
zu überwinden. Auch hier gibt es drei voneinander zu unterscheidende Etap
pen: Die Erste nimmt die Natur selbst und besonders wichtige Teile in ihr (Tie
re, Pflanzen) heraus und hierarchisiert über sie die übrige Natur. Sammler- und 
Jägergesellschaften brauchen diese „inner“-natürliche Differenz. Die Zweite 
organisiert über Außenhalte — übrigens bis heute. Götter, Geister etc. treten 
der Natur ordnend gegenüber und tragen mit der Zeit immer menschlichere 
Züge, bis sich in ihnen (Menschwerdung) der Mensch selbst als Ursache und 
Prinzip erkennt. Die Dritte — noch kaum angebrochene — sieht sich nüchtern 
vor die Tatsache gestellt, dass es tatsächlich nur die Menschen sind, die auf 
Ordnungshierarchien angewiesen sind und diese auch setzen. Die Erkenntnis, 
dass der Mensch nun wahrhaft „die Krone der Schöpfung“ zu sein scheint, 
stürzt ihn allerdings in ein Verantwortungsbewusstsein, das uns heute kaum 
noch erträglich ist. Eigentlich hoffen wir immer noch auf Götter und Weltgei
ster, die schon zum rechten Ende bringen, was so in der Welt vorgeht und die 
uns unser harmloses Spiel treiben lassen.
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Bild 14: Einführung einer Welthierarchie (Mensch -  Tier -  Pflanze)

135 Kollektive Kräftebündelung

In der Komplexitäts(Chaos)reduktion durch Werthierarchien geht es um kol
lektive Kräftebündelung. Diese ist bis heute wichtig, auch wenn es mehr an 
individuellen Freiheitsräumen gibt. Früher hing alles Überleben daran. Stäm-
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me, „Volksmassen“, mussten an einigen wenigen Zielen womöglich über Ge
nerationen arbeiten. Der Verzicht auf Möglichkeiten des „Eigenlebens“ wird 
bis heute durch diese Setzungen von Werthierarchien „erleichtert“. Warum 
sollte man sonst für künftige Generationen arbeiten und „Konsumverzicht“ lei
sten? In dieser Bewegung liegt der Grund des Übergangs von organisatorisch 
notwendigen Hierarchien zu Werthierarchien.

136 Konzentration menschlicher Kräfte

Eigentlich geht es nämlich bloß um die Organisation von Individuen im Sinne 
kollektiver Zielsetzung, um eine Konzentration menschlicher Kräfte. Weil aber 
diese Konzentration einerseits viel sonst noch Mögliches und Wünschbares 
unterdrücken oder reduzieren muss (auch den Einzelnen als Person), anderer
seits aufgrund des vorhandenen Mangels ungleich zuzuteilen gezwungen ist, 
wird aus der organisatorischen Notwendigkeit ein Wert gemacht. Womöglich 
ein solcher, der den Anschein erwecken soll, nicht vom Menschen gesetzt zu 
sein. Ein Gott, oder gar die Natur selbst, sollen für diese Hierarchien an Werten 
als Verursacher verantwortlich gemacht werden können. Nun ist da ja insofern 
auch etwas Wahres dran, als der Mensch selbst Naturwesen ist. Indem ihn die 
Natur aus „Übermut“ wohl als „Luxuswesen“ hervorgebracht hat, hat sie ihre 
Selbsthierarchisierung riskiert, zumindest dann, wenn sie an einem Überleben 
dieses seltsamen Wesens interessiert ist. Solange es Menschen als Naturwesen 
gibt, hat sich in ihnen die Natur „bewertet“. Daraus aber den Schluss zu ziehen, 
es gäbe eine vom Menschen unabhängige Welt- und Naturordnung und Wert
hierarchien, ist unzulässig. Man „vergisst“ nämlich dabei, dass nur der Mensch 
diese Ordnungen „braucht“. Seine zweifellos bestehende Macht über die Natur, 
die technische Naturbeherrschung, konnte nur durch eine solche kollektive 
Konzentration gelingen. Ihr ging eine bereits jahrhundertelang dauernde „Ab
wertung“ der Natur voraus, indem sie als „bloßer Stoff4 gesehen wurde.

137 Hierarchie- und Ideologiebildung

Findet der Organisationsentwicklungs-Berater hier in seiner Arbeit Analogien? 
Gesamtwirtschaftlich lassen sich sofort Parallelen aufzeigen. Es ließe sich nach 
diesen Gesichtspunkten eine ganze Geschichte der Förderung von Industrie
zweigen aufzeigen. Man betrachte nur die Hierarchie- und Ideologiebildung im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Schwerindustrie, die sich bis ins 
Selbstbewusstsein der „Werktätigen“ auswirkte. Leicht zu verfolgen wären
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auch die bremsenden „Erfolge“ dieser innerwirtschaftlichen Hierarchiebildun
gen, die oft verhindert haben, dass neue Zweige und Produkte entwickelt wur
den.

138 Kollektiv organisierte Konzentration

Hier erreichen wir aber auch schon den innerbetrieblichen Bereich. Auch in 
ihm gibt es natürlich die Notwendigkeit kollektiv organisierter Konzentration. 
Dies zeigt sich insbesondere in Konzernen, die verschiedene Produktsparten in 
sich haben. Es gibt meist eine „Produkthierarchie“, die einerseits sicher den 
Vorteil hat, dass man sein Hauptprodukt besser fördert, andererseits finden wir 
oft die Erscheinung, dass „Nebenprodukte“ zu wenig unterstützt werden. Dies 
geht emotionell bis ins Selbstbewusstsein der Mitarbeiter hinab. Man ist stolz, 
im Hauptprodukt angesiedelt zu sein, man fühlt sich oft klein, weil man nur im 
5 % Umsatzfeld arbeitet. Was das für Motivation und Identifikation bedeutet, 
ist leicht abzusehen.

139 Diffamierungstraditionen

Es gibt auch Werthierarchien gegenüber Kunden und Märkten. Auch hier sind 
Konzentrationen durchaus sinnvoll und notwendig, manchmal aber nicht mehr 
zeitgemäß, da sie auch die Neuentdeckung von Märkten verhindern können. 
Schließlich gibt es festgeschriebene und informelle Werthierarchien in Betrie
ben selbst, die sich auf innerorganisatorische Einheiten und Gruppen beziehen. 
Hier gibt es auch viele betriebliche Besonderheiten, die mit der „Kultur“- und 
Entwicklungsgeschichte eines Betriebes Zusammenhängen. So gibt es 
Hauptabteilungen mit glänzendem Ruf und Wert, aber auch solche über die 
man nur lächelt, auch wenn sie von der Sache her durchaus wichtig wären. Es 
gibt hier ganze „Diffamierungstraditionen“, die oft auf eine lang zurückliegen
de Fehlbesetzung zurückzuführen sind.

140 Hierarchie und Arbeitsteilung

Dass natürlich letztendlich Hierarchie und Arbeitsteilung nur dann „funktio
nieren“, wenn es eine „Hierarchie“ unter Menschen gibt, („wertvollere“ und 
weniger „wertvollere“) — solange nämlich der generelle Mangel Verteilungs
unterschiede vorschreibt — sei als grundsätzliches Thema nur am Rande be-
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merkt. In den verschiedensten Formen müssen Menschen (arbeitsteilig) redu
ziert, ihre individuellen Möglichkeiten beschränkt werden, damit arbeitsteilig 
kollektive Konzentration funktioniert. Man braucht immer noch „niedere“ Tä
tigkeiten und „höhere“ gemäß der „Notwendigkeit“ unterschiedlicher Zutei
lung gesellschaftlichen Reichtums. Also gibt es, gestützt durch selektierende 
Bildungssysteme, ständig das Bemühen, die organisatorische Notwendigkeit in 
Werthierarchien umzusetzen. So bemühen sich manche Wissenschaften schon 
lange um den Nachweis, dass es „Intelligenzunterschiede“, d. h. schließlich 
Wertunterschiede zwischen Menschen von „Natur aus“ gibt. Gibt es diese 
„Natur im eigenen Land“ nicht mehr, muss man eben Gastarbeiter für die „nie
deren Dienste“ holen. Dort gibt es offensichtlich noch die jene unterschiedli
chen Menschen hervorbringende Natur, die bei uns schon ausgestorben zu sein 
scheint.

141 Entmythologisierung von Wertvorstellungen

Auf all den beschriebenen Ebenen wird der Organisationsentwicklungs-Berater 
heute vor schwierige Probleme gestellt. Es gibt sowohl auf gesamtwirtschaftli
chem wie auf innerbetrieblichem Gebiet starke Einbrüche in den bestehenden 
Werthierarchien (von Wirtschaftszweigen über Produkte, Märkte bis zu den 
Individuen, die heute immer mehr in komplexeren Funktionen gebraucht wer
den). Seine Tätigkeit wird zunächst durch diese beherrschenden Werthierar
chien bestimmt. Sie stecken den Bereich ab, in dem er vorerst tätig sein kann. 
Allerdings kann er sich mit dieser Platzzuweisung nur bedingt zufrieden geben. 
Oft sind nämlich bestehende Werthierarchien nicht mehr funktional: Man kon
zentriert Kollektivität am falschen Ort. Eine der wichtigsten Aufgaben des Or- 
ganisationsentwicklungs-Beraters ist es daher, im ersten Schritt die Wertvor
stellungen zu „entmythologisieren“. Dies allein durch „Ideologiekritik“ zu tun, 
ist vergebliche Liebesmühe. Anders verhält es sich, wenn man den Schritt vom 
Wert hin zur Organisation tut. Es kann aufgezeigt werden, dass Werthierar
chien nicht auf absoluten menschlichen oder natürlichen Werten beruhen, son
dern aus organisatorischen Notwendigkeiten (Kräftekonzentration) entstanden 
sind. Es lässt sich dann leichter überprüfen, ob diese organisatorischen Prämis
sen auch heute noch stimmen. Die Unterstützung von Forschung und Ent
wicklung z. B. scheint ohne eine solche „Aufklärung“ von Werthierarchien 
kaum wirklich planbar. Alternative Schwerpunktsetzungen haben ohne diese 
kaum eine Chance.
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ad fünftens: 
Tabuisierung von Komplexität

142 Chaosangst und Handlungsfähigkeit

Es dürfte zu den psychologischen und organisatorischen Notwendigkeiten der 
menschlichen Existenz gehören, dass sie ausgeschlossene Komplexität bis zur 
„Nichtexistenz“ tabuisiert. Psychologisch dürfte diese Erscheinung mit Chao
sangst und Handlungsfähigkeit zu tun haben. Von klein auf wird man dazu er
zogen, das geltende Normensystem und seine Werthierarchie zu übernehmen. 
Dies nicht aus Bosheit der Eltern, sondern weil kollektive Anpassung für den 
Fortbestand von Individuum und Gesellschaft notwendig ist. Trotz aller, be
sonders heute hervorgehobener Erziehungspostulate wie Autonomie, Mündig
keit, Kritikfähigkeit etc. kann jede Gesellschaft nur so viel an „kritischer Di
stanz“ und Individualität zulassen, wie sie sich insgesamt leisten kann. Das 
Überlebenswerk muss weitergeführt werden, viel Mögliches bleibt ausge
schlossen. Deshalb muss auch Erziehung in vieler Hinsicht über Entfremdun
gen laufen. Kollektive Konzentration fordert Verzicht auf individuelle Mög
lichkeiten.

143 Leugnung der Komplexität

Nun bemerken wir zwei Formen, diese Entfremdungen zu erleichtern: Erstens 
überhaupt die Leugnung bestehender Möglichkeiten, die Leugnung, dass es 
ausgeschlossene Komplexität gibt, zweitens, die Umkehrung der Werthierar
chien, die einer trotzdem auftretenden Komplexität den Makel des Unwerts, 
des Wertlosen etc. anhängt. Kritische Denker verwenden daher auch gerne die 
Wendung von der „Umwertung der Werte“.

144 Leugnung als Schutz

Leugnung, Tabuisierung schützen Individuen, Gruppen und Gesellschaft über
haupt vor Versuchung. Es gibt kein System (und jedes reduziert Komplexität), 
das solche Leugnungen nicht über weite Strecken durchgeführt hat. Selbst die 
so „exakte“ Naturwissenschaft hat lange Zeit geleugnet, dass es Meteoriten 
gibt. Es musste schon ein ganzer Regen davon auf ein Dorf bei Paris fallen, bis
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man ihr Vorhandensein gelten ließ und die Theorien und Modelle zu überden
ken begann. Die Leugnung trifft insbesondere und immer wieder die Bereiche 
menschlicher Grundwidersprüche, weil diese letztendlich im System nicht 
„lösbar“ sind. Eine Geschichte der Geschlechter könnte diese Tatsache bewei
sen. Es gab immer wieder Zeiten, in denen es kaum gestattet war, den Bedeu
tungen der geschlechtlichen Unterschiedenheit nachzugehen. Aus Systemgrün
den darf es für den Philosophen Hume kein „Ich“ geben (paradox zum Aus
druck gebracht, „ich sage euch, es gibt kein Ich“) und für den Funktionszu
sammenhang moderner Gesellschaft keine Alten und Kranken. Körperrhythmik 
kommt in unseren Arbeitsorganisationen kaum vor und wenn jemand gar sagt, 
dass er Zeit hat, betrachten wir ihn schon als Wesen von einem anderen Planet.

145 Leugnung als Selbstschutz

Im Sinne individueller Handlungsfähigkeit und „Geborgenheit“ im Kollektiv 
dürfte diese Leugnung teilweise auch zum Selbstschutz des Individuums gehö
ren. Von klein auf haben wir gelernt, wie gefährlich es ist, bestehende Systeme 
auch nur andeutungsweise zu verlassen. Fast immer war damit Liebesentzug 
und Geborgenheitsverlust verbunden. Auch wenn daher Verbote als Versu
chung locken, steht dem gegenüber, „was ich nicht weiß, macht mich nicht 
heiß“. Die Leugnung schafft Klarheit in der Seele und treibt düstere Gedanken 
aus. Wie schmal allerdings der „Verbotsgrat“ ist, mag an den Emotionen ab
gelesen werden, die auftreten, wenn er auch nur ganz leicht überschritten wird. 
Hier treten oft heftige individuelle und kollektive Reaktionen und Abwehren 
auf — man will unberührt bleiben. Unterstützend allerdings müssen Entla
stungsangebote vorliegen, in denen dann das Geleugnete „fröhliche Urstände“ 
feiert. Danach könnte eine Geschichte des Witzes geschrieben werden. In je
dem Unternehmen gibt es solche Witze, aus denen man eine Systemkultur 
manchmal besser kennen lernen kann als aus offiziellen Mitteilungen.

146 Verleugnung und Verdrängung

Solange Leugnungen auf diese Art gelingen, hat das System im Allgemeinen 
Ruhe. Zwei Faktoren stören diese aber immer wieder: Erstens „stirbt“ jedes 
System an den in ihm vorgenommenen Reduktionen und Leugnungen. Mit der 
Zeit hat es nämlich in sich alles ihm Mögliche erfasst und geordnet und es wird 
langweilig in ihm, man stößt auffälliger an seine Grenzen. Hat man im eigenen 
Garten Ordnung, wird der des Nachbarn interessant. Zweitens lassen sich die
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ausgeschlossenen Dinge nicht durch das „Nichtexistenzverdikt“ beeindrucken, 
sie existieren einfach weiter, irgendwo, und warten darauf, wieder abgeholt zu 
werden. Dort und da melden sie sich auch unmissverständlich und fordern ge
waltige Verdrängungsleistungen von den Menschen. Es lässt sich beobachten, 
dass es einen letzten Gleichgewichtspunkt in Systemen gibt, wo die alten 
Leugnungen nicht mehr wiederhergestellt und aufgerichtet werden können. Ist 
nämlich einerseits die Ordnung im System bis zu einer gewissen Vollendung 
gediehen, andererseits das Interesse an „Nachbars Garten“ entsprechend ge
wachsen, dann reicht die individuelle und kollektive Verdrängungsenergie 
nicht mehr aus. Man müsste weit mehr Energie in Verleugnung und Verdrän
gung „investieren“ als in die Überwindung der Angst, sich ein wenig auf „das 
Chaos“ einzulassen. Das System wehrt sich an dieser Stelle meist in doppelter 
Form; durch immer gewaltsamere Sanktionen mit dem Zweck des Ausschlus
ses oder durch „Scholastik“, Sophistik, eine Reihe von „Zusatzhypothesen“, 
die gestatten sollen, eine „Eingliederung“ doch noch zu ermöglichen. Ketzer 
werden „verbrannt“, ganze Orden eingegliedert, Erfinder oft erst nach ihrem 
Tod anerkannt, neue Wissenschaftsschulen eingeladen, um im bisherigen Bil
dungsgebäude eine Nische zu bewohnen.

147 Reduktion ermöglicht Handlung

Auch mit individueller Handlungsfähigkeit, so wurde behauptet, gibt es hier 
einen Konnex, der weit über die Erziehungserinnerung von Liebesentzug und 
Geborgenheitsverlust hinausgeht. Um überhaupt handeln zu können, müssen 
wir beständig Komplexität (auch die unserer motivationalen Möglichkeiten) 
reduzieren. Wenn wir uns den Befehl erteilen, in allen Handlungs- und Ent
scheidungssituationen an alles Relevante zu denken, ginge es uns noch 
schlimmer als dem Esel des Buridan oder dem Möglichkeitsmenschen Ulrich 
im „Mann ohne Eigenschaften“ von Musil. Würden wir nicht permanent redu
zieren, wir kämen überhaupt zu keiner Handlung. Dies trifft insbesondere indi
viduelle Handlungssituationen, da Individuen eben unter Menschen „die klein
sten Systeme“ sind, und daher am meisten ausschließen müssen. Anders ver
hält es sich bei Kollektiven. Sie können sich eine weitere Problemsicht gestat
ten, müssen — “Gemeinsamkeit macht stark“ — weniger verleugnen. Dennoch 
sind auch sie gerade an entscheidender Stelle nicht anders, auch sie müssen 
leugnen.
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148 Unsicherheit in der Komplexität

Es liegt nun nicht nur an der moralischen Skrupulosität von Menschen, dass sie 
sich in Handlungssituationen, insbesondere komplexer Art, unsicher und un
wohl fühlen. „Hier habe ich alles bedacht“, heißt die Illusion, der man sich 
manchmal in solchen Situationen hingibt. Das Gefühl, das eine oder andere 
übersehen zu haben, verlässt uns nie, auch wenn wir noch so selbstsicher han
deln. Die dogmatisierte Nichtexistenz von ausgeschlossener Komplexität 
schafft für diese individuelle Problematik kollektive Entlastung. Man versucht 
mit dem Recht und der Kraft des allgemeinen Motivs Handlungsbereiche aus
zuschließen, die auch den Einzelnen ständig beunruhigen könnten. Natürlich 
gehören hier auch Bereiche der Grundwidersprüche dazu.

149 Dinge außerhalb der Systemordnung

Ein höheres Maß an Bewusstheit zeigt sich in der Aufstellung von „Unwert
hierarchien“. Man kann ausgeschlossene Komplexität zwar nicht mehr „tot- 
schweigen“, aber man weist ihr wenigstens im Wertlosen oder gar „Gefähr
lichen“ ihren Platz an. Die Dinge „außerhalb der Systemordnung“ wissen nicht, 
wie ihnen geschieht: Aus einem harmlosen Sein, Existieren, wird plötzlich ein 
„Unsein“, eine „zweifelhafte“ Existenz. Wie Menschen zur positiven Konzen
tration ihrer individuellen Kräfte positive Werthierarchien brauchen, so brau
chen sie im Gegensätzlichen auch ihre negativen Hierarchien. Sie bringen im 
Grunde zum Ausdruck, dass man sich mit den dort erfassten Angelegenheiten 
nicht beschäftigen soll. Es lohnt der Mühe nicht oder ist sogar gefährlich. Das 
System braucht seine Kraft anderswo und kann sich allenfalls am Rande, in 
„Randgruppen“ damit befassen.

150 „Unwerthierarchien“

„Unwerthierarchien“ sind daher nicht bloß ein Sammelplatz für ausgeschlosse
ne Komplexität, sie sind zugleich eine Aufgabe über gesellschaftliche Konzen
tration und „Dekonzentration“. Auch im Negativen lässt die Hierarchie an 
Klarheit nichts zu wünschen übrig: Ganz oben an der Pyramidenspitze der 
Wertlosigkeit steht, wie immer in Hierarchien, das Wichtigste, das, wovor sich 
das System am meisten fürchtet, was es als ständig Reduktionsmahnung von
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außen empfindet. Eine Gesellschaft (ihre Schwerpunkte und Absichten) er
kennt man also nicht nur an ihren „Leitwerken“, sondern mindestens ebenso an 
ihrer Unwerteskala. Betrachten wir einmal eine Institution, ein Unternehmen, 
nach dem, was in ihm nichts gilt, was als schlecht oder wertlos betrachtet wird: 
Nicht selten bekommen wir daraus eine bessere Übersicht über die kollektiven 
Konzentrationen und was in ihnen ausgeschlossen wird, als wenn wir es von 
der positiven Seite angehen.

151 V eränderungsenergie

Auf den verschiedensten Ebenen wird der Organisationsentwicklungs-Berater 
mit Nichtexistenzerklärungen und Unwerthierarchien konfrontiert. Krisen in 
Unternehmungen entstehen oft dann, wenn Leugnung und Unwerthierarchien 
zur Abwehr von Komplexität nicht mehr ausreichen. Sie entstehen auch dann, 
wenn die aufzubringende Verdrängungsenergie so groß ist, dass sie mehr 
Kräfte beansprucht, als es für den Betrieb im System funktional gut ist. Die 
Widersprüchlichkeit dieser fünften Art von Komplexitätsreduktion wird hier 
deutlich. Einerseits ist sie aus psychologischen und organisatorischen Gründen 
notwendig, damit in einem System kollektive Kräftekonzentration stattfinden 
kann. Andererseits kann das gleiche System in Schwierigkeiten kommen, wenn 
entweder Komplexität verleugnet wird, die im System Mitberücksichtigung 
finden müsste, oder alle psychische und soziale Kraft in die Konstruktion von 
Abwehren fließt.

152 Dysfunktionalität von Verdrängungen

Da wir in vielerlei Hinsicht in einer Umbruch- und Neuorientierungsphase le
ben, kommt diesem Widerspruch heute besondere Bedeutung zu und seine Be
arbeitung gehört zum täglichen Brot des Organisationsentwicklungs-Beraters. 
Viele Verdrängungen sind nämlich dysfunktional geworden; dazu einige Bei
spiele:

153 Interdependenz weltwirtschaftlich orientierter
Subsysteme

Beginnen wir „von oben“: Die Interdependenz weltwirtschaftlich orientierter 
Subsysteme hat einfach durch ihr Bestehen Komplexität erhöht. Damit haben
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sich Konkurrenz, Marktverhältnisse und Kapitalabhängigkeiten völlig verän
dert. Unternehmen, die diese neue Komplexität nicht wahrzunehmen imstande 
sind, können kaum überleben. Dies hat natürlich viele innerbetriebliche Kon
sequenzen und belastet zumindest die Reiseetats. Verleugnungen dieser Situa
tion führen manchmal dazu, dass bis in Vorstandsetagen hinauf diskutiert wird, 
ob der Herr X, hierhin und dorthin nicht mit der Bahn, erster Klasse versteht 
sich, statt mit dem Flugzeug zu reisen hätte. In der Politik ist längst die „Reise
diplomatie“ entdeckt worden, in der Wirtschaft nur bei einigen Multis.

154 Gesamtwirtschaftliche Krisen

Andere Beispiele sind gesamtwirtschaftliche Krisen, Marktsättigungen und die 
Verschuldung der Entwicklungsländer. Hier lässt sich beobachten, mit welcher 
Mühe Einzelsysteme auf diese Tatsachen, die sicher Komplexität erhöhen, rea
gieren. Jahrelang wird überhaupt nichts zur Kenntnis genommen. Man beob
achte z. B. die Nichtexistenzerklärung von Wirtschaftskrisen und die völlig 
unbegründete Hoffnung, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer bei ihrer 
bestehenden Infrastruktur doch noch zahlen würden. Hierzu gehört auch die 
Produktverliebtheit und -fixiertheit. Sicherlich fällt es schwer, sich von einem 
Produkt (Ersatzkind) zu trennen. Dass aber ganze Systeme jahrelang weiter
produzieren im ständig verdrängten Bewusstsein, dass ihr Produkt unabsetzbar 
ist, bedeutet eine stabile Abwehrleistung. Schon längst weiß man, dass man in 
unseren Verkehrslagen nicht mehr wirklich rasch mit dem Auto vorankommt. 
Wer auf der Frankfurter Automesse war, konnte sich aber an noch mehr PS, 
noch schnelleren, windschlüpfrigeren Autos erfreuen. Es ist dies übrigens ein 
Sekundärphänomen verkrampfter Verleugnung und Nichtexistenzerklärung. Je 
weniger ein Produkt in der Realität einsetzbar ist, umso mehr wird es offenbar 
aus Trotz gegen die Wirklichkeit luxuriert. So werden — durch Verleugnungen 
gestützt — in unnötig gewordenen Systemen ganze Sekundärwelten für Salons, 
Ästhetik und doch noch Gläubige erbaut. Staatliche Subventionen — sicher aus 
ganz anderen Sorgen her motiviert — , lassen nur allzu oft an Verleugnungen 
und Nichtexistenzerklärungen festhalten.

155 Gründe für die Hierarchiekrise

Aber auch im Inneren kriselt es. Wir sprechen nicht ohne Grund von einer all
seitig bemerkbaren Hierarchiekrise. D. h. ein Jahrtausende altes Organisa
tionsmodell menschlichen Überlebens sieht sich mit Problemen konfrontiert,
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die es mit dem gleichen Modell, d. h. immanent, nicht mehr lösen kann. Sche
matisch und hier nur recht oberflächlich vermerkt, lässt sich die Ursache für 
diese Krise so zusammenfassen: Arbeitsteilung, Spezialisierung und Raumer
weiterung (Wirtschaftsimperialismus aller wirtschaftstreibender Länder) haben 
eine Informationskomplexität mit sich gebracht, die das alte hierarchische Sys
tem und vor allem seine festgelegten Entscheidungsstrukturen nicht mehr be
wältigen kann. Man hilft sich in Hierarchien mit Gruppen als Entscheidungsor
ganen, informellen Organisationsformen, einem ständigen Verletzen von Vor
schriften und Kompetenzen. Für all das braucht man Mitarbeiter, die die Hier
archie eigentlich gerade nicht schafft, sondern bekämpft. Ein weites Feld inne
rer Konflikte und Widersprüche wird frei. Nun ist die hierarchische Organisa
tion selbst ein bestimmtes Konfliktlösungsmodell, indem es das Instrument der 
Delegation nutzt. Danach können aber Gruppen nicht arbeiten. Also müssen 
ganz neue Umgangsformen mit Konflikten gefunden werden.

156 Motivationsprobleme

Im Sinn von Über- und Unterordnung ist Hierarchie eigentlich ein Befehlsexe
kutionssystem: Oben denken einige, unten wird ausgeführt. Immer mehr muss 
aber heute bis „unten“ gedacht, geplant und konstruiert werden. Man kann nun 
Menschen nicht „ungestraft“ denken lassen, wie es scheint. Will man mehr als 
Exekution, so wird auch umgekehrt mehr gewollt. Man kann nicht von einem 
Mitarbeiter hier demütige Unterwerfung verlangen, wenn man ihm dort Ver
antwortung und Entscheidungskompetenz überträgt. Man kann aber auch nicht 
Motiviertheit und Identifikation verlangen, wenn man seine Mitarbeiter daran 
gewöhnt hat, Befehle auszuführen. Gegenüber früherem „Funktionieren“ 
braucht man heute mehr Person, mehr Mensch, mehr Ich, und damit eben hö
here Komplexität.

157 Nichtexistenzerklärungen

In dieser vielfältig widersprüchlichen Situation findet sich der Orga- 
nisationsentwicklungs-Berater ständig mit Verleugnungen und 
Nichtexistenzerklärungen konfrontiert. Insbesondere was das Phä
nomen Konflikt selbst betrifft. Wie oft wird, er mit dem Ausspruch 
konfrontiert: „Konflikte gibt es bei uns nicht“. Oder wenn doch, sind 
sie nichts „wert“ (Unwerthierarchie) und werden sofort „aus
geräumt“, Selten ist man so, weit, die Notwendigkeit; und auch
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fruchtbare Chance von Konflikten anzuerkennen und sie damit zu
zulassen.

158 Strategie der Verleugnung

Besonders resistent verhalten sich hier natürlich die „Verantwortlichen“, die 
„Systemträger“. Sie verwechseln „die Bürde“ der Verantwortung mit der Tak
tik und Strategie der Verleugnung. Der Mechanismus funktioniert ungefähr so: 
Als Systemträger und Entscheidungsverantwortliche fühlen sie sich durch jedes 
Problem, mit jedem Konflikt selbst in Frage gestellt. Eigentlich hätten sie bes
ser arbeiten, planen, managen müssen, dann wäre das Problem nicht aufgetre
ten. Weil sie aber — oft mit Recht — annehmen, dass sie ohnehin „das Beste 
gegeben“ haben, dürfen Probleme eigentlich gar nicht sein. Da gibt es eben 
immer Querulanten oder solche, die „das Gras wachsen hören“. Gegen diese 
Klimaverpester muss man sich energisch zur Wehr setzen und sofort „den An
fängen wehren“. Man zeigt, dass ohnehin alles bestens ist, und dass man die 
kleinen Problemchen fest im Griff hat. Was man ständig dabei übersieht ist 
zweierlei: Erstens kommen Probleme aus Strukturwidersprüchen, für die kein 
Individuum etwas kann, die Notwendigkeit an sich haben, und zugleich Ent
wicklungschancen sind. Zweitens verhindert die persönliche Betroffenheit (die 
indirekte Selbstbeschuldigung) das nüchterne Zulassen von Problemen (höhe
rer Komplexität). Je mehr man es daher mit „Systemträgem“ zu tun hat, umso 
größer wird die Konfrontation mit Verleugnung und Abwehr.

159 Risikobereitschaft versus Abwehrstrategien

So findet man in Unternehmungen sehr oft in der hierarchischen Führungs
schicht recht wenig Entscheidungsfreude oder Risikobereitschaft (dies hieße 
nämlich höhere Komplexität zuzulassen), dafür umso mehr Energieverschleiß 
in Defensive und Abwehrstrategie. Manchmal gibt es hier eine Erscheinung 
von Schizophrenie, die durchaus ins Bild passt. Ein Vorstand verhält sich nach 
außen total defensiv, wehrt alle Vorwürfe und Probleme ab, geht dann selbst in 
Klausur und redet vertraulich unter sich, wobei fast alle vorher abgewehrten 
Probleme wieder auftauchen und sogar anerkannt werden. Diese Verleugnung 
nach Außen, bei gleichzeitiger Anerkennung im Inneren, zeigt deutlich die dys
funktionale Gestalt eines hierarchieadäquaten Systemverhaltens, das schwer 
etwas weiterbringt: Die Kritiker und Problembringer der nächsten hierarchi
schen Ebenen werden ständig zurückgewiesen und frustriert, bis sie es aufge-
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ben und „den Laden“ laufen lassen. Der Vorstand ist allein aber auch nicht 
mehr fähig, Lösungen herbeizuführen, er braucht zusätzliche Sachkompetenz. 
Diese zu holen bedeutet aber oft schon „Fehler zuzugeben“, jedenfalls im Ver
ständnis der Systemrepräsentanten. Also geschieht sehr oft nichts — außer 
permanenten Diskussionen vielleicht. Manchmal werden auch — zur Anre
gung der gesamtbetrieblichen Phantasie, die ohnehin meist sehr üppig blüht — 
auf diskreten und geheimen Wegen Individuen zu „höheren Aufgaben“ heran
gezogen, worüber sie nicht sprechen sollen. Man kann sich ausdenken, welche 
Phantasiegespinste solche Handlungen hervorbringen.

160 Entstehung von Phantasien

Als Organisationsentwicklungs-Berater ist man überhaupt sehr oft mit der Si
tuation konfrontiert, zunächst einmal die Traum- und Geisterwelt abzutragen, 
bevor die Realität sichtbar wird. Wieder bemerken wir jene vorhin am luxu- 
rierten Produkt festgestellte Sekundärwelt. Je weniger Probleme mit den dazu
gehörigen Konflikten aufgegriffen werden, je mehr verleugnet und abgewehrt 
wird oder werden muss, um so größer ist die Phantasie- und Märchenwelt, in 
der wir uns bewegen. Die Gesamtheit dieser Betriebsmärchen kann auch als 
„Kulturüberbau“ angesprochen werden, der einen Betrieb ausmacht. Grund
sätzlich könnte man sich vielleicht mit der These vertraut machen, dass ver- 
leugnete Komplexität sich in irgendeiner Form doch eine „Gegenwelt“ schafft. 
Sie ist eigentlich nicht weg, sie kommt in mannigfacher Übersetzung wieder. 
Und eben diese Komplexität, die systemkonstitutiv verdrängt werden soll, wird 
damit besonders wichtig.

161 Unbewusstes im Märchen

Schon die frühere Psychoanalyse hat plausibel erklärt, dass sich das verdrängte 
Unbewusste in Märchen, Geschichten, Dichtung und Phantasie äußert und dass 
man aus ihnen verschlüsselt interpretierbare Auskünfte bekommen kann. So 
verhält es sich auch in Unternehmungen und Institutionen. Alle haben sie ihre 
Märchen und Träume, die Auskunft geben können über das verdrängte kollek
tiv Unbewusste, über ausgeschlossene Komplexität. Manchmal ist es freilich 
schöner und romantischer, in Märchen zu leben, als in derjenigen Realität, die 
die mühevolle Aufgabe stellt, ein wichtiges Problem zu lösen.
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ad sechstens: 
Person und Funktion

162 Kontrollen und Sanktionen

Kontrollen und Sanktionen sind für Systeme der indirekten Kommunikation 
unbedingt vonnöten. Sie sind einerseits in unserem gegenwärtigen Zusammen
hang die „Grenzschutzpolizei“ des jeweiligen Reduktionssystems. Sie sorgen 
dafür, dass ausgeschlossene Komplexität auch draußen bleibt. Andererseits 
sind sie grundsätzlich Begleiterscheinung indirekter Kommunikation und damit 
ein Versuch ihrer notwendigen Instabilität zu begegnen. In Systemen direkter 
Kommunikation vollzieht sich sozusagen alles vor den Augen der Betroffenen. 
Noch heute weiß in familiär-dörflichen Gesellschaftsformen jeder über jeden 
Bescheid und damit es nicht langweilig wird, weiß man voneinander oft mehr, 
als wirklich ist, „man hört das Gras wachsen“. Dieses „Mehrwissen“, aufbe
wahrt in Gerücht und Tratsch, ist deshalb die entsprechende „Sanktionsform“ 
direkter Kommunikation. Vielleicht will man dadurch, dass man mehr „weiß“, 
die Gruppe oder das Dorf etc. davor schützen, dass es wirklich eintritt. Be
schwörungsrituale, die manchmal sogar zu „Menschenopfern“ führen können. 
Indirekte Kommunikationsformen bergen in ihrem Wesen grundsätzlich die 
Möglichkeit von Korruption. Die Klagen darüber sind so alt wie die Zivilisati
on und Hochkulturen. Während sich unmittelbare Sinnlichkeit offensichtlich 
davor „schämt“ korrupt zu sein — es vor den Augen der anderen zu treiben —, 
ist die mit indirekter Kommunikation verbundene „Abstraktion“ schamlos. Es 
geht nämlich viel weniger um Individuen, gar um anwesende, sondern um Sys
temmanipulationen zu seinen Gunsten. Man nistet sich sozusagen in den un
übersichtlich werdenden Grauzonen des Systems ein, leitet um und zweigt ab.

163 Steigendes Organisationsbewusstsein

Diese „Korruptionsfähigkeit“ dürfte auch mit dem steigenden „Organisations
bewusstsein“ der Menschen Zusammenhängen, das erkennt, dass Menschen 
viel machen können und dass kein Gott zusieht oder straft. Hinzu kommt das 
strukturbedingte Wachsen von Informationsmonopolen und damit von Macht in 
Einzelpersonen und Gruppen. Aus Systemgründen ist daher das hierarchische 
Organisationsmodell eine einzige Herausforderung zum Machtmissbrauch. 
Deshalb existiert das Thema Machtkontrolle ebenso lange wie Hierarchie und



114

Macht selbst. Im Erfinden von Kontrollmöglichkeiten waren die Menschen 
bisher sicher nicht einfallslos; dennoch ist bis heute noch keine wirklich wirk
same Überwachungsmethode gefunden worden.

164 Verzieht auf Individualität

Durch Jahrtausende hat man daher versucht, sich auf ein zweites Bein zu stel
len: Voraussichtliche Herrscher mussten zu „hochwertigen“ sittlichen, morali
schen, religiösen Menschen erzogen, womöglich von klein auf ins Herrscher
amt eingeführt werden. Früh sollten sie lernen, was es heißt, das Allgemeine zu 
repräsentieren und auf Individualität zu verzichten. Mag sein, dass diesen 
Maßnahmen Teilerfolg beschieden war; das Ausnützen des Systems für den 
Herrscher und seinen Clan konnte trotz allem nicht verhindert werden. Heute 
ist man hier schon etwas zynischer und vertritt eher andere Maßnahmen. In der 
Demokratie kann man ja auch nie so genau wissen, wer einmal an die Macht 
kommt. Je mehr Macht jemand hat, umso mehr muss er auch verdienen, um 
nicht in Versuchung zu kommen. Diese Maßnahme erscheint vordergründig 
jedenfalls so verkehrt nicht zu sein, und man darf gespannt sein, ob Politiker 
nach dem „Privilegienabbau“, nach dem heute so lauthals und selbstbeschuldi
gend gerufen wird, sich als jene „ehrenwerten“ Männer und Frauen heraus- 
stellen, die korruptionsresistent sind.

165 Korruptionsanfälligkeit

Arbeitsteilung, Erhöhung der Komplexität und Spezialisierung als Antwort 
darauf sind Faktoren, die ebenso zur Korruptionsanfälligkeit hinführen. Dies 
geschieht von beiden Seiten her. Wirkliche Spezialisten sind faktisch nur mehr 
durch sich selbst kontrollierbar. Dies zu tun, fällt oft schwer (Interessant wäre 
unter diesem Aspekt beispielsweise die „Gutachterfähigkeit“ zu untersuchen, 
in der sich ganze Stände schützen). Universalisten, Generalisten, „Reisende“, 
all jene, die etwas mehr „Übersicht“ haben, als ihre Umgebung, gewinnen von 
der anderen Seite her viel unkontrollierbaren Einfluss, der schwer aufzulösen 
ist.

Halten wir fest: Alle Gründe, die für die „Instabilität“ indirekter Kommunika
tionssysteme maßgebend sind, sorgen zugleich für Machtmonopole und un
kontrollierbare Grauzonen, in denen sich Korruption entfaltet.



115

166 Schutz der Komplexitätsreduktion

Es interessiert uns hier aber auch der untergeordnete Aspekt, der Kontrolle als 
„Grenzpolizei“ versteht, die Komplexitätsreduktionen schützt. Indirekte Kom
munikation funktioniert nur über Disziplinierung und Zwang von Individuen 
und Kollektiven. Die Wert- und Unwerthierarchien geben Auskunft über die 
Zielgerichtetheit dieses Zwangs, über die Schwerpunkte kollektiver Kräftekon
zentration. Zur Aufrechterhaltung der notwendigen Disziplin wird Kontrolle 
vorgesehen, die sowohl „Ausbruchsversuche“ verhindert als auch das Eindrin
gen ausgeschlossener Komplexität zu verhindern versucht. Wie „Wächter“ be
gleiten Kontrollsysteme das Funktionieren des Primärsystems. Kontrolle ist 
immer unangenehm und die Angst vor ihr nimmt zu, je komplexer das System 
wird. Dies nicht bloß deshalb, weil es — psychologisch verständlich — immer 
unangenehm ist, wenn einem „auf die Finger geschaut wird“, sondern vielmehr 
deshalb, weil man letztendlich doch nie so ganz genau weiß, oder ob man alle 
Spielregeln eingehalten hat, ob einem nicht dies oder jenes entgangen ist.

167 Umkehrung des Funktionssinns

Kontrolleure, Revisoren, alle Systemwächter bekommen noch zusätzlich einen 
fast mythischen Beigeschmack. Als Grenzpolizisten vermutet man in ihnen 
besonderen Spürsinn für die Einfuhr verbotener Ware, außerdem den ständig 
legalisierten „Blick“ über die Grenze. Sie müssen eigentlich besser als alle an
deren wissen, was drüben ist, was gefährlich sein kann für das System. Der ar
beitsteilige Vorgang hat aber so seine Tücken an sich. Begleitende Sekundär
systeme, in deren Hand relativ viel Macht gelegt wird, haben die Tendenz, den 
Funktionssinn umzukehren und sich zu verselbständigen. Im Extremfall dient 
die Kontrolle nicht mehr dem System. Umgekehrt gewinnt man immer mehr 
den Eindruck, dass das Primärsystem der Kontrolle dient. Diese organisatori
sche Abhängigkeitsumkehr zeigt sich in direkter und indirekter Form. Denn, 
wer kontrolliert die Kontrolleure? Direkt wird und wurde Kontrolle immer 
wieder durch Bestechung außer Kraft gesetzt. Betrachtet man die Entwicklung 
mancher Systeme, so kann man diese Tatsache nicht bloß von der moralischen 
Seite her betrachten. Wäre Kontrolle nicht zeitweise außer Kraft gesetzt wor
den, wären Systeme sowohl erstarrt, wie auch unmenschliche Rigidität keine 
Nischen für Beweglichkeit gestattet hätte. Denn einen grundsätzlichen „Ge
burtsfehler“ finden wir bei der Kontrolle: Als „Begleitmaßnahme“ sind ihre
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Regeln und ihre Funktion immer an das angepasst, was gerade ist, an den Sta
tus quo. Systeme weisen aber eine innere Bewegung auf, deren Entfaltung 
durch Kontrollen tendenziell permanent verhindert wird. Hinzu kommt, dass 
im System selbst noch weniger durch Kontrolle all das erfassbar ist, was es am 
„Überleben“ hält. So muss viel „Illegales“ zugelassen werden. Kontrolle würde 
hier zum Systemtod führen. „Dienst nach Vorschrift“ oder „aggressiver Gehor
sam“ sind Beispiele dafür. Kontrolliert werden könnte bloß das Einhalten der 
Vorschrift. Wie wenig das helfen würde, zeigt beispielsweise der Einsatz des 
„Dienstes nach Vorschrift“ als Streikmittel bei Grenzbeamten.

168 Verkomplizierung des Systems

Auf indirekte Weise wächst die Abhängigkeitsumkehr mit steigender Komple
xität der Systeme. Wir alle beklagen die Verselbständigungstendenzen der Bü
rokratie, ohne ihnen etwas wirksames entgegenstellen zu können. Hier läuft ein 
immanenter „Selbstverkomplizierungsprozess“, der viel zur Verselbständigung 
beiträgt. Man muss sich dies in zweierlei Hinsicht überlegen.

169 Kontrolle ohne Gegenstand

Erstens geraten die gut funktionierenden Teile im System in Bewegung, weil 
die stattfindenden Entlastungen die vorerst ausgeschlossene Komplexität wie
der hereinlassen. Kontrolle und Kontrolleure beginnen zu schwimmen, weil sie 
unsicher gemacht werden, was die Grenze passieren darf, was nicht (oft spricht 
man hier vom Normenverfall oder einer Tendenzwende). Das Schlimmste ist 
aber eine Kontrolle, die nicht mehr so recht weiß, was sie kontrollieren soll; sie 
wird leicht zufällig und willkürlich. Um dennoch handeln zu können und auch 
willkürlich tätig sein zu dürfen, braucht sie zusätzliche Macht, die sie sich holt 
oder die ihr „gegeben“ wird.

170 Angst vor Fehlentscheidungen

Dies ist die eine Seite, die andere gewinnt Gestalt aus der Selbstverkomplizie
rung des Systems. Je umfangreicher und komplexer die Informationssituation 
in Systemen (Betrieben) werden, umso schwerer fallen Entscheidungen. Die 
hierarchische Einzelentscheidung taugt bestenfalls für ein juristisches Zuord
nungsverfahren. Kompetenz und Verantwortung sind vielfach nicht mehr in
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einer Hand. Die Verantwortlichen, die Hierarchien müssen sich über viele Per
sonen ihre Kompetenz zusammensuchen und können nie ganz sicher sein, ob 
sie nun wirklich über alle wichtigen Informationen verfügen. Unsicherheit 
macht Angst, zumal Fehlentscheidungen häufiger werden. Diese Angst führt zu 
einer lähmenden Doppelstrategie: Man vermeidet es überhaupt augenfällige 
Entscheidungen zu treffen oder versucht zumindest die Verantwortung dafür 
abzuschieben. Oder man versucht mit allen Mitteln die Kontrollen zu verstär
ken, damit etwa Fehlinformationen nicht passieren können. Kontrolle verstär
ken heißt aber deren bürokratische Verselbständigung fördern, ja sie förmlich 
aufzufordem, am Selbstverkomplizierungsprozess teilzuhaben. Es gibt Unter
nehmen, deren Produktion längst stillstehen würden, wenn die Mitarbeiter 
sämtliche Kontrollmaßnahmen und diesbezüglichen Vorschriften pünktlich 
erfüllen würden (leider trifft ein Teil dieser Sachlage auch die oft nur bürokra
tisch abgesicherten Sicherheitsvorschriften).

171 Kontrollbürokratien

Zweifellos können also Systeme an ihren eigenen Kontrollbürokrati
en zugrunde gehen, von denen sie überwuchert werden. Oft ist dies 
aber nur das äußere Zeichen einer nicht bewältigten inneren Kom
plexität, die Handeln und Entscheiden kaum mehr möglich machen; 
Der Organisationsentwicklungs-Berater geht also nicht fehl, in der 
Überbürokratisierung von Unternehmungen zuerst einmal ein Indiz 
für schlecht oder nicht bewältigte innere Komplexität zu vermerken. 
An ihr gilt es anzusetzen.  ̂ s äl
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ad siebtens: 
Komplexitätsreduktion beim Menschen

172 Wiedergeburt der Schöpfungshierarchie

Komplexitätsreduktion muss insbesondere auch dort ansetzen, wo Komplexität 
am größten ist: beim Menschen selbst. Man kann nun zwar der Meinung sein, 
dass Natur und Universum noch viel komplexer und unübersichtlicher sind und 
unter dieser Zentrierung auf den Menschen die versteckte Wiedergeburt der 
alten Schöpfungshierarchie vermuten. Nun ist sicher das Universum etwas 
höchst kompliziertes, und geht man rein nach der „Empirie“, besteht es aus 
„unendlicher Faktizität“, über deren Umfang wir uns noch gar keinen Begriff 
haben machen können. Dennoch kommt beim Menschen etwas hinzu, was von 
höherer Komplexität reden lässt: Der Mensch ist individuell und kollektiv ein 
Wesen der Willkür und der „Freiheit“, der „planend schaffenden“ Tätigkeit. Im 
einzelnen sollen diese Begriffe hier gar nicht unterschieden werden, weil es nur 
um die eine Tatsache geht, die Menschen zusätzlich kompliziert macht, näm
lich um die Differenz zur Natur (der erste „Freigelassene“, das „Mangel
wesen“), um deren Bewältigung er sich müht, um zu überleben.

173 Mangel und Möglichkeiten

Dieses Hineingeworfensein in Mangel und Möglichkeiten macht den Men
schen über das Universum hinaus kompliziert. Auch wenn es sich um Omni- 
potenzphantasien zu handeln scheint, ist der Mensch ein kleines Universum in 
sich. Jedenfalls kann man nicht behaupten, dass er nur einen Teil seiner Mög
lichkeiten ausgeschöpft hätte. Er neigt eben auch manchmal dazu, Möglich
keitsentwürfe partikularer Art zu universalisieren, absolut zu setzen (siehe 
Selbstdogmatisierungstendenz der Institution) und dabei den Blick für Mög
lichkeiten zu verlieren. Auch wenn im Menschen, dem „kleinen Universum“ 
schon alle Möglichkeiten prinzipiell veranlagt sein mögen, bedarf es der Zeit, 
des Raumes, der Geschichte und der Organisation, sie „herauszuentwickeln“. 
Man muss daran zweifeln, ob überhaupt eine „gleichzeitige“ Realisierung aller 
im Menschen vorhandenen Möglichkeiten und Fähigkeiten stattfinden kann. 
Wäre dies im Sinne quantitativer Entfaltung vielleicht noch denkbar, scheint 
doch eine prinzipielle qualitative Grenze vorhanden zu sein. Sie kommt aus 
dem Grundwiderspruch zwischen Individuum (Einzelner) und genereller Kol
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lektivität. Im einzelnen ist zwar der Möglichkeit und der Würde nach die ge
samte Menschheit vertreten, entfalten lässt sie sich aber nur kollektiv. D. h. sie 
muss zu ihrer Verwirklichung über mehr Menschen verteilt werden (Arbeits
und Funktionsteilung). Diese Teilung teilt auch den Einzelnen, die Person, das 
Individuum. Einiges von ihm wird gebraucht, anderes darf in privaten „Frei
räumen“ kultiviert werden, einiges muss überhaupt „verdrängt“ werden. Er
weiterung der Kollektivität (der Organisation) bedeutet also immer und not
wendigerweise Teilung der Person nach ihren benötigten Anteilen. Auch sie 
werden nach Wert- und Unwerthierarchien geordnet. Komplexere Überlebens
organisationen verlangen auch tief greifende Persönlichkeitsspaltungen und 
Isolierungsfähigkeiten.

174 Teilung der individuellen Identität

Die gegenwärtige Diskussion um die individuelle Identität hat hier eine ihrer 
Wurzeln. Je mehr Teilungen man nämlich durch die vielfachen Zugehörigkei
ten in unserer Gesellschaft unterliegt, umso schwieriger wird es für das Ich, 
sich seine Anteile von überall her wieder zusammenzusuchen. Weil dies oft 
auch sehr mühevoll ist und weil man sich aus den und anderen Gründen die 
Zeit nicht mehr nimmt, die Abspaltungen in sich zu integrieren, wächst „Mul- 
tiphrenie“ bzw. die Ablenkung in den „Konsumtod“. Am konsequentesten ist 
hier manchmal noch der „Klassisch-Schizophrene“, der von vornherein bezüg
lich der Integrationsmöglichkeiten das Handtuch geworfen hat und in ein Sys
tem ausgewichen ist, in dem nun „alles stimmt“.

175 Rollenflexibilität

Multiphrenie, eine notwendige Krankheit komplexer Organisationen, zeigt den 
Menschen als erstaunlich „rollenflexibles“ Wesen. Manchmal erkennt man die
selbe Person, je nach Ort und Zugehörigkeit, kaum wieder. Die Teilungen sind 
fast perfekt gelungen. Das „Ich“ wird zum Manager von Abspaltungen. Wo es 
sich selbst befindet, lässt sich nicht mehr eruieren. Die Alternative „Konsum
tod“ ist die weniger auffällige. Man stürzt sich förmlich in die Angebote— 
insbesondere jene, die die verdrängten Teile befriedigen — und versucht so 

wenigstens, diese durch „Fressen“ in sich zu integrieren. Dies ist alles weder 
moralisch noch anklagend gemeint. Hier wären die Erscheinungsformen zu 
differenzieren. An diesen beiläufig genannten Beispielen — sie mögen der 
Phantasie des Lesers (der Leserin) keine Grenzen setzen — soll nur der 
Grundgedanke expliziert werden: Jede Organisation (indirekte Kommunikation
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ke expliziert werden: Jede Organisation (indirekte Kommunikation = weitere 
Entfaltung des Menschengeschlechtes) muss den Einzelnen, nicht immer zu 
seinem Vergnügen, aufteilen und aufspalten. Sie hat mit ihrem Entstehen daher 
bereits das Problem individueller Identität gestellt, auch wenn dieses Problem 
und damit die eigentliche Realität des Individuums geschichtlich erst relativ 
spät zu Bewusstsein kommen konnte. Organisationsgeschichte ist so zwar Ent
faltungsgeschichte von Individuen und Kollektiven, sie ist aber zugleich auch 
immer „Verletzungs“- und Verdrängungsgeschichte. Die Menschheit dürfte nur 
dadurch überleben können, dass sie Individuen ständig „kränkt“, indem sie sie 
funktionalisiert.

176 Überleben in kollektiven Organisationen

Warum lassen sich — mit gewissen Auswegen in Gesellschaftspolitik, Kunst, 
vielleicht auch Religion — die Individuen diese Selbstreduktion gefallen? Aus 
„Einsicht in Notwendigkeit“, zweifellos aus dem Bewusstsein, nur in kollekti
ver Organisation überleben zu können („der Staat ist vor dem Individuum“). 
Auch verdanken sie der Organisation direkt und indirekt Freiräume, die sie 
sonst nicht hätten (das alte Argument gegen die Individualanarchisten). Es gibt 
aber auch noch einen ganz anderen Grund, warum sie sich nicht wehren. Er 
liegt in der Ohnmacht der Individuen selbst, für sich etwas zu ändern. Unter
stützt wird dieses Ohnmachtsgefühl durch ein System individueller Schuldzu
weisung, über das jede kollektive Organisation verfügt. „Mehr“ Individuum 
sein zu wollen als eine Organisation zulässt, wirkt dysfunktional, willkürlich, 
querulantisch — man wird zum Störenfried. Man begeht sozusagen die indivi
duelle Sünde gegen den heiligen Geist des Kollektivs. Diese „Schuld“ auf sich 
zu nehmen, hält niemand so leicht aus; wir wissen auch von einem Beispiel, 
das als Individuum diese Schuld gleich für die ganze Menschheit auf sich ge
nommen hat. Der dafür verhängte „Kreuzestod“ ist keine verlockende Aus
sicht.

177 Zuschreibung von Schuld

Übrigens gibt es für den Organisationsentwicklungs-Berater ein ständig dia
gnostizierbares Phänomen des innerbetrieblichen Dualismus. Für Fehler und 
Schwierigkeiten werden immer zuerst einmal Individuen gesucht und mit 
Krampf auch gefunden, bevor man bereit ist, sich Strukturen und Organisati
onswidersprüche anzusehen. Erstaunlicherweise sind Individuen auch gar nicht
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so abgeneigt, Schuld und Verantwortung auf sich zu nehmen, obwohl jeder 
weiß, dass sie eigentlich nichts wirklich dafür können. Dem System muss ein 
Opfer gebracht werden, damit es besänftigt wird und die Opfer empfinden dies 
noch als „Ehre“. Aus dieser Haltung heraus wird das System, die Organisation 
eher als sakrosankt angesehen, jedenfalls als „Schicksal“, das eben über uns 
verfügt. Es gibt natürlich auch noch einen realistischen Grund für eine fast 
prinzipiell zu verstehende Ohnmacht von Individuen: Das Individuum allein 
kann sich nicht wehren.

178 Angewiesenheit auf Solidarität

Hier liegt der springende Punkt: Wenn das Individuum sich erfolgreich gegen 
die Verdrängung von Anteilen zur Wehr setzt und seine Verletzungsgeschichte 
in andere Bahnen lenken will, ist es auf andere, auf „Solidarität“ angewiesen. 
Und damit beginnt die ganze Misere von vorne. Solange nämlich Solidarität 
nur als emotioneller Ausdruck gemeinsamen Leides funktionierte, als Heimat 
der Verletzten, ist sie politisch unwirksam. Sobald sie aber politisch wirksam 
werden will, bedarf sie kollektiver Organisationsleistungen, die oft mehr Dis
ziplin und Selbstverleugnung verlangen als vorher das verhasste und be
kämpfte System. An dieser Übergangsstelle scheiden sich dann oft nicht nur 
die Geister und es zeigt sich rasch, wer nun beständig Offenbarungseide zu lei
sten gewillt ist und wer wirklich etwas „arbeiten“ will. Viele Solidaritätsbewe
gungen der Geschichte haben diesen Zustand organisatorischer Reife nicht er
langt und sind in sich zusammengefallen. Einige waren schlauer: Sie haben 
ideologisch so getan, als würden sie höchstmöglicher Individualentfaltung ent- 
gegenkommen, haben in der Realität aber organisatorisch ganz hart „durchge
griffen“.
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Bild 15: Das fiir ’s Überleben notwendige Individuelle wird abgewertet und 
mit Tabus belegt (obwohl es zur Problemlösung notwendig wäre)

179 Entstehen von Ohnmachtsgefühlen

Notgedrungen arbeitet auch der Organisationsentwicklungs-Berater 
an dieser Übergangsstelle. Probleme, Konflikte treten in Unterneh
mungen auf, an denen auch persönliche Verletzungsgeschichten be
wusst werden. Viele „Einzelkämpfer“ bleiben hier auf der Strecke 
und resignieren. Die dabei entstehenden Ohnmachtsgefühle sind we
der für den leib-seelischen Zustand förderlich, noch begründen sie 
Arbeitsmotivation. Wird nun aber in diese Probleme und Konflikte 
im Rahmen einer Beratung eingegriffen und es gelingt, die Ursachen 
auch strukturell zu begreifen, dann kann es nicht genügen, den ein
zelnen Individuen „Tipps“ zu geben. Für Lösungen müssen adäquate



123

Organisationsformen gefunden und installiert werden. Nur in ihnen 
wird individuelle Ohnmacht überwunden und man wird zu einem 
ernst zu nehmenden Konflikt-„Partner“ des Betriebs.

180 Problem- und Konfliktlösung

Klar ist, dass diese Organisationsformen vom gesamten Unternehmen mit 
wachsender Skepsis verfolgt werden müssen. Wer züchtet sich schon gern sei
nen eigenen Widerspruch? Lieber würde man sehen, wenn Individuen Kritik 
äußern und andere Individuen (die Befugten und Verantwortlichen) sie anneh
men und etwas tun oder sie verwerfen. Man will bei der alten Geschichte und 
Kultur bleiben. Im Verlauf einer Organisationsentwicklung gibt es hier viele 
schwierige Passagen und Reibungspunkte, ein dauerndes Umsegeln von Klip
pen und Riffen, deren Ausmaße man vorher gar nicht kennen kann. Wenn an
dererseits das Etablieren einer alternativen Organisationsform für die Problem- 
und Konfliktlösung gelingt, kann ein Teil bisheriger Verletzungsgeschichte 
„aufgearbeitet“ werden. Jeder Berater bemerkt einen Einsatz von Individuen, 
ein Engagement für die „gemeinsame“ Sache, der im Sinne kollektiver Ver
bindlichkeit und Disziplin wiederum einiges an Person und Individuum „auf
geopfert“ wird. Wir wollen hier keine rechtliche oder moralische Debatte vom 
Damm brechen. Kritiker könnten hier wieder einmal eine Bestätigung dafür 
sehen, dass die ganze „human-relations“-Bewegung sowie die Organisation- 
sentwicklungs-Beratung, die von dorther kommt, doch letztendlich nur dazu 
dient, Menschen besser „ausbeuten“ zu können. Wir kennen aus einigen Orga- 
nisationsentwicklungs-Beratungen Projektgruppen, die abgesehen von ihrer 
kollektiven Aufgabe und Potenz viel an Freizeit verwendet haben, um in ihrem 
Unternehmen die anstehenden Probleme einer Lösung zuzuführen. Wir emp
fehlen dieses Verhalten nicht. Strukturell muss aber eines klar sein: Kein Sys
tem gibt zunächst den Individuen (den „Ketzern“) Zeit, sich auf alternative 
Weise kollektiv zu organisieren, um womöglich sich dabei „die Laus im eige
nen Pelz“ zu züchten. Die Zeit muss man von anderem nehmen oder man muss 
sie sich erkämpfen. Die gegenwärtige Debatte zur Tagesarbeitszeitverkürzung 
radikalisiert übrigens den Weg zur Abspaltung mit noch sehr ungewissem 
Ausgang. Wo wird beim wachsenden Druck auf die Effizienz der Arbeitsplätze 
Zeit gewonnen, in Unternehmen etwas zu verändern oder zu entwickeln?
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181 „Teilungsgeschichte“ von Individuen

Wenn notwendigerweise System- und Organisationsgeschichte eine „Teilungs
geschichte“ von Individuen bedeutet — hier gehen eben immer die kollektive 
Entfaltung der einen individuellen Anteile mit der Verletzung bzw. Verdrän
gung anderer Hand in Hand —, so ist die Entwicklungsgeschichte der Gattung 
letztlich die entfaltete Hoffnung, das Universum an individuellen Möglichkei
ten doch noch in die Wirklichkeit umzusetzen.Wir kommen hier an eine zweite 
für unsere Zusammenhänge wichtige Grenze, die noch kurz erläutert werden 
soll. Sie hängt mit Handlung, Entscheidung, Leben und Tod zusammen.

182 Endlichkeit des Individuums

Wir sagten schon, dass der Möglichkeit nach die ganze Menschheit im Indivi
duum angelegt ist, auch wenn es zur Entfaltung das Kollektiv braucht. Es 
braucht aber zu dieser Entfaltung noch ein weiteres: Fortpflanzung und nach
kommende Generationen. Es muss Geschichte und Tradition initiieren. Die 
kollektive und organisatorische „Teilung“ der Person hat in ihrer „Endlichkeit“ 
ihr unterstützendes Gegenstück. Auch wenn wir in Kindheit und Jugend vor 
allem in Zeiten der Brüche mit vorgegebener Autorität glauben, ein unend
licher Horizont an Möglichkeiten stünde uns offen, so stellt sich sehr rasch 
heraus, wie gering unsere Kapazität ist. Es gehört zum „reifen“ Menschen, sich 
für weniges entschieden zu haben und sich nicht in Träumen zu zersplittern. Es 
gehört zur Sehnsucht nach „ewiger Jugend“, viel anzufangen, viel machen zu 
wollen und womöglich alles gleichzeitig. Es gehört zur Flucht vor dem indivi
duellen Ende, dem Tod, sich in den unendlichen Möglichkeiten des Lebens 
etablieren zu wollen. Ich weiß, dass ich nicht ewig lebe, im Grunde hilft hier 
kaum ein Trost. Ich glaube aber fest an die Unsterblichkeit des Menschheit, die 
sich über die Zeiten fortsetzen wird. Je mehr an „innerer Menschheit“ ich als 
Individuum zur Entfaltung bringe, umso mehr kann ich mir das Gefühl geben, 
Anteil an dieser Unsterblichkeit zu haben. (Aber vielleicht dient auch dieser 
Glaube an die Unsterblichkeit der Gattung nur der Sublimierung individueller 
Todesangst.)
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183 Verdrängte Anteile der Person

Dennoch fügen sich die Bahnen fest. Wirklich leben heißt „sterben lernen“, 
sagen uns weise Alte und es nützt wenig, wenn wir mit Bedauern schließlich 
den Seufzer von uns geben: „Soll das nun alles gewesen sein?“. Unser indivi
dueller Tod, die zeitliche Begrenztheit unseres Lebens, zwingt uns zur Selbst
reduktion in all unseren „Teilen“. Manche müssen wir ganz verdrängen und 
vergessen und wollen auch nicht daran erinnert werden. Auf vielen Gebieten 
sind wir schon tot, obwohl wir noch leben. Jede Entscheidung und die aus ihr 
folgende Handlung reduziert Komplexität und einen möglichen Teil des Ichs. 
Menschen, die komplexer leben wollen (z. B. Wissenschaftler oder auch 
Künstler), dürfen nicht zu viele selbstbindende und bestimmende Entscheidun
gen treffen. Die daraus folgende „Bindungslosigkeit“ macht es anderen schwer. 
Mit dieser notwendigen Selbstbeschränkung und Reduktion der Möglichkeiten 
des Ichs kann nun die Kollektivität immer rechnen. Entscheidung, Selbstbe
schränkung bedeutet nämlich immer Einsamkeit und die ist nur mit anderen 
erträglich. Nicht allein weil man wertvolle Anteile seiner selbst in die Wüste 
der bloßen Möglichkeit schickt oder an einem unzugänglichen Ort deponiert. 
Einesteils repräsentieren die anderen die von mir verdrängten Anteile und ich 
kann sie in ihnen bewundern oder hassen und bin in mir selbst darin nicht mehr 
so einsam (simple Arbeitsteilung im ursprünglichen Sinn beruht auf dieser 
„Erträglichkeit“). Andemteils hält sich in den verdrängten Anteilen als kollek
tiv Unbewusstes und auch als Nährboden der Gemeinsamkeit alles, was syste
matisch, organisatorisch und kollektiv verdrängt wurde. Die „Verletzungs
geschichte“ wird hier aufbewahrt. Die solchermaßen begründete Sehnsucht 
nach Kollektivität ist unaufhebbar. Damit „verkauft“ sie ständig ihre spezifi
sche Reduktion der Person. Letztere sind notwendig, so wird gesagt, weil eben 
Individuen ebenso nur Teile ihrer selbst verwirklichen können. Man gibt ihnen 
auch zu verstehen, dass sie nicht mehr verlangen dürfen und untermauert diese 
Forderung mit der Androhung des Zugehörigkeitsverlustes.

184 Hoffnung der Individuen

Die Hoffnung der Individuen ist aber nicht nur auf das Kollektiv gerichtet, 
sondern auch auf die „nächsten Generationen“. „Meine Kinder sollen es besser 
haben als ich“, denkt jeder aufrechte Eltemteil und meint damit im Grunde das 
Defizit eigener Verwirklichungen. Deshalb kann man dem Individuum über die
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Zukunft oder Menschheit so viel einreden, weil es fest daran glaubt, dass jetzt 
notwendige Reduktionen zukünftig einmal nicht mehr sein müssen. Dass dabei 
oft überflüssige Einschränkungen gerechtfertigt werden, ganze Generationen 
über bereits jetzt gegebene Entfaltungsmöglichkeiten hinweggetäuscht werden 
können, steht auf einem anderen Blatt.

185 Strukturelle Probleme in Organisationen

Wie schon zwischendurch angedeutet, wird der Organisationsentwicklungs- 
Berater ständig mit diesen Problemen der Reduktion des „Störfaktors“ Indivi
duum, Person konfrontiert. Insbesondere dort, wo in Unternehmen strukturelle 
Probleme auftreten, geschieht zweierlei: Einmal „wittern“ die Individuen 
„Morgenluft“ und nehmen auch Rache für ihre bisherigen Verletzungen („Jetzt 
sieht man es ja“ ..., immer hat man uns einzureden versucht..., jetzt ist die Mi
sere da ..., ich habe es ja immer gesagt ..., aber jetzt ist es zu spät, von mir 
braucht man sich nichts erwarten, ...). Zum anderen braucht das System tat
sächlich für die anstehenden Probleme oft neue individuelle Kompetenzen. Et
was anderes oder mehr vom Ich, der Person, als bisher. Reduktionen werden 
aufgehoben (z. B. starre Instanzenwege etc.). Heute scheint dieser Prozess im 
vollen Gange zu sein. Dies nicht deshalb, weil Politiker, Wissenschaftler und 
Gewerkschaften für mehr „Humanität“ am Arbeitsplatz eintreten, sondern weil 
das hierarchische Organisationsmodell selbst mit sich in einen entscheidenden 
Widerspruch getreten ist.

186 Neue Funktionen und Kompetenzen

Zusammengefasst besteht der Widerspruch darin, dass zu seiner Bewältigung 
von Individuen andere Funktionen und Kompetenzen verlangt werden, als dies 
bisher der Fall war. Man kann sogar so weit gehen, dass Kompetenzen (vor 
allem zur Konfliktbewältigung und Kooperation) verlangt werden, die das bis
herige System eher verhindert als gefördert hat. Es sind aber nicht nur andere 
Funktionen und Kompetenzen notwendig, es sind dies solche, die sich spezi
fisch auf unterdrückte Ich-Teile beziehen. Was früher eher im Privaten sein 
Leben fristete, hat nun auch im Beruf Relevanz: Emotionen wie Anerkennung, 
„Streicheleinheiten“, Selbstverantwortung etc. fordern mehr Ich. Damit stehen 
wir in einer schwierigen Situation. Einerseits muss arbeitsteilig die Ich- 
Reduktion aufrecht erhalten werden, andererseits brauchen wir mehr ,Ich‘ zur 
Lösung der anstehenden Probleme. Die verschiedenen Seiten in einem Organi-
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sationszusammenhang zu bringen, ist eine würdige Aufgabe für einen Organi- 
sationsentwicklungs-Berater, der nicht bloß soziotechnisch arbeiten will.

187 Reduktion des Individuums

Vielleicht lässt sich verallgemeinernd folgendes Resümee ziehen: Aus schon 
beschriebenen Gründen neigen Organisationen zur Selbstverkompliziemng. 
Zunächst gelingt systemadäquat die Eliminierung der „Restperson“, die Re
duktion des Individuums. Die Selbtverkomplizierung schafft aber zusätzliche 
Probleme, die nicht mehr im Schema der Funktionsreduktion lösbar sind. Man 
sieht sich gezwungen, neue (alte) Personenanteile zu aktivieren. Aber „gefähr
lich ist’s den Leu zu wecken“. Systeme zeigen im „Aufwecken“ von zusätzli
cher Individualität nicht ungestraft ihre innere Schwäche. Sie dürfen sich dann 
nicht wundem, wenn sich diese Stärke der Individuen auch gegen das System 
wendet.

Bild 16: Personen werden in Funktionen unterteilt
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ad achtens: 
Aufbau von Gegenwelten

188 Macht durch „Machen“

Erst durch „Machen“ kommt wirklich „Macht“ zustande. Im bewussten, plan
vollen Handeln, im „schöpferischen“ Tätigsein, im Setzen, Bauen, Bilden, 
kommt der Mensch erst in seiner Freiheit zu sich selbst. Sie muss sich nach 
außen setzen, in Dingen, Werken und Taten anschaulich und gegenwärtig wer
den. Erst dann erfährt sich der Mensch als freie, kollektive und individuelle 
Macht über Natur, Welt und Geschichte. Diese so ausgedrückte „Selbst
erfahrung“ der Menschen in ihrem „Werk“ gehört bis heute zu den Topoi der 
Mythologien, Religionen und Philosophien. Sie spricht eigentlich die Antwort 
auf den ersten Grundwiderspruch, die Differenz zwischen Mensch und Natur 
aus: Herausgeworfen aus den selbstbewusstlos geregelten Zusammenhängen 
der („instinktgeleiteten“) Natur, ständig gefährdet von ihrer alles wieder in sich 
„zurücknehmenden“ Gewalt, muss er reagieren, d. h. aktiv werden und gegen
über der „chaotischen“ Umwelt sich seine Welt bauen, in der sein Überleben 
möglich ist. Nur durch das „Schaffen“ einer „zweiten“ Natur kann er in der 
ersten bestehen. Sich tatenlos (ohne den „Fluch der Arbeit“) in die Erste einzu
fügen, diese paradiesische Vorstellung bleibt im Phantasiereich angesiedelt und 
selbst bei Meditationen, die uns wieder eine Identität mit Natur und Kosmos 
versprechen, muss geübt, gearbeitet werden, müssen „Techniken“ zur Anwen
dung kommen.

189 Schaffung von Gegenwelten

Zweifellos gibt es verschiedene Arten von Tätigkeiten, von Arbeit, von Hand
lungen. Die Unterschiede herauszustellen, war immer auch schon Thema der 
Philosophie. Es ist wohl ein Unterschied, ob ich Werkzeug herstelle, ob ich 
Ackerbau betreibe, wachsen lasse, ob ich Kunstwerke schaffe oder Gedanken
systeme baue. Es gehört auch zum Thema bestimmter geschichtlicher Gesell
schaftsformen, welche Tätigkeitsformen dominieren, welche jeweils gefördert 
werden, welche zurücktreten. Z. B. dominiert unsere europäische Neuzeit die 
„technisch-praktische“ Tätigkeit und wie es scheint, wird ihrer Organisations
form alles andere zugeordnet. Gemeinsam ist aber allen Tätigkeiten das Schaf
fen einer zweiten Welt, einer zweiten Natur, einer umgeordneten, einer „Ge-
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genweit“, je nachdem. Aber selbst in ihr kann sich der Mensch nicht bruchlos 
ansiedeln. Kaum hat er sich einigermaßen in ihr eingerichtet, wird es ihm auch 
schon zu eng. Es erfolgen zwei Arten von Reaktionen: Er strengt sich noch 
mehr an und baut weiter an der Gegenwelt (das nennt man im allgemeinen 
„Fortschritt“) oder er „erfindet“ eine neue Tätigkeit, die eigentlich keine neue 
Welt braucht, sondern die die alte reflektiert, darstellt, ihre Grenzen und Sinn
fälligkeiten aufzeigt.

Bild 17: Aufbau einer einfachen künstlichen Gegenwelt innerhalb der schwer 
zu bewältigenden Natur
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Hegel fasst diese Tätigkeiten in den Gestalten des „absoluten Geistes“ zusam
men, in Religion, Kunst und Philosophie. Ihre Funktion ist daher immer eine 
doppelte: Einerseits eine „kritische“, die sich selbst wieder von der gebauten 
Welt unterscheidet, die ewige Unruhe der Differenz, die der Mensch nicht nur 
gegenüber der ersten und ursprünglichen Natur hat, sondern auch gegenüber 
allen seinen Welten, seinen „Festsetzungen“ und Tätigkeitsresultaten. Diese 
Unruhe lässt ihn nicht halt machen, er muss auch die selbst gesetzten Grenzen 
ständig in Frage stellen und überschreiten. Beruhigung in ihnen scheint sein 
Tod zu sein. Andererseits geht es immer auch um eine Orientierung in dieser 
Grenzgängerschaft, um die „Versöhnung“ der getrennten Welten, um Einsicht 
in ihren inneren Zusammenhang. Versöhnung heißt aber niemals Aufhebung 
der Differenz, heißt nie Identitätssetzung der beiden Welten. Versöhnung heißt 
vielmehr, sich im Niemandsland zwischen erster und zweiter Natur Wegweiser 
aufzustellen, damit man sich, wenn man seine Welt der Tätigkeiten verlassen 
hat, in der chaotischen Fremde nicht verliert. Sie sollen aber auch Mut machen 
zum Grenzgängertum, zum Verweilen im Zwischenreich zwischen den Welten. 
Mag sein, dass dann Zusammenhänge sichtbar werden, ein „inneres Band“, die 
Nabelschnur, an der wir nach wie vor hängen, ohne zu wissen, von wem wir er
nährt werden. Versöhnung heißt hier die Welten zusammenführen, sehen, dass 
„es gut war“, was man getan und „angestellt“ hat, dass die nacherschaffene Welt 
zur ersten Natur „passt“.

190 Absoluter Geist

191 Einrichtung neuer Welten

Auf all diesen Ebenen muss der Mensch tätig sein, um als Mensch überleben 
zu können. Alle diese Tätigkeiten lassen etwas zurück, bauen etwas auf und 
richten neue Welten ein. Sie sind Schöpfung des Menschen mit dem „Materi
al“, den „Gegen“-ständen der Natur. Je weiter er mit seinem Bauwerk gekom
men ist, desto größer sein Selbstbewusstsein, desto bestimmbarer sein Frei
heitsbegriff. Aber seine Skepsis und Kritik am selbstgeschaffenen Zwang wird 
größer, an der „Ordnung“ durch Freiheit. Es wächst die Sehnsucht nach der 
Natur, der ersten Welt, zumal ihr Verlust droht. Gerade jetzt leben wir in dieser 
grenzgängerischen Besinnungsphase. Noch nie war unsere Macht über die erste 
Natur so groß, das Selbstbewusstsein der Freiheit so universell wie individuell. 
Und dennoch müssen wir erkennen, dass wir uns gerade durch die Entfaltung
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dieser Macht unsere Überlebensbasis entziehen. Nicht bloß durch die drohende 
Welt der Waffen, sondern durch die totale Zurückdrängung der ersten Natur, 
deren „für sich existierendes“ System empfindlich gestört ist.

192 Apokalyptische Warnungen

Nun hat es in der Geschichte immer wieder apokalyptische Warnungen vor der 
Hybris der Menschen gegeben. Sie waren aber ebenso phantasievoll wie unbe
stimmt. Heute müssen wir nicht mehr auf den „Apokalyptischen Reiter“ war
ten, den von Gott gesandten Weltbrand, wir haben uns Brandgeräte und Exe- 
kutoren genug geschaffen. „Apokalypse now“ heißt ein Film, der im Titel 
schon darauf hinweist, dass es nicht um eine schicksalsverfügte Zukunft geht, 
sondern um unser Jetzt, in dem wir unser Ende vorbereiten, an unserem Tod 
tätig sind. Offenbar müssen wir uns erst an die „Tat“-sache gewöhnen, dass wir 
nicht mehr in Zukunft und Phantasie schauen müssen, um endzeitliche Vor
stellungen entfalten zu können, dass sich vielmehr in der uns umgebenden 
Realität, der von uns geschaffenen zweiten Natur, schon genug Tod tummelt. 
Bis jetzt konnte diese Folge menschlicher Tätigkeit (die zweite Natur ist näm
lich um so „besser“, je ewiger, dauerhafter, feststehender, „toter“ sie ist) immer 
wieder mit Erfolg auf Zukunft, Jenseits und Jüngstes Gericht „vertagt“ werden. 
Die Gefahr war auch eine bloß zukünftige, eine bloße Ahnung, die mit der ge
schaffenen Welt kaum verbindbar war. Die „Universalisierung“ dieser Welt hat 
uns aber aus der Ahnung geworfen. Nicht nur das gute Jenseits ist wirklicher 
geworden, auch die Hölle ist real ins Säkulum eingetreten und umgibt uns mit 
mannigfachem Folterwerk.

193 Herauslösen aus ursprünglichen Zusammen
hängen

Nicht ohne Grund läuft dieses Kapitel unter dem Gesamtthema Komplexitäts
reduktion. Alles Tun des Menschen ist nämlich auf sie angewiesen. Sein 
„Werk“ ist eben nicht nur „Aus-druck“ von Freiheit, sondern zugleich die Dar
stellung von Reduktion. Die faktische Unendlichkeit des Universums ist weder 
im Großen noch im Kleinen einholbar, die erste Natur bleibt immer mehr. Die 
Resultate unserer Tätigkeiten sind nun auch Schöpfung, etwas „Neues“. Es ist 
aber ein Neues, das durch Ordnung und Umgruppierung des Alten zustande 
kommt, durch ein Herauslösen aus ursprünglichen Zusammenhängen. Letztere 
hatten sich über Jahrmillionen „eingerichtet“ als System von Systemen mit Zu



132

sammenhang und Aufeinander-Angewiesensein. Der tätige Eingriff des Men
schen muss hier stören, er kann diesen Zusammenhang nicht fassen. Aus dem 
„Nichts“ seiner freien Willkür muss er zum Überleben aus Vorgefundenem 
seine Welt bauen. Eingreifen, bauen, stören, herausnehmen, heißt immer redu
zieren; wir zwingen die erste Natur in eine zweite. Die „Gegenwelt“ (Die Ge
ordnete, Geschaffene, Kultur, Zivilisation) als menschliche kollektive Tat ent
steht durch drei Vorgänge: Umordnen, Umsystematisieren, zweitens Isolieren, 
Modelle bilden, reduzieren, drittens Feststellen, auf Dauer stellen, „Mechani
sieren“. Was wir nicht können — außer auf „natürliche Weise“, ist Leben ma
chen. Wir können nicht mit Freiheit und Bewusstsein so produzieren, wie die 
erste Natur - jedenfalls bis jetzt, es gibt auch noch keine „organische“ Einzel
wissenschaft.

194 Umordnen und umsystematisieren

Das Umordnen und Umsystematisieren arbeitet mit den „Kräften“ der ersten 
Natur, gruppiert sie nur etwas um oder spezialisiert sie. Ackerbau und Vieh
zucht („Domestizierung“, Obstveredelung etc.) sind Beispiele für solche Um
gruppierungen. Die erste Natur wird für ein menschliches Kollektiv organisiert 
und umgeordnet. Solange das analytisch-wissenschaftliche Bewusstsein für 
diese Vorgänge fehlte und menschliche Kollektivität auch noch nicht so uni
versell organisiert war, bedeuteten diese Umgruppierungen und Spezialisierun
gen noch keinen schwerwiegenden Eingriff in Natur. Ihre Systemzusammen
hänge konnten weiter bestehen und man nahm auch weitgehend Rücksicht auf 
sie. Man „lauschte“ auf die inneren Geheimnisse der Natur. Dennoch ist schon 
von der Anschauung her ein Acker ein Reduktionssystem, dort soll nichts an
deres wachsen, Unkraut wird gejätet. Verschärft wird die Reduktion durch die 
räumliche Ausdehnung der Kollektive und das Wachstum der Weltbevölke
rung. Die Systematisierung der Erfahrungen (= Wissenschaft), die Industriali
sierung aller Arbeitsformen, die Dominanz eines kapitalistischen Wirtschafts
systems mit seiner systematisierten Ausbeutungsrationalität (Produktionsstei
gerungsmentalität). Umordnungen und Umgruppierungen werden systemati
scher, universeller, raumgreifender. Es erfolgt ein radikaler Eingriff in die Sys
teme der ersten Natur, die zu einer Anpassung an die Ordnung des Menschen 
gezwungen werden soll. Dies bleibt nicht folgenlos: „Gleichgewichte“ werden 
gestört, man lebt im Raubbau ohne „Generationsbewusstsein“ und muss 
schließlich Systeme „erfinden“ (Umwelt- und Naturschutz), in denen versucht 
wird, Dimensionen der ersten Natur wieder herzustellen. Themen sind u. a. 
Schäden der Monokulturen, Abholzung des Ur-Regenwaldes bis hin zu den
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Insektenvertilgungsmitteln und dem Wäldersterben. Zahlreiche Bewegungen, 
die es heute gibt, wollen dieses Radikalisierung des systematisierten Umgrup
pierungseingriffes zurücknehmen — unter den bestehenden Voraussetzungen 
ist dies jedoch ein schwieriges Unterfangen.

195 Spezialisierung in den Isolierungen

Isolieren, Modelle bilden etc. sind Grundvoraussetzungen für menschliche Tä
tigkeit. Man kann nicht sofort die ganze Natur „in den G riff1 nehmen. Man 
packt dort an oder da, dazwischen bleibt vieles sich selbst überlassen. Ein Dorf 
im Urwald, mit einem hohen Zaun umgeben gegen wilde Tiere, zeigt ebenso 
die Isolierung, wie ein physikalisches Gesetz, das nur unter „idealen Bedin
gungen“ gilt. Ein primitives Werkzeug der Steinzeit, indem ein „Naturstein“ zu 
einer Waffe „umfunktioniert“ wird, zeigt das gleiche Modell wie eine „sterile“ 
Klinik, in der Menschen von ihrer Umwelt isoliert werden, damit man mit ih
nen etwas Besonderes machen kann. Für alle bestimmte Tätigkeit sind Teiliso
lierungen (im Philosophischen: Vergegenständlichungen, Verdinglichungen) 
notwendig. Gegenstände, Bereiche müssen aus ihrer Umgebung herausgelöst, 
„ideal“ hergerichtet werden, damit man in und mit ihnen tätig sein kann. Je 
weniger systematisch und „großraumkollektiv“ (nach differenzierter Arbeits
teilung, Spezialisierung und Kooperation) diese Isolierungen und Modellbil
dungen erfolgen, je mehr „unberührt“ dazwischen „liegen bleibt“, umso harm
loser ist die ganze Angelegenheit. Umso dominanter ist aber auch die erste 
Natur. Es gehört durchaus zum Fortschritt der Menschheit, dass sie immer 
mehr Bereiche aufgegriffen, isoliert und darüber Modelle gebildet hat, um in 
ihnen tätig sein zu können. Heute haben wir aufgrund dieser Modelle ganze 
Welten einrichten können und leben mehr in diesen als in der ersten Natur — 
es gibt kaum mehr „unbearbeitete Zwischenräume“.

196 Reduktion durch Isolation

Die Spezialisierung in den Isolierungen ist radikal vorangeschritten und die 
Hoffnung ist längst aufgegeben worden, dass wir — zählen wir nur die Isolie
rungen zusammen — doch wieder aufs Ganze (der ersten Natur) kommen. Un
ser Problem schient vielmehr Folgendes zu sein: Wir „bewegen“ uns von einer 
speziell isolierten Welt in die andere, von einer Reduktionswelt ins nächste 
Modell und verlernen dabei zu sehen, was es sonst noch und außerhalb gibt. 
Wir haben aber diese Modellwelt schon über die ganze Erde gelegt und finden
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auch am Äquator unsere „Holiday-Inn“-Kette mit Klimaanlage. Wo gibt es 
überhaupt noch Lebensformen, die eine gewisse Beweglichkeit außerhalb der 
Modelle ermöglichen? Auch die „Aussteiger“ organisieren sich ihre Isolation 
durchaus systemgemäß. Wo liegt das Maß der Reduktion durch Isolation? Wir 
wissen dies noch nicht, werden aber dazu gezwungen, hier bald Überlegungen 
anzustellen.

197 Zerlegung versus Zusammenhang

Es meldet sich das „Ausgeschlossene“. Was in Modellen unberücksichtigt 
blieb, beginnt ein neurotisches Eigenleben zu führen und stört die Systeme 
(von neuen Krankheiten über ein neues Leibbewusstsein bis zu außer Gewalt 
gekommenen zivilisationsbedingten Naturabläufen, wie Mutationen in Tier- 
und Pflanzenreich, „Explosion der Bevölkerung“, Hunger etc.). Der heutige 
Mensch selbst wird zum Insassen eigener Isolierstationen. Manchmal bleibt er 
in einer sitzen, was Verarmung, Selbstreduktion bedeutet, manchmal geht er 
unruhig von der einen in die andere bis zu einer Identitätsdiffusion, die ihn erst 
recht nicht sein „ganzes Ich“ finden lässt. Sich bloß in den Kunst- und Isolier
räumen der zweiten Natur einnisten zu wollen, hieße nicht nur die erste verges
sen und verdrängen wollen. Der Wunsch richtet sich mithin gegen sich selbst, 
weil er sich gegen die eigene erste Natur wenden muss, die der Mensch ebenso 
nicht ablegen kann. Vielleicht ist hier mehr auf die Künstler zu achten, die He
xen, die auf den Zäunen sitzen, sowie auf die Verrückten, die schon jenseits 
sind, auf ihre gemeinsame Botschaft aus der ausgeschlossenen Welt. Das Re
zept angepasste Homunculi für Modellwelten zu produzieren, hat sich jeden
falls bis jetzt noch nicht bewährt. Unbeeinflussbare Bewegungen, Veränderun
gen, Werden, Vergehen etc. waren immer schon eine Herausforderung bzw. 
verunsichernde Qual für den Menschen. Die Systeme der ersten Natur haben in 
sich Bewegungen, Prozesse, Abläufe installiert, die, aufeinander abgestimmt, 
bis heute weitgehend der Einsicht analytischer Vernunft entzogen sind. Man 
muss sich nur einmal überlegen, welche lebenserhaltenden Prozesse jede Se
kunde in unserem Körper stattfinden, die völlig unserem tätigen Einfluss ent
zogen sind, die sich unbewusst abspielen — die uns jenes Leben garantieren, 
das uns gestattet, auf wenigen Bereichen eingreifende Einsicht zu erwerben. 
Analytische Wissenschaft war hier immer schon auf verlorenem Posten, weil 
sie durch „Zer-legung“ erfassen wollte, was nur als Zusammenhang wirklich 
ist. So leben auch heute noch diejenigen besser, die es gelernt haben, auf ihren 
Körper zu „hören“, sich mit der ihm adäquaten Rhythmik zu identifizieren, als 
jene, die sich der medizinischen Wissenschaft überantwortet haben, die in ih
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rem analytischen Teil bloß in beschränkten Teilsystemen arbeiten kann und 
dem Leben gegenüber daher prinzipiell symptomatisch bleibt.

198 Quellen der Angst

Diese undurchschaubaren Prozesse und inneren Bewegungen der ersten Natur 
(analytisch bleiben sie für den Menschen auch immer undurchschaubar und es 
ist zu fragen, ob nicht hier auch eine prinzipielle Grenze der für uns maßge
benden neuzeitlichen Wissenschaft erreicht ist), sind nun für den Menschen 
immer schon eine Quelle der Herausforderung und Angst gewesen. Er möchte 
Einfluss nehmen, die Prozesse steuern, sie aus dem „Selbstlauf1 der Natur her
ausnehmen. Er möchte nicht einem plan- und ziellosen Werden und Vergehen 
unterworfen sein, letztendlich will er seinem „Naturtod“ entkommen. Vom 
System her sind Wunsch und Gedanken einsichtig. Wenn schon die Natur den 
Menschen aus sich herausgeschleudert, ihn „auf sich selbst gestellt“ hat, so will 
er für seine Mühe und Arbeit, die er sich nun antun muss, wenigstens Benefi- 
zien. Da man scheinbar abgenabelt ist, muss man selbst für sich sorgen, baut 
sich seine halbwegs sichere zweite Welt und bekommt dann von Mutter Natur 
die lange Nase gezeigt. Sterben müssen wir alle und unser stolzer Leib „zerfällt 
zu Staub“.

199 Todesbewusstsein

Unsere Unsterblichkeitsphantasien stammen wohl aus dieser ursprünglichen 
Differenz Mensch — Natur. Irgendetwas muss die Natur doch mit uns vorge
habt haben, wenn sie uns schon aus sich entlässt und uns auch ihr gegenüber 
„gewisse Freiheiten“ gestattet. Unsterblichkeit heißt also zunächst nichts ande
res, als herausgestellt sein aus dem „normalen“ Prozess des Werdens und Ver
gehens der Natur. Es ist anzunehmen, dass die „ersten“ Menschen noch relativ 
wenig Unsterblichkeitsphantasien hatten. Ihrem Überleben war der Tod zu ge
genwärtig und es dauerte lange, bis sie sich vor den Gefahren der umgebenden 
Natur einigermaßen schützen konnten. Höhere und kollektiv verbreiterte Orga
nisationsformen, die vom unmittelbaren Überlebensdruck eher entlasten konn
ten, entwickelten aber eifrig Unsterblichkeitsphantasien. Betrachtet man die 
ägyptischen Pyramiden, so empfinden wir auch heute noch einen „Hauch von 
Ewigkeit“. Lustig ist übrigens, wie man auf die Ewigkeit auch noch heute 
Rücksicht nimmt unter dem Titel „Schutz der Kultur“. In dem Moment, wo ein 
anderes „Ewigkeitswerk“, in Ägypten der Stau des Nils, die erste Ewigkeit ge



136

fährdet, zersägt man die Pyramiden und stellt sie woanders wieder auf. Nicht 
zufällig waren diese Bauwerke Grabkammem, für die an sich auch kleinster 
Raum genügt hätte. Sie hatten wohl eine zusätzlich Funktion: Zwar muss der 
natürliche Tod akzeptiert werden, aber nur unter Protest. Die Leichen werden 
einbalsamiert und so der Verwesung entzogen und überhaupt ragt über ihnen 
ein Bau empor, der jedem Prozess der Natur trotzt, für die Ewigkeit hingestellt 
ist. So repräsentieren die Pyramiden zweierlei: Erstens die Darstellung kollek
tiver Macht des Menschen (noch heute ist kaum vorstellbar, wie man mit da
maliger „Technik“ diese Bauten errichten konnte) über Raum-Zeit und Bewe
gung, zweitens die Macht über den Tod, indem in ihnen der ewige, unsterbli
che Mensch, die höchste Idee von ihm aufbewahrt wird.

200 Überwindung von Naturprozessen

An dieser Repräsentation sieht man deutlich, in welche Richtung die Menschen 
in der „Überwindung“ der Naturprozesse zu gehen gedenken: Der Raum muss 
erweitert, geordnet und festgestellt werden, man muss sich seine aus der Natur 
gestellte Welt ein-räumen, zugleich ist man gezwungen, auf Toten aufzubauen 
und zwar im doppelten Sinn: Auf Vorgänger, Ahnen, Traditionen, die nicht 
mehr leben und auf Einzelne, die um der Unsterblichkeit der anderen willen 
sterben mussten, bzw. „aufgeopfert“ wurden.

201 Aufstellen von Bewegungsgesetzen

Eine stabile Gegenwelt kann also nur gebaut werden, wenn es uns gelingt, 
Teile dieser Welt aus der Bewegung der Naturprozesse herauszustellen, sie an
deren „Bewegungskriterien“ zu unterwerfen. Wenn man so will, ist die Organi
sations- und Kulturleistung des Menschen ein einziger Kampf gegen die Be
wegung (der Natur), die nicht vom Menschen geplant und gesteuert werden 
kann. Besiegt hat man sie dann, wenn es keine außerhalb liegende Bewegung 
mehr gibt, der Selbstlauf der Natur zu Ende gekommen ist. Zwar wissen die 
Menschen genau, dass es ohne Bewegung auch in ihrer Gegenwelt nicht geht 
— im Sinne notwendiger Raumerweiterung entwickeln sie sogar heftige Mo
bilitätstriebe —, diese Bewegung soll aber kalkulierbar, berechenbar, offenbar 
sein. Bewegung soll Gesetzen unterworfen werden, die sich immer und wo
möglich in gleicher Weise wiederholen. Unsere ganze mechanische Wissen
schaft ist ein einziger grandioser Versuch, bis in die Lebensprozesse unserer 
Affekte und Emotionen hinein Bewegungsgesetze „aufzustellen“. Wie er-
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schrecken wir dann auch immer wieder, wenn wir unsere Gegenwelt und uns 
selbst dennoch den Naturprozessen unterworfen sehen. Wir finden ein recht 
abwertendes Vokabular, reden vom „Verrotten“, „Verrosten“, „Faulen“, vom 
nagenden „Zahn der Zeit“ usw. Alles Wendungen, die unsere Einverständnis
losigkeit zum Ausdruck bringen, wenn wir und unsere Welt sich wieder den 
Naturprozessen überantwortet zeigt.

202 Unsterblichkeitsleistungen der Menschen

Am schönsten findet sich übrigens der Kampf gegen die Bewegung in der ewig 
richtigen Wissenschaft in der Mathematik. Was hier getan wurde, dieser analy
tisch Herr zu werden, gehört wohl zu den größten Unsterblichkeitsleistungen 
der Menschen. Dennoch sind alle Lösungen nur im definierten System richtig 
und die Bewegung außerhalb lacht sich ins Fäustchen und bringt die Theorie 
immer wieder in widersprüchliche und paradoxe Situationen. Seit den Zenoni
schen Aporien, seit Achilles und der Schildkröte bis hin zur Infinitesimalrech
nung und den Grenzwertberechnungen muss man viel „schwindeln“, damit 
man exakt bleiben kann.

203 Sich selbst steuernde Systeme

Im Kampf gegen die Bewegung und die Naturprozesse muss Komplexitätsre
duktion stattfinden. Man benötigt sich selbst steuernde Bewegungs- und Pro
zesssysteme, die ohne menschlichen Eingriff gleichsam automatisch funktio
nieren. Sie sind nicht nur das für den Menschen Herausforderndste, sie sind 
auch bis heute das undurchschaut Komplexeste geblieben. Dies aus zwei nahe 
liegenden Gründen: Erstens, weil diese Prozesse tatsächlich recht komplex 
verlaufen, in einem Beziehungsgefüge, das tendenziell immer einen Ausgriff in 
„Totalität“ hat (es gibt grundsätzlich keine völlig isolierten Einzelprozesse). 
Zweitens weil — bisher jedenfalls — die Menschen nichts durchschauten ohne 
es zu „be-greifen“. Dieses Begreifen ist aber ein Eingreifen, Angreifen, Isolie
ren, Verändern. Spätestens in der Quantenphysik ist man auch in der exakten 
Wissenschaft auf diese Grenzen gestoßen. Die ungelöste Frage bleibt also (üb
rigens eine naturphilosophische Frage): Wie können Menschen Naturprozesse, 
die in sich immer auf Totalität angelegt sind, begreifen, ohne sie notwendiger
weise und damit reduzierend zu verändern? Es ist zu vermuten, dass dies im 
Augenblick sogar eine Überlebensfrage ist.
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Die bisherige Reduktionsgeschichte operierte, wie wir gesehen haben, gegen 
die Bewegung, gegen (Lebens-) Naturprozesse mit ihrem jedenfalls ärgsten 
Feind, dem Tod. Nun stimmt das auch wieder nicht ganz. In der Natur, aber 
auch in unserer Gegenwelt gibt es den Tod, d. h. Ende, Bewegungslosigkeit, 
Ewigkeit, ohnehin nicht. Überall, wo etwas ist, gibt es auch Bewegung, Verän
derung, Vergehen, auch wenn es langsam vor sich geht und die Prozesse über 
Jahrhunderte und Jahrtausende angelegt sind. Es gibt immer nur „Übergänge“ 
von einem Etwas in ein Anderes und dies gilt auch für den Menschen. Weil er 
dies offensichtlich weiß, hat er von Anfang an zu einer „List“ gegriffen. Er hat 
sich nämlich für sein Werk, seine Gegenwelt, um sie auf ewig zu stellen, um 
sie aus den Naturprozessen herauszunehmen, jenes Material gewählt, das am 
längsten hält: das Anorganische. Mit ihm wird gegenüber dem Lebendigen 
immer der Tod verbunden, es wird als „tote Materie“ bezeichnet. Betrachten 
wir nun die Pfeiler aus unserer Gegenwelt, an den wir „Ewigkeit“ aufgerichtet 
haben, so bestehen sie wesentlich aus diesem Naturteil. Wo wir selbst Prozesse 
planen und Bewegungen steuern, sie rational im Griff haben, operieren wir mit 
Anorganischem und „erzeugen“ tote Produkte“. In unserer Gegenwelt leben 
wir daher in einer quasi toten Welt, d. h. in einer Welt, die sich deshalb unseren 
Prozess- und Ewigkeitsvorstellungen fügt, weil in ihr die „Naturprozesse“ rein 
äußerlich unendlich langsam vor sich gehen. Nun haben wir aber gegenüber 
Prozess und Bewegung eine recht ambivalente Beziehung. Einerseits fürchten 
wir uns vor ihrer unbewussten Gesteuertheit (der Freud'sche Kampf gegen das 
Es zugunsten des lichtvollen Ich ist ein Versuch, diese Angst zu nehmen), an
dererseits ist uns in unserer anorganischen Gegenwelt der selbstgeschaffenen 
toten Produkte langweilig. Um unserer eigenen Freiheit willen, die nicht bloß 
im Toten Unsterblichkeit ansiedeln will, können wir hier nicht stehen bleiben 
wollen. Eine Kompensationsform haben wir schon gefunden: Wir erzeugen 
Tod, der sich aus beschleunigter Bewegung ergibt. Wir erzeugen tote Produkte, 
die sich als geballtes Kräfte- und Bewegungsbündel erweisen — wehe, sie 
werden losgelassen. Offensichtlich wollen wir mit Bewegung unsere tote Ge
genwelt wieder biomorph werden lassen. Wir erzeugen Dinge, in denen viel 
Bewegung ist. Ob aber diese Kompensation in Auto, Flugzeug und Bombe aus
reicht?

204 Sein und Bewegung
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Komplexitätsreduktion wird aber nicht nur dadurch erreicht, dass man sich ne
gativ von den komplexeren Naturprozessen abgrenzt. Es liegt im „Sys
temzwang“ der Gegenwelt, dass versucht wird, auch im menschlichen Lebens
und Tätigkeitsbereich alle Prozesse dieser Reduktion zu unterwerfen. Die ge
samte Neuzeit stellt den grandiosen Versuch dar, alle Prozesse diesem analy
tisch-anorganischen Schema zu unterwerfen. Dies bringt sich auch in der Do
minanz einer auf dingliche Produktion gestellten industriellen Ökonomie zum 
Ausdruck. Es dominiert jene Wissenschaft, Arbeit und Tätigkeitsform, die nach 
allgemeinen (ewigen) wissenschaftlichen Gesetzen tote (d. h. anorganische) 
Produkte in Hülle und Fülle produziert und schließlich alle anderen Produkti
onsformen sich unterwirft. Die neuzeitliche Reduktionsform unterwirft auch 
alle vorhergehenden, von uns vorhin beschriebenen und ist daher auch der ra
dikalste Versuch der Konstruktion einer Gegenwelt.

205 Abgrenzung von Naturprozessen

206 Mechanisierung des Lebens

Immer wieder hat man versucht, mit Hilfe der verschiedensten Wissenschaften 
Leben und Zusammensein der Menschen auf diese Weise zu reduzieren, zu 
mechanisieren, mit anderen Worten auch die hier ablaufenden Prozesse in sei
ne Gewalt zu bekommen. In vielen Bereichen ist es bereits auch gelungen, das 
Verhältnis der Menschen zueinander zu mechanisieren. Das hat auch seine gu
ten Seiten: Man ist sicher vor Überraschungen, die man sich nicht leisten kann. 
Allerdings ist damit eine gewaltige Verletzungsgeschichte verbunden, weil tat
sächlich Lebensbereiche des Menschen tot gestellt wurden. Anorganische 
„Fest-stellungen“ des Menschen und seines Zusammenlebens nützen vielleicht 
im Sinne des Opfers künftigen Generationen, die Lebenden jedoch empfinden 
den Tod eher schmerzlich. Je mehr die Gegenwelt den Menschen im Sinne ih
rer positiven Seite noch dazu von den Gefahren unmittelbar eingreifender Pro
zesse der Natur entlastet hat, umso deutlicher bringt sich das inzwischen Ver
drängte wieder zur Sprache. Leben und Zusammenleben soll wieder an „natur
gesteuerte“ Prozesse angenähert werden. Man soll nicht „gegen seine Natur 
leben“, Triebe und Gefühle nicht rational unterdrücken. Die lebendige Natur in 
uns meldet sich trotz aller Gesteuertheit wieder zurück.
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Auch hier stehen wir an einer weltgeschichtlichen Schwelle: Die Reduktion 
aller Prozesse auf Bewegungen der toten, anorganischen Welt ist an ihre Gren
zen gelangt, weil sie beginnt, Lebensprozesse anderer Art zu zerstören, und uns 
damit die Überlebensbasis zu entziehen. Damit haben wir von unserem Sieg 
nichts mehr, er ist letztendlich ein todbringender, ein wahrer Pyrrhussieg ge
worden. Wenn beispielsweise die zunächst dem Modell der Umgruppierung 
und Umordnung verschriebene Landwirtschaft weiterhin versucht, Naturpro
zesse anorganisch einzufangen und zu beeinflussen, werden wir vor lauter Gift 
(= Tod) unsere Nahrung nicht mehr essen können.

207 Grenzen der Reduktion

208 Aufhebung von Abhängigkeiten

Damit sind wir in diesem Teil der Komplexitätsreduktion durch Schaffung ei
ner Gegenwelt wieder zu unserem Organisationsproblem zurückgekommen. In 
den letztgenannten Reduktionsformen versucht nämlich der Mensch durch 
Tun, die Grundwidersprüche zu bewältigen. Es geht nicht mehr bloß um Ant
worten, es geht um Lösungen, womöglich endgültige. Es geht um die Aufhe
bung von unsteuerbaren Abhängigkeiten. Diese tätige Seite des Menschen ist 
der eigentliche Unterschied zwischen der Organisation und den Institutionen, 
die Antworten auf Grundwidersprüche eher bloß verwalten.

209 Selbstdogmatismus

In den genannten Reduktionen stellt sich nun eine „Organisationswende“ ein, 
die im folgenden Teil noch näher ausgeführt werden soll. Die Reduktionsfor
men neigen nämlich dazu, sich absolut, d. h. als Wahrheit und Wirklichkeit zu 
setzen. So wurde etwa behauptet, die Modelle und Naturgesetze (also die Be
wegungsreduktionen) seien die Wirklichkeit selbst. So legte man nahe, dass die 
vom Menschen geschaffene Gegenwelt die eigentliche Wirklichkeit zu sein 
hätte. Damit wird — vor allem in unserer Neuzeit — die Organisation tenden
ziell zur Institution, indem sie sich selbstdogmatisierend absolut setzt: Durch 
organisierte Tätigkeit lassen sich alle Abhängigkeiten überwinden, der Mensch 
erhält auf Erden die ersehnte Unsterblichkeit. Diese Gedanken gehören zwei
fellos zur Illusionsbildung der Neuzeit. Sie gestattete allerdings viel an kollek-
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tiven Kräften zu binden. Wir sehen, dass sich die alten Abhängigkeiten wieder 
bemerkbar machen. Wir sind auch nicht mehr so zufrieden mit unseren Organi
sationen, die uns nunmehr als funktionale Bürokratien das Heil versprechen. Es 
scheint, als würden die alten Institutionen in diesem Grenzbewusstsein wieder 
stärker. Es deutet jedenfalls darauf hin, dass wir skeptischer geworden sind ge
genüber dem Versuch, unsere Abhängigkeit von den Grundwidersprüchen 
durch Tun und Organisation endgültig aufzuheben.

210 Antworten auf Grundwidersprüche

Im Kleinen und im Großen wird die Organisationsentwicklung heute mit die
sen Problemen konfrontiert. Wie im Folgendem noch näher auszuführen sein 
wird, sind Organisationen als die tätige Seite der Institution zu bezeichnen, die 
durch organisatorische Maßnahmen (Modelle, Reduktionen, Konzentrationen) 
Antworten auf die Grundwidersprüche und -bedürfnisse zu geben versuchen. 
In der Neuzeit, und an deren „Ende“ stehen wir jetzt, hat sich dieses tätige 
Prinzip insbesondere durchgesetzt. Man versuchte, es analog zum technisch
praktischen Arbeitsbegriff der industriellen Produktion zu verstehen. Dieser 
Arbeitsbegriff wurde samt seiner Organisationsform auf alle Gebiete zu über
tragen versucht und auch ideologisch mystifiziert. Plötzlich war Arbeit nicht 
mehr Plage und Mühsal, sondern sie wurde zum Selbstschöpfungsakt des Men
schen hochstilisiert. Sie bedeutet Berufung (Beruf) und Selbstverwirklichung, 
aus ihr bezieht man sein Selbstwertgefühl (siehe das Problem gegenwärtiger 
Arbeitsloser in diesem Zusammenhang). Nun hat zwar Arbeit als menschliche 
Überlebensnotwendigkeit sicher auch diese Seite. Die Frage ist nur, was an 
Tätigkeit und Arbeit in einem System zugelassen ist und was nicht. So gibt es 
wohl heute die verschiedensten Tätigkeiten, denen der Selbstverwirklichungs
charakter abgesprochen wird und auch der Leistungsbegriff ist wohldefiniert. 
Der neuzeitliche Systemreduktionismus besteht nämlich darin, dass man in der 
Werthierarchie den handwerklich, technisch-praktischen Arbeitsbegriff ganz 
oben angesetzt hat, um im Sinne des industriellen Produktionsprozesses die kol
lektiven Kräfte zu konzentrieren. An seinem Charakter werden alle anderen ge
messen. Ihre Organisation verspricht Glück und gesellschaftlichen Reichtum.

211 Reibungsloses Funktionieren

Organisationen wurden diesem Leitbegriff unterworfen. Vom Anfang unserer 
Neuzeit an bemüht man sich allerorts (vom Staat bis zum kleinsten Wirt-
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schaftsuntemehmen) um Organisationen, die, durch technisch-praktische Ar
beit geschaffen, womöglich so „reibungslos“ laufen wie Maschinen (Heute ist 
hier übrigens ein neuer Schub in die gleiche Richtung durch den Einsatz von 
Groß- und Kleincomputern zu erwarten). Wer Organisationen „schafft“, soll 
sie so schaffen, dass sie rational und funktional bestmöglich ihrem Zweck die
nen, um etwa ein bestimmtes Produkt zu erzeugen und zu verkaufen. Um dies 
zu erreichen, müssen Funktionen, Kompetenzen, Abläufe und die Arbeitsware 
Mensch genau definiert werden. Definition heißt aber Ausgrenzung, mithin 
Reduktion. Der Kreis schließ sich: Unter der Leitidee eines („naturw issen
schaftlich abgesicherten technisch-praktischen Arbeitsbegriffes wird eine unter 
dem Postulat funktional-rationaler Leistung stehende Organisation zu einem 
Reduktionsmodell, zu einer Gegenwelt gegen alles, was in dieses Modell nicht 
hineinpasst. Die Säkularisierung der früheren Institutionen erfolgt um den Preis 
technisch-rationaler Reduktion. Nun muss man zugeben, dass dieser Schritt in 
der Menschheitsgeschichte durchaus notwendig war. Da sich nun aber Organi
sation — ihre Reduktionsformen vergessend und verschleiernd, sich selbst 
dogmatisierend — zur Institution erhebt und damit eine „notwendige“ Verlet
zungsgeschichte heiligt, ist es Zeit, an diese zu erinnern, zumal sich immer 
mehr herausstellt, dass die technisch-praktisch konzentrierten Organisations
modelle ebenso wie die größeren Bürokratien nicht mehr funktionieren.

212 Technische Rationalität

Es wäre nun sicher falsch, in einem Kreuzzug wider die Technik auch noch auf 
diesen Kriegsschauplatz Kreuzritterburgen zu errichten. Ökonomie und indu
strielle Produktionsformen schreiben technische Organisationsformen vor. So 
wie es überhaupt darum geht, eine stabile Gegenwelt (gegen Natur, Triebe, 
Chaos etc.) zu erzeugen, so soll auch die Gegenwelt „Organisation“ alle Zufäl
ligkeiten und irrationalen Einflüsse ausschalten; nur so ist sie dem Hauptzweck 
dienlich. Aber selbst in traditionellen Organisationen gibt es hier mehrere Brü
che, die zumindest von unterschiedlichen Graden der technischen Rationalität 
sprechen lassen.

213 Rationalisierungswiderstände in Organisationen

Bei unserer Arbeit mit Industriemeistem ist uns z. B. Folgendes aufgefallen: Es 
erfordert ein völlig unterschiedliches Verhalten (auch in Kooperation und Füh
rung), ob man direkt in der Produktion tätig ist oder im Management. Was hier
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in der Arbeitsorganisation von den Produktionsabläufen in rigider Form vorge
schrieben ist (Menschen als funktionale Fortsetzung von Maschinen), tritt dort 
in eher gelockerter Weise auf. Die Tätigkeit im Management läuft unter ganz 
anderen Zeitbegriffen. Der Meister hat hier zu vermitteln und steht unter stän
digen systembedingten Widersprüchen. Nicht alles, was der Rationalität, der 
Produktion dient, ist auch für die des Verkaufs adäquat. Vor allem Letzterer ist 
auf eine „Rationalität“ des Marktes angewiesen, die es in der erwünschten 
Form gar nicht gibt, denn die Bedürfnisse der Menschen sind bekanntlich wi
dersprüchlich. Also werden auch von hier aus permanent „Rationa
litätswidersprüche“ in die Organisation hineingetragen. Verfahren wir nun 
weiterhin in der Illusion, wir könnten diese und noch viele andere Widersprü
che durch Organisationsmaßnahmen im Sinne technisch-praktischer Modelle 
„schaffen“ (die eben dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Widersprüche gar 
nicht zur Kenntnis nehmen können), so wird es ein böses Erwachen geben.

214 Produkte als Antworten auf
Bedürfniswidersprüche

Lange Zeit gab es unbefriedigte Bedürfnisse und offene Märkte. Diese ließen 
die Illusion nicht deutlich genug werden. Man glaubte, Märkte nur „erobern“ 
zu müssen und durch strategisch-funktionale Planung auch im Markt die ratio
nale Gegenwelt errichten zu können. Man glaubte sogar noch, Werbung könne 
„neue“ Bedürfnisse wecken und dann manipulieren, hielt sich dem Markt ge
genüber für „allmächtig“. Aus dieser Mentalität kommen auch noch jene in 
Schulungen angepriesenen Verkaufstechniken, in denen es nur mehr darum 
geht zu lernen, wie man dem Kunden ein Produkt „aufs Auge drückt“. Gesät
tigte Märkte, der Mangel an Märkten (nicht an Bedürfnissen), bringen es aber 
wieder deutlich an den Tag: Produkte müssen Antworten auf Bedürfniswider
sprüche und -anforderungen sein und nicht umgekehrt Antworten auf Fragen, 
die gar nicht gestellt werden. Am wirklichen Markt hat bisher noch jede bloß 
technisch-funktional orientierte Organisation ihre Grenzen gefunden. Insofern 
hat es Sinn, die „freie“ Marktwirtschaft zu verteidigen, vor allem nämlich ge
gen jene Technokraten der Organisation, die ihre rational reduzierende Gegen
welt auch auf die Welt menschlicher Bedürfnisse ausdehnen wollen. Die Ideo
logen und auch Praktiker der Planwirtschaft haben hier einiges getrieben, wor
an man ablesen kann, wohin diese Einbeziehung des Marktes in die Rationali
tät des Produktionssystems führen kann. Insofern ist die sozialistische Plan
wirtschaft das Musterbeispiel konsequenter bürgerlicher Allmachtsphantasie, 
die durch Organisation alles „schaffen“ will.
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215 Widerspruch des Marktes

Organisationsentwicklungs-Beratung besteht nun in vielen Fällen 
darin, auf diese handgreiflichen und überall bemerkbaren Widersprü
che hinzu weisen, und alternative Organisationsformen zu ihrer Be
wältigung zu finden. Darüber soll in einem weiteren Teil genauer ge
sprochen werden. Wir nähern uns hier nämlich dem dritten angege
benen Teil menschheitsgeschichtlicher Organisationsentwicklung, 
dem der Selbstorganisation. Für unsere Zwecke eine Yorwegnahme: 
Wenn es einen Widerspruch gibt zwischen den widersprüchlichen 
Bedürfnissen des Marktes (er umfasst natürlich auch jene, die aus 
den ursprünglichen Wesenswidersprüchen des Menschen kommen) 
und der technisch-praktischen, logisch-rationalen, Widersprüche 
nicht zulassenden Produktions-und Arbeitsorganisation, dann nützen 
jedenfalls zwei „Bewältigungsformen“ nichts: Die eine, die versucht, 
seine „logische“ Organisationsform — meist mit Gewalt — auf den 
Markt auszudehnen, ihn womöglich in seine Gegenwelt als Moment 
mit einzubeziehen, ihn von sich abhängig zu machen, verliert all
mählich die Sicht für die wirklichen Bedürfnisse. Die zweite, die nur 
reagiert, wird öfters zu spät kommen. Daher muss der Widerspruch 
des Marktes auch in der Organisation, in ihr* organisiert auftreten, 
d. h. Motiv- und Bedürfnisforschung betreiben und danach Organi
sationsformen und Produkte gestalten. Der Widerspruch zwischen 
Verkauf und Produktion ist essentiell, ebenso der zwischen Techni
kern und Kaufleuten usw. Er soll nicht wegorganisiert, sondern muss 
zum Bestandteil der Organisation selbst gemacht werden.

216 Auf greifen von Widersprüchen

Insofern ist heute Organisationsentwicklungs-Beratung keineswegs, 
eine Perfektionierungstätigkeit . am technisch rationalen System 
(manche Organisationsentwicklungs-Beratung versucht dies dennoch 
und verwendet dabei eine Sprache, die viele Anleihen in der Militär
diktion genommen hat), sondern eine Beratung im Aufgreifen und
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Managen von notwendigen Widersprüchen. Notwendige Widersprü
che haben es nun an sich, dass sie nicht aus der Welt geschafft wer
den können. Sie können bestenfalls über bestimmte Zeiten unterdrückt 
werden; Energie- und Organisationsaufwand sind hier sehr groß und 
oft schon dysfunktional. Im dauernden Umgang mit Widersprüchen 
sind wir auch nicht geübt, zumal es ja  wirklich eine paradoxe Situation 
ist, um die es geht — man getraut sich als Wissenschaftler gar nicht, 
davon zu sprechen. Man muss nämlich Widersprüche zugleich lösen 
(je und je), d, h. aufheben und sie zugleich lassen und weiterhin aner
kennen. Da soll man nicht verrückt werden und den Mut verlieren.

217 Umgang mit Widersprüchen

Eine der wichtigsten Kompetenzen, die in diesem Fall der Berater 
seiner Klientel vermitteln muss, ist Selbständigkeit im Umgang mit 
diesen Widersprüchen. Es gibt kein System, das sie ihnen abnimmt. 
„Öfter als ihnen lieb ist, müssen sie sich aus sich heraus mit dieser 
Situation beschäftigen. Nun gibt es zwar Verfahrens- und Organisa
tionsstützen, diese regeln aber nichts von sich aus. Die Betroffenen 
selbst müssen immer wieder selbständig entscheiden, wann und wo 
von ihnen Gebrauch gemacht wird. Diese Einbeziehung selbständi
ger Entscheidung (individuell und kollektiv) „unterbricht“ jeden 

»technisch-rationalen organischen Ablauf und bringt auch ihn in Wi
derspruch zu sich selbst. Es gibt eben doch keine perfekten Gegen
welten, in denen das Reduktionsmodell durchgehalten werden könn
te. Organisationsentwicklung verhält sich so vielfach nicht syste
madäquat: Sie ist sozusagen am Grenzzaun des Systems angesiedelt. 
Das macht ihr ihre Rolle nicht gerade leicht, weil sie eigentlich zu
nächst immer „gegen“ etwas sein muss. Als Repräsentant des Wider
spruchs wird man aber leicht mit Mephisto verwechselt. Auf beste- 

. hende Widersprüche hinzuweisen, heißt aber direkt und indirekt sich 
zum Sachwalter höherer Komplexität, zum Erinnerer an eine Verlet
zungsgeschichte zu machen und das ist allemal keine angenehme 
Funktion, weil sie zunächst Sicherheit nimmt.
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218 Absolutsetzung der Organisation

Die ,Absolutsetzung“ dieser Reduktionsform Organisation vermin
dert auch permanent Analysefähigkeit und -Willigkeit. Damit ist je
der Organisationsentwicklungs-Berater immer wieder konfrontiert 
und er muss sich ständig den Vorwurf gefallen lassen, er analysiere 
nur darum so lange, weil dadurch sein Honorar höher wird; Bis in die 
Psyche des einzelnen hinein hat diese am technisch-praktischen Ar
beitsbegriff orientierte Organisationsreduktion der Neuzeit ihre Spu
ren hinterlassen. Die Haltung ist etwa folgendermaßen zu charakteri
sieren: Tritt ein Problem, ein Konflikt oder Widerspruch auf, muss er 
wegge-„schafft“ werden. Auf Probleme reagiert man mit verstärkter 
Aktivität, ohne sich Zeit zu nehmen, nach den Ursachen zu forschen., 
Damit geht viele blinde hektische Tätigkeit ins Leere, nach dem 
Motto Mark Twains: „als wir das Ziel aus dem Aüge verloren; ver-; 
doppelten wir unsere Anstrengung“. y .  S rv  ^

219 „Verweilen“ beim Problem

Diese Haltung und Prägung könnte eng mit der Leitidee dieses Ar-’ 
beitsbegriffes Zusammenhängen. Man muss etwas, tun, Werkzeuge 
herstellen, etwas produzieren, „Gedankenleerlauf4 ist Luxus. Was 
wir immer weniger können, ist bei einem Problem „verweilen“ oder 
bei einem Widerspruch stehen bleiben, ihn auf uns „wirken“ lassen. 
In der Zeit des technischen Fortschritts werden Probleme durch eine 
aktive Flucht nach vorne beantwortet. Dass man damit die eigentli
chen Probleme aus dem Auge verlieren kann, ist eine Binsenweis
heit. Als Berater muss man seine „Schutzbefohlenen“ manchmal 
förmlich dazu zwingen, bei einem Problem länger zu verharren und 
nicht immer schon nach (meist technischen) Lösungen zu suchen, die 
oft dann selbst zum nächsten Problem werden.
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Die neuzeitliche Systemreduktion durch Organisation dieser beschriebenen Art 
hat zusätzlich etwas zustande gebracht, was schwer wieder rückgängig zu ma
chen ist: den Verlust an den Glauben an eigene Erfahrungen und Sichtweisen. 
Für alles gibt es nämlich Experten. Auch für die Konstruktion bestmöglich 
funktionierender Organisationen. Man darf da nicht so handgestrickt herum- 
dilettieren, Fachleute wissen, wie alles am besten und funktional anzuordnen 
sei; treten Widersprüche auf, delegiert man sie an sie und erwartet von ihnen 
Lösungen (Expertenbefehle). Die Widersprüche bleiben zwar weiter dort vor
handen, wo sie auch ursprünglich waren, aber man hat die beruhigende Ge
wissheit, dass sich jemand (eine neutrale Instanz) mit ihnen beschäftigt. Letzte
rem fehlt aber jede direkte und auch emotionelle Erfahrung mit diesen. Dem
nach werden ihre „Lösungen“ auch systemgemäß verkürzt. Sie fallen den Be
troffenen auf den Kopf, die je nach Temperament entweder nur darüber den 
Kopf schütteln oder massiv opponieren. Widersprüche sollen aber womöglich 
dort gelöst werden, wo sie auftreten und zwar von denen, die von ihnen betrof
fen sind. Experte sein, bedeutet hier nur den Prozess beraten. Aber auch diese 
„Erweiterung“ der Organisation um eine zweite Ebene ist im ursprünglichen 
Reduktionsmodell der Gegenwelt nicht vorgesehen.

220 Verlust des Glaubens

221 Produktion „materieller“ Produkte

Vielleicht wäre noch etwas zur Gegenweltproblematik im Sinne des dritten 
Moments zu sagen, nämlich zum Thema: Schaffung von „Ewigkeit, Dauer“ 
durch die Produktion „toter“ Produkte. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist 
durch diese Reduktion auf die Produktion „materieller“ Produkte fixiert. Von 
ihr geht alle Wertschöpfung und Werthierarchie aus. Dass es aus anderen Tä
tigkeiten ebenso Produktionen gibt, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sie 
werden als „Waren“ nur indirekt und über oft recht willkürliche Einordnungen 
in den dominierenden Wirtschaftsbetrieb aufgenommen. Unsere derzeitige 
Wirtschaftskrise lässt hier auf der einen Seite nachdenklich werden: Brauchen 
wir nicht Akzeptanz und wirtschaftliche Wertschöpfung auf ganz anderen 
„immateriellen“ Produktebenen (Dienstleistung, soziale Produkte, „Sinn
produkte“ etc.)? Auf der anderen Seite wird das meiste Geld in jene toten Pro
dukte gesteckt, die nur den wirklichen Tod für die ganze Gattung bedeuten 
können. So konsequent sollte die Gegenwelt doch nicht gemeint sein.
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Die neuzeitliche Konzentration auf die Erzeugung und Organisation einer Ge
genwelt aufgrund der Errichtung einer technisch-ökonomisch organisierten 
„anorganischen“ Welt hat nun zusätzlich für Probleme gesorgt, an denen heute 
auch kein Berater mehr vorbeikommt. Die Gegenwelt hat nämlich einen Be
reich der Natur isoliert und gegenüber den anderen dominant gemacht; eben 
den Anorganischen. Dies bedeutet das oft zitierte verunsicherte Systemgleich
gewicht in der Natur, bedeutet die Problematik Ökosystem und Umweltschutz. 
Manche Organisationsentwicklungs-Berater tun so, als ob sie dies nichts an
ginge, solange das Produkt noch verkauft wird. Hat man aber einmal in der 
chemischen Industrie gearbeitet und dort bemerken können, wie sich der Ima
geverlust auch psychologisch bis hinab zu den Werktätigen auswirkt, so wird 
man dieses Problem nicht mehr übersehen können. Organisationsentwicklungs- 
Beratung besteht heute durchaus darin, zwischen dem „Kundensystem“ und 
den Umweltsystemen zu vermitteln (und wenn es nur darum geht, Firmen aus 
ihrer unsinnigen defensiv-aggressiven Öffentlichkeitspolitik herauszureißen). 
Das spezielle Problem liegt eben noch darin, dass es sich im Produktions
system und seiner Organisation eben um ein reduziertes (Tod erzeugendes) 
System handelt, das aber erst in der Neuzeit aufgetreten ist, um alle anderen 
(einschließlich des der ersten Natur) zu dominieren. Markt, Bedürfnissysteme, 
Umwelt und Natur als Unterdrückte melden sich gegenüber der erzeugten Ge
genwelt wieder zu Wort. Nun kann zwar zweifellos die Dominanz („aus wirt
schaftlichen Sachzwängen“) bis zu unser aller Vernichtung fortgesetzt werden 
(bis auch von uns nur mehr der Tod übrig bleibt). Ist aber darin das vernünftige 
Ziel der Menschengattung beschlossen?

222 Etablierung einer „anorganischen“ Welt
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ad neuntens: 
Das „allgemein gültige“ Menschenwesen

223 Komplexitätsreduktion der Neuzeit

Die größtmögliche Komplexitätsreduktion der Neuzeit besteht in der „Erfin
dung“ eines allgemein gültigen „Menschenwesens“.

Bild 18: Erfindung eines allgemein gültigen Menschen

Zwar hatten schon frühere Philosophien, Religionen und Mythologien das ge
meinsame Menschenwesen gedacht und postuliert (etwa im Unterschied zur 
Natur, zu Tieren, zu Gott und den Göttern), es war aber weder politische Rea
lität noch konnte es „überregional“ Wirklichkeit haben. So gelten etwa die
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zehn Gebote zunächst ausschließlich für das auserwählte Volk, es ist sogar er
laubt, den Feind in anderen Völkern zu töten. So kennt die griechische Philo
sophie zwar ein gemeinsames Menschenwesen (zoon politikon), sie muss aber 
in der politischen Realität den Sklaven das „wahre“ Menschsein absprechen 
und mit einem Unterschied zwischen Griechen und Barbaren operieren. Selbst 
das Christentum, das den vor Gott gleichen Menschen prinzipiell gefasst hat, 
muss „Heiden“ anerkennen, die erst durch den Eintritt in die Gemeinde (Taufe) 
zu vollwertigen Menschen werden, vorher bestenfalls den Titel eines „praecur- 
sors Christi“ in Anspruch nehmen dürfen.

224 Rechtfertigung der Rationalität und der Ökonomie

Man kann nun der Meinung sein, dass alle diese Realunterschiede zwischen 
Menschen eben historisch überholt sind und der dunklen und unaufgeklärten 
Stufe menschlicher Entwicklung angehören. Die Neuzeit zeichnet sich dadurch 
aus, endlich den allgemein gleichen Menschen als „Weltbürger“ überall gesetzt 
und damit der Unterdrückung ein Ende bereitet zu haben. Nun ist sicher nicht 
zu leugnen, dass an dieser Behauptung etwas „dran“ ist. Man soll die positive 
Seite, bestehend in den Hinweisen auf Autonomie, Demokratie, Selbstbestim
mung und Selbstverantwortung, Legitimität der Macht und Kontrolle von innen 
(Volk und Repräsentanten) nicht unterschätzen. Tatsächlich hat aber diese „sä
kularisierende Erfindung“ Nebenursachen und Ausprägungen, die von höchster 
Reduktionsgewalt zeugen: Das allgemeine gleiche Menschenwesen ist nämlich 
zugleich Rechtfertigungsboden für den an wissenschaftlicher Rationalität und 
kapitalistischer Ökonomie orientierten weltweiten Imperialismus in allen bis 
heute wirksamen Formen. Untersuchen wir dieses janusköpfige Wesen etwas 
genauer:

225 Substanzieller Wesensbegriff „Mensch“

Auch die dargestellte Widerspruchsontologie anthropologischer Konstanten 
kennt einen allgemeinen Menschenbegriff. Es gibt Bestimmungsstücke, die 
allen Menschen zukommen, ohne die er nicht Mensch ist. Allerdings sind ent
gegen linear ontologischen Festschreibungen dieses Wesensbegriffs zwei Tat
sachen festzustellen: Erstens ist jeder Wesensbegriff in sich widersprüchlich, es 
gibt keine feststehende „Substanz“ Mensch, keine faktisch abgrenzbaren We
sensmerkmale, jedes „Merkmal“ hat seinen Widerspruch an sich selbst. Zwei
tens gelangen diese Wesenswidersprüche erst in ihrer geschichtlichen Bewe
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gung zu greifbaren Inhalten, sie sind der Motor, der historische Antworten 
verlangt. Für sich genommen sind sie formal, konkret nur im Sinne ihres prin
zipiellen Voraussetzungscharakters. Man kann also aus den anthropologischen 
Konstanten keine allgemein verbindlichen menschlichen Inhalte deduzieren, 
diese geben sich die Widersprüche als historische Antworten selbst. Insofern 
ist auch der Begriff eines neuzeitlichen Menschenwesens, basierend insbeson
dere auf einem gleichen Vernunft- (und Verstandes-)begriff, der Versuch einer 
Antwort auf die Widersprüche in den anthropologischen Konstanten und nicht 
der substanzielle Wesensbegriff Mensch. Zu bemerken ist dies vor allem daran, 
dass er wesentlich auf einen Begriff — die Vernunft (das „animal rationale“) 
— bezogen ist, der sich gut für die Verallgemeinerung von Wissenschaft, 
Technik und Industrie eignet. Erst spät in der neuzeitlichen Entwicklung wurde 
er durch einige sensible Denker befragt, die den „rationalen Reduktionismen“ 
nachgingen. Es wird deutlich, dass der Mensch vielleicht auch noch in anderen 
Belangen allgemein und gleich ist — nämlich darin, dass er ein Gefühlswesen 
ist mit unorganisierten chaotischen Triebansprüchen.

226 Ordnungs- und Disziplinierungsschemata

Es liegt der Verdacht nahe, dass ontologisch festgesetzte Wesensmerkmale des 
Menschen, die in sich jeden prozessualen Widerspruchscharakter verloren ha
ben, nicht mehr die Aufgabe haben, das Wesen des Menschen wirklich zu be
greifen, sondern Ordnungs- und Disziplinierungsschemata setzen, die den gan
zen Menschen in seiner widersprüchlichen Chaotik reduzieren helfen. Die 
„wirklichen“ Menschen sollen nach einem gemeinsam festgelegten Begriff be
urteilt, zugeordnet, subsumiert werden können. Es ist zu bezweifeln, ob man 
ohne solche „Wesensbegriffe“ auskommt. Worauf aber zu achten ist: Man darf 
sie nicht mit dem wirklichen Menschen verwechseln und zugleich immer ge
genwärtig behalten, was durch diese Reduktion ausgeschlossen, am ganzen 
Menschen verletzt wird. Im Sinne „historischer Ungleichzeitigkeiten“ von 
Menschheitsentwicklungen liegt die verletzende, ja vernichtende Gewalt dieses 
imperialistischen Reduktionsbegriffes auf der Hand: Nur mit Gewalt können 
ganze Völker an diesen doch allen zukommenden Begriff „angepasst“ werden.

227 Verwirklichung im Jenseits

Nun ist die Angelegenheit aber noch zusätzlich verzwickt. In den vomeuzeitli- 
chen Gesellschaften (sie existieren heute teilweise noch) — insbesondere den
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vorindustriellen — entsprechen die Unterschiede, die zwischen den Menschen 
gemacht werden, durchaus den ökonomischen Abhängigkeiten. Wie schon 
ausgeführt, bleibt in einer agrarisch orientierten Gesellschaft der Mangel in 
gewisser Weise konstant, bestimmte Grenzen bleiben unüberschreitbar. So gibt 
es in Philosophie, Religion und Utopie zwar den allgemeinen und gleichen 
Menschen, seine Verwirklichung findet aber erst im Jenseits statt. So gibt es 
immer wieder Aufklärungsetappen, in denen die Gleichheit der Völker vor den 
Göttern hervorgehoben wird, in der Realität aber bis in unsere Zeit hinein sind 
es privilegierte Völker, in denen die eigentlichen („Herren“-)Menschen leben.

228 Reduktion auf Brauchbarkeit und Opportunität

Die industrielle Gesellschaft angewandter Wissenschaft hat nun tatsächlich die 
Möglichkeit gebracht, bisher bestehende Menschheitsgrenzen radikal zu über
schreiten. Sie konnte einen ökonomischen gesellschaftlichen Reichtum garan
tieren, der Basis sein konnte für die reale Verwirklichung eines allgemeinen 
und gleichen Menschenwesens. Von Anfang an finden wir daher in der neu
zeitlichen Entwicklung beide Teile des Widerspruchs im allgemeinen Men
schenbegriff, der sich endlich die historische Realität des gleichen, freien und 
brüderlichen Menschen verspricht. Und dies auf der ganzen Welt, „seit um
schlungen Millionen“ (Die gesamte „klassische“ Kunst spürt diesem Humanum 
nach und entfaltet ein durchaus akzeptables Menschenwesen, das nicht bloß 
auf Verstand und technischer Rationalität beruht). Wir finden aber auch den 
eigentlich praktikablen Ordnungs- und Reduktionsbegriff, der das Menschen
wesen auf die politisch-ökonomische Brauchbarkeit und Opportunität redu
ziert. Über diesen Widerspruch muss man froh sein und es ist anzunehmen, 
dass er heute mit neuer Bewusstheit radikaler auftritt, auch wenn die Ge
schichte zunächst nach dem Reduktionsbegriff verlief, denn er enthält die 
„Wahrheit“ des neuzeitlichen Menschenbegriffs. Denn einmal liegt es tatsäch
lich in der industriellen Gesellschaft und ihren Möglichkeiten, mehr Mensch
sein allgemeiner werden zu lassen, ja sogar wesentlich etwas dafür tun zu kön
nen (der enthusiastische Begriff), zum anderen gelang und gelingt dies nur 
durch einen Reduktionsbegriff (homo faber, Ökonomismus, animal rationale 
etc.), der erst eine weltweite „Ordnung“ herstellen half. Dies ermöglichte es 
erst, die für die erste Entwicklung notwendigen Ressourcen zu organisieren 
(Unter demselben Widerspruch steht heute die UNO mit ihren Menschen
rechtsdiskussionen) .
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Was sind nun die Merkmale des Ordnungs- und Reduktionsbegriffs, der sich 
zeitweise für den wahren und wirklichen ausgibt, und welche Entsprechungen 
hat er in der historisch-gesellschaftlichen Realität? Wir wollen die wichtigsten 
zwei herausgreifen: Sie heißen Rationalität (d. h. Gleichheit im Verstand) und 
abstrakte Individualisierung. In ihrer Rationalität sind alle Menschen gleich 
und gleich-“wertig“. 2 x 2  = 4 gilt überall und wer’s nicht anerkennt, ist im 
Vollsinn kein Mensch, sondern ein Narr (ob überall gerechnet werden muss, ist 
eine Frage, die im System nicht mehr zu stellen ist). Wir sehen, dass die zu
nächst viel weiter zu fassende Vernünftigkeit des Menschen logisch-rational 
zur Verständigkeit abgespannt wird. Es geht um universalisierbare Systeme der 
gesetzten Richtigkeit, um die im Namen bestimmter Menschen (Naturwissen
schaftler und Techniker sowie der aus der Anwendung ihrer Wissenschaft 
Vorteil ziehenden Ökonomen) zu vollziehenden universalisierten Anpassung 
aller Menschen. Der „Siegeszug“ der Wissenschaft und Technik um die Welt 
verdankt einen Rechtfertigungsstand dem rational reduzierten Menschheitsbe
griff, nach dem eben jeder, der sich dieser Rationalität entzieht, eigentlich kein 
Mensch im Vollsinn des Wortes ist.

229 Merkmale des Ordnungs- und Reduktionsbegriffs

230 Vorteile des Ordnungsbegriffs

Natürlich muss man auch die Vorteile dieses Ordnungsbegriffs und seiner Re
duktionsfolgen zur Kenntnis nehmen. Er ermöglichte den organisierten Einsatz 
größtmöglicher menschlicher Kollektivität in wissenschaftlicher Forschung 
und Praxis. In seinem ökonomischen Gebrauch trug er zu ungeahntem Reich
tum bei. Noch heute verständigen sich Mathematiker, Physiker, also alle Ver
treter der „expliziten Rationalität“ mühelos über alle geographischen und 
ideologischen Grenzen hinweg und haben damit den tatsächlichen Beweis er
bracht, dass sich ein Teil des Menschenwesens über Ordnungsschemata wirk
lich verallgemeinern lässt. Allerdings nur solange man Prämissen und Axiome 
gemeinsam anerkennt. Solange man in der „reinen“ Wissenschaft bleibt, mag 
diese Verallgemeinerung noch tragen. Problematisch wird alles und allemal 
„unrein“ in der Anwendung. Hier kommen Interessen dazu. In der technisch
praktischen und ökonomischen Verallgemeinerung kann man wirklich nicht 
behaupten, dass sich das gleiche Menschenwesen verwirklicht hätte (Insofern 
nehmen jene Vertreter der Dritten Welt, die eine Weltwirtschaftsordnung for-
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dem, das ursprüngliche Verallgemeinerungskonzept ernster als jene Weltbür
ger, die es zu ihren Gunsten ausgelegt haben).

231 Reduktionen und Verletzungen

Zwei große Reduktions- und Verletzungsbewegungen, was den Menschen be
trifft, die Natur hier einmal ausgenommen, ließen sich hier nachzeichnen: Ein
mal wurde mit dieser Reduktion des Menschenwesens auf Rationalität der hi
storische Stand, auf den eine bestimmte Entwicklung in Europa angelangt war, 
mit Gewalt zum weltgeschichtlichen gemacht. Die ganze Welt wurde allmäh
lich gezwungen, sich diesem Standard zu unterwerfen. Heute ist festzustellen, 
dass dieser Teil blutiger und opfervollen Weltgeschichte nur sehr teilweise 
„gelungen“ ist. Ganze Völker mussten ausgerottet werden und bis heute fragt 
man viel zu wenig, ob die Bedingungen an allen Orten der Welt so beschaffen 
sind, dass sich diese Reduktionssysteme übertragen lassen (Natur, Kultur und 
Menschen widersetzen sich heute immer erfolgreicher. Es wird immer schwie
riger, alles der Ordnung der „Gegenwelt“ zu unterwerfen).

232 Verdrängung ins Irrationale

Zum anderen wurden viele Teile des Menschen selbst ins Unwirkliche, Private, 
Irrationale abgeschoben und verdrängt. Generell lässt sich sagen, dass alles, 
was in dieses rationale Ordnungsschema nicht hineinpasst, dort gelandet ist 
(die Gefühle, das Subjekt, der Leib, die emotionelle Bindung an die unmittel
bare Umgebung, das Unbewusste etc.). Nachdem man vergeblich versucht hat, 
diese Bereiche zu „logifizieren“ (z. B. eine Ethik „more geometrico“ verfassen 
wollte), meinte man in universellen Ordnungssystemen und Organisationsfor
men ohne diese „Restbestände“ menschlicher Existenz auskommen zu sollen. 
Was diese Verdrängungen mit sich gebracht haben, beweisen nicht nur Krank
heit und „Aussteiger“, sondern ebenso das Entstehen ganzer Wissen
schafts- und Theraphiegebiete, die in ihren besten Formen nun ständig Gegen
systeme entwerfen müssen.

233 Mensch als Rechtsperson

Auch die zweite Reduktionsform klingt zunächst noch recht gut und ist in ei
nem Teil auch ein Fortschritt. Es geht um die Individualisierung der Gattung,
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die Anerkennung des Menschen als Rechtsperson. Das Individuum repräsen
tiert die ganze Freiheit des Menschen und darin sind alle Menschen auch vor 
dem Recht gleich. Das Recht, als zur Natur des Menschen gehörig gedacht, 
repräsentiert nun seinerseits das verbindlich Allgemeine des Menschen, jen
seits dessen es keine offizielle und öffentlich allgemeine Verbindlichkeit gibt. 
Was einerseits hier gut und recht ist, hat seine Entsprechung in der erwünsch
ten Verallgemeinerung eines industriellen Produktions- und Arbeitsprozesses, 
in dem man eben gleiche austauschbare Einzelne braucht, die außerhalb jeg
licher traditionellen Sitte und regionalen Eingebundenheit bloß auf Funktion 
reduziert werden können. Die Reduktion des Menschen auf die Ware Arbeits
kraft wäre ohne diese funktionale Individualisierung des Menschen nicht denk
bar, ebenso wenig die immer größer werdende Kluft zwischen Arbeitswelt und 
privater Reproduktionswelt. Obwohl also diese Verallgemeinerung des Men
schenwesens im politischen Sinn „Rechtssicherheit“ mit sich gebracht hat, för
dert es auch die öffentliche Funktionalisierung und Vereinzelung von Perso
nen. Nur einzelne, austauschbare Individuen lassen sich systemadäquat am be
sten verwenden. Wieder wird hier der Ordnungsbegriff mit dem Wesensbegriff 
verwechselt. So ist es richtig, wenn behauptet wird, dass jeder Einzelne im 
Sinne seiner Person und Freiheit die Gattung repräsentiert und demnach auch 
ist, so darf man die andere Seite des Widerspruchs nicht vergessen. Gerade um 
als Einzelner frei sein zu können und demnach Gattung zu repräsentieren, muss 
er diese Einzelheit von sich aus überschreiten können. Wie er das aber zu ma
chen hat, wird ihm zunächst weitgehend vorgegeben. Daher bleibt er in seiner 
Realität eben ver-einzelt und wird zur Funktion einer Gattung, nicht mehr ihre 
Wirklichkeit. Die zweite Seite des verallgemeinernden Ordnungsbegriffs 
Mensch bringt damit ein schizophrenes Doppelwesen hervor: Einen einzelnen, 
abstrakt, autonomen, austauschbaren Funktionsmenschen und einen privaten 
Menschen, der „inoffiziell“ seiner „Ganzheit“ nachläuft. Immerhin ist zuzuge
ben, dass dieser Widerspruch — am Leben erhalten — einiges im Prozess 
weiterbringt.

234 Polarität des Widerspruchs

Betrachten wir als Organisationsentwickler heute unsere Betriebe, den alltägli
chen „Gegenstand“ unserer Tätigkeit, so finden wir die positiven und negativen 
Auswirkungen und Ausprägungen dieses allgemeinen und individualisierten 
Menschenwesens auf allen möglichen Ebenen; in empathischer und reduktioni- 
stischer Intention. Die ideologisch empathische Seite hält auch in hierarchi
schen Betrieben — und das sind nun alle — am Bild des gleichen, freien und
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brüderlichen Menschen fest (manche lösen die in diesen Widerspruch auftre
tenden Probleme durch Kumpelei und Schulterklopfen). Dass dies in hierarchi
schen Ordnungen bei ungleichen verteilten Privilegien und Einkommen nicht 
leicht ist, wissen alle. Um dem Widerspruch aber seine Härte zu nehmen, hat 
man sich verschiedene Auswege einfallen lassen, die von der genannten Kum
pelei über die Ideologie der Chancengleichheit im Karrierekampf bis zu Ge
werkschaft und Verankerung von Mitbestimmungsrechten führen. Auch hier 
sehen wir die ganze Polarität des Widerspruchs: In den gegenwärtig immer 
noch bestehenden und durch Arbeitsteilung scheinbar notwendigen, jedenfalls 
aber durch die Arbeitsbewertung gesetzten hierarchischen Systemen bleibt der 
empathische allgemeine gleiche Menschenbegriff ein utopisches Jenseits. In 
der betrieblichen Wirklichkeit müssen Unterschiede gemacht werden. Wie 
bringt man nun Realunterschiede und Utopie in einen Zusammenhang? Man 
hat sich hier viel einfallen lassen, um die Realität gegenüber dem Anspruch zu 
verteidigen. Genützt haben aber eigentlich nur Maßnahmen, die von der unter
drückten Realität unter Appell auf das gemeinsame Menschenwesen selbst un
ternommen und durchgeführt wurden. Die Antworten auf den genannten Wi
derspruch Hierarchie — Ideologie erfolgten auf psychologischer, organisatori
scher und polit-juristischer Ebene und jeder Organisationsentwicklungs-Berater 
ist mit den Auswirkungen direkt und indirekt konfrontiert.

235 Reduktionistischer Menschenbegriff

Psychologisch reicht das Repertoire vom Betriebsausflug (wo auf kurze Zeit 
der Chef mit seinen Arbeitern „per Du“ ist), bis zur „wissenschaftlich abgesi
cherten“ Umdefinition der allgemeinen menschlichen Vernunft. So ist etwa zu 
erfahren, dass der Anteil der Einzelnen am allgemeinen Menschenwesen ge
mäß der ihnen zugeteilten Vernunft unterschiedlich ist. Die Hierarchie sondert 
eben hier die Spreu vom Weizen und lässt in höhere, verantwortliche Posten 
nur jemanden, der einen höheren Anteil am allgemeinen Menschenwesen hat. 
So witzig dies in dieser allgemeinen Formulierung klingt, so beachtlich ist es 
doch, dass im Besonderen Psychologen seit Jahr und Tag bemüht sind, Tests zu 
erfinden, die eine Aussage darüber zulassen, auf welcher hierarchischen Ebene 
ein Bewerber einzustellen ist. Erfolge können solche Tests nur dann haben, 
wenn eben der empathische zugunsten des reduktionistischen Menschenbe
griffs aufgegeben wird: Dort wo Leistung und Funktion genau eingegrenzt und 
bezeichnet ist, dort lässt sich noch am ehesten der dafür geeignetste Mensch 
„austesten“. Was sich aber sehr schwer, weil auf Situationen wechselnder so
zialer Gestalt bezogen, vorweg testen lässt, sind Haltungen, Einstellungen,
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„Führungseigenschaften“ etc., also jenes „Mehr“ an Ich, das heute immer not
wendiger wird, von dem im vorhergehenden Abschnitt die Rede war. Oft wird 
man als Berater mit den Problemen der Einstellung konfrontiert und tatsächlich 
ist es auch für einen Betrieb wichtig, wen er „einkauft“. Auf dem geschilderten 
Hintergrund lässt sich jedenfalls besser ausmachen, wozu ein Einstellungsge
spräch dient und welche „Zwecke“ es zu verfolgen hat.

236 Bewusstsein des Widerspruchs

Auch subtilere Formen psychologischer Auswirkungen können aus dem obigen 
Widerspruch Hierarchie — allgemein-gleiches Menschenwesen beobachtet 
werden. Da findet sich ein nicht immer gut kompensiertes „schlechtes Gewis
sen“ der Oberen, sogar Schuldgefühle, „mehr“ zu sein (man definiert den Un
tergebenen beispielsweise zum Mitarbeiter um, spricht im selben Atemzug da
von, dass er einem „zuarbeitet“). Dort ist ein permanentes Minderwertigkeits
gefühl der Unteren zu bemerken, das kaum Selbstwertgefühle entwickeln kann, 
es sei denn eher in trotzig einzelkämpferischen Aktionen. Die hier angespro
chenen Emotionen sind nun durchaus keine zu vernachlässigende Begleitmusik 
in Unternehmungen, sie können auch für den funktionalen Zweck äußerst hin
derlich werden. Es gibt aber auch die umgekehrten Projektionen: So werden oft 
in einen Vorstand Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche hineinprojiziert, die 
ihn tatsächlich zu einem vollendeten allgemeinen Menschenwesen machen 
würden, könnte er sie einlösen. Gottähnlich müsste er gleichsam die ganze 
Menschengattung in sich versammeln. Psychologisch, könnte man zusammen
fassend sagen, ist das Bewusstsein des Widerspruchs zwischen realen Unter
schieden und empathischen Ansprüchen ständig direkt und indirekt vorhanden 
und es fordert seine Beachtung. Dies sollte man auch berücksichtigen, wenn 
man aus „Rationalisierungsgründen“ Kaffee- und Rauchpausen streicht, Weih- 
nachts- und Geburtstagsfeiern abschafft und den Arbeitsablauf auf reine Ratio
nalität und Sachbezogenheit reduziert. Denn eines lässt sich auch dem 
„Dümmsten“ (= nach System der Unterste der Hierarchie) nicht so leicht ver
kaufen: Wenn man den Menschen auf Funktionen, auf ein austauschbares Ich 
reduziert und zugleich im Betrieb auf diese Funktion nicht verzichten kann, 
dann sind grundsätzlich alle Funktionen gleich wichtig: in der Kampfform des 
Streiks hat man dies auch sehr rasch begriffen.
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Das probateste Mittel, die Differenz zwischen Anspruch und Realität zu ver
schleiern, war, durchaus im Sinne von Leistungssteigerung, systemkonform, 
die Idee von Chancengleichheit, Aufstieg und Karriere. Die eine Idee ent
spricht dem grundsätzlich anerkannten allgemeinen gleichen Menschenwesen, 
die andere der Realität der Hierarchie. Die Ideologie lautet: Alle Menschen ha
ben gleiche Startchancen in den Hierarchien (so entspricht man ihrer grund
sätzlichen Gleichheit) — es gibt aber zweifellos Unterschiede zwischen den 
Menschen „von Natur aus“ (Erbtheorien) und vom täglichen Engagement aus 
(Leistungsbezug). Die Hierarchie ist nun das beste Modell für eine positive 
Selektion. Nur der „Tüchtige“ schafft den Weg nach oben. Jeder ist somit der 
„Schmied seines Glücks“ (typisch gewollte Individualisierung), hat seinen 
„Marschallstab im Tornister“. Dass die Realität von Chancengleichheit anders 
aussieht als die Ideologie es vortäuscht, hat lange Zeit nicht gestört. Ideal war 
jener Self-made-man (man lasse sich dieses Wort auf der Zunge zergehen — 
welche Omnipotenzphantasie des einzelnen, gleich einem „Selbstschöpfungs
akt“), der es vom Zeitungsjungen zum Konzemchef gebracht hat.

237 Idee der Chancengleichheit

238 Abstrakte Individualität

In dreifachem Umschlag „löst“ diese Ideologie das Problem des Widerspruchs: 
Einerseits wird die Hierarchie gegen den gleichen Menschen gerechtfertigt, 
andererseits wird der Einzelne im Konkurrenzkampf von den anderen isoliert 
(abstrakte Individualität) und kann als Einzelner leichter belastet und beschul
digt werden. Wenn er es eben nicht schafft, ist er untüchtig und hat nur einen 
geringen Anteil am allgemeinen Menschenwesen. Er hat die Schuld. Wir fin
den heute in Hierarchien das weit verbreitete und organisatorisch dumm-blinde 
Schuldzuschiebungs- und Rechtfertigungsspiel, bei dem es nur darum geht, 
einen Schuldigen zu finden, während man dabei die mannigfachen und wichti
gen Ursachen von Problemen, Konflikten und Fehlentscheidungen übersieht. 
Schließlich und drittens diente diese Ideologie lange Zeit auch durchaus sys
temkonform dazu, Leistung, Output, Einsatzbereitschaft, bis zu Aufopferung 
für den Betrieb zu steigern. Dieser „angewandten Ideologie“ konnte man sich 
lange Zeit wirklich nur durch die Forderung nach mehr Freizeit entziehen, 
weshalb der gesellschaftliche Kampf der Gewerkschaften hauptsächlich auf 
dieser Schiene gelaufen ist.
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Die Auswirkungen sind heute bekannt. Karriere- und Konkurrenzdenken mö
gen zwar einer Leistungssteigerung dienen, vielleicht auch „selektieren“ (ob
wohl man heute wirklich nicht mehr generell den Eindruck hat, dass der Besse
re immer aufsteigt), einem „kooperativen“ Arbeitsklima sind sie aber weniger 
dienlich. Da man aber heute aus Gründen der Informationskomplexität immer 
mehr auf kooperative (Gruppen)Entscheidungen angewiesen ist, steht die alte 
Ideologie einer neuen Realität hilflos gegenüber. In mühsamen Lernprozessen 
müssen wir wieder Verhaltensformen einüben, die uns unsere Anpassung an 
Hierarchien längst ausgetrieben hat. Wiederum gibt es viele Versuche, dieses 
Problem organisatorisch besser in den Griff zu bekommen. „Be
gleitveranstaltungen“ sollen dem konkurrenzbedingten Misstrauen die Spitze 
nehmen (Betriebsausflüge, Abteilungsfeste und sonstige „vertrauensbildende“ 
Maßnahmen). Man schult in Kooperation, Gruppendynamik, Kommunikation 
etc., um die andere Seite zu aktivieren. Projektmanagement wird organisiert 
und scheitert nicht selten an dem Widerspruch in sich, zwischen hierarchisch 
vorgegebenen und kooperativ notwendigen Strukturen.

239 Kooperative Gruppenentscheidungen

240 Strukturell bedingte Widersprüche

Jeder Organisationsentwicklungs-Berater begibt sich in diesen Themen- und 
Problembereich, ins Zentrum gegenwärtiger strukturell bedingter Widersprü
che. Es scheint wichtig zu sein, dass dieser Konflikt ernst genommen, nicht 
mehr vertuscht und in seinen Ursachen allen Betroffenen klar gemacht wird. 
Scheinharmonien taugen nicht lange. Seminare über Konfliktmanagement 
schaffen hier einen guten Einstieg, wichtiger ist es aber, die Probleme an Ort 
und Stelle in der Organisation ausfindig zu machen. Nicht zufällig scheint üb
rigens in letzter Zeit der Ruf nach Personalentwicklungskonzepten lauter zu 
werden. Dies hängt nicht nur mit den knapper werdenden Arbeitsplätzen, höhe
rem Qualifikationsdruck und besseren Kontroll- und Einflussmöglichkeiten der 
Vorgesetzten bei der Personalauswahl zusammen. Es ist zu vermuten, dass mit 
diesen Konzepten ein Mittel gefunden werden soll, das uns den oben genannten 
Widerspruch besser in den Griff bekommen lässt. Daraus folgt, dass Persona
lentwicklung nicht abgehoben von Organisationsentwicklung betrieben werden 
kann, wenn man vermeiden will, dass Schubladenkonzepte von außen oktroy
iert werden.
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Aber auch in politisch-juristischen Forderungen und Verfasstheiten hat der 
empathische Menschheitsbegriff Einzug gehalten. Er ist durchaus Basis des 
gewerkschaftlichen Kampfes und findet sich in der Begründung von Mitbe
stimmungsrechten und Betriebsvereinbarungen wieder. Dem Organisation- 
sentwicklungs-Berater wird immer wieder die Gretchenfrage gestellt: „mit 
wem er es denn hält“, damit man dann auch mit dem moralischen Zeigefinger 
auf ihn zeigen kann, wenn er es gar nur mit dem Management treibt. Inzwi
schen gibt es auch schon Theorien und Beraterkonzepte „top-down“ oder 
„bottom up“. Hinter diesen moralischen und theoretischen Spielereien ver
steckt sich natürlich ein ernster Hintergrund, der nur leider in den ideologisch 
oft recht heftig geführten Diskussionen meistens untergeht.

241 Empathischer Menschheitsbegriff

242 Reduktionsmodell im Menschenwesen

Der Unterschied beider Menschenbilder ist nämlich der wichtige Hintergrund 
dieser Auseinandersetzung; ihn muss man in aller Differenziertheit aufnehmen, 
sonst verfehlt man leicht das Thema. Beide Seiten vertreten nämlich in unter
schiedlicher Weise dasselbe; nämlich einen allgemein gleichen Menschenbe
griff. Die eine allerdings den konkreten, funktional reduzierten, d. h. das neu
zeitliche Reduktionsmodell im Menschenwesen, die andere dagegen den em- 
pathischen, der nur den Nachteil hat, oft nur eine Vorstellung, eine inhaltsleere 
Utopie zu sein. So muss es eigentlich immer zu den angefeindeten Kompro
missen kommen, weil der utopische Begriff die Gegnerschaft des Funktionalen 
braucht, um sich selbst konkretisieren zu können (Das heißt der Untemehmer- 
seite etwas abringen).

243 Empathisch-utopischer Mensch

Lange Zeit ging der Kampf notwendigerweise nach mehr Lohn und weniger 
Arbeitszeit. Diese „Stoßrichtung“ sicherte nicht bloß Überleben, bzw. etwas 
„besseres“ Überleben, sowie Zeit für Erholung und Reproduktion seiner selbst, 
sie teilte mit den Unternehmern indirekt die Ideologie, dass der empathisch 
gewünschte Mensch im Betrieb eigentlich keinen Platz hat. So muss man ihm 
mehr Möglichkeiten außerhalb zu geben versuchen (mehr Geld, mehr Freizeit).
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Erst kurz ist jene Etappe des „Arbeitskampfes“, auf der man über innerbetrieb
liche Mitbestimmung, Humanisierung des Arbeitsplatzes, Arbeit und Gesund
heitsverschleiß mit dem „Gegner“ diskutiert, und damit das empathischere 
Menschenbild im Betrieb anzusiedeln beginnt. Die Untemehmensseite wehrt 
sich zwar noch kräftig, indem sie ökonomische Sachzwänge vorschützt und 
immer wieder die Notwendigkeit einer Aufrechterhaltung des reduktions
allgemeinen Mensch betont (der Leistungsmensch ...); dennoch beginnt man 
sich auch hier schon notwendigerweise anzunähem. Der Unternehmer selbst 
bedarf eines „neuen Managers und Arbeiters“, in dem mehr vom empathisch- 
utopischen Menschen allgemein vorkommt als in der bisherigen funktionalen 
Reduktion.

244 Ansprechpartner für menschliche Nöte

So kann man in Betrieben heute schon seltsame Eifersüchteleien um Kompe
tenzen bemerken. Etwa wenn Schulungsabteilungen sich der „menschlichen“ 
Probleme von Mitarbeitern anzunehmen beginnen oder wenn sich Meister im 
Betriebsinteresse unter Opferung von Freizeit Fortbildungen „geben“. Die Ge
werkschaft sieht — manchmal natürlich nicht zu Unrecht — misstrauisch auf 
diese Umtriebe von Schulung und Geschäftsleitung hin und vermutet neue 
„Ausbeutungstricks“ (Besser wäre allerdings manchmal, die eingerostete Art 
ihrer Schulungsmodelle neu zu überdenken). Die traditionelle Rolle der Ge
werkschaft, Ansprechpartner für „menschliche“ Nöte gegenüber dem „funk
tionalen“ Betrieb zu sein, die gute Mama also, wird heute aus innerbetrieb
licher Notwendigkeit auch von Vorgesetzten, von Schulungsabteilungen etc. 
übernommen (Der Vater ist plötzlich nicht mehr so streng; das birgt die eine 
oder andere Schwierigkeit für das Selbstverständnis beider „Eltemteile“).

245 Gegenseitige Anpassung

Heute wird der Organisationsentwicklungs-Berater allerdings noch mit einem 
zusätzlichen Problem konfrontiert, das aus der tristen Wirtschaftssituation 
kommt. Um im Bild zu bleiben, könnte man von einer echten „Familienkrise“ 
sprechen. Die bereits „weicher“ gewordenen und kooperativ geschulten Mana
ger und Vorgesetzte werden wieder zu einer harten Gangart gezwungen und 
kehren das allgemeine reduzierte, funktionelle Menschenbild wieder hervor 
(konkret ist der Leistungsbegriff der Ostasiaten Maß der Menschheit gewor
den). Die Gewerkschafter hingegen müssen sich, wollen sie nicht als utopische
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Förderer abqualifiziert werden, dem immer mehr anpassen. Die gute Mutter 
verliert an Einfluss, ja wird manchmal sogar zum Exekutionsorgan der Ge
schäftsleitung — mit guten, tröstenden und entschuldigenden Worten freilich. 
Dieses gegenseitig sich anpassende Verhalten bringt viel an lähmender Resi
gnation mit sich, oft auch eine kollektive Form von Paranoia, der sich nicht 
einmal die entziehen können, die auf sicheren Arbeitsplätzen sitzen. Man sollte 
sich diese Art von Betriebspolitik gut überlegen. Letztendlich wirkt sich eine 
derartige emotionelle Stimmung jedenfalls auch dysfunktional aus und gefähr
det den Erfolg eines Unternehmens.

246 Nivellierung der Geschlechterdifferenz

Dass der empathische Menschenbegriff in wesentlichen Teilen inhaltsleer ge
blieben ist und schließlich dem reduktionistischen Platz machen musste, merkt 
man spätestens, wenn man die Nivellierung der Geschlechterdifferenz be
trachtet, die er mit sich bringt. Den Menschen gibt es als individuelles Gat
tungsexemplar gottlob nicht, so viel sich auch neuerdings Sexualtheoretiker in 
der Erfindung von Zwitterwesen um ihn bemühen. Zwar gibt es Wesensmerk
male, die sowohl für den Mann als auch für die Frau gelten; da aber nach unse
rer Behauptung eine der ursprünglichen anthropologischen Konstanten die Ge
schlechterdifferenz ist, kann man davon ausgehen, dass viele dieser Merkmale 
in dieser Differenz, im Prozess des Widerspruchs, erst Inhalt gewinnen. Aus 
dem Gattungswesen „machen“ Mann und Frau eben etwas Verschiedenes. Da 
ebenso der Unterschied bleibt, müsste der Menschenbegriff konkret und histo
risch immer in ihm verinhaltlicht werden. Der Gang der Geschichte brachte 
wohl aus dem Bewältigungsnotstand des Widerspruchs den umgekehrten Weg. 
Es wurde zunächst ein empathischer, die Geschlechter (theoretisch) vereini
gender Gattungs- und Menschenbegriff „erfunden“. Ihm wurde — zumindest 
in unserer Tradition— der männliche Erscheinungsteil untergeschoben und 
unter diese Verinhaltlichung wurden dann beide Geschlechter subsumiert — 
ein Vorgang, gegen den sich heute die Frauen mit Recht zur Wehr setzen, 
scheint es doch auch möglich geworden zu sein, die Differenz anders zu 
bewältigen als in der bisherigen Geschichte. Jede ontologische Festsetzung 
anthropologischer Konstanten (Wesensmerkmale) leistet diesem Vorgang Vor
schub. So berechtigt es vordergründig erscheint, einen über alle Differenzen 
hinwegkommenden Menschenbegriff zu suchen, so falsch ist es, dadurch 
die Widersprüche, die in den Konstanten selbst sind, abspannen zu wollen. Ein 
adäquater Menschenbegriff kann daher kein allgemeiner Subsumptionsbegriff 
sein, aus dem dann abgeleitet werden kann, wer zur Menschengattung gehört
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und wer nicht. Er ist vielmehr Resultat aus der Selbstbewegung der Widersprü
che im Wesen des Menschen selbst. Dieser Begriff muss nicht „erfunden“ wer
den, er setzt sich in der Geschichte ohnehin aus sich selbst zusammen.

247 Antworten auf Grundwidersprüche

Daher ist der allgemeine Menschenbegriff immer die Setzung und Erfindung 
eines Organisationsprinzips. Organisationen — davon handelt ja dieses ge
samte Kapitel — geben und organisieren Antworten auf Grundwidersprüche. Sie 
leisten dies nur über diverse Komplexitätsreduktion. Im Menschenbegriff findet 
sich eine klassische Komplexitätsreduktion: Sie richtet sich je nach Problemfeld 
gegen die Unterschiede der Geschlechter, gegen die Substanz familialer Struktu
ren, gegen die Unterschiedenheit von Stämmen, Völkern, Kulturen etc. Will man 
größere Organisationen aufbauen, kommt man ohne dieses Reduktionsmodell 
und diese Organisationsstruktur nicht aus. Will man gar, aus welchen Zwecken 
auch immer, eine „Weltgesellschaft“ aufbauen, darf der Unterschied der Ge
schlechter oder Völker keine verhindernde dominierende Rolle spielen.

248 Substanzielle Rolle der Geschlechterdifferenz

Kleingruppen- und Familienstrukturen regeln durch Jahrtausende das Ge
schlechterproblem und ordnen die emotionellen Besetzungen. In Fortpflanzung, 
Aufzucht, Individualentwicklung braucht man zweifellos die Geschlechterdiffe
renz an vorderster Stelle. Sie muss also eine substanzielle Rolle spielen. In den 
Organisationen (der indirekten Kommunikation) meinte man bisher weitgehend 
ohne diese Differenz auskommen zu können. Sie bringt nur „Unruhe“ ins Werk 
und lässt größere Organisationsformen wieder in familiale Kleingruppenstruktu
ren zurückfallen. Außerdem funktionieren Organisationen tatsächlich nur unter 
dem Aspekt von Triebrückstellung oder Verzicht. Der Sexualtrieb ist nun, wie es 
scheint, der schwächste nicht. Also muss er am heftigsten bekämpft werden.

249 Ordnungsstiftende Funktion des Menschenbegriffs

Zurück zum Anfang des Teiles: Unter Umgehung der Geschlechterdifferenz 
und ihrer lebendigen Widersprüchlichkeit konstruierte sich auch unsere „Neu
zeit“ einen allgemeinen, gleichen Menschenbegriff, der als Organisa
tionsbegriff ordnungsstiftende Funktion hatte. Seinen Inhalt bekam er aus dem
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„Wesen“ des Mannes. Unter diesen Inhalt wurden zugleich Männer und Frauen 
subsumiert. Dieser Vorgang stützte einerseits die schon bestehenden männli
chen Organisationen und Institutionen, als er weiterhin gestattete, Frauen in 
Organisationen zu Männern zu machen. Letzteres war für die beginnende Ent
wicklung der Industrialisierung durchaus wichtig. Man konnte lange Zeit und 
bis heute auf die Frau als Arbeitskraft nicht verzichten, man wollte sie aber 
nicht als Frau in der Organisation beschäftigen. Denn erstens darf die Ge
schlechterdifferenz in größeren Organisationen nicht relevant werden (darf nur 
„unter der Decke“, illegal Vorkommen), zweitens können oder wollen nicht 
zwei Arbeitsorganisationsformen geschaffen werden, die jeweils auf den Un
terschied der Geschlechter Rücksicht nehmen. Schwangerschaft war Privatsa
che und noch heute wird bei Einstellungen von Frauen gern nach ihren Ab
sichten und Plänen in dieser Richtung gefragt. Maß an Bezahlung und Lohn ist 
ebenso ein idealisierter Mann, der eben kräftiger, dauerhafter etc. ist. Generell 
verdienen Frauen bei gleicher Arbeitsleistung heute noch vielfach um ein 
Drittel weniger als Männer. Die Beispiele, die gegenwärtig unter dem Titel 
„Diskriminierung der Frau“ ohnehin in aller Breite diskutiert werden, ließen 
sich beliebig fortsetzen. Sie alle münden in eine Lösungsrichtung: Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau kann nicht heißen, die Geschlechterdifferenz in 
einen leeren (moralisch) empathischen Menschenbegriff zu nivellieren, noch 
für die Frau dasselbe zu fordern wie für den Mann (das gab es ja ohnehin im 
Subsumptionsverfahren schon). Gleichberechtigtheit heißt vielmehr Organisa
tionsformen zur Berücksichtigung der Wesensunterschiede zu finden und damit 
auch in Organisationen die Geschlechterdifferenz ernst zu nehmen. Davon sind 
wir noch weit entfernt. Das Recht zwingt uns zwar dort und da hier einiges zu 
tun, emotionell sind wir aber noch weit vom adäquaten Verhalten weg.

250 Emotionen und ihre organisatorischen
Auswirkungen

Auch der Organisationsentwicklungs-Berater zieht sich gern auf die
sen allgemeinen, reduzierten Menschenbegriff zurück und ist froh, 
wenn er in der Organisationsentwicklung nicht auch noch mit dem 
Problem der Geschlechterdifferenz konfrontiert wird. Sollte es aber : 
doch geschehen, so lässt sich zunächst noch in die formalen Bereiche 
von Recht und Arbeitsvertrag flüchten. Weit schwieriger ist es aber, 
am Problem der Emotionen und ihren direkten und indirekten organi
satorischen Auswirkungen zu arbeiten. Allenthalben ist hier alles tabu.
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Organisationen fühlen sich zutiefst beunruhigt, wenn man hier „auf
deckend“ am Werk ist. Auch in „reinen“ Männer- oder Frauen
organisationen machen wir um dieses Thema gerne einen weiten Bo
gen, so als gäbe es dieses Problem in diesen Monokulturen nicht. Es 
ist womöglich noch ärger tabuisiert, obwohl man weiß, was an hete
rosexuellem Bedürfnis hier kompensiert werden muss. So manche 
Entscheidungen fallen unter diesen Einflüssen und nicht aus der Sa
che heraus. Die Hartnäckigkeit im Äufrechterhalten des Tabus zeigt 
aber nur das Gegenbild unserer Unfähigkeit, mit der Geschlechtspro
blematik in Organisationen umzugehen. Auch Berater haben hier 
kaum einen Vorsprung. Was aber durch Jahrhunderte „gehalten“ hat, 
bricht da und dort ein. Und hier liegt auch eine-große Entwicklung
schance für die Organisationsentwicklung.

Der Mensch als Mann ist natürlich der reduzierte Mann, den man für 
« unsere industrielle Gesellschaft brauchte. Der Menschenbegriff ist also 

doppelt reduziert. Es fehlt ihm die Frau und jene Anteile am Mann, die 
sich dorthin „hinüberneigen“. Es ist ein asexueller, emotionsbeherr
schender, funktionsdisziplinierter, sachlicher Arbeitskastrat, mehr oder 

. weniger eine mechanisch gedachte Arbeitsmaschine. Er muss auch 
hart (wie Stahl, das Leitprodukt) und energisch sein, ein Held des Ge
fühlsverzichtes. Dass man mit solchen Helden keine Betriebe führen 

, konnte, wusste man zwar, die patriarchalische Leitung, d. h. ein quasi 
• ; - familiaies Prinzip, verhinderte zunächst aber das Ärgste. Ab einer ge

wissen Organisationsgröße und Komplexität übernimmt die Bürokra- 
: tie das Patriarchat und nun stehen wir da mit unseren Helden der Ar

beit, den Menschenmännem, Vorbilder für Werbung und Erziehung. 
, ; ; Was aber hier als die Männer vorgestellt wird, sind auch nur Men- 

■v. sehen, und man hat vergessen, dass sie ihren Ursprung einer organisa
tionsbedingten Kastrationsgeschichte verdanken.

251 Elemente der Geschlechterdifferenz zulassen

Wo Hierarchien in die Krise kommen, wo andere Kooperationsformen benötigt 
werden, wo wieder mehr Ich verlangt wird, dort wird auch wieder „mehr 
Mann“ gebraucht. D. h. wie es scheint, mehr von dem, was sich zur Frau hin- 
übemeigt. Plötzlich wird ein sensiblerer, verständnisvoller Vorgesetzter ver
langt, Emotionen müssen zugelassen werden, ja werden bereits „verlangt“. Die
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funktionale Reduktion macht sich dysfunktional bemerkbar — kurzum, mit den 
Menschenmännem geht es nicht mehr. Frauen, ihr Verhalten, ihr Umgang mit 
Problemen und sozialen Situationen, erinnern uns Männer nun an zweierlei: An 
etwas, das wir selbst in uns ständig verdrängt haben, also an gezieltes Verges
sen, und an etwas, was wir sicher nicht sind, was aber zum Menschen „dazuge
hört“. Gegenwärtige Organisationskrisen zeigen die Notwendigkeit eines neuen 
„Menschenbegriffs“, der sicher auch im Sinne des Zwangscharakters von Or
ganisationen Differenzen — also auch die Geschlechterdifferenz— in ihrer 
Bedeutung reduzieren muss, dennoch aber mehr ihrer Elemente wird zulassen 
müssen. Unsere Organisationen sind, wie beschrieben, in innere Selbstwider
sprüche geraten (z. B. Hierarchie, Gruppe). Sie werden sie nicht „lösen“ kön
nen, ohne bei dem verdrängten und vorrangigen Grundwiderspruch des Men
schen, dem von Mann und Frau, Anleihen für das Umgehen damit zu nehmen. 
Der Menschenbegriff wird damit auch wieder dialektisch. Wagt man sich — 
durchaus auch in der Praxis ■— einmal an dieses Thema heran, dann öffnet sich 
ein ungeheures Feld brachliegender Möglichkeiten.

252 Export „europäischer“ Menschen

Wenn es nun stimmt, dass der reduzierte Menschenbegriff in erster Linie ein 
Organisationsprinzip ist, so wird wohl auch der spezifische Inhalt des Begriffs 
von den Organisationsformen, die man schaffen oder erhalten will, nicht unab
hängig sein. Dieser Zusammenhang hat weitreichende Konsequenzen. So gibt 
es wohl einen idealtypischen „Menschenmann“, der der Organisationsform der 
kapitalistisch-industriellen Gesellschaft entspricht. Von ihm gibt es zwar nur 
Schattierungen, grundsätzlich kann aber diese Typisierung nicht erweitert oder 
verändert werden, weil sich sonst auch die Organisationsform ändern müsste. 
Problematisch wird diese Entsprechung beim Zusammentreffen verschiedener 
Kulturen, verschiedener Überlebensorganisationen. Obwohl es zweifellos 
Zweck war, die Wirtschaftsorganisation des Kapitalismus über die ganze Welt 
zu etablieren und dies auch weitgehend unter dem reduzierten Menschenbegriff 
„gelungen“ ist, treten doch immer mehr Schwierigkeiten auf. Man muss doch 
da und dort zur Kenntnis nehmen, dass an verschiedenen Stellen dieser Welt 
der gleiche, freie, allgemeine Reduktionsmensch nicht anerkannt wird, dass 
man lieber weiterhin in alten oder anders bestimmten Organisationsformen le
ben will. Damit kommt Sand ins Getriebe der Arbeitsorganisation und letzt
endlich auch der Wirtschaft, was man spätestens beim Anlagenbau in der Drit
ten Welt bemerken müsste. Die Inbetriebnahme funktionierte oft schon nicht 
mehr, schon gar nicht mehr der weitere Betrieb. Hier zeigen sich jene Bruch



167

stellen, wo die Gewaltsamkeit der Reduktion an den Reaktionen auf diese Phä
nomene am deutlichsten wird. Durch verschiedene Zwangsmaßnahmen wird 
nun versucht, doch noch den europäischsten Menschen zu exportieren. Sklave
rei, Zwangsarbeit, Export eigener Leute sind Maßnahmen, aber auch „Schu
lungsprogramme“ im Sinne einer Erziehung zum „neuen Menschen“.

253 Interkulturelle Kontakte

Was auf diesem Gebiet interkultureller „Kontakte“ geschieht, ist haarsträu
bend. Selbst in Ländern wie Mexiko und Brasilien beklagen sich europäische 
Unternehmen über die strikte Übertragung von Arbeitsorganisation und Mana
gementform von Europa oder Amerika auf diese Länder, weil sie gegen diese 
Menschen gerichtet sind, ihnen Phantasie und Improvisationsfähigkeit nehmen, 
sie ab einer gewissen Stufe zu Alkoholikern machen. Dieses Feld der Organi
sationsentwicklung soll hier gar nicht in extenso ausgeführt werden. Klar ist 
jedenfalls, dass schon aus weltwirtschaftlichen Gründen so nicht weiterge
macht werden kann. Denn wohin soll exportiert werden, wenn in all diesen 
„Entwicklungsländern“ Kaufkraft und Infrastruktur fehlen? Wie sollen Kredite 
zurückgezahlt werden, wenn man aus sich keine Wertschöpfung mehr zustande 
bringt. Organisationsentwicklung hat nun nicht die Aufgabe, diese Länder aus
schließlich in unsere Organisationsformen hineinzumanipulieren. Sie hat hier 
erst im Sinne von transkulturellen Projekten auszumachen, welche Arbeitsor
ganisation beispielsweise zu welchem Land, welcher Tradition, welcher Natu
rumgebung passt. Auf diesem Gebiet ist so gut wie noch nichts geschehen. 
Konzepte, alternative Organisationsformen wären aber ebenso nicht zu ok
troyieren, sondern gemeinsam mit den Betroffenen, die dafür sicher die beste 
Kompetenz haben, auszuarbeiten. Dies fordert allerdings auf Seiten des Orga- 
nisationsentwicklungs-Beraters Kompetenzen, die ins Ethno-psychologische 
hinüberreichen müssen.

254 Soziotechnische Modelle der Organisations
entwicklung

Die eher soziotechnisch-orientierten Organisationsentwicklungs-Modelle ha
ben sich insofern dem oben beschriebenen Menschenbild verschrieben, als sie 
kaum der Frage nach der Bedeutung der Spaltung von Berufs- und Privatwelt 
nachgehen. Für sie ist der Betrieb eben ein System, das zwar von Umwelt um
geben ist, diese ist aber nur so weit interessant, als sie wirtschaftlich relevant
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ist. Die private Umgebung wird ebenso verdrängt wie ihr Einfluss auf die Or
ganisation. Der an psychosozialer Fragestellung interessierte Organisations- 
entwicklungs-Berater kann nicht umhin, da und dort die Auswirkungen dieser 
Spaltung als Einflussfaktoren wahrzunehmen.

255 Kompensationen eines misslungenen Privatlebens

Eine einseitige Konzentration auf Beruf und Karriere kann die Folge von 
Kompensationen eines misslungenen Privatlebens sein, Krisen im Privatleben 
können sich auch unmittelbar auf die Arbeitsleistung auswirken. Berufskolle
gen, die auch in der Freizeit private Kontakte haben (sich gegenseitig einladen, 
in Mitfahrgemeinschaften, in Kegelvereinen, in politischen Organisationen 
etc.), stellen in der Firma als informelle Gruppe keinen unwesentlichen Ein
flussfaktor dar. Es ist ein großer Unterschied zwischen jenen Abteilungen zu 
beobachten, in denen das Sprechen über private Angelegenheiten zugelassen ist 
und wo dies nicht geschieht. Es herrscht dort ein anderes Klima, wo man mit 
seinen privaten Sorgen zu seinem Vorgesetzten gehen kann, zumal wenn man 
Hilfe braucht, als dort, wo dies von vornherein ausgeschlossen ist. Auch die 
Unterschiede unter den Kollegen und Mitarbeitern bestimmen sich in Beruf 
und Arbeit sehr wohl aus der unterschiedlichen Verankerung der Kollegen in 
der Freizeit und Zuhause. Es ist nicht gleichgültig, ob ein Schichtarbeiter in 
seiner Freizeit ein Nebenerwerbsbauer ist, ein Eigenheim baut oder nichts der
gleichen tut.

256 Arbeit und Freizeit

Was haben diese Beispiele mit der Menschenbildfrage zu tun? Die Behauptung 
liegt auf der Hand, dass die Teilung zwischen öffentlich, beruflich und privat 
durchaus einem reduzierten funktionellen Organisationsbegriff des Menschen 
entspricht. Im Beruf, der Öffentlichkeit, sollte man sich auf den Organisations
begriff des „Mannmenschen“ verstehen, im Privaten sollte man Gelegenheit ha
ben, auch noch „Sonstiges“, „ganzer“ Mensch, sein zu können. „Am Abend, 
wenn der Mensch wieder frei ist und die scheußliche Arbeit vorbei ist“, singt 
Qualtinger und spricht damit prägnant diese Teilung an, „dann ist mir fad“ ... 
Hoppla, zu diesem Schluss dürfte es eigentlich nicht kommen. Wieso fad? Wo 
doch in der Freizeit der enthusiastische Menschenbegriff Realität werden soll...
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5

Instabilität von Systemen
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257 Erfindung der Schichtarbeit

In der kapitalistisch-industriellen Gesellschaft wurde die Funktionstrennung im 
Menschen zwischen Arbeit und Freizeit mit einer zusätzlichen Empfehlung 
versehen: Trennung von Disziplin und Konsum(freiheit). Arbeit, Leistung, Ar
beitsorganisation fordern aus sich und aufgrund jenes reduziert verallgemei
nerten Menschenbildes eine funktionale, den Gesetzen von Ökonomie und 
technischer Produktion entsprechende Disziplin. Disziplin als Reduktionsan
forderung an Personen und Tätigkeiten konkretisiert sich durch diese spezifi
schen Anforderungen. Ein typisches Beispiel ist die Erfindung der Schichtar
beit, die den Menschen entgegen der natürlichen Körperrhythmik den „laufen
den“ Maschinen anpasst. Was außerdem noch „Tätigkeit“ ist und anderen Dis
ziplinformen genügen würde, hat hier keinen Platz und wird in die Freizeit 
verwiesen, dabei allerdings in ihrem öffentlichen Ansehen entwertet.

So wird vieles, was früher im Arbeitsprozess selbst angesiedelt war (vor der 
strikten Trennung von Privatem und Öffentlichem), durch den Verweis in die 
Freizeit in der Bedeutung herabgesetzt oder zum Luxus stilisiert. Beispielswei
se wird die Nebenerwerbslandwirtschaft so zur Freizeitbeschäftigung, obwohl 
sie immer noch eine gewaltige Rolle in der öffentlichen Versorgung spielt. 
Kunst, Körpertätigkeit und Religion werden ebenso privatisiert und bedürfen 
einer zusätzlichen ökonomischen Bewertungsorganisation (Kunst als „Ware“, 
Sport als Geschäft und Kompensation, Religion als karitative Tätigkeit), um in 
der Öffentlichkeit einen Stand zu behalten.
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Bild 19: Trennung in Disziplin (Arbeit) und Konsum (Freizeit)

258 „Entwertung“ anderer Tätigkeits- und Seinsformen

Die „Entwertung“ anderer Tätigkeits- und Seinsformen der Menschen im Sinne 
ihrer Privatisierung hat zwei Seiten: Einmal — und dies könnte man als positiv 
und interessant im Sinne von Entwicklungsmöglichkeiten sehen — werden hier 
in radikaler Weise Individuen und kleinere Gruppen mit diesen Tätigkeits- und 
Seinsformen konfrontiert. Es gibt keine öffentlich organisierten und vor allem 
sanktionierten Institutionen, die hier wie früher die Individuen anleiten. Diese 
Entwicklung ist die eigentliche Säkularisierung von Religion, Kunst, Ideologie 
etc. Allerdings werden die damit verbundenen Chancen kollektiv kaum wahr
genommen. Man hat eher Pseudoinstitutionen erfunden, die Freizeit organisie
ren helfen, ohne dass sie wirklich Zwang ausüben können, bestenfalls über in
direkt wirkende Prestigestandards.
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Dies führt zur zweiten Seite: Was nun wirklich von der öffentlichen Welt be
einflusst und organisiert wird, ist der Konsum. Diesen kann man nicht so ohne 
weiteres der „Freizeitvemunft“ des Menschen überlassen, man muss da schon 
nachhelfen. Nun ist klar, dass unser Wirtschaftssystem vom organisierten Kon
sum lebt. Es ist zwar nicht anzunehmen, dass Konsumbedürfnisse, wie es oft 
heißt, wirklich geweckt werden können, sie können aber wohl abgelenkt und 
umgeleitet werden. Ein bestehendes Bedürfnis oder Problem lässt sich eben 
durch die verschiedensten Produkte beantworten. Betrachten wir aber die Fol
gen aus dieser „Besetzung“ der Freizeit. Während in der Arbeit von uns eine 
Disziplin verlangt wird, die sich, wie Erkrankungen zeigen, sogar sehr oft ge
gen unseren Körper richtet, verlangt man im Konsum höchstmögliche indivi
duelle Freiheit und Freizügigkeit, also eigentlich „Disziplinlosigkeit“. Je mehr 
ständig verbraucht wird, umso besser für die Wirtschaft insgesamt (Deshalb 
müssen auch Appelle im Energieverbrauch, sich Disziplin aufzuerlegen, 
schwer ankommen, weil wir in unseren Freizeitverhalten eben auf Konsum 
trainiert sind). Würden wir uns in der Arbeit ebenso „disziplinlos“, wie im 
Konsum verhalten, so wäre nicht einmal der kleinste Betrieb überlebensfähig. 
Würden wir uns im Konsum so diszipliniert verhalten wie in der Arbeit, dann 
wäre wahrscheinlich unsere Wirtschaft insgesamt schon zusammengefallen. 
Obwohl wir uns schon lange in dieser Schizophrenie eingeübt haben, darf man 
doch nicht glauben, dass dies ohne Reibungsverluste bleibt. Es ist viel Abweh
renergie aufzubringen, um jeweils in der einen Welt die andere zu verdrängen. 
Was aber nun die Spaltung „auf höherer Eben“ betrifft, bei den Menschenleit- 
bildem, so finden wir neben der funktioneilen Produktion der Arbeitswelt eben 
eine entsprechende in der Freizeit. Weil die Wirtschaft diese nicht aus der 
Hand geben darf, weil sie sonst ihr eigenes Überleben gefährdet sieht, reduziert 
sie direkt und indirekt den in ihr zunächst etablierten „enthusiastischen Men
schenbegriff* auf den Konsummenschen. Die Formel lautet: Der Mensch ist 
nur dort Mensch im höchsten Sinn, wo er „frei konsumieren darf und kann“. 
Alle anderen „Tätigkeiten“ sind demgegenüber sekundär. Nun ist schon zuzu
geben, dass alles mit dem Essen, Fressen, Einverleiben, Hungerstillen beginnt. 
„Erst der einigermaßen Satte ist wirklich frei“, sagen nicht zu Unrecht die Ma
terialisten der Aufklärung. Konsumfreiheit ist daher für einen konstitutiven 
menschlichen Fortschritt zu halten, den man merkt, wenn es zu Rationierung 
und Knappheiten kommt, die zwar nicht gerade das Überleben gefährden, den
noch aber als starke Einschränkung empfunden werden (so wurde vielfach von

259 Konsum
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Besuchern die sozialistische Wirtschaft deshalb als „unfreie“ empfunden, weil 
man in ihr so wenig Konsumaltemativen angeboten bekommt).

260 Konsum als organisierte Passivität

Dennoch: Angebot, Spezifikation, Diversifizierung sind nicht aus derselben 
Freiheit geboren; sie werden organisiert, manipuliert und vorgegeben. Damit 
verwandelt sich Konsum in organisierte Passivität. Freizeit ist nicht Tätigkeit 
und Aktivität, sondern Konsum, Erholung, Schlaf etc. Nun ist auch hier eine 
Seite richtig: zum Menschen gehört zweifellos Genuss, Empfangenkönnen, freie 
„Passivität“ etc. Allzu weit werden die Zügel aber nicht freigelassen. Die Orga
nisation des Konsums richtet sich nach wirtschaftlichen Bedingungen. Und hier 
wird es „fad“, wie Qualtinger sagt, weil Passivität vororganisiert und anbefohlen 
wird. Aber auch dies hat für die Wirtschaft einen immanenten Sinn. Die ver
drängte Aktivität wird nämlich auf den Konsum selbst umgebildet. Wenige ha
ben die Kraft, sich ihre Passivität selbst frei nach Bedürfnissen zu organisieren. 
Die Steigerung von Konsum, das Hinterherlaufen nach den jährlich wechselnden 
Angeboten und Moden, das fast schon atemlos wirkt, vermittelt aber ein pseudo
aktives Lebensgefühl, das andere Tätigkeitsaltemativen verdrängt.

261 Ersatz durch Rationalisierung

Es ist nicht anzunehmen, dass diese Phänomene den Organisation- 
sentwicklungs-Berater nichts angehen. Sowohl auf der makro- 
ökonomischen Ebene als auch im psychologischen Bereich haben 
sich vor allem in letzter Zeit Einbrüche ereignet, die durchaus orga- 
nisationsrelevant geworden sind. Es ändert sich das quantitativ be- ; 
stimmte Konsumdenken, zumal _ wenn die Arbeitslosigkeit wächst 
und es keinen Reallohnzuwachs gibt. Unternehmungen, die hier nicht 
oder zu spät reagieren, haben wenig Überlebenschancen am Markt.
Es wachsen im Weiteren die Anteile der „black economy“. In der 
Freizeit eröffnen sich überlebensnotwendige Tätigkeitsbereiche, die 
sich von der übrigen Wirtschaft abkoppeln. Die Debatte über die Ar
beitszeitverkürzung sowie reale Kürzungen werden sich unmittelbar 
auf Betriebsorganisationen auswirken und die „Spaltung“ eventuell 
weiterhin verschärfen. Der Druck auf den Arbeitsplatz wächst. Dies
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führt zur weiteren Funktionalisierung des Menschen bzw. zu seinem 
Ersatz durch Rationalisierung und Automatisierung.

262 Humanisierung des Arbeitsplatzes

Entwicklungen, die in Richtung „Humanisierung des Arbeitsplatzes“ 
stattgefunden haben, können so rasch wieder zurückgedreht werden, 
weil einfach keine Zeit mehr dafür ist (das Mitbestimmungsproblem 
einmal ganz ausgeklammert). Wie soll sich der Organisationsent- 
wicklungs-Berater hier verhalten? Er müsste, so paradox dies klingen 
mag, mehr Zeit in die Arbeit verlagern, damit Management und Ar
beiter auch noch Zeit haben, über das Tagesgeschäft hinaus zu den
ken. Es hat sich vor allem durch die wirtschaftliche Drucksituation 
ohnehin eine Umwertung der Werte vollzogen: Selbst für Vorstand
setagen ist das Tagesgeschäft wichtiger geworden als langfristige 
Überlegungen. In ihm versucht man jene Sicherheit wieder „ein
zuholen“, die man in letzteren gänzlich verloren hat.

263 Arbeits- und Privatbereich

Aber auch im psychosozialen Mikrobereich weiß man mit der Spaltung zwi
schen Arbeit und Privatem schlecht umzugehen, zumal dort, wie auch in der 
Arbeit, nach unseren Worten „mehr Ich“ verlangt wird. Überall dort, wo Emo
tionen Bedeutung bekommen, erobert auch Privates wieder seinen Raum. Es ist 
eine der vornehmsten Führungsaufgaben, hier Grenzen und notwendigen Ein
fluss zu verwalten und dabei Schwierigkeiten zur Sprache zu bringen. Oft wird 
man hier mit Problemen konfrontiert (vor allem im Bereich öffentlicher Ver
waltung, Sozialarbeit, Gesundheitswesen etc.), die durch eine undurchschaute 
Verfilzung und Verknotung des Arbeits- und Privatbereiches entstanden sind 
und in ihren Konsequenzen nicht begriffen wurden. Umso märchenhafter und 
reicher die Phantasiewelt, die rundherum errichtet wird. Es genügt aber auch 
schon die schlichte Tatsache, dass ein Vorgesetzter mit einem Mitarbeiter pri
vaten Kontakt pflegt, damit eine ganze Abteilung emotional aus der Bahn gerät 
und die wildesten Spekulationen entwickelt. Dies ist das Alltagsbrot eines Or- 
ganisationsentwicklungs-Beraters und er muss damit umgehen, auch ohne zu
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wissen, dass reduzierte Menschenbegriffe als Organisationsdeterminanten hin
ter diesen Problemen stehen. Vielleicht schadet es aber doch nicht, auch diese 
Hintergründe zu wissen.

* * *

Das Moment der Instabilität der Systeme indirekter Kommunikation scheint 
hinsichtlich der Problematik von Komplexität und deren Reduktion in der Sys
temgeschichte der Menschheitsentwicklung ganz zentral zu sein. Zwei weitere 
Momente waren aber noch angekündigt und müssen abschließend abgehandelt 
werden: Einmal die durch die Erweiterungstendenz notwendige Einbeziehung 
„unsauberer“ fremder Elemente, zum anderen die immer wieder auftretende 
Frage, ob denn „maßlose“ Systemerweiterung die Probleme überhaupt lösen 
kann, für deren Bewältigung sie angetreten ist.

264 Einbeziehung „unsauberer“, fremder Elemente

Jede sich erweiternde indirekte Kommunikation wird mit systemfremden Ele
menten konfrontiert. Diese hat sie einerseits in sich einzubeziehen, andererseits 
bleibt diese Eingliederung kein spurloser Vorgang im bestehenden System. 
Manchmal ist das ursprüngliche System auch nicht mehr imstande, das Neue, 
Fremde zu bewältigen und es zerfällt. Die Geschichte hat diese Prozesse ent
weder der Gewalt oder einem für die Betroffenen undurchschauten Prozess ei
nes kollektiv Unbewussten („List der Vernunft“) überlassen. Beide Formen 
sind aber zugleich Mitgrund für die Instabilität der indirekten Kommunikation.

265 Ideologie des Rechts auf Expansion

Gewalt —  und hier muss nicht bloß an militärische gedacht werden, sie besteht 
strukturell ebenso in der Verfügung einer Amtssprache, in Unterwerfung unter 
Rechtsnormen, einer Schrift, Regeln für Handel und Verkehr etc. — hat zwei 
Grenzen: Erstens muss sie funktionieren und durchführbar sein. Dazu braucht 
man einen Apparat, der die Übersicht und die Sanktionsgewalt hat. Er muss 
auch kontrollierbar sein. Ab einer gewissen Unübersichtlichkeit und Größe ist 
diese Exekution direkter Gewalt schwierig (es wachsen Willkür und Korrupti
on). Es gibt keine für das System einheitlich interpretierbare Gewalt mehr; es 
gibt keine „Gerechtigkeit“. Zweitens muss sie „passen“. Alle einvemehmende 
Systemgewalt hat immer wieder eine Ideologie ihres Rechts auf Expansion
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entwickelt. Die unterschiedlichsten Begründungen dafür zeigen deren Aus
tauschbarkeit und Relativität. So wird einmal das Recht des Stärkeren verkün
det. Es werden die „Untermenschen“ als Barbaren abqualifiziert, man spricht 
dann von einem „Volk ohne Raum“. Man will die Unterentwickelten gar so 
gern an seinem eigenen Fortschritt teilhaben lassen. Diese verschiedenen 
ideologischen Rechtfertigungsversuche (man findet sie übrigens auch immer 
wieder dort, wo Konzerne und Großunternehmen die Kleinen „schlucken“) be
zeugen nur, dass man verlegen ist, andere Formen als die direkter und indirek
ter Gewalt zu wählen. Im Weiteren bezeugen sie aber auch, dass man sich die 
„wahren“ Gründe für Systemerweiterung, die notwendig in ihm selbst liegen, 
nicht überlegt hat. Dies hängt wiederum mit dem unaufgearbeiteten bzw. un- 
aufarbeitbaren kollektiven Unbewussten zusammen.

266 Herkunft des Systems

Ein zunächst funktionierendes System hat viele „gewachsene“ Bezüge auf 
Raum, Klima, Umgebung, „Menschenschlag“, Geschichte usw. und kann aus 
diesem heraus „seine“ Herkunft nicht leugnen. Expansion konfrontiert aber mit 
anderen „fremden“ gewachsenen Bezügen. Nun kann die Einbeziehung nur 
dann funktionieren, wenn es sich nicht um völlig verschiedene „Pflanzen“ han
delt, die da nebeneinander groß geworden sind. Traditionen müssen sich anein
ander angleichen lassen. Wo dies nicht möglich ist, wo also die „Fremdheit“ zu 
groß ist, hat die Geschichte zwei Reaktionen gezeigt: Entweder man vernichtet 
den Fremden (siehe: Indianer) oder man wird selbst einem ungewollten Verän
derungsprozess ausgesetzt. Da letzteres eher Angst macht, neigt man eher zur 
ersten „sauberen“ Lösung. „Fremdfirmen“ werden aufgekauft und „aus
gehungert“, oft nicht bloß aus inneren Konkurrenzgründen, sondern aus Unfä
higkeit, mit anderen Betriebskulturen umgehen zu können.

267 Gewalt funktioniert nicht

Es kann behauptet werden, dass in beiden Fällen Gewalt eben deshalb nicht 
funktioniert, weil in einem das System eigentlich nicht „erweitert“ wird (man 
gewinnt keine zusätzliche Kollektivität, man „lernt“ nichts dazu), und weil im 
anderen System die Gefahr des Zerfalls nie gesteuert werden kann. Weder im 
ersten noch im zweiten Fall wird daher Instabilität wirklich bekämpfbar. Ist 
nun heute die „Gleichschaltung“ der Welt in ein weltweites „Zwangs- und Ge
waltsystem“ dadurch gelungen, dass man eine UNO hat, die von Menschen-
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und Völkerrechten spricht? Die Neuzeit hat überall im Zeichen abendländi
schen Denkens und gesellschaftlichen Reichtums ihr technisch-ökonomisches 
Zwangssystem zu etablieren versucht. Dies führt noch heute zur „Ausrottung“ 
von unanpaßbarer „Natur“ (Tiere und Menschen), aber eben auch schon zu ei
ner Selbstveränderung des Systems, mit der es nicht umgehen kann. Man nennt 
das gewöhnlich „Weltwirtschaftskrise“. Man sagt zwar, die Gründe seien „in
ner-ökonomisch“ und versucht sich in Modelladaptionen. Viel zu wenig wird 
untersucht, bzw. zur Kenntnis genommen, dass unser technisch-ökonomisches 
System nicht mit Gewalt allen Kulturen dieser Erde oktroyiert werden kann. 
Unsere Gewalt „passt“ hier einfach nicht. Aber wenn sich diese „Fremden“, die 
anderen „Systeme“, nicht selbst zur Wehr setzen können, so werden sie auch 
heute noch „ausgerottet“.

268 Wachsen der Instabilität

Das System wird jedoch auf diese Weise nicht wirklich erweitert. Wir bekom
men keine neuen Märkte, keine Wirtschaftspartner, die brauchbar wären. Die 
Gewalt schlägt nach innen zurück und bequemt uns dazu, „systemwidrig“ zu 
handeln (Kredite, oder jedenfalls Zinsen herzuschenken). Das System wird in 
sich selbst kritisch und man fragt sich weitergehend, ob denn Gewalt und 
Zwang, die Grundfesten des eigenen Systems, auf einen selbst noch passen. 
Plötzlich werden die Lebensformen fremder Kulturen attraktiv und kontrastie
ren eigenes Verhalten. Es gibt zunehmend Aussteiger und Auswanderer. Die 
Instabilität wächst, die eigene kollektive Verletzungsgeschichte wird transpa
renter.

269 Vertrauen auf die Heilsgeschichte

Hier beginnt auch eine partielle Reflexion über das eigene kollektive Unbe
wusste, das in Zeiten der Macht den Priestern, Ideologen und Künstlern über
lassen wird. Ein wesentlicher Grund für die Instabilität einer sich erweiternden 
indirekten Kommunikation liegt im Vertrauen auf eine „Liste der Vernunft“, 
eine „Heilsgeschichte“ (etwa die eines „auserwählten Volkes“), im Mangel, 
das eigene kollektiv Unbewusste sowohl emotionell als auch organisatorisch zu 
durchschauen.
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Dafür können mehrere Gründe maßgebend sein. In vorkapitalistischen Zeiten 
war wohl der Entlastungsgrad zu gering. Es konnten sich daher nur Privile
gierte „theoretisch“ damit beschäftigen. Da dieses agrarische Gesellschaftssys
tem auch grundsätzliche Grenzen der Erweiterung und Erweiterungsbewälti
gung in sich hat, blieben ihre Reflexionen oft auch nur empathisch, utopisch 
oder kritisch idealistisch. Es ist weiterhin wohl gefährlich und mit Unsicher
heitsgefühlen belastet, sich mit seinem kollektiv Unbewusstem zu beschäfti
gen. Erstens merkt man wie komplex es ist und wie wenig man wirklich „in der 
Hand hat“ (über Zwangssysteme und Komplexitätsreduktion) und zweitens 
bemerkt man noch dazu, wie wenig man als Individuum verändernd eingreifen 
kann. Es ist daher als individuelle und kollektive Flucht zu bezeichnen, sich 
sein organisiertes kollektiv Unbewusstes nicht näher anzuschauen. Diese 
Flucht ist deshalb so angenehm, weil man sich tatsächlich von größter Kollek
tivität mehr erwartet und weil die negative Seite ständig mit Hoffnung, Real
utopie und positiver Prophetie kompensiert wird. Solange Systeme keinen 
weltweiten Ausgriff hatten, obwohl es in Hochkulturen „Weltreiche“ gab, 
konnte diese Haltung unreflektiert beibehalten werden. Man tröstete sich eben 
damit, dass Völker kamen und Völker gingen, per saldo die Menschenge
schichte aber doch Fortschritte machte. Sobald aber wie heute ein System 
weltweite Bedeutung besitzt, wird dieser Trost schal. Wir können unser kol
lektiv Unbewusstes nicht mehr dem Lauf der Geschichte und ihren vermuteten 
Verursachern (Vernunft, Weltgeist, Gott) überlassen. „Totale“ Massenbewe
gungen, Faschismen etc. fordern uns heraus, uns unser kollektiv Unbewusstes 
genauer anzusehen.

270 Grenzen der Erweiterung

271 Emotionelle Ungeübtheit und Unerfahrenheit

Ein weiterer Grund für die Flucht vor der Beschäftigung mit diesem Thema 
mag in unserer emotionellen Ungeübtheit und Unerfahrenheit im Umgang mit 
indirekter Kommunikation bestehen. Sowohl lebensgeschichtlich als auch hi
storisch sind wir emotionell immer noch auf Kleingruppenformationen bezo
gen. Systeme sind anonym und zwanghaft. Wir neigen daher dazu, starr zu 
trennen: Hier der gefühlsmäßig bedeutsame Bereich — er lässt sich nur in klei
nen Gruppen „kultivieren“ — , dort der organisatorische, anonyme schicksal
hafte Bereich. Er hat mit Gefühlen nichts zu tun und muss der kalten Rationa-
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lität und Instrumentalität unterworfen werden. Dabei übersehen wir aber häu
fig, dass gerade in diesem Systembereich viele Anlässe für Angstgefühle aller 
Art vorhanden sind. Im kollektiv Unbewussten angesiedelte Ursachen werden 
undurchschaut auf das Individuum und den „kleinen“ Bereich übertragen, ohne 
dass man den eigentlichen strukturellen Ursachen nachgeht. Weil aber die An
lässe in diesem „Kleinbereich“ natürlich nicht in Griff zu bekommen sind, von 
einer Lösung der damit verbundenen Probleme ganz zu schweigen, wird die 
Angst nur größer und die Ablehnung des Systems wird innerlich radikaler. Je
de Organisationsentwicklung hat es permanent mit diesem Phänomen zu tun. 
Organisationen und Systeme müssen bewusst auch emotionelle Selbsterfah- 
rungs- und Lernprozesse einbeziehen. Dies wäre eine unabdingbare Vorausset
zung für die Aufarbeitung jenes kollektiv Unbewussten, in dem wir alle leben 
und durch das wir gesteuert werden.

272 Steuerung der Instabilität

Im Bereich des kollektiv Unbewussten zu „arbeiten“ setzt aber gerade das vor
aus, was die Gewaltaltemative nicht zulässt. Dies ist heute noch ein Kern ver
hinderten Organisationsiemens. Die bewusste Steuerung der Instabilität indi
rekter Kommunikation erfolgt, wie wir gesehen haben, durch mannigfache 
Formen von Gewalt und Zwang. Wir wissen nun, dass Strukturgewalt zum 
Überleben dieser Systeme notwendig ist. Hier handelt es sich auch um einen 
Bereich, in dem der Mensch aktiv sein kann. Hier erzeugt er seine Macht über 
sich und die anderen. Hier kann er rational vorgehen und funktional begründen, 
egal, ob es sich um einen „geregelten“ Umgang mit Göttern oder eine produk
tionsorientierte Ablauforganisation handelt. Dieses Machen, dieses Tun- 
Müssen, dieser substantielle Kem von Organisation verhindert die Beschäfti
gung mit der zweiten Seite des Problems, mit dem „irrationalen“, dysfunktio
nalen kollektiv Unbewussten, das als ständiger Hintergrund alle menschlichen 
Denkvorgänge begleitet. Es ist ein Sammelbecken verschiedenster aus der tä- 
tig-instrumentellen Rationalität verdrängter Probleme und Reduktionen. Es 
bewahrt die „Gesetze“ des Zusammenlebens, die je nach Konstellation andere 
sind, sich durchdringen und verwirren. In ihnen sind Individuen oft nur „Aus
druck“ dieses Hintergrundes. Viele dieser Phänomene, in denen es Individuen 
so ging als wüssten sie nicht, was mit ihnen geschah, sind längst analysiert. Es 
sind Standardprobleme wie der Gruppendruck, die Massenhysterie, die Feind
lichkeit gegenüber Paaren und Gruppen in Organisationen etc. Man kann also 
mit Fug und Recht behaupten, dass Individuen in einem „See“ des kollektiv 
Unbewussten leben, der aus den Quellen der verschiedensten sozialen Kon
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stellationen ständig gespeist wird. Menschen arrangieren sich durch ihre Asso
ziationen in diesen Hintergrund, ohne zu wissen, wie sie schließlich wiederum 
durch ihn beeinflusst werden. Was kann der Grund für diese Bewusstlosigkeit 
sein?

273 Irrationales und Unbewusstes

Er ist auf drei Ebenen zu sehen. Erstens: Es fehlt uns eine „Wissenschaft“ des 
„Irrationalen“, wie es auf ihre Art die Mythologie war und die „dialektische“ 
Philosophie streckenweise zu sein versucht hat. Rationale, logische, analyti
sche Wissenschaft kann nur die besonderen Gewaltverhältnisse begreifen. 
Zweitens: Das Kollektiv-Unbewusste, der Hintergrund der sozialen und orga
nisatorischen Wirklichkeit, lässt sich nicht individuell begreifen. Das Individu
um ist bloß ein perspektivischer Ausdruck desselben (siehe z. B. das Phänomen 
der selektiven Wahrnehmung). Nun sind wir es in der neuzeitlichen Subjekt
philosophie („cogito, ergo sum“) wie auch in der über „Genies“, Erfinder etc. 
laufenden Wissenschaftsentwicklung gewohnt, dass grundsätzlich jedes Sub
jekt alles begreifen muss, wenn es nur vernünftig ist (Man übersieht dabei die 
Tatsache, dass es von der Art bisher nur wenig Individuen gegeben hat, im 
Vergleich zur Masse, was doch auch etwas bedeuten muss). Es gehörte zu sei
ner „Autonomie“ der Forschung in „Freiheit und Einsamkeit“, dass es als Indi
viduum tätig war. Nun kann zwar ein Individuum „von außen“ durchaus auch 
begreifen wollen, wie es im kollektiv Unbewussten zugeht. Meistens vergisst 
es aber dabei, dass es selbst nur „Ausdruck“ desselben, eine spezifische Per
spektive von ihm darstellt. Diese selbst zu relativieren, ist fast als übermensch
liche, jedenfalls überindividuelle Fähigkeit anzusprechen. So hat man z. B. den 
großen Geschichtsschreibern des vorigen Jahrhunderts ihre ideologische Ver- 
pflichtetheit dem Bürgertum gegenüber oder einer Reichsidee nachgewiesen. 
Diese waren aber davon überzeugt, „objektiv“ zu sein und nur zu berichten, 
„was eigentlich geschehen“ ist. Auch diese Diskrepanz ist im Mangel an Auf
arbeitung des kollektiv Unbewussten begründet. Drittens: Uns fehlen „kollek
tive“ Denk-, Reflexions- und Aufarbeitungsformen. Wenn das Individuum 
überfordert ist, bedarf es wohl anderer Konstellationen. Bei Exekution von 
Zwang oder Gewalt genügt einer, der die Macht hat und Einzelne, die exekutie
ren. Im Umgang mit dem kollektiv Unbewussten würde die Überantwortung 
des Aufarbeitens auf Einzelne notwendigerweise wieder in Gewaltverhältnisse 
zurückführen — zum tendenziellen Verabsolutieren von Perspektiven und In
teressen.
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Die Behauptung ist nämlich, dass kein Individuum „objektiv“ wissen kann, 
was nun das kollektiv Unbewusste wirklich ist, sondern dass es vielmehr aus 
den Eindrücken, Erfahrungen, Emotionen aller Beteiligten „zusammengesetzt“ 
werden muss. Sein wesentlicher Inhalt muss gemeinsam entschieden werden. 
Für diese Art wirklicher kollektiver Aufarbeitung fehlen uns weitgehend Erfah
rung und Organisationsformen. Wir sind es nicht gewohnt, in bewusster Weise 
gemeinsam zu organisieren. Hier taucht ein neuer „organischerer“ Organisati
onsbegriff auf, dem wir uns im Thema „Selbstorganisation“ noch zuwenden 
werden. Er unterscheidet sich vom „eingreifend-machenden“ durch viele Mo
mente.

274 Kollektive Aufarbeitung

275 Organisationsangebote und Strukturvorschläge

Ein Hauptfehler, den jeder am Beginn seiner Erfahrungen in Organisationsent
wicklung macht ist der, dass er die beiden Organisationsbegriffe praktisch 
verwechselt: Er versucht durch Organisationsangebote und Strukturvorschläge, 
die er meist von außen mitbringt, ein Problem der Klientenorganisation „in den 
Griff zu bekommen“. Tendenziell heißt dies, das Problem des kollektiv Unbe
wussten individuell (auch instrumentell) in den Griff zu bekommen, es also 
„perspektivisch“ zu vergewaltigen. Dies wird von ihm übrigens auch verlangt. 
Was man aber mit der Zeit lernt — und hier gibt es eben kaum Vorlagen oder 
Rezepte — ist die Tatsache, dass jedes Organisationsproblem und ein Teil des
selben immer im See des kollektiv Unbewussten „auf Grund gegangen“ ist, zu 
seinem Begreifen und Aufarbeiten seine spezifische Organisationsform braucht 
(„Gleiches mit Gleichem erkennen“). So erkennen Gruppen besser Gruppen
probleme. Für Intergruppenprozesse und deren Begriff braucht man ebensolche 
Konstellationen. Hier geht es nicht bloß um den sicher wichtigen Erlebensfak
tor, es geht um die „Reproduktion“ jenes kollektiv Unbewussten, das uns auch 
sonst begleitet. Nur lässt man es jetzt nicht mehr nebenherlaufen, sondern ver
sucht ihm gemeinsam auf die Schliche zu kommen. Mit dieser Art von Organi
sationsentwicklung sind in größeren Betrieben recht gute Erfahrungen gemacht 
worden, sogar wenn es in ausgewählten Teilen darum ging, die Gesamtwirk
lichkeit durch eine Organisations-“simulation“ anwesend werden zu lassen.
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Dies ist aber nur der „normal“ verborgene Teil des kollektiv Unbewussten. Zur 
Ergänzung soll noch ein Gedanke, der zum Nachdenken darüber anregen soll, 
warum auch dieses „normal“ Unbewusste in eine List der Vernunft, ein 
Schicksal, eine Heilsgeschichte verschoben wurde. Erst heute dürfte jene öko
nomische und zeitliche Entlastung vorhanden sein, die es uns gestattete, über 
dieses Unbewusste kollektiv nachzudenken und die nötigen Organisationsfor
men dafür zu überlegen. Zum anderen setzt eben auch der „gemeinsame“ Auf
arbeitungsprozess kollektive Reflexions- und Entscheidungsformen voraus, die 
im traditionell hierarchischen System (Prinzip der Einzelentscheidung) nicht 
möglich waren. Unbewältigter ökonomischer Mangel macht immer Zutei
lungsprobleme relevant und wird immer durch Privilegienfälle „gelöst“. Nicht 
nur das System verhindert so eine Reflexion des kollektiv Unbewussten, auch 
den Privilegierten muss es „peinlich“ sein, jenen Hintergrund aufzudecken, 
dem sie ihre „geborgte“ Macht verdanken. Gerade in Zeiten, wo mit ihm am 
meisten manipuliert wurde, war es am verpöntesten, über es zu reden. Hier ma
chen auch tiefenpsychologisch orientierte Individualpsychologen keine Aus
nahmen, weil auch sie noch an der Überschätzung bloß individueller (techni
scher) Möglichkeiten leiden.

276 Verhinderung von Reflexion

277 VerletzungenundV erdr ängungen

Es gibt aber auch noch andere „Teile“ des kollektiv Unbewussten. Zwei wären 
noch zu betrachten: Die aufbewahrten kollektiven Verletzungen und Verdrän
gungen (durch die Komplexitätsreduktionen) sowie die kollektive „Natur- und 
Triebwelt“ des Menschen.

Sicher hängen beide zusammen, sie konstituieren aber auch gesondert Inhalte 
dieses seltsamen Phänomens. Organisationsentwicklung täte gut daran, diese 
Teile in ihre Überlegungen einzubeziehen. Hier sind nämlich die Grenzen or
ganisatorisch-technischer Gewalt angesiedelt. Es wäre sonst unbegreiflich, 
wieso sich unterdrückte Menschen immer wieder unter Einsatz ihres individu
ellen Lebens gegen Systeme zur Wehr setzen. Auch wenn sich diese Oppositi
on in Betrieben nicht so respektabel aus dem kollektiv Unbewussten einstellt 
wie im politischen Bereich, gibt es auch hier plötzliche „Klimawiderstände“,



183

die das Erreichen solcher Grenzen signalisieren (z. B. plötzlich auftretende 
Fluktuation, erhöhte Krankenstände, Betriebsunfälle etc.).

Bild 20: Das kollektiv Unbewusste ist die Ursache fü r  die Instabilität 
von Systemen

278 Instabilität indirekter Kommunikationssysteme

Die Verletzungsgeschichte und die Natur- und Triebwelt der Menschen reprä
sentieren die innere Dialektik des kollektiv Unbewussten und sind Grund für 
die Instabilität indirekter Kommunikationssysteme. Letztere sind nämlich ins
besondere auf Disziplinierung und Reduktion der Natur- und Triebwelt ange
wiesen. Die Verletzungsgeschichte bringt das „bestimmte“ kollektive Unbe
wusste hervor, das durch Reduktion Verdrängte. Je nach dem Grad der Verlet
zung bringen es Institutionen und Organisationen auch zu Kollektivneurosen 
und Pathologien, bei denen die Grenze zwischen systemerhaltendem Ritual und 
Individuen vernichtender Gewalt oft nicht genau zu bestimmen ist. An diesen 
„Institutionspathologien“ lassen sich indirekt die Verletzungen und notwen
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digen Systemreduktionen ablesen. Ohnehin geht es meist um Verdrängungen 
der Grundwidersprüche, zumindest um die Negierung des einen Moments 
(Man betrachte nur einmal die „Sexualpathologien“ von Institutionen und die 
Rituale der Abwertung und der verdrängenden Praxis). Für die Aufrechterhal
tung von Systemen und Reduktion müssen diese Kollektivneurosen „ver
harmlost“ und als „normale“ kollektive Praktiken dargestellt werden. Dafür ist 
wiederum die tätige Organisation gut.

279 Zugang zum kollektiv Unbewussten

Es ist interessant zu beobachten, welche organisatorischen Anstrengungen 
Menschen unternehmen müssen, um ihre Institutionsneurosen und -pathologien 
so zu pflegen, dass sie „normal“ erscheinen. Jedenfalls gibt es über diese An
strengungen einen Zugang zum kollektiv Unbewussten, zur kollektiven Ver- 
drängungs- und Verletzungsgeschichte. „Normal“ erscheinen sie auch deshalb, 
weil sie an und im „Erlaubten“, Zugelassenen auftreten. Das Anerkannte be
kommt Stellvertretungsfunktion. Kollektiv Verdrängtes wird in ihm transpor
tiert und organisiert So werden unerlaubte Widersprüche und Konflikte, aber 
auch Sehnsüchte und Hoffnungen des Trieblebens „in der Sache“ transportiert 
und abgehandelt, die „Leibfeindlichkeit“ der Wissenschaft durch sprachliche 
„Biomorphisierung“ der Maschinen kompensiert, die Leistungspathologie der 
modernen Gesellschaft in „Tagen“ der Arbeit, in „Helden“ der Arbeit etc. ge
feiert. Was in unserer Tätigkeit als Organisationsentwicklungs-Berater uns als 
„Organisationskultur“ entgegentritt, hat immer auch einen Anteil Verletzungs
geschichte parat. Deshalb ist es so wichtig, sie als „besonderes Individuum“ 
ernst zu nehmen.

280 Pathologien in Organisationen

Wo nämlich die Institutionspathologie ein gewisses Ausmaß an Organisation
senergie übersteigt (so dass die Institution sozusagen nur mehr damit beschäf
tigt ist, die Verdrängungsgeschichte zu schützen und sich dafür immer neue 
Facetten einfallen zu lassen), verliert die Institution ihren ursprünglichen 
Zweck und muss selbst zum Patient werden. Die Institution dient dann nicht 
mehr der Bewältigung eines Mangels, sie wird zum Selbstzweck. Da dieser 
aber zumindest ständig durch seine Umgebung in Frage gestellt wird (durch 
Märkte, die es nicht mehr gibt, durch Parteien, die man nicht mehr verwalten, 
durch Patienten, die man nicht mehr heilen, durch Wirklichkeit, die man nicht
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mehr in Universitäten wissenschaftlich „erfassen“ kann), verkehrt sich das ur
sprüngliche Mangelbewusstsein. Der Selbstzweck wird nicht mehr aus der Be
wältigungsaufgabe des ursprünglichen Mangels abgeleitet, er ergibt sich viel
mehr aus dem Mangel an Aufgabe. Es ist dies die Zeit, in der Institutionen be
sonders zur „Selbstdogmatisierung“ neigen. Ob ein Zusammenhang besteht 
zwischen Radikalisierung der Verletzungsgeschichte, dem Steigen organisier
ter Verdrängungsenergie und der Dysfunktionalität von Systemen, kann noch 
nicht gesagt werden, er bietet sich jedenfalls an. Die These könnte lauten: Es 
gibt ein gewisses nicht übersteigbares Maß an (notwendiger) Organisation von 
Verdrängungsenergie der kollektiven Verletzungsgeschichte. Wird es überstie
gen, dann wird das System, die Institution gegenüber ihrem ursprünglichen 
Zweck dysfunktional und richtet seine Hauptenergie auf den Schutz des Selbst
zwecks. Dies ist als Selbstdogmatisierung zu bezeichnen. Eine Analyse der ge
genwärtigen Institution Schule unter diesem Gesichtspunkt wäre nicht unange
bracht. Wie viel rituelle Energie wird auf das „Eintrichtem“ von funktionslos 
gewordenem Wissen verwendet? Wem dienen Prüfungs- und Schularbeits
rituale, wenn sie nicht mehr der „Anpassung“ an ein Leben, an eine Wirklich
keit dienen, die längst ganz anderen Gesetzen gehorcht?

281 „Kultivierung“ der Natur- und Triebwelt

Die Verletzungsgeschichte ist natürlich eine „Kultivierung“ der Natur- und 
Triebwelt des Menschen. Dennoch ist, wie es scheint, diese nicht durch Kultur 
„auszurotten“. Die „geschichtliche“ Bestimmung des Menschen macht immer 
nur einen Teil aus und kann seine natürliche, triebhafte nie „völlig“ überwin
den. Die Sehnsucht der Aufklärung und aller „rational-kritischen Theorie“, die 
Natur des Menschen „in der Vernunft aufzuheben“, bleibt ungestillt. Das Ver
nünftige ist nämlich in seinen inhaltlichen Bestimmungen stets Reduktionspro
dukt und damit Gewalt gegenüber der vorausgesetzten Natur, die sie sich „so
lange sie lebt“ nicht gefallen lässt.

282 Triebnatur und Vernunft

So werden trotz raffiniertester Organisation immer noch „natürliche“ Men
schen geboren, an denen die Kulturleistung der Lern- und Vergessensge- 
schichte immer wieder aufs Neue ausgeübt werden muss. Diese vorausgesetzte 
Triebnatur des Menschen vor und „jenseits“ der Geschichte macht das zweite 
Moment des kollektiv Unbewussten aus. Zivilisations- und kulturmüde Men-
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sehen, die an der historischen Vernunft verzweifeln, neigen umkehrend dazu, 
dieser ersten Natur die „ganze“ Vernunft zuzusprechen. Diese Alternative ent
spricht der gleichen Sehnsucht: Aufhebung des Widerspruchs zwischen Trieb
natur und Vernunft des Menschen. Dieser bleibt aber bestehen, ja  er radikali- 
siert sich notwendigerweise, je „vernünftiger“ die Menschen werden. Wir wis
sen bereits, dass es zur Etablierung allgemein-verbindlicher Vernünftigkeit ei
ner Organisation des Allgemeinen als Grundlage bedarf. Je vernünftiger und 
zivilisierter Menschen überleben, umso mehr Menschen müssen für diesen 
Zweck weltweit organisiert werden, dies scheint bisher erwiesen. Die Vernunft 
braucht hochkomplexe Organisationsformen indirekter Kommunikation. Nun 
wissen wir aber ebenso, dass diese Kommunikation nur unter Triebverzicht 
und -diszplinierung möglich ist. Vernunft ist damit keine „Gegenfähigkeit“ 
zum Trieb. Sie ist vielmehr die kollektive Bündelung und Konzentration der 
Triebe sowie deren Disziplinierung. Dabei wird der „natürliche Reichtum“ re
duziert und andererseits das Überleben „leichter“ gemacht. Je kollektiver“ die 
Triebe konzentriert sind, umso mehr muss auch reduziert werden, umso um
fänglicher ist die Verletzungsgeschichte und die Anstrengung, ihre Pathologien 
zu verdrängen.

283 Ambivalenz zwischen Bösem und Wirklichem

Es scheint kein Zufall, dass frühere „kleinräumigere“ Gesellschaftsformen die 
verdrängten Widersprüche in Mythos, Religion und Ritual gegenwärtiger hat
ten und hielten. Die „Triebnatur“ war eben noch nicht so „kultiviert“. Sie er
scheint damit immer wieder in der Ambivalenz zwischen dem „Bösen“ und 
dem eigentlich Wirklichen (Schicksal). Unsere Weltgeschichte und Zivilisation 
wie auch unsere allgemeine Menschenvemunft dürften diese Widersprüche und 
Ambivalenzen wie den Beelzebub fürchten. Dennoch hängt unsere Geschichte 
an einem Haar und der Rückfall in tiefste „Barbarei“ ist aktueller den je. Die 
organisatorische Disziplinierung des Menschen stellt insgesamt und wohl auch 
in allen Subsystemen die größte Reduktions- und Verletzungsgeschichte dar. 
Weil aber zugleich die „Triebnatur“ nicht auszurotten ist, wird die Diskrepanz 
immer spürbarer und die organisierte Verdrängung immer energischer. Im 
kollektiv Unbewussten spielt sich nun der Kampf beider Elemente ab. Uner
wartete „irrationale“ Reaktionen und Erscheinungen sind ein Zeichen dafür, 
wie wenig wir in diesem Unbewussten zu Hause sind. Ob die gegenwärtige 
Todessehnsucht und der Vemichtungswille (dokumentiert in Rüstung und 
Kriegshysterie) eine heimliche Rache der Triebnatur des Menschen gegen die 
„vernünftige Gewalt“ ist?
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Grundwidersprüche
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284 Immanente Gesetze und Regeln

Die Instabilität durch „unsaubere Elemente“ war das Thema. Die Triebe und 
die Natur des Menschen wurden immer wieder auch als „unsauber“ bezeichnet. 
Sich erweiternde Systeme werden mit dieser „Unsauberkeit“ konfrontiert. Indi
rekte Kommunikationssysteme können sich zunächst nur nach den ihnen im
manenten Gesetzen und Regeln erweitern. Sie werden erst später verändert, 
wenn man den Überblick hat, was alles im Erweiterungsraum neu zugeordnet 
werden muss. Zunächst stößt man auf neue, andere und fremde Kulturen und 
andere historische Gewachsenheiten.

Bild 21: Einbeziehung „unsauberer“ Elemente in expandierende Systeme

In ihnen sind Grundwidersprüche, Natur- und Triebleben der Menschen anders 
geregelt. Dies Anders-Sein ist zumindest auch deshalb bedrohlich, weil oft 
Seiten der Grundwidersprüche und des Trieblebens wieder vor Augen treten, 
die im expandierenden System längst diszipliniert bzw. unterdrückt worden
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waren. Erinnerungen daran können gefährlich werden, weil sie die erreichte 
Ordnung in Frage stellen. Die Übernahme von Lebensformen, Sitten etc. der 
anderen Kulturen wird daher von erweiternden Systemen so weit wie möglich 
verhindert bzw. sogar sanktioniert. Die gängige Weise, die Anderen als die 
„Primitiveren“ zu bezeichnen, spielt hier eine wichtige Rolle.

285 Triebdisziplinierung

Tatsächlich wird der Entwicklungsstand in solchen Zusammenhängen meist an 
der Quantität bzw. an der Triebdisziplinierung gemessen. Einer ,höheren“ 
Kultur gehört an, wem es gelingt, über größere Räume zu herrschen und über 
kollektiv konzentriertere „Triebordnungen“ zu verfügen. Expandierende Sys
teme müssen deshalb über diese Ordnungen verfügen, über eine „höhere Ab
straktheit“ und Triebdisziplin. Hätten sie sie nicht, dann könnten sie sich nicht 
erweitern. Nun lassen sich zwar neue, fremde, andere Kulturen einbeziehen 
oder erobern, sie bleiben aber immer auch das, was sie waren. Assimilations
prozesse dauern oft sehr lange. Frühere Systeme wählten gern den Ausweg der 
Unterwerfung, um den Widerspruch ein für alle Mal auszuschalten. Unterwer
fung muss aber immer wieder geschehen, bedarf andauernder Gewalt und einer 
gut funktionierenden Verwaltung. Unterworfene arbeiten auch nie so „moti
viert“ für das System wie Gleichgestellte oder Assimilierte.

286 Zulassen von Individualität

Geht man aber den Weg über Teilautonomien, so muss man den ständigen Wi
derspruch in Kauf nehmen. Gegenüber dem System, dem „Ganzen“, der Ge
meinschaft etc. — wie immer das Gesamtsystem in Worten schmackhaft ge
macht werden soll — ist Teilautonomie immer etwas „Unsauberes“. Sie bedarf 
an sich nicht der gleichen Abstraktheit und Disziplin, wie das Gesamtsystem, 
sie kann mehr „Umordnung“, mehr „Individualität“ an Trieborganisation zu
lassen. Wir empfinden sie daher mit Recht als menschlicher. Die Entfaltung 
dieser Individualität bis hin zu partieller Willkür wird allerdings wiederum 
durch das „Ganze“ gefördert und abgesichert. Dennoch werden wir diesem ge
genüber immer „undankbarer“, je stärker der Widerspruch zu Tage tritt.
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287 Verhinderung von Solidarität

Vom System her müssen die teilautonomen Umtriebe als „unsauber“ angese
hen werden; andererseits fördern sie gerade durch gutes Funktionieren dessen 
Qualität und Umfang. Von der Teilautonomie her wird das System immer als 
disziplinierende Zwangseinrichtung verstanden, in der es kalt, fremd, anonym 
etc. zugeht. Unsaubere Elemente regen sich nun gegenseitig an. Je mehr Teil
autonomien ein sich erweiterndes System zulässt, umso klarer ist das Bewusst
sein über die Gewalt des Ganzen. Es war daher immer Interesse zentraler Ge
walten, die Teilautonomien an ihrer Solidarisierung zu hindern. Andererseits 
geht es den revolutionären Solidarisierungen später nicht besser als dem über
wundenen System („die Revolution frisst ihre Kinder“). Solidarität als Organi
sationsprinzip gibt es nur gegen jemanden oder gegen eine zentrale Gewalt. Die 
Oppositionsrolle und die mit ihr verbundene freigesetzte Emotionalität ersetzt 
vielfach später die notwendig werdende Organisation. Es ist zu vermuten, dass 
sich in oppositioneller Solidarität vieles an Emotionalität bündelt, was zunächst 
mit dem „Gegner“ überhaupt nichts zu tun hat. Sie scheint vielmehr ein massen
psychologisches Ventil für die kompensierte Verletzungsgeschichte zu sein.

288 Disziplinierende Zwangsmassnahmen

Wahrscheinlich brauchen Oppositionsbewegungen diesen verbindenden emotio
nellen Ursprung als vorläufiges Organisationsprinzip. Es müssen erstens alle 
Kräfte „gesammelt“ werden, weil der Gegner meist stark und besser organisiert 
ist; zweitens gibt es für das „Neue“ noch keine Leitmuster für die Organisation. 
Ist der Gegner allerdings überwunden und will man im Sinne der Erweiterung
stendenz keinen Rückfall erleiden, so muss die emotionelle Solidarität wieder in 
disziplinierende „Zwangsmaßnahmen“ übergeführt werden. Plötzlich gibt es 
neue „Unsaubere“, von deren Einfluss man die Bewegung „säubern“ muss.

289 Vergrößerung des Zwangssystems

Expandierende Systeme indirekter Kommunikation schaffen sich die Instabilität 
nicht nur durch das Hereinnehmen und Angleichen fremder unsauberer Ele
mente (anderer kulturell gewachsener Trieborganisationen). Sie schaffen sie sich 
durch bestes Funktionieren gerade erst recht, weil sie dadurch Kleinautonomien 
schaffen und unterstützen. Diese sind dann wieder zurückzustutzen. Sie „büro-
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kratisch“ in den Griff bekommen zu wollen, führt oft zur Dysfunktionalität des 
gesamten Systems. Wir vermuten, dass viele historische Systeme an diesem Pro
blem zerbrochen sind. Erweiterung konnte bisher nur im Sinne eines sich ständig 
vergrößernden zentralistischen Zwangssystems erreicht werden. An dieser Tat
sache ändert auch das Fürstentum Liechtenstein nichts. Erst langsam beginnt 
man, den Weg in den Widerspruch zu begehen, eine „Dezentralisierung“ von 
Macht und Funktion unter Beibehaltung einer zentralen Organisation.

290 Schicksalsdualismus

Wie viel „Verletzungsgeschichte“ muss in Kauf genommen werden, wie viel 
Individualisierung von Trieborganisation — „unsaubere, freie, chaotische 
Triebwillkür“ — kann man sich leisten? Bisher scheint man hier in einem un
lösbaren „Schicksalsdualismus“ gelebt zu haben. Einerseits ließ man sich vom 
Gesamtsystem ohne Widerrede schicksalhaft beherrschen, andererseits ver
suchte man ständig, es den Formationen direkter Kommunikation anzupassen 
(der „Staat“ als „große Familie“). So konnte zwar die direkte Kommunikation 
und die damit verwalteten Bedürfnisse und Triebe nicht unterdrückt werden. 
Ein Organisations- und Strukturverständnis haben wir uns aber dabei gerade 
nicht erworben. Eigentlich wollen wir mit „unsauberen“ Mitteln die Macht der 
indirekten Kommunikation bekämpfen und relativieren, ohne dabei zu merken, 
dass sie uns dabei schicksalhaft entgleitet.

Die unsauberen Elemente haben aber innerhalb und außerhalb des Systems 
durchaus auch noch eine „stabilisierende“ Funktion, nämlich wenn es gelingt, 
sie zum inneren oder äußeren Feind zu machen. Allerdings wächst die Tendenz 
zur Feindbildung mit wachsender Unsicherheit des Gesamtsystems. Sie ist in 
erster Linie dann zu begreifen und zu analysieren.

291 Instabilität von Organisationen

In der Örganisationsentwicklüng zeigt sich dieses Thema der Insta- 
* bilität von Organisationen durch Hereinnahme „unsauberer Elemen

te“ auf den verschiedensten Ebenen. Hier kann, es sich um das Auf- 
i  kaufen von Betrieben, das Gründen von Tochtergesellschaften, die

Hereinnahme eines neuen Produktzweiges, die Eroberung eines neu
en Marktes etc. handeln. Aber auch innerhalb der sich erweiternden, 
wachsenden Betriebe zeigt sich dieses Thema; In welchem Verhält-
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nis stehen Gesamtsystem zu Teilautonomien, zentrale Bereiche zu 
Sparten, Profitzentren, Organisationseinheiten von dominanten Pro
dukten zu jenen kleinen, am Umsatz nur geringer beteiligten etc.? :

292 Individualisierung der Trieborganisation

Wie weit kann eine Abteilung im Sinne ihrer Individualisierung der f 
Trieborganisation gehen? Wann wird sië'zentral wieder zurückge|> 
pfiffen bzw. durch den Neid der anderen wieder eingeschränkt? Wie 
sieht Macht- und Sanktionsgewalt der Gesamtbürokratie aus, so dass 
sie ein Überleben des Ganzen garantiert, ohne die Initiative der Teile 
zu lähmen? Wie hoch ist überhaupt unser OrganisationSbewusstseirif ÿ  
wie sind wir in Strukturen, „aktiv“ zu denken und vor allem deren * 
Auswirkungen auf die Verletzungsgeschichte zu diagnostizieren?
Dem Organisationsentwicklungs-Berater fällt sehr oft auf, dass es 
zwar Organisationsexperten gibt, die flink wie Bibliothekare ihre Or-{ 11 
ganisationsläden im Kopf haben und herausziehen können, die aberr* 
völlig hilflos sind, wenn sie diese im Zusammenhang mit dem ge- ' 
wachsenen „Personensystem“ denken sollen. Sie wundem sich wirk
lich sehr, wieso Menschen sich nicht in die beste rational einsichtig zu = 
machende Organisationsform eingliedem wollen. Fremd klingt für :f? : ; 
beide die Frage: Welche Organisationsform und welche Strukturen in- t  ; 
direkter Kommunikation haben welche emotionelle Konsequenzen, sei 
es im Sinne einer Verletzungsgeschichte gegenüber den unsauberen : 
Elementen der Natur- und Triebwelt, sei es im Sinne einer Konzentrie- » ' ■ ; 
rung und Kollektivierung bestimmter Triebformationen? « 1* \ ;

293 Umwelt der Betriebe

Ein besonders „unsauberes“ Element unserer Betriebe ist ihre eigene Umwelt 
geworden. Umweltverschmutzung ist bestimmt ein Thema, das hier hereinge
hört. Nicht weil es durch die Assoziation „Unsauberes“ nahe gelegt wird, son
dern weil es die Widersprüchlichkeit unseres Gesamtsystems Wirtschaft deut
lich zeigt. Eigentlich hat nämlich die Wirtschaft die Umwelt als „autonomes“
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Teilsystem noch gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen, sondern sie hat so ge
tan, als wäre sie den jeweiligen Unternehmen nachgeordnet.

294 Bewusstsein wirtschaftlicher Rationalität

Dies liegt auch am Bewusstsein und der Einschätzung wirtschaftlicher Ratio
nalität. Während man nämlich generell der Meinung ist, dass ein Unternehmen 
ein rational geordnetes und „vernünftig“ einem Ziel und Zweck unterstelltes 
Organisationsgebilde ist, spricht man bereits vom Markt ganz anders. Positiv 
vom „freien Spiel der Kräfte“, negativ vom „Chaos“. Angebot und Nachfrage 
sind ebenso Stütz- und Grenzbegriffe der „rationalen“ Ökonomie, die ohne 
„mythologischen“ Rest gar kein „freies Spiel“ zuließen. Viel zu wenig nämlich 
ist das Verhältnis von Nachfrage und Bedürfnis bisher klar geworden. Erst jetzt 
bemerkt man anhand komplexer multidimensionaler Motivforschungen, dass 
Produkte (insbesondere die „Renner“ der Neuzeit, also Auto, Fernseher, Ziga
rette etc.) Antworten auf Bedürfnis- und Triebkomplexe sind, die sogar in sich 
widersprüchlich sind. Insofern ist das Produkt ein Angebot, diese Widersprü
che „aufzuheben“, oder zumindest in eine lebbare Ordnung zu bringen. Wenn 
z. B. das Produkt Auto in sich zugleich das Moment „Sicherheit“ mit dem 
„freier Beweglichkeit“ bis hin zum Hasard „ausreizen“ der Geschwindigkeits
grenzen vereinigt, so ist dies ein typisches Beispiel für eine solche Wider
spruchsorganisation. Nun wissen wir bereits, dass es zum Charakteristikum der 
Institution gehört, Antworten auf Grundwidersprüche bereitzuhalten. Unter
nehmen, die auf diese Weise, wie oben am Auto erläutert, zentrale Produkte als 
Antworten parat haben, werden daher tendenziell zur Institution. Man betrachte 
die Stellung der Autoindustrie in Deutschland, den USA und Japan. Sie hat 
zweifellos einen profanisierten sakralen Charakter.

295 Antworten auf Trieb- und Bedürfniskonstellationen

Dies ist übrigens ein Thema, dass zum Begreifen der Neuzeit und vor allem der 
industriellen Gesellschaft noch viel zu wenig ausgeschöpft wurde: Der eigent
liche „Materialismus“ der Neuzeit scheint nämlich darin zu bestehen, dass mit 
Hilfe von angewandter Wissenschaft und Technik „materielle“ Antworten 
(Produkte) auf Trieb- und Bedürfniskonstellationen versucht und auch gefun
den wurden. Früher wurden diese Konstellationen entweder verdrängt, nur sehr 
eingeschränkt befriedigt oder mit bloß „verbalen“ ideologischen Interpretatio
nen beantwortet. Diese Entwicklung halten wir für den Hauptgrund des so ge
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nannten „Verfalls“ der Institutionen (Säkularisierung). Ihre Antworten wurden 
materiell überholt. Und zweifellos fällt eine Antwort befriedigender aus, wenn 
man sie angreifen, etwas damit machen kann und wenn sie noch dazu industri
ell in Massen produziert und vielen „gegeben“ werden kann.

296 Produkte als Antworten auf Grundwidersprüche

Diese „Materialisierung“ und „Verallgemeinerung“ der Antwort auf Grundwi
dersprüche und -bedürfnisse in angebotenen Produkten verdrängen andere 
Antwortformen, die in Sprache, Metapher, Dogma, Ritual und Ideologien das 
Gleiche versuchten. Allerdings verführen die neuzeitlichen Produktantworten

Bild 22: Produkt als Antwort auf Grundwidersprüche (Verdrängen früherer 
Antworten)
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dazu, die Fraggen zu vergessen, die sie eigentlich beantworten sollten. Der 
Produktfetischismus der Neuzeit ist die Selbstdogmatisierung der Institution 
Industrie. Fast gläubig und unentwegt starrt man auf die Produkte und kann 
sich überhaupt nicht mehr denken, dass es vielleicht noch andere Antwortfor
men geben kann. Die Grenzen an Ressourcen und im Markt sprechen aber eine 
deutliche Sprache: Es wird unsere nächste Aufgabe werden müssen über die 
Materialisierung und Verallgemeinerung des Produktes als Antwort hinauszu
gehen und „immaterielle“ Produkte zu entwickeln. Es hat sich nämlich über 
Knappheit und „Gesättigtheit“ des Marktes hinaus gezeigt, dass die Produkte 
zwar sehr wohl eine Antwort auf die Grundwidersprüche sind, diese aber wie 
allen anderen nicht endgültig befriedigen und aufheben können.

297 Anthropologisch konstante Grundwidersprüche

Das „freie Spiel“ der Kräfte am Markt gewinnt aus dieser Betrachtung eine zu
sätzliche Pointe. Es gibt nämlich eine gewisse endliche Zahl von Grundwider
sprüchen und Grundbedürfnissen, die ich als „anthropologische Konstanten“ 
bezeichnen will. Es gibt aber eine Unzahl von Antwortmöglichkeiten. Man 
kann sich also auf relativ gleich bleibende, unauswechselbare Grundprobleme 
relativ viele austauschbare Antworten (Zielsetzungen etc.) geben. Der histo
risch-inhaltliche Teil der Mythen, Sagen und Religionen der verschiedenen 
Völker gibt ein Zeugnis dieser Vielfalt. Die Technik hat uns aber in die Lage 
versetzt, diese Vielfalt zu materialisieren. Statt „Sagen“ bietet sie uns „sagen
hafte“ Produkte. Aber auch sie ist in die Vielfalt „verliebt“. Entgegen aller 
nüchternen Rationalität entwickelt sie auf Bedürfnisse und Widersprüche eine 
Unzahl an Antwortprodukten, zugleich luxuriert und differenziert sie das An
gebot. Und — Hand aufs Herz — wer spielt hier nicht gerne mit?

298 Individualisierung und Widerspruchsverdrängung

Wir wollen zwei Vermutungen darüber wagen, warum das Spiel in Produkten 
so schön ist. Es stecken zwei fundamentale Bedürfnisse dahinter: Einmal das 
Bedürfnis nach konkreter Individualisierung, zum anderen das nach der Ver
drängung des Widerspruchs in den Grundbedürfnissen.
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Dass Menschen Individuen sind, ist zwar eine längst behauptete Tatsache und 
Einsicht, die irgendwie auch „natürlich“ gehandhabt wird, es besteht aber auch 
der Wunsch, sie zu konkretisieren. Eine Konkretisierung besteht bestimmt im 
„Eigentum“ an Produkten. Hier „materialisiert“ sich Individualität, Geschlecht 
etc., hier erweitert es sich um eine (seine) sichtbare Umgebung. Damit wird sie 
auch für andere sichtbarer (Der bürgerliche Eigentumsbedarf wurde viel zu 
wenig auf diese Seite hin untersucht).

299 Materialisierung von Individualität

300 Das „unendliche“ Produkt

Es ist zum anderen nicht bloß Charakter der Neuzeit, Probleme durch „Flucht 
in die Quantität“ (mehr Raum, mehr Menschen lösen Probleme besser) lösen 
zu wollen. Die Neuzeit hat nur die technischen Mittel erfunden, eine spezielle 
Form dieser Quantität zu entwickeln, eben das „unendliche Produkt“. Dies 
täuscht vor, dass die Grundwidersprüche „material“ durch Produktantworten 
lösbar sind. Schafft es das eine Produkt nicht, flugs kommt das nächste auf den 
Markt usw. Man tut so, als hätte diese Reihe keine Grenze. Die Verdrängung 
ist aber zugleich bester „Motor“ für den Konsum. Von „unbestimmter“ Trau
rigkeit und Leere befallen, wird man zum bereitwilligen Einkäufer („Wenn i 
traurig bin, muaß i fressen“, sagt Qualtinger dazu).

301 Werbung als Platzhalter der Grundwidersprüche

Die Verdrängungen sind oft schon recht fortgeschritten und es ist bloß eine un
bestimmte Sehnsucht geblieben, die daran zweifelt, dass Produkte alles lösen. 
Dies ist zugleich die Chance der Werbung. Im Grunde ist sie Platzhalter der 
Grundwidersprüche und -bedürfnisse, sicher nicht immer mit dem lauteren 
Zweck, über sie aufzuklären. Die Werbung funktioniere vielfach über das Un
bewusste, sagt man. Das ist sicher insofern richtig, als sie den Zusammenhang 
herzustellen versucht zwischen verdrängten (oft schon unbewusst gewordenen) 
Grundwidersprüchen der Trieb- und Bedürfniswelt und den Produktantworten. 
Nicht nur Freud griff auf die Mythen zurück, um seine diagnostischen Befunde 
zu erläutern. Oft ist die Werbung nichts anderes als ein Mythos im neuen Ge-
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wand, eine billige Metapher für die chaotische Bewegung unserer Grundwider
sprüche.

302 Motivuntersuchungen

Dies ist übrigens ein interessanter Zusammenhang: In unseren mehrdimensio
nalen Motivuntersuchungen, in denen wir uns natürlich auf den Weg machen, 
den eigentlichen und oft verdrängten Motiven nachzugehen (Warum kauft je
mand ein Produkt wirklich?), finden wir Hinweise auf Bedürfnisse und Wider
sprüche, die sprachlich in Mythos, Philosophie, Religion etc. (also den alten 
Antwortinstitutionen) bereits viel besser formuliert wurden als es vielen heute 
bewusst ist.

303 Produktfetischismus

Wir sehen also, was es mit dem „freien Spiel“ auf sich hat und wie die Unter
nehmungen eigentlich davon leben, dass es auf dem Markt recht „unsauber“ 
zugeht. Ökonometrien, rationale Ökonomien, die diese „Faktoren“ bei ihren 
Modellen und Analysen „übersehen“, selbst verdrängen, weil sie längst dem 
gleichen Produktfetischismus aufgesessen sind, scheitern meist an der „Irratio
nalität“ der „unsauberen Elemente“, die für sie nicht greifbar sind. Natürlich 
trägt direkt und indirekt jedes florierende Unternehmen diesen unsauberen 
Elementen Rechnung, sonst wäre sein Produkt unverkäuflich. Dies heißt aber, 
dass die Unsauberkeit von draußen in den Betrieb in gewisser Weise eindringt. 
Verkäufer und Werbeleute gelten nicht zufällig für zweifelhaft, unseriös etc. 
Sie vertreten nämlich sehr oft den Widerspruch der Marktumwelt im Betrieb 
selbst. Insbesondere bei Produkten, die Widersprüche „aufzuheben“ versuchen, 
muss dieser Widerspruch sogar „produktionskonstitutiv“ werden.

304 Sinnhaftigkeit des Entscheidungsprinzips

„Rational“ organisierte Unternehmen neigen nun dazu, jeweils ein Moment zu 
verabsolutieren, weil sie sich in ihrem hierarchisch-funktionalen Aufbau den 
Widerspruch nicht als positives Prinzip leisten können. Das hierarchische Sys
tem mit dem Einzelentscheidungs- und Konfliktdelegationsprinzip ist schlecht 
geeignet, aus notwendigen Widersprüchen fruchtbare Lösungen herauszuholen. 
Viel zu oft wird daher der Gegensatz zwischen Kaufleuten und Technikern,
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zwischen Innen- und Außendienst etc. als ein zu vermeidendes und prinzipiell 
eliminierbares Übel angesehen. Ohne diesen Konflikt ist aber jedes Unterneh
men in seiner Marktorientierung gefährdet.

305 Widersprüche und Konflikte eliminieren

Es gibt nun durchaus' in der Organisationsentwicklung Positionen, 
die mithelfen, Widersprüche und Konflikte zu eliminieren. Sehr oft 
sind diese auch organisations- und produktfixiert. Mit viel Mühe 
wird über Organisationsmaßnahmen (Definition und Zuordnung von 
Kompetenz, Verantwortung und Entscheidungen) versucht, dem 
Problem zu Leibe zur rücken. Dabei wird sehr oft eine wichtige 
„Maßnahme“ übersehen: Notwendige Widersprüche und Konflikte 
brauchen Platz, Zeit und Kommunikationsformen, um sich entfalten 
und „lösen“ zu können. Sie brauchen Organisationsmaßnahmen an
derer Art als die, die sie gewohnt sind, nämlich solche, die Prozesse 
gestatten, in denen sich die Widersprüche entfalten können. Wir wis
sen, dass diese Bewegung Phasen beinhaltet, die durchaus nicht an
genehm sind. Zunächst sind daher immer Organisationsentwicklung 
und Berater gefragt, die konfliktvermeidende Lösungen im Akten
koffer mitbringen. Viel Geld wird dafür ausgegeben, sich die Erfah
rung zu erkaufen, dass solche Lösungen oft nur so lange taugen wie 
der Berater unter Vertrag steht. i ' *r. 5

306 Pyramidales Denken

Jener Berater, der gleich zu Beginn Unruhe und Konflikte verspricht, 
wird auch in seiner eigenen Branche oft als ehrlicher Trottel mit ei
nem gewissen Hang zur Selbstvemichtung angesehen Man muss da
her auch seine Vorschläge und Vorstellungen mit gebotener Zurück-' 
haltung bringen, um — meist wird man ja  gerade gerufen, einen be
stehenden Konflikt wieder zu beruhigen — Platz zu schaffen für die 
Entfaltung und Austragung notwendiger Widersprüche und Konflik
te; wir alle müssen lernen, in Prozessen denken und dafür Strukturen 
zu schaffen; geübt sind wir im statischen Denken in Organigrammen,
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Kästchen etc. Man könnte dies ein pyramidales Denken nennen. 
Auch die Pyramiden waren für die Ewigkeit gebaut und es bedarf 
schon „des größten Staudammes der Welt“, sie in Bewegung zu ver
setzen.

307 Rolle der Managementtechniken

Die modernen Managementtechniken sind diesen Widersprüchen noch kaum 
auf die Spur gekommen. Strategische Planung, die Analyse von Produktzyklen, 
das Forcieren von Marketing, Portfolio-Analysen usw. greifen direkt und indi
rekt diese Widersprüche auf. Oft arbeiten sie aber gerade deshalb „hart am 
Problem vorbei“, weil sie jene Analysen vermeiden, die den Zusammenhang 
zwischen Produkt und eigentlicher Kundenmotivation hersteilen könnten. Da
mit bleibt ihnen sehr oft verborgen, welche „Antwort“ das Produkt eigentlich 
ist, welchen Widerspruch es „löst“ und welcher daher auch in der Organisation 
„präsent“ sein müsste. Der Organisationsentwicklungs-Berater muss sich hier 
auf ein ungewohntes und fremdes Terrain begeben, sowohl methodisch als 
auch sprachlich und thematisch.

308 Mehrdimensionale Motivanalyse

Für eine „mehrdimensionale Motivanalyse“ sind Untersuchungspraktiken not
wendig, die sonst in der Organisationsentwicklungs-Praxis nicht üblich sind: 
nämlich Intensiv- und Tiefeninterviews und deren Auswertung durch ein grup
pendynamisch organisiertes interdisziplinäres Wissenschaftlerteam (wo übri
gens ebenso Konflikte auftreten und ausgetragen werden müssen). Dies macht 
das Vorgehen einerseits sehr aufwendig, andererseits bedarf es bisher nicht 
verwendeter sozialer „Zusatzkompetenzen“. Thematisch ist diese Analyse auch 
deshalb ungewohnt, weil sie sich in Bereiche menschlicher Motivationsbasis 
vorwagen muss, die bisher weder in der Wirtschaftspraxis noch in den betref
fenden Wissenschaften eine Rolle gespielt hat.
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309 Angst und Vermeidungsverhalten

Sich den Grundwidersprüchen der Menschen anzunähem ist mit viel Angst und 
Vermeidungsverhalten verbunden. Lieber will ich viele Antworten (Produkte) 
konsumieren als darauf kommen, was mich wirklich veranlasst, ein Produkt zu 
kaufen. Motivforschung stellt aber nun diejenigen Grundbedürfnisse und Wi
dersprüche heraus, für die ein Produkt Antwort ist. Die Arbeit am individuell 
und kollektiv Unbewussten bzw. Verdrängten ist nicht nur mühevoll, sie birgt 
in ihren Resultaten auch Sprengstoff. Vergessen wir nicht: Die Grundprobleme 
bleiben gleich, (Produkt-) Antworten gibt es aber viele. So könnte es sein, dass 
„geheiligte Produkte“ plötzlich relativiert werden (Nicht bloß aus Konkurrenz
gründen werden daher Motivuntersuchungen streng unter Verschluss gehalten).

310 Grundmotivation, Produkt und Organisation

Auch die gedankliche Verbindung von Grundmotivation, Produkt und Organi
sation (von unsauberen und „sauberen“ Elementen) ist ungewohnt. Unser ganzer

Bild 23: Produkte stellen eine neue Weltordnung (Gegennatur) dar. Mensch 
steht nun außerhalb der Natur
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Geschichtsabschnitt war ja in der Verdrängung dieses Zusammenhanges aktiv. 
Aggressive Produktion, Produktvielfalt und Konsum sollten die Grundbedürf
nisse so befriedigen, dass sie sich womöglich gar nicht mehr zu Wort melden 
und allmählich „vergessen“ werden. Der „Produktfetischismus“ entsteht aus 
diesem weitgehenden Vergessen und man hält an ihm umso fester, je lauter das 
„ungute Gefühl“ wird, doch nicht alles vergessen zu haben. Aber — wie schon 
gesagt— im quantitativen Vorgehen, in der aggressiven Produktionsweise 
liegt selbst kein Maß und so schlägt heute bereits aus mehreren Gründen die 
„Materialisation“ der Antworten in Produkte wieder um. Es gibt Knappheit in 
den „Rohstoffen“ in einer endlichen (quantitativ-beschränkten) Welt, es gibt 
„gesättigte“ Märkte und schließlich stehen sich die Produkte selbst im Weg.

311 Erfassung von Motiven

Das ist nämlich ein bedeutender Unterschied zu den früheren „idealen“ Ant
worten: In Sprache, Gedanken und Interpretationen ist man viel flexibler und 
kann auch viel scholastischer und sophistischer jonglieren. Materialisierte 
Antworten (Produkte) stoßen sich hart im Raum. Wenn man sich im Stadtver
kehr mit dem Fahrrad schneller weiterbewegt als mit dem Auto, ist zumindest 
ein Teil der Antwort auf das mit diesem Produkt verbundene Bedürfnis obsolet 
geworden. „Frei beweglich“ ist man kaum mehr. Durch dieses Sich-selbst-im- 
Weg-Stehen gerät so manches Produkt in die Krise. Aggressive Verkaufstech
niken nützen hier ebenso wenig wie sophistizierte Managementtechniken. Hier 
wird es einfach wichtig, Motive zu erfassen und zu erkennen, welche Antwor
ten ins Leere gehen.

312 „Antwortcharakter“ von Produkten

Gezielte Örganisationsentwicklung und Beratung sollte in dieser Si
tuation auf einer Motivanalyse des Antwortcharakters des Produktes 
aufbauen. Dass Organisationsentwicklung manchmal auch ohne die
se Analyse „funktioniert“, ist meist Zufall. Entweder sitzt das Pro
dukt sicher im Sattel (ist es eine plausible und gefragte Antwort), 
dann kann eine Organisation fast nicht erfolglos sein. Oder wir sind 
in unseren Maßnahmen vom eigenen und kollektiven Unbewussten 
geleitet, das jeweils dafür sorgt, dass wir auf die Grundmotive schon 
Rücksicht nehmen* Das „saubere“ Vorgehen wäre allerdings ein an-
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deres: Zuerst eine mehrdimensionale Motivuntersuchung, um eine 
Antwort auf die Frage zu bekommen, was eigentlich das Produkt 
„ist“, dann Produktanalyse (auch -Veränderung), schließlich Klärung 
der Frage: „Welche Organisation verlangt das Produkt, wenn es sei
ner Antwort- und Lösungsfunktion optimal nachkommen soll?“ Wir 
sehen, dass auf diesem Weg das Produkt wieder „entmaterialisiert“ 
wird,’.«./ f ; :

313 Produktfetischismus und religiöse Dogmatik

Man könnte den gegenwärtigen Produktfetischismus mit der religiösen Dog
matik früherer Zeiten vergleichen. So wie es heute „verpönt“ ist, nach dem Zu
sammenhang zwischen vergessenen und verdrängten Grundbedürfnissen zu 
fragen, auf die Produkte Antworten sind, war es früher verboten, dogmatische 
Leitsätze in Frage zu stellen, d. h. ebenso ihren Antwortcharakter abzuklopfen. 
Auch wenn Dogmen daher längst formal, „sinnentleert“, vielen unverständlich 
geworden sind, existieren sie noch lange, weil man es sich einfach abgewöhnt 
hat zu fragen, wie sie mit unseren Grundwidersprüchen Zusammenhängen. So 
werden oft mit prächtiger Architektur ganze Paläste und Städte gebaut, im 
wahrsten Sinn ein „Überbau“, der als Wohnung Privilegierter längst die „Ba
sis“ in den Grundbedürfnissen der Menschen verloren hat. Wenn auch oft als 
„herrschafts- und „systemstabilisierend“ beschimpft, ist er dennoch ver
gleichsweise märchenhafter und liebenswürdiger als ein „Produktionsüberbau“, 
der nicht bloß in Gedanken Luftschlösser baut und dogmatisiert, sondern die 
ganze Welt auf Teufel komm raus zubetoniert und „verstählt“. Der Pro
duktfetischismus und Produktionsdogmatismus ist so harmlos nicht, weil er 
Natur und Umwelt „maßlos“ verändert. Betrachtet man allerdings manche Pro
duktionszweige unserer Wirtschaft, hat man den Eindruck, dass hier der Dog
matismus noch weit unausrottbarer ist als der der katholischen Kirche in der 
Hochscholastik.

314 Motivanalyse als „moderne Aufklärung“

Motivanalyse wäre daher eine „moderne Aufklärung“. Kritische Gesellschafts
analyse fruchtet erst, wenn der Antwortcharakter der Produkte auf die voraus
liegenden Grundwidersprüche theoretisch und praktisch durchschaut ist. Auch 
die „erste“ Aufklärung in unserer Neuzeit wäre auf verlorenem Posten gestan
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den, hätte sie „nur in Gedanken“ aufgeklärt. Darin war ihr die alte Scholastik 
und Dogmatik allemal überlegen. Gegen deren Gebäude sind rational-einfache 
Modelle eher armselig. Die erste Aufklärung hatte aber einen wichtigen Part
ner: Die industrielle Produktion, die „Materialisierung“ von Antworten, die 
früher nur sprachlich gegeben werden konnten. Damit wurden einfach viele 
frühere Dogmen oder deren architektonische Umgebungen überflüssig. Die 
Systeme mussten verarmen, weil die Welt „reicher“ wurde. Dazu kommt die 
prinzipielle „Neutralität“ und „Verallgemeinerbarkeit“ des Produkts. Auch die 
Entprivilegisierung des Adels und der Priester geschah nicht dadurch, dass man 
sich aus moralischen Gründen zu schämen begann. An den neuen Antworten 
(den industriell in Massen hergestellten Produkten) konnten einfach mehr 
Menschen teilhaben, diese „Antworten“ konnten mehr mit persönlichem Ge
winn kaufen. Es liegt ein tiefer Sinn in der kapitalistischen Produktion: Um zu 
überleben, muss sie sich ein Mindestmaß an Kaufkraft erhalten, welche wie
derum tatsächlich die Menschen „gleicher“ macht. Diese „aktive“ Kaufkraft 
brauchten die vorhergehenden Systeme und Antworten nicht (Sieht man viel
leicht von der interessanten Einrichtung des käuflichen Ablasses ab, in dem 
durchaus schon der „Produktcharakter“ der „ideellen“ Antworten vorwegge
nommen wurde). Von den späteren „Käufern“ wurde „Glaube“ verlangt, den 
einige wenige verwalteten. Dieser war zwar billiger, zu seinen eigenen Ant
worten kam man dabei allerdings nicht.

315 Sinnkrise

Heute wäre allerdings eine „zweite“ Aufklärung fällig und nötig. Das Abschie
ben aller Antworten in der Produktion (der eigentliche Materialismus), die 
heutige „Sinnkrise“, droht uns selbst zu konsumierenden Produkten zu machen, 
von einer Selbstvergessenheit, die leicht einen in passiven oder auch gewalt
sam herbeigeführten Selbstverlust führt. Denn manche neuen Priester fort
schreitender Produktion haben sich auf ein interessantes Antwortfeld konzen
triert: die Waffen, die Rüstung. Worauf diese Produkte Antwort geben, weiß 
man auch mit wenig Phantasie: Es handelt sich religiös gesprochen tatsächlich 
um „eschatologische“ Produkte, die eine „endgültige“ Antwort zu geben ver
mögen. Die einzig wirklich real einlösbare „Endlösung“ besteht in der prakti
schen Vernichtung der menschlichen Grundwidersprüche. Der Todestrieb des 
Menschen ist wohl immer auch eine Sehnsucht nach „endgültigen“ Antworten 
auf seine chaotische Existenz.
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316 Dimensionen der Motivforschung

Die Dimensionen einer mehrdimensionalen Motivforschung sind damit ange
deutet. Es geht nicht bloß um „sicheres“ Wissen, um den Stellenwert eines 
Produkts am Markt, „in der Seele“ des Käufers. Es geht darüber hinaus um ei
ne „zweite Aufklärung“, die uns vor Augen führt, worauf denn durch Produkte 
Antwort gegeben wird. Zwar scheint dies bei den Grundnahrungsmitteln noch 
relativ klar zu sein. Allerdings gelingt es kaum, alle anderen Produkte auf die 
Sicherung, Verarbeitung und Bereitstellung von Nahrung zurückzuführen. 
Aber auch schon bei dieser „schleichen“ sich „luxurierende“ Unterschiede ein 
und es ist im verwöhnten Westeuropa so gar nicht mehr klar, was denn als be
kömmliches Nahrungsmittel zu bezeichnen ist. Neue, gesunde, biologisch 
wertvolle Produkte werden erzeugt und weisen auf neue Widersprüche im 
Emotionshaushalt der Menschen hin.

317 Zusammenhang von Produkt und Motiv

Die Erforschung des Zusammenhangs von Produkt und Motiv ist daher ein 
wichtiger Zweig einer modernen Anthropologie, die Menschen auch aus dem 
zu erschließen versucht was sie produzieren („an ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen“). Marx hat in seinem oft zitierten Kapitel über den Fetischcharakter 
der Ware damit begonnen. Diese gilt es nun in Richtung Motive, Grundwider
sprüche und Bedürfnisse weiter zu erforschen. Denn über die „Befriedigung“ 
individueller Bedürfnisse hinaus müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass durch 
die „Welt der Produkte“ nicht diese allein zur Debatte stehen. Unsere Welt 
ordnet und konzentriert die Triebe und Grundwidersprüche des Menschen und 
gibt ihnen eine ganz bestimmte Antwort. Nicht durch „Moralin“ oder Ideologi
en lassen sich Menschen wirklich organisieren, sondern durch die konkreten 
Antworten auf ihre Widersprüche und die damit verbundenen Ängste und 
Wünsche. Produkte sind nun solche „materialisierten Antworten“.

318 Akzeptanz von Motivforschung

Seltsam, dass diese einfachen Gedanken kaum noch in der Wissenschaft Platz 
bekommen haben. Während man in der Ethnologie schon seit Jahr und Tag 
Menschen, Völker und Kulturen aus ihren Gerätschaften zu erschließen ver
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sucht, vermeidet man dies offenbar bei der Analyse der eigenen Produktion. 
Bietet man irgendwo Motivanalyse an, findet man allenthalben Unverständnis. 
Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass wir uns alle genieren, dass wir 
„Materialisten“ geworden sind. Wir wollen gern in den Höhen des „Wahren, 
Guten und Schönen“ weiter spekulieren und die Produkte in eine neutrale Welt 
der Dinge abschieben. Damit haben wir uns arbeitsteilig einen Dualismus auf
gerichtet, der uns noch verderblich werden könnte. Die einen forschen weiter 
im Universum des Geistes, die anderen produzieren blind vor sich hin. Am Tag 
im Kontor, am Abend im Salon — wie diese beiden Welten Zusammenhängen, 
war schon den frühen Romantikern völlig unklar.

319 Flucht in eine idealisierte Geschichte

Die „Qualität“ der industriellen Revolution ist noch viel zu wenig ernst ge
nommen worden. Noch immer hat der Geist „Überbausehnsüchte“, aus denen 
er die profane Welt der Produktion ausschließen möchte. Was daraus entsteht, 
wenn man diese abgetrennt „kultiviert“, zeigt das Scheitern der bürgerlichen 
Klassik: Sie hat ein gereinigt-verschämtes Menschenbild hervorgebracht, das 
erschauern lässt. Aber vor lauter ausgestrahlter Erhabenheit hat es mit Bedürf
nissen und deren Widersprüchen kaum mehr etwas zu tun. Die Flucht in eine 
idealisierte Geschichte war oft der letzte Ausweg, Inhalte in seine Vorstellun
gen zu bekommen. Nicht zufällig griff man gern auf Zeiten vor der industriel
len Revolution zurück.

320 Produkt als „Selbstentäußerung“ des Menschen

Zwar findet man im aufbrechenden, selbstbewusst werdenden Bürgertum sehr 
viel Lob der Arbeit, Leistung und Produktion. Man ist schon stolz auf sein 
Werk. Aber auch hier scheint eine „empathische“ Verkehrung ins Gegenteil 
vorzuliegen, der wiederum gerade überzeugte Materialisten bis hin zu Marx 
Vorschub geleistet haben. Die Umkehrung bestand darin, dass man das Men
schenwerk förmlich als zweite (göttliche) Schöpfung interpretierte, zumindest 
die These vertrat, dass sich der Mensch durch Arbeit und Produktion erst selbst 
hervorbringt. Durch sein Werk schafft sich der Mensch selbst und wird sich 
seiner Freiheit und Substanz als Subjekt bewusst. Das Produkt als „Selbstent
äußerung“ des Menschen wird damit im Grunde ungeheuer „glorifiziert“ und 
dabei wiederum aus seinem Vermittlungszusammenhang gerissen. Die Rich
tung geht über das Sich-Selbst-Schaffen in eine realutopische Zukunft, weg
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von der beschränkten Gegenwart und vor allem auch weg von der Welt der 
Bedürfnisse. Die Organisationsformen aggressiver industrieller Produktion 
konnten auf Bedürfnisse zunächst keine Rücksicht nehmen. Darüber hinaus 
konnten sie Produkte vorweisen, die sehr wohl für eine groß angelegte Bedürf
nisbefriedigung beispielgebend waren. Wer will ihnen daher ihr empathisches 
Ablenkungsmanöver verübeln?

321 Abhängigkeiten der Menschen

Was mehr und mehr aus dem Blick geriet, war die Funktion des Produktes als 
materialisierte Antwort auf Grundwidersprüche der menschlichen Existenz. 
Die Emphase des „freien Schaffens“ verdeckt die notwendigen Abhängigkeiten 
und Voraussetzungen. Wir sind damit wiederum bei unserem zentralen Thema 
angelangt: Die industrielle Produktion und ihre Ideologien tun so, als könnten 
sie die Abhängigkeiten der Menschen von Grundwidersprüchen durch gestei
gerte Leistung und Produktion überwinden, den eigentlichen „Bürger“ eines 
„Reichs der Freiheit“ schaffen. Dies könnte als eine neuzeitliche Dominanz der 
Organisation gegenüber der Institution bezeichnet werden. Außer Blick gerät 
die „alte Wahrheit“, dass diese Abhängigkeiten grundsätzlich nicht aufzuheben 
sind, dass es nur andere, neue, vielleicht auch bessere, länger anhaltende etc. 
Antworten auf sie gibt.

322 Produktion um der Produktion willen

Die Emphase der Produktion und des Produkts führt aber im Weiteren dazu, 
dass allmählich der Zusammenhang zwischen Produktion und Bedürfnisstruk
turen verlorengeht, was wiederum zur Folge haben kann, dass der Mensch „ge
gen sich selbst“ produziert. Im l’art pour l’art gegenwärtiger Produktion, die 
nicht mehr produziert, was wir brauchen, sondern produziert, damit Produktion 
aufrechterhalten wird. Weil man mit dem Thema Arbeitslosigkeit nicht fertig 
wird, bemerken wir deutlich, in welch abstrakte Zuspitzung sich die ursprüng
liche Emphase gebracht hat. Von Bedürfnisgerechtigkeit kann hier wohl keine 
Rede mehr sein. Natürlich wird dieser Tendenz von einer anderen Seite her 
Vorschub geleistet. Die beginnende industrielle Gesellschaft musste gegen Be
dürfnisse und Grundwidersprüche arbeiten (siehe: Kampagnen gegen den Al
kohol, Reduktion der Feiertage, Auflösung des schützenden Kleinraums, des 
Dorfes; noch heute wird der Grundwiderspruch Mann, Frau ausgeschlossen 
etc.). Sie mussten Menschen in eine allgemeine Disziplin stellen, die die An
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wendung von Wissenschaft und die industrielle Arbeitsorganisation ermög
lichte. Sich selbst in Produkten „schaffen“ war also von vornherein mit sehr 
viel Selbstverzicht verbunden und ist es bis heute. Keine Gesellschaftsform hat 
so gewaltsam gegen ihre Individuen gelebt, denn die Sklaven früher hatten kein 
Recht auf den Anspruch, Individuen zu sein. Eigentlich wurden sie zunächst 
Instrumente der Produktion, nicht deren Nutznießer. Diese „Entfremdungs
erscheinungen“ wurden ausführlich genug beschrieben. Inzwischen ist — und 
das ist durchaus eine innere Logik kapitalistischer Produktion — das Instru
ment Mensch zum „teuersten“ Produktionsfaktor geworden und muss so viel es 
nur geht ersetzt bzw. „frei“-„gesetzt“ werden. Vielleicht liegt in der zynischen 
Dialektik dieses Wortes auch eine Chance. Vielleicht führt uns diese generelle 
Freisetzung zu neuen Umgangsformen mit unseren Abhängigkeiten, den 
Grundwidersprüchen, die natürlich nicht aufgehoben wurden. Erst von diesen 
Umgangsformen ist eine Maßsetzung der quantitativ grenzenlosen Produktion 
zu erwarten. Das Herausstellen der Produkte aus ihrem „metaphysischen“ Zu
sammenhang hat bisher die innere Maßsetzung verhindert.

323 Produkte als Antworten auf Bedürfnisse

Das Produkt, gesehen als materialisierte Antwort auf Grundbedürfnisse und 
deren Widersprüche, repräsentiert — jedenfalls bezogen auf die „Natur- und 
Triebwelt“ des Menschen — natürlich auch deren Widerspruch, ihre „unsaube
re“, unlogische Seite. Nun wissen wir bereits, dass indirekte Kommunikation 
ihre Stabilität durch die Minimierung von Systemwidersprüchen zu bewahren 
und erhalten versucht. Die hierarchische Organisationsform ist ihrer Anlage 
nach beste Gewähr dafür. Unsere Produktionsstätten sind nun hierarchisch or
ganisiert und dienen der permanenten Erzeugung von Produkten als Antwort 
auf Bedürfnisse. Wenn nun aber Produkte in diesem Charakter in sich Wider
sprüche repräsentieren, sind sie selbst — der Zweck des ganzen Unterneh
mens — permanent organisationsgefährdet. Sie sind nämlich nicht bloß imma
nenter Zweck der Organisation, sondern Bindeglied, Vermittlung zu ihrer Au
ßenwelt. Innerhalb der Organisation beherrscht man weitgehend die Produkti
on, nicht aber die Seite der Vermittlung, die „Marktabhängigkeit“. Diese ge
fährdet permanent die innere Logik der Produktion.
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So schön begann es: Die „Materialisierung“ von Antworten in Produkten ließ 
viel an Ideologie, Religion, Scholastik etc. überflüssig werden. Antworten 
konnten real brauchbar vorgezeigt werden. Mit einem Schlag meinte man Me
taphysik, Spekulation und sophistisches Raffinement damit überwunden zu ha
ben („Was es wiegt, das hat es“). Über „anwesende“ Produkte lässt sich nicht 
spekulieren. Sie sind da und bieten ihre Dienste zum Gebrauch an. Es gibt kei
ne abstrakte „Selbstdogmatisierung“, an die man glauben muss, man kann end
lich mit den Antworten etwas anfangen, sie gebrauchen im diesseitigen Leben. 
Der Gebrauch und seine Perfektionierung sind an die Stelle der Spekulation 
getreten.

324 Perfektionierung der Produkte

325 Dogmatisierung der Antworten

In der Materie, dem Gebrauchsgegenstand liegen nun offensichtlich weniger 
Differenzierungsmöglichkeiten als in Sprache und Gedanken. Die Spekulation 
als Vorstellungsbereich für Antworten auf Grund Widersprüche ist in seinen 
Möglichkeiten viel reicher als ein „handfestes“ Produkt; zugleich allerdings 
viel unübersichtlicher, privilegierter und abstrakter für die meisten. Zusätzlich 
liegt gerade in diesem Reichtum die Sprengkraft: Lässt man es zu, werden im
mer mehr Antworten und auch Widersprüche entfaltet, die institutionsnotwen
dige Selbstdogmatisierung fällt immer schwerer. Zugleich beginnt sich das 
Bewusstsein über die Macht der Gedanken und darin das Selbstbewusstsein des 
Menschen zu entfalten. Gelingt es in einfachen Formen und Modellen nun tat
sächlich, aus ihnen heraus zu produzieren, d. h. dem Gedanken eine materiale, 
weltliche, sinnliche Basis zu geben, so hat die Spekulation partiell ausgespielt. 
Der Übergang vom so genannten Mittelalter zur Neuzeit besteht einerseits in 
dieser Bewegung: Der Selbstverkomplizierung der Spekulation wurden einfa
che und sichtbare Antworten gegenübergestellt. Was die Erstere an Selbstdog
matisierung nicht mehr schaffte (siehe z. B. Protestantismus), boten die ande
ren wie von selbst: Die Dogmatisierung der Antworten in Produkten.
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Die Vorteile der Produkte schienen zunächst Folgende: Verallgemeinerbarkeit, 
Materialität (Sichtbarkeit), Differenzierbarkeit, die Chance, Produkte zu per
fektionieren und zu beherrschen. Dass das ganze Wissenschaftssystem mit sei
nen Axiomen und Evidenzen ganz entscheidend auf „Glaubenssätzen“ aufbaut, 
fiel zunächst nicht ins Auge. Endlich waren reale Antworten auf Grundwider
sprüche gefunden. Eine weitgehende Bedürfnisbefriedigung schien gesichert 
— jedenfalls bei Fortschreiten des Produktionsprozesses. Was man, wie es 
scheint, bis heute verwechselt, ist Materialität und Endgültigkeit. Die Dogma
tik der Neuzeit besteht in der Auffassung, dass Antworten auf Grundbedürfnis
se und Widersprüche immer material produziert werden müssen. Mit dem Pro
dukt übernimmt man aber den Widerspruch materialiter. Denn es kann keine 
„aufhebende“ Antwort geben, die den Widerspruch nicht in sich repräsentiert. 
Die ebenso „materialen“ Grenzen unserer Produktion lassen uns aufs Neue das 
Dilemma spüren. Allenthalben wird wieder nach anders gearteten Antworten 
gesucht.

326 Vorteile der Produkte

327 Verallgemeinerung und Differenzierung

Eine Form der Repräsentation des Widerspruchs ist die Verallgemeinerung und 
Differenzierung (oder die an Letztere angeschlossene Attraktivität des „hand- 
made“). Die Verallgemeinerung steht auf der Seite des Dogmas, auf der Seite 
der hierarchischen Organisationsform der Produktion. Produkte (Antworten) 
sollen in möglichst rationaler Form produziert und weltweit in gleicher Gestalt 
„verkauft“ werden können. Es geht um eine „Uniformierung“ der Antworten, 
und damit wohl auch um den weltweiten Versuch, das Natur- und Triebleben 
des Menschen, Grundbedürfnisse und -widerspräche kollektiv zu binden und 
zu organisieren.

328 Produkte verändern die Lebenswelt

Produkte sind hier viel vereinnahmender, bindender und aggressiver als „Glau
benssätze“; sie verändern nämlich radikal die Lebensumwelt. Es ist ein Unter
schied, ob man „Geisteswelten“ aufbaut oder Straßen für Autos. Die „Weltord
nung“ der Bedürfnisse und Triebe wird heute weniger durch Rechts- und Reli-
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gionssätze hergestellt, sondern vielmehr durch die Verallgemeinerung von 
Produkten.

329 Dogmengläubigkeit und Produktfetischismus

Zwei Probleme sind hier aber aufgetaucht. Prinzipiell: Lassen sich durch mate
rielle („tote“) Produkte tatsächlich alle Grundwidersprüche befriedigen oder 
bleiben „Reste“? Historisch-„geographisch“: Kann die gewählte Verallgemei
nerung auf die Besonderheit gewachsener Bedürfnisse überhaupt „eingehen“, 
oder muss sie, um überhaupt wirksam werden zu können, ganze Regionen vor
her umkrempeln? Das ist die verändemd-aggressive Form der Verallgemeine
rung, von der im Grunde alle hierarchisch organisierten Produktionsstätten 
träumen. Umwelt und Markt sollen von sich aus keine Fragen stellen und Be
dürfnisse anmelden, es genügt, wenn die Produktion ihnen diese „vorschreibt“. 
Im Grunde handelt es sich um die alte Privilegienüberheblichkeit: Früher wa
ren es die Priester, die wussten, was der Menge „frommt“, heute sind es die 
Industrien, die gar zu gerne ähnlich vorgingen. Dogmengläubigkeit und Pro
duktfetischismus sind hier nicht so weit voneinander entfernt.

330 Prozess (Leben) und Produkt (Tod)

Die erste Frage ist schon rhetorisch gestellt. Man ist zwar versucht zu sagen: 
„Nein, natürlich nicht“, schwerer fällt aber die Antwort auf das Warum. Die 
Antwort hat nichts zu tun mit einer Ablehnung des „Materialismus“ und der 
Beschwörung „höherer geistiger Ansprüche“. Sie muss sich auf der Ebene des 
Widerspruchs zwischen Prozess (Leben) und Produkt (Tod) sowie zwischen 
Freiheit (Entfremdung durch Festlegung) und Dogma (= festgesetzte Antwort) 
bewegen. Produktantworten haben in ihrer materialisierten „Starrheit“ wenig 
Flexibilität und wenig Variabilität. Eigentlich „verkörpern“ sie eine festge
stellte, dogmatisierte Antwort. In ihr sind die Möglichkeiten und Beweglich
keiten der Grundbedürfnisse und des menschlichen „Natur- und Trieblebens“ 
festgelegt. Es gehört zum Charakter der Produkte, diese Eingrenzung möglichst 
klar, allgemein und verbindlich vorzunehmen, weil so auch das Zusammenle
ben der Menschen geregelt wird. Man kann nicht mit einem Flugzeug auf der 
Straße fahren oder die Zahnpasta zum Malen verwenden wollen. Nur in künst
lerischen Happenings findet eine derartige Durchbrechung der Produkt-Kom- 
munikationsgrenzen statt. Im Grunde haben wir es daher nicht nur mit einzel
nen Bedürfnisantworten zu tun, sondern auch mit „materialisierten Ordnungs
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trägem“. In ihnen wird eine Antwort auf Grundbedürfnisse und -Widersprüche 
derartig materialisiert, dass sie kollektive Verbindlichkeit erreicht. Man muss 
sich landauf landab zur Befriedigung seiner individuellen Bedürfnisse auf kol
lektiv genormte und verallgemeinerte Produkte einlassen (im kritischen Jargon 
nennt man dies „Konsumterror“).

331 Produkte als Komplexitätsreduktion

Nun ist aber zweierlei dazu festzustellen: Einmal geht es nicht anders. Gerade 
dann, wenn die Antworten nicht mehr normativ aus Religion, Mythos, Ritual 
und Ideologie kommen, müssen sie aus den weltweit verallgemeinerten Pro
dukten kommen. Unsere Gesellschaftsordnungen (auch eine gewisse interna
tionale Verbindlichkeit) sind daher nicht nur allgemein und abstrakt durch die 
Wirtschaft und ihre immanenten „Gesetze“ bestimmt, sondern konkret durch 
ihre Produkte, in denen die Spielräume für Natur und Triebleben geregelt wer
den. Zum anderen muss eine derartige Regelung Komplexität reduzieren. Es 
kann nun behauptet werden, dass die Materialisierung der Antwort in Produk
ten die bisher verbindlichste und verallgemeinerbarste Komplexitätsreduktion 
in der Menschheitsgeschichte darstellt. An den Produkten lässt sich nicht „rüt
teln“ oder „heruminterpretieren“. Ihr Zweck liegt klar in ihrer Funktion. Glau
benssätze kann man nach dieser oder jener Seite auslegen. Sie haben den ur
sprünglichen Widerspruch noch besser in sich aufbewahrt. Produkte funktio
nieren gerade dadurch, dass eine widersprüchliche Auslegung unmöglich ge
macht wurde (es gibt nur funktionieren oder nicht funktionieren).

332 Wo Leben ist, ist Widerspruch

Dieses weitgehende Ausschalten des Widerspruchs gelingt aber nur im anorga
nischen Material. Wo Leben ist, ist Widerspruch; wahrscheinlich auch im „An
organischen“, dort aber nicht so sichtbar. Dass wir weitgehend mit „toten“ 
Produkten Antworten zu geben versuchen, hat eben diese doppelte Funktion: 
Im „Toten“ ist der lebendige Widerspruch aufgehoben, „zur Ruhe gekommen“, 
andererseits hält Totes „ewig“. Die allgemeine Verbindlichkeit in der Triebre
gelung durch Produkte besteht also darin, dass man ewige, widerspruchsfreie 
Antworten wünscht.
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333 Inneres als Äußeres produzieren

In der Welt der Produkte sind also die lebendigen Grundwidersprüche auf ihre 
Weise aufgehoben und beantwortet. Auch die Natur- und Triebwelt der Men
schen wurde kollektiv „übersichtlicher“ und „vernünftig“ gemacht. Je mehr 
vorher „ideelle“ Antworten in Produkte übersetzt werden können, umso weni
ger „Eigenleben“ führen die Grundbedürfnisse. Die widersprüchliche „innere“ 
Welt ist in eine widerspruchslos erscheinende äußere Welt übersetzt. Indem 
wir unser Inneres als Äußeres produzieren und kollektiv austauschbar festle
gen, verliert es seine unbewusste Macht über uns. Je mehr „Handel“ wir mit 
diesem Äußeren, den Produkten betreiben — je allgemeiner und internationaler 
der Austausch der Produkte erfolgt— umso verbindlicher wird die einmal 
„festgelegte“ Antwort. Wer ein Produkt kauft und damit für sich als brauchbar 
anerkennt, unterwirft sich zugleich einer bestimmten Regelung seiner Trieb- 
und Bedürfnisstruktur.

334 Welthandel und Weltordnung

In positivem Sinn hat man daher mit dem beginnenden Welthandel sich zu
gleich den „ewigen Frieden“ (Kant) und eine vernünftige Weltordnung erhofft. 
Gelingt es nämlich, alle Welt in den Austausch gleicher, verallgemeinerter 
Produkte zu bringen und werden diese im Gebrauch anerkannt, so ist damit tat
sächlich eine Ordnung gesetzt, die durch Ideologien verschiedener Art und 
Herkunft nicht so leicht zu gefährden ist.

335 Zerstörung der alten Antworten

Voraussetzung ist allerdings zunächst, dass der Austausch funktioniert; dazu 
gehört „freie Anerkennung“. Produkte, die aufgezwungen werden, einseitig 
ausbeutender Handel, damit das Setzen eines Machtgefälles über Produkte, 
dies alles zerstört die idealistische Idee der Aufklärung. Ist unsere Ausgangs
überlegung richtig und bemerkt man, wie unterschiedlich heute der Anteil an 
differenzierten Produkten in der Welt ist, so kann man zu dem Schluss kom
men, dass die Triebordnung nach Produkten noch nicht weit gegriffen hat. Ist 
es nun weiter richtig, dass Produkte „Innenleben“ ordnen und in kollektiven 
Austausch bringen, also Zusammenleben ordnen, so folgt konsequent, dass der
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Mangel an Produkten Defizite auf diesem Gebiet erwarten lässt. Werden nun 
zusätzlich die alten Kulturen, Rituale, Normen, Überlebensregeln, also die al
ten Antworten zerstört, so wird man sich bald vor einem Vakuum sehen, das 
eine ungeheure und ungezügelte Eruptivkraft in sich trägt.

336 Unterdrückung von Differenzen

Es gehörte immer schon zum guten Ton der Zivilisierten, sich über die „Wil
den“ zu mokieren. Jeder Mensch aber hat das Recht, „wild“ zu werden, wenn 
man ihm individuelle und kollektive Antworten auf seine Grundbedürfnisse 
und -Widersprüche entzieht. Die ganze Misere fällt momentan ohnehin auf die 
„Entwickelten“ zurück, die sich aus eigener organisatorischer Unfähigkeit den 
Markt für ihre Produkte weitgehend genommen haben (Es gibt keine „Kauf
kraft“ mehr). Damit vergrößerten sie auf doppelte Weise ihre eigene Überle
bensgefahr: Einmal müssen sie Produkte „auf höherer Ebene“ entwickeln, die 
den Überfluss vernichten können, zum anderen wird die Differenz zwischen 
„Wilden“ und „Triebgeregelten“ immer größer. Fällt aber die „Produktrege
lung“ der Kommunikation international aus, so muss Gewalt folgen. Die beste
henden Differenzen lassen sich nur mehr unterdrücken, weil allmählich gar 
kein vermittelndes Verständnis mehr für einander besteht.

337 Funktion des Austauschs

Will man weltweite Kommunikation erreichen oder in den bereits bestehenden 
Teilen aufrecht erhalten, so ist der Austausch von Produkten in „freier Aner
kennung“ notwendig. Die Idee der Aufklärung, über Handel und Wirtschaft ein 
„Weltbürgertum“ erreichen zu können, ist nicht prinzipiell falsch. Erst eine ag
gressive und verallgemeinerte Produktion macht eine Weltordnung der Natur- 
und Triebwelt der Menschen möglich. Wenn man sich nichts Äußeres, Greifba
res (und in seinen Funktionen Be-greifbares) geben kann, „erkennt“ man sich 
nicht gegenseitig. Die „symbolische“ Funktion dieses Austausches war immer 
schon bekannt. Aber der Mangel an Produkten und Produktionsmöglichkeiten 
beschränkte diesen Austausch mehr als heute auf das bloß Symbolische. Aller
dings hatten diese Produkte im Vergleich zu den heutigen oft einen ungeheuer 
höheren „Wert“; man vergleiche nur die Gastgeschenke früher und heute. Auch 
früher schon war der Handel die einzige „konkrete“ Verbindung zwischen den 
Völkern, auch wenn die Kaufleute als „Grenzgänger“ in recht ambivalenter 
Position gesehen wurden. In Ideologien (den „offenen“ Antworten auf Grund-
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Widersprüche) lässt sich „ewig“ streiten, im Gebrauch von Produkten nicht. 
Schon das gemeinsame Mahl nach heftigsten politischen und ideologischen 
Kontroversen beruhigt - es vermittelt auch gemeinsame Abhängigkeit.

Bild 24: Funktionierender Austausch von Produkten stabilisiert die Bezie
hung zwischen den Völkern

338 „Magie“ des Produkts

Der bei uns übliche Produktfetischismus gewinnt in diesem Lichte besehen 
noch einen ganz anderen Charakter. Das Wort „Fetischismus“ wird im alten 
Sinn richtig gebraucht und kombiniert. Fetische waren Symbole für eine Ga
rantie sozialen Zusammenlebens in einer Zeit, in der die Produktantworten 
noch spärlich waren. In ihnen wurde eine Kollektivität beschworen, die noch 
sehr viel bewusstlose „Innerlichkeit“ und wenig „funktionierende“ Äußerlich
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keit erreicht hatte. Durch unsere differenzierte Produktwelt wurde diese chao
tisch-bewusstlose Innerlichkeit entlastet. Es gibt nun viele „Garantien“ für die 
Zusammenarbeit des Kollektivs. Es ist also kein Wunder, dass man so fest an 
seinen lieb gewordenen Produkten hängt. Der Produktfetischismus ist daher 
psychologisch wahrscheinlich nicht nur als bequemes Festhalten an einmal 
eingeführten und erfolgreichen Produkten anzusehen. Das anerkannte Produkt 
ist vielmehr auch mit der „Magie“ behaftet, Kommunikation der Menschen 
untereinander aufgrund von „Triebdisziplinierung“ zu garantieren.

339 Optimismus des Bürgertums

Erst die industrielle Gesellschaft konnte nun in einer Weise produzieren, dass 
Hoffnung bestand, immer weitere Weltbezirke dieser Produktwelt zu unterwer
fen. Der ideologische Optimismus des Bürgertums hatte also durchaus eine 
„realutopische“ Seite. Je mehr Produkte erzeugt, anerkannt und weltweit ver
allgemeinert werden, umso stabiler die internationale Triebregelung, umso 
„gleicher“ die Menschen, die kaufen können. Es ist also keine „materialistische 
Grille“ zu behaupten, allgemeiner Wohlstand mache gleich. Es stimmt einfach, 
dass die gleiche Verwendung von Produkten gleich macht, eben weil man in 
ihnen sich der gleichen Antwort auf Grundbedürfnisse und -Widersprüche un
terwirft.

340 Mangel bewusster sozialer Regelungen

Die oben erwähnte Magie wird daher nicht „abgeschafft“, weil die Menschen 
aufgeklärter, rationeller geworden sind. Die Fetisch-Magie zeichnete einen Ge
genstand symbolisch aus, weil man ein solches äußeres „Konzentrat“ aus Man
gel an Produkten für die äußere Form der Triebregelung brauchte. Bestimmte 
Magie erfolgt daher immer aus einem Mangel bewusster sozialer Regelungen 
für „chaotische Innerlichkeit“ (und Naturbeherrschung). Die industrielle Pro
duktion ist sozusagen „angewandte Magie“, sie hat über die vergangenen Ma
gien deshalb „aufgeklärt“, weil sie die magischen Gegenstände (die Produkti
on) in ungeheurer Weise vervielfältigt hat und ihnen „brauchbare“ Funktionen 
zuweisen konnte. Dass es aber mit der „Rationalität“ von Produkten nicht so 
weit her ist, dass sie also durchaus auch innerlich ihren magisch
beschwörenden Charakter behalten haben, wissen wir sowohl aus der Unbe- 
antwortbarkeit von Fragen, die an uns gestellt werden, wenn es um den Sinn 
bestimmter Produkte geht, als auch aus den vielfältigen Ritualen des Sehen-
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kens. In letzterem soll nämlich, auch wenn es sich auch um das banal
brauchbarste Produkt handelt, immer eine besondere Art von Beschwörung 
mittransportiert werden. Deshalb ist es in manchen Kreisen verpönt, bloß 
Brauchbares zu schenken. Brauchbarkeit lenkt vordergründig zu sehr vom 
Symbolischen ab. Auch Geld zu schenken gilt nicht als fein. Geld ist nämlich 
kein Produkt. Es eröffnet dem ändern auch viel zu sehr die Möglichkeit, nach 
eigenem Gutdünken Bedürfnisse zu befriedigen, was letztendlich wiederum 
von der gewollten Gemeinsamkeit wegführt.

341 Wir sind Teil unserer eigenen Produkte

Im Mythos, den Sagen, den Märchen, den klassischen griechischen Dramen 
ging es lustiger zu als in unseren heutigen Religions-, Wissenschafts- und Mu
sentempeln. Wir haben im Äußeren unsere Phantasie „gefesselt“ und sie pro
duziert daher auch nur äußere Produkte, „Werke für bestimmten funktionalen 
Gebrauch“. Die Sicherung von weltweiter Kommunikation über Produkte 
scheint Hand in Hand zu gehen mit dem Verzicht auf inneren Reichtum und 
Widerspruch. Umgeben von unserer eigenen „Äußerlichkeit“ versuchen wir 
uns in ihr und ihrer Differenzierung zu befriedigen. Es „reizt“ auch draußen 
nichts mehr. Wir sind umgeben von den „steinernen Antworten“ auf unsere 
Grundbedürfnisse und -widerspräche. Der „Schrecken der Objektivität“ hat uns 
eingeholt. Wir sind zum Teil unsere Produkte selbst geworden (die Verletzung 
von „Privateigentum“ gilt fast immer psychologisch irgendwo als Körperver
letzung) — “bedienende“ Menschen. Der Widerstand äußert sich nur global, 
unbestimmt, diffus oder in privilegierter Kritik (dem alten Antwortschema). Ob 
nicht der sich organisierende Vemichtungswille der Menschen in der Rüstung 
tatsächlich uns das Gerüst zur Hinrichtung unserer äußeren Fixiertheit baut?

342 Aggressive Produktion der industriellen 
Gesellschaft

Vernunft, Verstehen und Rationalität wurden für uns und damit für die ganze 
Welt Leitbegriffe für sinnvolles Verhalten. Dazu kam das Postulat Erfahrung 
machen (= produzieren) zu sollen und sich nicht auf subjektive Eindrücke, Ge
fühle, Sinnlichkeit etc. verlassen zu wollen. Postulate dieser Art gab es in der 
Geschichte immer wieder, doch sie blieben Ahnungen, Spekulationen, Utopien. 
Erst die aggressive Produktion der industriellen Gesellschaft verhalf diesen 
Leitbegriffen zum realen geschichtlichen Durchbruch, zum Status tatsächlicher
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handlungsbestimmender Orientierungen. In der Produktion war man wirklich 
materialiter, allgemeine Rationalität repräsentierend, zur äußeren Umgebung 
und Welt geworden. Die vom Menschen geschaffene „Gegenwelt“ war da, die 
innere und äußere „Natur-Welt“ ist ins Marginale bzw. Irrationale zurückge
drängt worden. Nun hat es ja immer schon Produkte gegeben, es wurde immer 
schon auch Erfahrung gemacht, hergestellt. Wieso kann man den entscheiden
den menschheitsgeschichtlichen Einschnitt in die industrielle Produktion verle
gen? Systematisierung, Dominanz, Anonymisierung, Verallgemeinerung hei
ßen die Begriffe, die vielleicht den Unterschied fassbar machen. Systematisie
rung des Handwerks als „angewandte Wissenschaft“, Dominanz dieser Pro
duktionsform gegenüber allen anderen (agrarischen, künstlerischen, ideologi
schen), Anonymisierung der Erfahrung, der Lehr- und Aneignungsprozesse 
durch „objektive“ Wissenschaft (Entwicklung des Buchdrucks als neues Medi
um), Entindividualisierung des Produktionsprozesses durch den Übergang vom 
Handwerk zur Industriefertigung, Verallgemeinerung der Produkte, Serienpro
duktion.

343 Bedürfnisse und Grundwidersprüche

Überlegen wir, was dies für unsere Zusammenhänge im Detail bedeutet: Wenn 
das Produkt die Antwort auf Grundwidersprüche ist, so heißt die im Produkt 
und der Produktionsform repräsentierte Rationalität nichts anderes als Syste
matisierung, Anonymisierung und Verallgemeinerung von Bedürfnissen und 
Grundwidersprüchen. Der grandiose Versuch, allgemeine (weltweit verbindli
che) Antworten auf unsere Grundwidersprüche zu finden. Produkte als Ant
worten sind daher die wahre inhaltlich festgelegte Ontologie unserer Natur- 
und Triebwelt.

344 Produkt als verallgemeinernde Emotionalität

Die neuzeitliche Tendenz, immer wieder Rationalität dem Irrationalen, den Ge
fühlen gegenüberzustellen, tut so, als ließe sich der Mensch grundsätzlich und 
von vornherein in zwei Welten ansiedeln, die nun das Problem haben, irgend
wie zusammenzukommen. Unsere Produktanalyse zeigt aber eine andere 
Sachlage: Rationalität ist eigentlich nichts anderes als gebündelte, verallgemei
nerte, verbindlich gemachte Emotionalität mit dem Ziel, sich ordnende Ant
worten auf das innere Chaos zu geben. Das Produkt ist die sichtbare Konzen
tration dieser Aktivität, die materialisierte verallgemeinerte Emotionalität. Das
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Irrationale ist eigentlich das „Subjekt“ als jener Ort, der diesen Verallgemeine
rungen widerspricht, der „Störfaktor“ der ganzen „objektiven“ Wissenschaft, 
das „Restliche“, das an der funktionellen Austauschbarkeit der „Ware Arbeits
kraft“ noch geblieben ist. Deshalb werden heute Gefühle etc. so gerne und fast 
ausschließlich ans Subjekt gebunden und der „Psychoboom“ verdankt seine 
Existenz dieser „Resurrektion der Subjektivität“. Dabei wird aber übersehen, 
dass die Rationalität, das „Objektive“ ebenso nichts anderes als konzentrierte, 
organisierte und verallgemeinerte „Gefühle“ sind. Dies ist zwar immer schon 
in den Auseinandersetzungen verschiedener Kulturen aufgefallen (z. B. wenn 
Mitglieder anderer Kulturen den Europäern ihnen ihren Glauben an die Logik 
eben als Glauben, d. h. verbindlich gemachte „Evidenzgefühle“ nachgewiesen 
haben). Dennoch wurde es von unserer Tradition immer verdrängt, weil Rich
tigkeit im System zu sehr mit Wahrheit überhaupt identifiziert wurde.

345 Antworten auf Bedürfnisse

Nicht zufällig wird in dieser Tradition auch der „allgemeine Mensch“ mit allen 
Konsequenzen „erfunden“. (Für die Wirtschaft ist es nämlich auch der „Ver
nunftgarant“ für den Kauf der Produkte unter der Devise: „Jeder vernünftige 
Mensch kann als Antwort für seine Bedürfnisse und Widersprüche nur dieses 
Produkt kaufen. Es entspricht der Allgemeinheit seiner Vernünftigkeit selbst“). 
So plausibel es uns nämlich heute klingt, dass den Menschen irgendetwas 
„Gleiches“ verbindet, so schwierig ist es, dieses bestimmt zu erkennen und 
festzusetzen. Betrachten wir zusätzlich den historischen Umgang der Men
schen untereinander, so kann man daraus auch nicht unbedingt den Schluss 
ziehen, die Menschen hätten sich untereinander als „solche“ anerkannt. Fast 
immer wurde die „Menschheit“ nur und bestenfalls für den eigenen Stamm, das 
eigene Volk, dem eigenen Staat etc. okkupiert. Selbst in aufgeklärten Zeiten 
wurde der „Mensch“ zwar überall als solcher „zugelassen“, man machte aber 
praktisch und politisch derartige Unterschiede, dass wohl gesagt werden kann, 
dass es mit manchen Haustieren menschlicher zugegangen ist als mit Men
schen anderer Völker und Rassen.

346 Worin erkennen sich die Menschen?

Das Thema ist hochinteressant und plagt die ganze Geschichte: Worin erken
nen sich die Menschen gegenseitig als solche und was heißt das für gegenseiti
ge „Anerkennung“? Sicher, wir erkennen uns am „aufrechten Gang“, an so et-
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was wie Sprache (symbolischem Probehandeln) an — Werkzeugen. Dennoch 
steht dieser „sinnlichen Gewissheit“ eine große Unsicherheit gegenüber, die es 
in und gegenüber der anderen Natur nicht gibt. In der Natur ist Feindschaft, 
Gefahr und Gefahrlosigkeit in instinktmäßig abgesicherten Systemkreisen fest
gelegt. Beim Menschen kann man da nie sicher sein. Die zentrale Stellung von 
Gastriten, Gastgeschenken etc. in den Kulturentwicklungen bezeugen die 
Angst und Unsicherheit der Menschen ihrer eigenen „Rasse“ gegenüber. Und 
diese ist ja auch nicht unberechtigt: Es gehört — wenn man so sagen will — 
zum „Wesen“ des Menschen selbst, Artgenossen verunsichern zu müssen. Der 
Mensch handelt in irgendeiner Form von sich aus (auch wenn nicht immer als 
besonderes Individuum) und was er tut, ist weder aus der umgebenden Natur 
noch aus seinem äußeren Verhalten ablesbar. Seine „Freiheit“ ist die Gefahr für 
die jeweils anderen und beständiger Ort von Verunsicherung. Die Dialektik 
liegt auf der Hand, auch wenn sie nicht immer angenehm ist: Die „Wesens
gleichheit“ des Menschen „frei“ (d. h. herausgeworfen aus den Instinktkreis
läufen der Natur) zu sein, macht gerade jene Unterschiede untereinander aus, 
die auch zu Unfreiheit und gegenseitiger Unterdrückung führen. Unterdrük- 
kung und Unterwerfung haben nicht bloß im Ökonomischen ihren Grund. Es 
ist anzunehmen, dass sie aus der Absicht kommen, dass ich dem Anderen seine 
Freiheit nehme, damit ich nicht verunsichert werden kann. In der Unterwerfung 
verwalte ich Bekanntes, von mir Festgelegtes.

347 Unterdrückung von Unterschieden

Es ist also nicht verwunderlich, dass immer wieder versucht wurde diese Art 
„bedrohlicher Gleichheit“ in eine Sicherheit versprechende Gleichheit umzu
wandeln. Bei diesen Versuchen finden wir — sofern sie nicht lediglich „ideell“ 
bleiben — eine seltsame Verkehrung: Wesensgleichheit wird verwendet, um 
Unterschiede zu unterdrücken, d. h. andere Menschen, Fremde nach seinem 
Bild zu formen. Hier finden wir wieder den allgemeinen Menschen, der insge
heim „männlich“ gedacht, z. B. den Unterschied der Geschlechter „nivellierte“, 
der als Weltbürger verkündigt, den Imperialismus ideologisch stützte. Schuld 
an dieser Verkehrung auszusprechen lohnt nicht; diese Vorgehensweise liegt 
am Grundproblem selbst.
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Es stehen sich nämlich zwei Menschheitsbegriffe gegenüber: ein idealer (als 
praktisches Postulat erweiterter Kommunikationsmöglichkeit) und ein histo
risch realer, der jeweils seine Interessen zu verallgemeinern sucht. Dem idealen 
Menschheitsbegriff sind seit jeher Religionen, Philosophien etc. nachgegangen 
und haben auch differenzierte „substanzielle“ Bestimmungen gefunden. Sie 
waren nur nicht so „allgemein“ greifbar und begreifbar, wie es sich die Ver
künder und Denker gewünscht hatten. In der historischen Realität waren eher 
die Unterschiede „spürbar“ und es gab fast unaufhebbare Kommunikations
schranken. Was lässt sich schon mit Wesensbegriffen wie Vernunft, Freiheit, 
Sprache, Seele etc. dort anfangen, wo Wenige für andere denken und ihnen oft 
nicht einmal die Ergebnisse mitteilen (eine in der Wissenschaft und Politik bis 
heute übliche Praxis). Außerdem scheint es sich um relativ „unbegreifbare“, 
„windige“ Dinge zu handeln, die man nicht sehen kann, die als metaphysische 
Gespenster vielleicht doch nur Einbildung von solchen sind, die ihre Behaup
tungen ihrem Beruf verdanken.

348 Idealer Menschheitsbegriff

349 Dialektik unserer Neuzeit

Die Dialektik unserer Neuzeit auf diesem Gebiet gestaltet sich aufgeklärter und 
radikaler. Zentrale Vermittlung ist wiederum das Produkt und die aggressive 
Produktionsweise der industriellen Gesellschaft. Denn nun bekommt „Ver
nunft“, Freiheit etc. eine sinnliche Gestalt. Einerseits wird dadurch das Wesen 
des Menschen „greifbarer“ (der empathische Arbeitsbegriff der bürgerlichen 
und marxistischen Philosophie spricht ja von einem „Selbstschöpfungsakt“ des 
Menschen), andererseits auch real gleicher, nämlich bei Anerkennung der Pro
dukte. Gleiche Produkte verwenden heißt sich in ihrem Gebrauch gleich ver
halten zu müssen. Die gemeinsame Vernunft ist schon „einprogrammiert“. Die 
materiale Basis des empathisch verkündeten allgemeinen Menschenbegriffs ist 
daher das Produkt, das weltweit anerkannt wird. Die Seele, die Vernunft, die 
Freiheit haben eine manifeste Gestalt bekommen; das Werk des Menschen 
zeigt gegenüber der Natur und ihren Produkten, was er über die Natur hinaus 
ist (bekannte und immer wieder zitierte Beispiele finden sich bei Marx: Er un
terscheidet z. B. in dieser Richtung Baumeister und Bienen). In den Produkten 
hat er sozusagen einen Teil seiner Fähigkeiten außer sich gesetzt. Funktion und 
Gebrauchstüchtigkeit sind die nun im äußeren sichtbar gewordene und von den
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Individuen abgespaltene Vernunft. Diese Tatsache betraf zwar immer schon 
das vom Menschen produzierte, und im Sinne der aufgezeigten Bedeutsamkeit 
war mit Werkzeug und Handwerk auch viel Mythos verbunden. Die Dialektik 
von menschlicher Macht und Hybris wird aufgezeigt. Der Unterschied zu frü
heren Epochen der Geschichte liegt aber in der schon genannten Dominanz ei
ner Tätigkeits-, Arbeits- und Produktionsform sowie in der wissenschaftsge
stützten aggressiven Produktionsweise.

350 Erfindung und Einsatz von Maschinen

Erst die Erfindung und der Einsatz von Maschinen als „Verdopplung“ mensch
licher Produktionsleistung ermöglichten diese Ausweitung. Maschinen sind 
natürlich besondere Produkte, gleichsam „Metaprodukte“, die dazu dienen, an
dere Produkte herzustellen. Das waren Werkzeuge immer schon. Der Unter
schied ist aber dennoch gewaltig. Die vorindustriellen Gerätschaften hatten et
was ungeheuer „Individuelles“ an sich und obwohl sie natürlich auch allgemei
ne Vernunft repräsentieren (dies sieht man schon daran, dass sie von mehreren 
Personen gebraucht werden können), waren sie viel „direkter“ in der Vermitt
lung zwischen einzelnen Individuen und den zu bearbeitenden „Gegen
ständen“. Eigentlich bedurfte jedes Gerät eines Menschen oder Tieres und die 
Einzelnen legten auch besonderen Wert auf ihr Instrument (Noch heute kann 
man im Handwerk diese Haltung bemerken: Jeder „Meister“ hat sein Werk
zeug, das er nicht gerne hergibt). So hat auch jedes Werkzeug nicht nur den 
Charakter allgemeiner Verwendbarkeit („Vernünftigkeit“) an sich, sondern oft 
auch den individueller Besonderheit. Die Werkzeuge vorindustrieller Zeit sind 
bei gleichem Zweck und gleicher Funktion oft so verschieden an Gestalt und 
Aussehen („Ästhetik“), dass wir sie heute gerne im Zusammenhang mit Kunst, 
weniger mit Technik sehen wollen. Übrigens gab es unter anderem bei den 
Griechen für die Begriffe Kunst und Technik nur ein Wort.

351 Maschinen als „Metaprodukte“

Was aber hier an Schönheit und „künstlerischer“ Prägung vorliegt, hat seinen 
Nachteil an „Ökonomie“. Zur Bedienung dieser Werkzeuge braucht man viele 
Menschen. Zu wenig an Vernunft ist noch nach außen, ins Gerät gesetzt. Das 
Individuelle ist zwar schön, aber aufwendig und gestattet damit nur begrenzte 
Produktion. Die Maschine ist ein Gerät „höherer Allgemeinheit“. Überhaupt 
lässt sich Menschheitsentwicklung an der Erzeugung von Geräten als Vermitt-
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lungen höherer Allgemeinheit verfolgen. In den intelligenten Produkten, den 
Informations- und Speichermaschinen haben wir jetzt eine neue Stufe erreicht. 
Maschinen als „Metaprodukte“ repräsentieren nicht mehr bloß ein individuelles 
Verhältnis zwischen Handwerker und Gegenstand, sie sind vielmehr bereits ein 
versammeltes „Kollektiv“. Sie können als Einzelne, was früher vieler Men
schen mit vielen Geräten bedurfte. Sie sind nicht nur nach außen gesetzte Ver
nunft, die jeweils der Fähigkeit lebendiger Individuen bedarf, sie sind ebenso 
nach außen gesetzte Tätigkeit mehrerer Individuen („Wir lassen die Maschinen 
für uns arbeiten“). Die „höhere Allgemeinheit“ besteht also darin, dass gemein
same Vernunft und Tätigkeit mehrerer oder gar vieler Individuen in ein Pro
dukt, das nun für uns produziert, „versammelt“ wurde. Das Verhältnis dreht 
sich um: Immer mehr Produkte bedürfen immer weniger Individuen. In der 
Automation ist wohl hier der Höhepunkt erreicht.

352 Automation

In dieser Umkehrung ist aber die Möglichkeit aggressiver (man möchte fast 
sagen: „unendlicher“) Produktion beschlossen. Je mehr Tätigkeiten von Indivi
duen in Maschinen versammelt sind, umso gewaltiger die Produktionsleistung. 
Je weniger Individuen man braucht, um Maschinen zu bedienen, umso mehr 
Maschinen können „bedient“ werden.
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Bild 25: Früher gebrauchten viele Menschen wenige Werkzeuge -  
heute be-dienen wenige Menschen viele Maschinen
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In der Automation ist sozusagen die Unendlichkeit des Selbstlaufes erreicht. 
Roboter als „materialisierte, eisengewordene“ Organisationen kollektivierter 
Individuen arbeiten ohne Menschen. Es scheint nicht zufällig zu sein, dass Ro
boter gern als ungelenke „Eisenmenschen“ dargestellt werden. Hier kommt 
wohl zum Ausdruck, dass die Menschen einerseits erkannt haben, dass es sich 
hier um „geballte“, kollektivierte Individualität handelt, dass aber andererseits 
eine reduzierende Verallgemeinerung vorliegt, die nur „unorganisch-ungelenk“ 
vorgestellt werden kann.

353 Überwindung ursprünglicher Quantitätsgrenzen

Grundsätzlich scheint diese Entwicklung darauf aus zu sein, ursprüngliche 
„Quantitätsgrenzen“ überwinden zu wollen. Früher hatte die Produktion ein
fach noch ein Maß in der beschränkten Anzahl von Menschen, die Werkzeuge 
handhaben und damit produzieren konnten. Außerdem hatte die „Kette“ Indi
viduum (Meister) — Instrument, Gegenstand noch etwas ebenso Individuelles 
an sich, das sich nicht überall „verkaufen“ ließ. Produkte hatten die Prägung 
des Herstellers, seiner „Schule“, seiner Gegend, seiner Umgebung, seiner „Re
ligion“. Derlei „Subjektivitäten“ müssen in der Maschine ausgeschaltet wer
den. Das Mechanische verträgt keine individuelle Besonderheit. In doppelter 
Weise wird also Produktionssteigerung durch Maßlosigkeit erreicht, die für sie 
zunächst auch notwendig erscheint. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Menschen setzt keine Grenze mehr, die Menschen sind sozusagen schon 
„draußen“ in den Maschinen versammelt. Die Grenze individueller Besonder
heiten wird ebenso überschritten, es gibt kein Maß mehr an „lebendigen“ Indi
viduen. Der sprachliche Unterschied bringt diese Tatsache schon bestens zum 
Ausdruck. Der frühere Handwerker „gebrauchte“, verwendete Werkzeuge, er 
„bediente“ sie nicht. Der heutige Arbeiter „bedient“ als Einzelner Maschinen. 
Tatsächlich scheint dieses Wort in mehrfacher Hinsicht sprechend. Erstens 
kommt es auf ihn als Einzelnen gar nicht an; eigentlich setzt er mittels Knopf
druck nur etwas in Gang, was im Grunde jeder kann. Seine Tätigkeit ist verall
gemeinert; er „dient“ dem schon vorweg festgelegten Allgemeinen. Gegenüber 
diesem Allgemeinen ist er als Einzelner nicht nur unnötig und nicht gefragt. Er 
ist auch „klein“. Gegenüber der geballten Kraft kollektivierter Individualität, 
wie sie die Maschine repräsentiert, ist er ein verlorenes Moment. Andererseits 
muss man Ehrfurcht haben vor so viel versammelter Tätigkeit. Dienen ist eine 
Tätigkeit aus Ehrfurcht und Demut.
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Die oben beschriebene Umkehrung — immer mehr Produkte brauchen zu ihrer 
Herstellung immer weniger Menschen — hat im Hinblick auf die „Bildung“ 
von Individualität eine zusätzliche Seite, auf die hier nur verwiesen werden 
soll. Es kann vermutet werden, dass der Mensch in der vorindustriellen Gesell
schaft Individuum in unserem Sinn, bestenfalls in seiner spezifischen Tätigkeit 
sein konnte, dort, wo er auch sein Inneres zu einem Äußeren machen konnte. 
Die übrigen Lebensbereiche waren kollektiv normiert und ließen wohl wenig 
Individualität zu. Die Tätigkeiten waren aber wohl zu „gleich“, als dass hier 
Individuen sich in allen möglichen Facetten hätten „verwirklichen“ können. 
Also kam wohl nur ein geringer Teil der Individuen „zu sich selbst“. Es ist nun 
anzunehmen, dass die Kunstfertigkeit im Handwerk eine Ausdrucksform einer 
Individualität ist, die sich in der Tätigkeit differenziert, denn nur dort schien es 
möglich. Die moderne „maschinelle“ Produktion hat nun die Individuen „entla
stet“. Hier wird für sie produziert: Sie sind als Einzelne nicht mehr gefragt und 
können sich in ihr nicht mehr „entfalten“ — sie sind schon kollektiv „vorent
faltet“. Sie müssen sich daher ein anderes Feld suchen und entdecken notwen
digerweise Facetten, die die Geschichte bisher nicht herausbilden konnte. Sie 
werden auf ganz anderen Gebieten tätig. Was wir heute unter Individuum ver
stehen, ist ein von primärer Produktion weitgehend entlastetes „Luxusge
schöpf4 auf der Suche nach neuen Tätigkeitsfeldern, d. h. nach neuen Möglich
keiten, bisher verstecktes Inneres nach Außen zu setzen.

354 Entlastung der Individuen durch Produktion

355 Hervorbringen gleicher Produkte

Ausgegangen waren wir vom allgemeinen Menschenbegriff, der über Produkte, 
aggressive Produktionsweise und Metaprodukte (Maschinen) seine materiale 
Basis gefunden haben sollte. Die Konklusion fällt nicht mehr schwer: Maschi
nen als einmal „festgelegte“ organisierte und kollektivierte Tätigkeit von Indi
viduen können auch nur „gleiche“ Produkte hervorbringen, die dieser veräu
ßerten Geistesorganisation entsprechen. Das höhere Allgemeine setzt sich in 
den Produkten fort; sie werden „in Serie“ erzeugt. Tatsächlich repräsentieren 
nun Maschinen eine allgemeine Vemunftorganisation, die natürlich an die Pro
dukte weitergegeben wird. In der ganzen Welt verkaufte Serienprodukte sind 
also das äußerliche Pendant für die allgemeine Vemunftorganisation des Men-
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sehen. Sie hebt zugleich Individuelles insofern auf, als sie bei ihren Produkten 
nur ungern nach individuellen Bedürfnissen fragt.

356 Maschinen als Ersatz

Es ist noch zusätzlich interessant, dass man immer wieder die spezialisierende 
Entwicklung der Menschheit beklagt, den Verlust von Ganzheit und integrati- 
ven Fähigkeiten. Zweifellos ist dies eine Klage aus richtiger Beobachtung. Ma
schinen sind aber eigentlich Produkte einer Gegenströmung. In ihnen wird in
dividualisierte und spezialisierte Tätigkeit wieder aufgehoben. Manche einzel
nen Maschinen ersetzen ganze Reihen früher voneinander unterschiedener 
Handwerkszweige. Es ist anzunehmen, dass umfassendere Organisation in der 
Menschheitsgeschichte nur dadurch möglich wurde und wird, dass Arbeitstei
lung in realen „Metaprodukten“ jeweils wieder rückgängig gemacht wird. Man 
braucht kollektivierte Vereinfachungen um die „Übersicht“ zu behalten und 
nicht total abhängig zu sein. Die Metaprodukte „Computer“ beschreiben eine 
neue Schwelle in diesem Trend — und sind deshalb nicht zu Unrecht von man
chen Individuen gefürchtet.

357 Aufhebung der Individualität durch Maschinen

Interessant wäre weiter noch zu untersuchen, in welcher Form die Produktion 
von Metaprodukten überhaupt erst die Fähigkeit der Menschen ihnen selbst 
begreiflich macht, dass sie auch Organisationen und Staaten „bilden“, „bauen“ 
können. Nicht zufällig fällt hier einiges zusammen. Betrachtet man neuzeitli
che Staatsutopien (z. B. insbesondere „Nova atlantis“ von Bacon), so kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass auch Staaten nach maschineller Ver
nunft aufgebaut werden: eigentümlich gegensatzlos, fad und wissenschaftlich 
geregelt. Mit den Metaebenen steigt die „Beweglichkeit“. Während Primärpro
dukte, bestimmt für Konsum und Verzehr, „tot“ sein müssen, damit wir sie uns 
„einverleiben“ können bzw. sie zu immer gleichem Gebrauch verwenden kön
nen, „bewegen“ sich Maschinen schon in sich; sie haben ein „Stück Leben“ 
von Menschen übernommen; allerdings ein kalkuliertes, geordnetes, be
herrschtes. Beherrschen lässt sich aber nur, was selbst für sich nicht lebt, keine 
„Selbstbewegung“ hat. Also muss Bewegung ins Unbewegliche getragen wer
den. Maschinen sind „tote“, anorganische Geräte, die die Menschen „zum Le
ben“ erwecken (Schöpfungsphantasien). Die Metaphorik der Sprache zeigt 
deutlich, dass wir dieses „Leben“ durchaus biomorph, sogar menschlich ver
stehen wollen. Dem bewegten „Tod“ auf der einen Seite entspricht der „be
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wegte Tod“ der Individuen auf der anderen Seite. Die Maschine repräsentiert 
eine Kollektivierung individueller Teilfunktionen. Ihre „Vernünftigkeit“ be
steht in der Aufhebung und Reduktion von Individualität und Totalität.

358 Zwang, Abhängigkeit und Freiheit

Ein Gedanke noch zu unserem zentralen Thema Zwang, Abhängigkeit und 
Freiheit und zum Verhältnis von „innerer“ und „äußerer“ Natur. Der Schwer
punkt der bisherigen Erörterung lag einerseits in einer Charakteristik der Pro
duktion als „Schaffung“ einer Gegenwelt zur Natur, in der wir Herrschaft, 
Kontrolle und damit Sicherheit haben, andererseits in der Beschreibung der 
Produkte als Antwort auf Grundwidersprüche und -bedürfnisse. Bringt man 
beide Seiten in Zusammenhang, so bietet sich eine interessante Konsequenz an.

359 Regelung des Grundwiderspruchs 
Mensch —  Natur

Zweifellos ging es der Menschheitsentwicklung zunächst um eine Regelung 
des Grundwiderspruchs Mensch - Natur. Ihr gegenüber hatte er sich als „Män
gelwesen“ und „Freigelassener“ zu bewähren, sein Überleben zu sichern. Dies 
gelingt nur über bestimmte „Herrschaftsformen“ über die Natur und ihre Pro
zesse. Die Natur kann aber nicht „global“ beherrscht werden, als ganze, als 
Totalität, so wie sie für sich ist. Herrschaft heißt eingreifen, umordnen, Prozes
se konzentrieren, schließlich „Gegennatur“ aufbauen.

360 Naturwissenschaft als globales 
Distanzierungsmodell

Eingreifen bedarf nicht nur bestimmter Instrumente, Werkzeuge etc., es ist eine 
„vorgängige“ Distanzierung von „Natur“ erforderlich. Wir müssen betrachtend 
„innehalten“ können, um uns sozusagen die Natur für unsere Eingriffe „zu
rechtzulegen“. Ob dies nun durch Sprache als „Probehandeln“, durch „Höhlen
zeichnungen“, durch Imitationsrituale und -darstellungen geschieht, soll hier 
nicht näher interessieren. Jedenfalls gehört als Letzte im Gefolge und als bisher 
mächtigste Gestalt auch noch die Naturwissenschaft dazu, als globalstes Di
stanzierungsmodell. Ihr Zentrum, das „Experiment“ distanziert „Natur“ an ihr 
selbst. Mit ihrem „Material“ wird der Abstand zu ihr hergestellt. Dies hat lange
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Zeit die Illusion genährt, Naturwissenschaft sei „distanzlose“ Empirie („die 
Natur spricht durch sich selbst zu uns“) und der Mensch lediglich „empfangen
des Organ“. Das Umgekehrte stimmt eher: Die Naturwissenschaft erfindet 
Methoden und Modelle, um die Natur durch „ausgewählte Natur“ zu distanzie
ren.

Bild 26: Naturwissenschaften als mentale Vermittler zwischen Mensch und 
Natur

361 Zwischenwelten

Wir sehen, dass trotz vorgängiger und ursprünglicher Distanz (Mängelwesen, 
Freiheit) der Mensch nicht ohne „Zwischenwelten“ auskommt. Sie erst ermög
lichen „konkreten“ Abstand, der nötig ist, damit Menschen überleben und „zu
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sich selbst kommen“. In den Zwischenwelten offenbart sich aber zugleich eine 
gewisse Art von „Vermittlung“, „Synthesis“, zwischen den Menschen und dem 
zu distanzierenden Bereich. Die paradoxe Widersprüchlichkeit dieser Sachlage 
äußert sich so: Um Distanz, welche für unser Überleben notwendig ist, zu er
reichen, bedürfen wir des Gegenstandes, des Materials, von dem wir Distanz 
haben wollen. Wir sind damit von ihm zugleich immer schon abhängig. Es hat 
lange gedauert, bevor man zur Kenntnis nehmen konnte, dass in der Natur 
nicht unendlich viel an Ressourcen zur Verfügung steht, die man „gegen“ sie 
verwenden kann. Die Begrenztheit derselben begrenzt auch die Distanzierbar- 
keit.

362 Vermittlung in der Zwischen weit

Die Synthesis, die Vermittlung in der Zwischenwelt, kann nun verschiedenen 
Charakter haben. Es gibt Zwischenwelten in ursprünglichen Kulturen, bei de
nen man den Eindruck hat, dass Distanz zwar dargestellt und erreicht, zugleich 
aber als Mangel empfunden wird. Beschwörungsrituale gegenüber Naturer
scheinungen erwecken so oft den Eindruck, als würde man die Natur um Ab
bitte anflehen, ein aus ihr herausgestellter Mensch zu sein. Auf das Naturge
schehen selbst haben sie wenig Einfluss, mehr auf das Sozialgeschehen des 
jeweiligen Stammes. Es gibt mythologische Zwischenwelten, Kosmologien 
und Hochreligionen, in denen die Synthesis allmählich zugunsten von Men
schen und menschlich vorgestellten Göttern umschlägt, wo plötzlich „Geister“ 
und Götter Natur aus dem „Nichts“ schaffen und somit den eingreifenden An
spruch des Menschen symbolisieren. Das Pendel schlägt zum anderen Pol in 
unserer neuzeitlichen Zwischenwelt, geprägt durch Naturwissenschaft und 
Produktion. Diese Synthesis bestimmt der Mensch. Natur wird zum analyti
schen („unendlich“ teilbaren) Material. Diese Tatsache ist als „größte“ Distanz 
zu bezeichnen, weil fast gänzlich außer Blick geraten ist, was Natur noch für 
sich ist oder sein kann.

363 Werkzeug als Zwischenwelt

Zustande kam diese „einseitig“ bestimmte Zwischenwelt durch die Verbreite
rung und Dominanz eines Bestandteils früherer Zwischenwelten, nämlich die 
des „Werkzeugs“, des Instruments. Es war immer schon klar, dass Werkzeuge 
besondere „Gegenstände“ sind, besonders geeignet zu aktiver Distanznahme, 
sei es als Waffe, sei es als naturgestaltendes Instrument. In ihnen deutete sich
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schon an, dass man Natur am besten mit ihr selbst „überwindet“. Sie stellten 
damit schon immer eine materialisierte „Zwischenwelt“ dar, sie war ein Sym
bol für „aktive“ Distanznahme. Die angewandte Naturwissenschaft ist nun, wie 
schon gesagt, die Systematisierung und Kollektivierung dieser aktiven Di
stanznahme, die Dominanz der Zwischenwelt, Werkzeug über alle Darstel
lungsformen. Sie ist durch die erreichte Produktion und „Zivilisation“ die erste 
konsequent materialisierte Zwischenwelt, in der wir nun in völlig „geschützter“ 
Distanz zur Natur leben. Sie kann uns scheinbar nicht mehr gefährlich werden.

364 Distanz als entwicklungsgeschichtliche 
Notwendigkeit

Offensichtlich ist diese radikale Distanz aber auch eine entwicklungsge
schichtliche Notwendigkeit. Erst sie scheint ein Verhältnis zur Natur in Aus
sicht zu stellen, das man unter dem Gesichtspunkt „freier Abhängigkeit“ be
trachten könnte. Alle frühere Distanz war Kompromiss, die Zwischenwelten 
sozusagen immer „halb-mythologische“ Erklärungs- und Beschwörungsfor
meln zugleich. Man kannte weder die Macht der Natur im Detail noch seine 
eigene. Dies führt immer zu einem Bewusstsein „diffuser Abhängigkeit“ und 
den damit verbundenen Macht- und Ohnmachtsphantasien, letztendlich auch zu 
realen Barrieren, „zu sich selbst zu kommen“.

365 Bewusstmachung der Grenzen

Es ist nicht zu behaupten, dass wir jetzt, in unserer Distanzform, Herrschaft 
und Macht über die Natur wirklich begriffen hätten. Eines aber wissen wir: 
Wie wir durch eine bestimmte Herrschaft über die Natur uns selbst zerstören 
können, wie also die einseitige Synthesis auf uns selbst zurückschlägt. Die Di
stanznahme musste wohl so radikal vollzogen werden, damit zwei Grenzen 
„rational“ bewusst wurden: Die Grenzen menschlicher Herrschaft und Omni- 
potenzbestrebungen gegenüber Natur, aber auch die Grenzen der Natur selbst 
als eines in sich vermittelnden Systems, das man nicht so einfach „zerteilen“ 
kann. Der paradoxe Widerspruch materialisiert sich. Die radikale Distanz 
brachte uns eine Herrschaft über Natur, die wiederum ihre Grenzen als solche 
der Natur selbst erfährt. Dass Natur selbst begrenzt ist (jedenfalls für unser ak
tives Eingreifen), erschüttert und beruhigt zugleich. Erschütternd ist, dass wir 
nicht allmächtig sind, nicht „unendliches“ Material zur Produktion zur Verfü
gung haben, dass wir uns „ein-stellen“ müssen (eine sinnvolle Doppeldeutig-
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keit des Wortes) und neue „Zwischenwelten“ „zulassen“ müssen, in denen das 
Pendel wieder nach der anderen Seite zurückschlägt. Beruhigend ist zugleich, 
dass die Macht der Natur selbst nicht „unendlich“ und damit allumfassend be
drohlich ist, dass es „Systeme“, Systemgrenzen und „eingespielte“ Zusammen
hänge gibt. Diese erfahren wir jetzt, da wir bemerken, dass wir sie zerstören 
können. Die höchste Macht ist die Fähigkeit, das „Andere“ zerstören zu kön
nen. In diesem Akt ist es völlig mein „Eigen“: Es verliert seine Fremdheit. Und 
Fremdheit muss überwunden werden, weil sie das eigentlich Bedrohende ist. 
Kinder müssen ihr Spielzeug zerstören dürfen, um es sich zu Eigen zu machen. 
Über zerstörtes Eigentum und Machtbewusstsein gelangt man zu Distanz und 
zunächst „abstraktem“ Selbstbewusstsein. Es scheint, dass die Menschheit ge
genüber der Natur dieses Stadium abstrakter Selbstbewusstheit erreicht hat. 
Zugleich werden die kindlichen Omnipotenz- und Machtgefühle relativiert und 
ein „konstruktiverer“ Weg gegenüber dem „Spielzeug“ drängt sich auf.

366 Herstellung von Zwischenwelten

Was dies mit Organisationsentwicklung und unserem Thema zu tun hat? Orga
nisation ist immer der Herstellung von Zwischenwelten verpflichtet. Die Do
minanz der Organisation gegenüber der Institution in der Neuzeit hängt mit 
unserer besonderen Zwischenwelt zusammen. Es gibt nämlich eine „Wesen
sentsprechung“ zwischen Werkzeug und Organisation. Die Organisation setzt 
im menschlichen Bereich fort, was das Werkzeug gegenüber der Natur ist. Or
ganisationen „organisieren“ das rational-funktionale Verhältnis der Menschen 
zueinander. Sie beschreiben, wie sich die Menschen gegenseitig Werkzeuge 
sein können; denn Menschen sind nicht bloß Person und Selbstzweck, sie sind 
immer auch gegenseitig Mittel. Organisationen setzen und regeln die gegensei
tige Mittelfunktion der Menschen.

367 Funktionale Aufteilung des Menschen

Während Institutionen die Antworten einer historischen Epoche auf Grundwi
dersprüche verwalten, teilen die Organisationen die Menschen funktional so 
auf, dass sie arbeitsteilig die jeweiligen Antworten auch immer zustande brin
gen. Organisation ist also das „Werkzeug“ der Menschen, Menschen verschie
dener Tätigkeiten miteinander in Zusammenhang zu bringen, damit eine ge
meinsame Aufgabe erfüllt werden kann. Deshalb waren Organisationen in der 
bisherigen Geschichte nie an der „ganzen Person“ interessiert, sondern an ihrer
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brauchbaren Funktion. Menschen werden reduziert und zueinander gesetzt. 
Diese Reduktion war nie „angenehm“, weshalb Organisationen emotionell stets 
unbeliebt waren. Die Ablehnung verstärkt sich jedoch bei fortschreitender Re
duktion (Dominanz eines Funktionalitätszusammenhangs), wenn gleichzeitig 
der gesellschaftliche Reichtum, die Komplexität der Organisationen und die 
verfügbare Freizeit anwachsen.

Bild 27: Die Organisation regelt die Funktionalität der Menschen

368 Ausrichtung aller Tätigkeit auf industrielle 
Produktion

Bedingt ist diese „Uniformierung“ des Funktionalitätszusammenhangs durch 
die Systemdominanz des Werkzeugs (angewandte Wissenschaft), durch die 
Ausrichtung aller Tätigkeit auf industrielle Produktion. Die institutioneile 
Antwort, mittels Produktion den Versuch zu machen, die Grundwidersprüche
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und -bedürfnisse zu befriedigen, welche zum Topos Werkzeug und Maschine 
führt, lässt das „Werkzeug“ Organisation ebenso dominant werden. Ihr Funk
tionalitäten produzierender Charakter tritt in den Vordergrund. Die werkzeug
hafte Auseinandersetzung mit der Natur, eine spezifische Antwort auf den 
Grundwiderspruch Mensch —  Natur, lässt das Werkzeug Organisation in 
funktional differenziertester Form „aufblühen“. Das Verhältnis der Menschen 
zueinander wird nach den „Gesetzen“ dieser Auseinandersetzung bestimmt. 
Werkzeug identifiziert sich mit Werkzeug. In der industriellen Produktion und 
Gesellschaft kommt Organisation erst in ihrem wahren (rationalen) Wesen zu 
sich selbst. Die Menschen erkennen sich als Baumeister, als Urheber der Orga
nisation. Auch dies führte historisch unter anderem dazu, dass Institutionen 
„zurücktraten“ und heute der Unterschied zwischen Organisation und Instituti
on gar nicht mehr gemacht wird. Institution ist organisationsanalog zu verste
hen: Die Menschen haben sich als „Setzende“ erkannt und verschweigen sich 
allerdings die dabei geschehende Reduktion.

369 Gefährdung der Identität

Es gibt sicher viele Gründe für die Angst vor der „dritten“ industriellen Revo
lution, der der Mikroprozessoren. Einer davon ist sicher eine spezifische Ge
fährdung der oben genannten Identität. Diese geschieht nach zwei Seiten hin: 
Einmal wird das Funktional-Werkzeughafte der Organisation „verschärft“. Die 
Automation, die Speicherungs- und Informationssysteme, werden durch „Ma
schinen“ betreut, sie alle zeigen auf den Punkt gebracht, was tendenziell Orga
nisation schon bisher war, nämlich ein funktional-rationales Abhängigkeitssy
stem, in dem man aus Mangel an „Fortschritt“ den Menschen als Funktion 
noch dort und da brauchte. Er konnte sich dabei der Illusion hingeben, dass er 
nicht nur gebraucht wird, sondern auch „eingreifen“ kann, dass er selbst tätig 
ist. Die Chips nehmen ihm diese Illusion. Schon sinnlich-räumlich kann er an 
diesen kleinen Dingen ablesen, wie „reduziert“ seine bisherige Funktion war: 
Was er bisher als „ganzer“ Mensch machen musste, erledigt jetzt schneller, 
besser, exakter so ein „Winzling“ — ein starker Einbruch in das individuelle 
Allmachtsbewusstsein.

370 Erzeugung und Verwaltung von Kollektivität

Die „Verschärfung“ bringt aber nicht nur den wahren Charakter von Organisa
tion zutage, sie verzichtet tendenziell endgültig auf den bisherigen „Störfaktor“
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Mensch, der sich doch nicht so funktional reduzieren lässt, wie man es gern 
hätte. Es werden in unserer Weltzivilisation werkzeughafte Organisationsfor
men notwendig, bei der der Mensch, der doch immer noch Individuum, hier 
besser: Einzelner ist, sich selbst im Wege steht. Eine Kollektivität muss erzeugt 
und verwaltet werden, bei der der Mensch, soll sie funktionieren, möglichst 
ausgeschaltet werden muss. Er ist viel zu störanfällig, unexakt, eben viel zu 
wenig selbst Werkzeug. So ergibt sich ein Paradox, das sicher Grund genug für 
Angst und Zauberlehrlingsphantasien ist. Der Mensch, der so stolz darauf war 
und ist, Organisationen (rationale Bürokratien) zu schaffen und zu setzen, der 
sich damit allmählich als Selbstschöpfer von Fortschritt und Geschichte be
zeichnen wollte, bedarf einer Organisiertheit, die von einer solchen Komplexi
tät ist, dass er sich selbst dabei im Wege steht, in all seiner individuellen Un
vollkommenheit. Fürwahr, die Aufklärungsphantasie über Gott scheint nur für 
den Menschen wahr geworden zu sein. Gott wurde als großer Werkmeister 
vorgestellt, der nachdem er einmal sein Werk in Gang gebracht hatte, selbst in 
Pension gehen konnte und nun mit Wohlgefallen auf die laufende Maschine 
blickt. Wir haben uns also eine Organisation gesetzt, die uns allesamt in gewis
ser Weise „in Pension“ schickt. Diese Vorstellung ist aber nicht nur schön, 
denn wir wissen einerseits um die digitale Reduktionsform dieser Art Organi
sation, von der wir nun in weiten Teilen unseres Lebens beherrscht werden. 
Andererseits bemerken wir, dass wir nicht mehr „aktiv“ eingreifen können. Das 
Werk läuft ohne uns, betreut von Experten, ausgenützt vielleicht von jenen 
Machthabern, die an den Schlüsselstellen des Systems sitzen. Die Angst vor 
dieser Entwicklung ist solange nicht einzudämmen, wie es keine Organisati
onsformen auf einer Metaebene gibt, die dem digitalen System Grenzen zeigen 
bzw. es effektiv kontrollieren. Damit wären wir aber in ein neues Organisa
tionszeitalter eingetreten, in der der reine Werkzeugcharakter zurücktreten 
müsste. Dies würde wiederum ein anderes Verhältnis von Organisation und 
Institution bedeuten.

371 „Freigesetzte“ Menschen

Aber noch etwas Neues geschieht: Es gibt „freigesetzte“ Menschen. Dieses 
Wort ist nicht bloß für einen „Sprachtrick“ zur Verniedlichung der Arbeitslo
sigkeit, sondern tatsächlich für einen Hinweis darauf zu halten, dass sich Men
schen durch das Setzen einer funktionalen Organisation, die sie von sich selbst 
abkoppeln müssen, frei, d. h. in eine neue, ungeahnte Freiheit setzen. Und das 
macht zweifellos Angst. In der funktionalen Arbeitsteilung, der geplanten und 
industrialisierten Auseinandersetzung mit der Natur, hat jeder sozusagen seinen
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sicheren (Arbeits)Platz gehabt. Er wurde zwar reduziert, aber doch gebraucht. 
Wenn ich gebraucht werde, bin ich mir meiner selbst sicher, ich weiß, warum 
ich bin. Wenn dies wegfällt, tritt große Unsicherheit auf. Wofür brauchen wir 
denn überhaupt noch Menschen, wozu brauchen sie sich gegenseitig? Offene 
Fragen, die ein „Nichts“ an Offenheit offenbaren, das zunächst erschreckt.

372 Angst vor dem „Nichts“

Die Organisation könnte fast schon ohne uns ablaufen und die Gedanken an 
doppelt gewendeter Vernichtung kommen nicht zufällig: Entweder die „Ma
schinen zu stürmen“ — ein altes Arbeiterlos, weshalb auch heute noch Ge
werkschaften oft recht irrational gegen die Winzlinge kämpfen, denn wo bleibt 
die Macht der „Werktätigen“, wo können sie streiken etc., wenn es kein Werk 
mehr zu tätigen gibt, oder die überflüssig gewordenen Menschen zu vernich
ten? Atomkriege werden aus „sicherem“ Raum elektronisch gesteuert. Die 
Angst vor dem „Nichts“ an Tätigkeit, der Leere der „Freizeit“, bringt nämlich 
eines wieder radikal hervor: Unsere eigentlichen und unaufhebbaren Abhän
gigkeiten, die wir durch Produktion und Organisation nicht überwinden konn
ten. Lange Zeit und sinnvollerweise konnten wir uns in Tätigkeit und Funktio
nalität betäuben und ablenken. Wir haben dabei ein Selbstentlastungssystem 
organisiert, das uns zwar im Gegensatz Mensch — Natur das Überleben zusi- 
chem mag (obwohl wir auch dessen nicht mehr so sicher sind), das uns aber 
nun vor uns selbst in einer Radikalität stellt, die die Geschichte bisher nicht 
kannte. Erst jetzt ist unabgelenkte „Selbstdistanz“ möglich. Sie ist zwar die 
Voraussetzung für „innere Expansion“, wir wissen aber noch nicht, was wir 
dort vorfinden: ein fremdes, neues Land, für das es noch keinen Kompass gibt 
und für das wir auch keine Entdecker vorschieben können, da wir alle betroffen 
sind.
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Bild 28: Die Organisation hat sich verselbstständigt;
der Mensch als Schöpfer ist zum Störfaktor geworden; 
Ausweg: Expansion nach innen

373 Angst vor Zwischenwelten

Die Angst vor der sich etablierenden Zwischenwelt der „dritten industriellen 
Revolution“ ist schließlich auch die Angst, die sich aus vorgestellter Ohn
macht, Einflusslosigkeit, Widerstandsunfähigkeit ergibt. Hier wird aber wie
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derum ein wichtiges Organisationsthema berührt. In der Zwischenwelt der 
Computer hat sich die werkzeughafte Dominanz der Organisation abgekoppelt, 
ist „für-sich“ geworden. Übrigens hat „digital“ im Lateinischen etwas mit Fin
gern zu tun, die nicht nur zum ersten Zählen verwendet werden, sondern auch 
die ersten „Werkzeuge“ des Menschen sind. Sie hat nicht bloß Muskelkraft des 
Menschen kollektiv organisiert, sondern auch spezifische Denkleistungen. 
Damit hat der Mensch Teile seiner Fähigkeiten „nach außen“ gesetzt, eine Welt 
daraus gemacht, denn nur „draußen“ lassen sie sich wirklich konzentrieren, 
kollektivieren und als solche organisieren.

374 Abtrennung vom individuellen Leben

Diese „Entäußerung“ beschreibt auch zugleich die Grenze dieser Welt. Was 
entäußert ist, ist abgetrennt vom Leben der einzelnen Individuen. Es gehört ge
rade zur Kollektivierbarkeit, dass eine solche Abtrennung vom individuellen 
Leben erfolgt. Kollektivität, zumal eine solche, die den Gegensatz Mensch — 
Natur zugunsten der Herrschaft des Ersteren entscheiden will, muss in den Ent
äußerungen sich gegen die Totalität und Eingeschränktheit individuellen Le
bens richten. Nun gibt es menschliches Leben — trotz aller Angewiesenheit 
auf Sozialität und Kollektiv — aber doch nur als Einzelnes gebunden an ein
zelne Exemplare der Gattung, die Totalität in sich repräsentieren. Diese Tota
lität lässt sich direkt nicht organisieren und in Kollektivität übersetzen. Es 
müsste nämlich eine Kollektivität sein, die sozusagen die Individuen „verdop
pelt“. Damit wäre aber nichts erreicht. Die Stärke des Kollektivs besteht ja  ge
rade in einer Bündelung entäußerter, uns speziell fortgebildeter Teilkräfte der 
Individuen, die zusammen konkret mehr sind als jedes Individuum für sich, 
obwohl es der Möglichkeit nach ebenso „alles“ ist.

375 Der Mensch als Objekt seiner eigenen Werke

Dies ist die eine Seite der Verunsicherung: Die Klagen über die Macht des 
Kollektivs, der Gesellschaft, der Organisation, des Staates etc. sind mithin auch 
die Klagen darüber, dass sich Individuen „mehr“ schaffen, als sie als Einzelne 
je konkret sind. Die Angst ist durchaus berechtigt, dass ihnen ihre eigene Welt 
„über den K opf1 wächst, sie ist ihnen als Einzelnen nämlich schon immer über 
den Kopf gewachsen. Obwohl Subjekt, Ursache und Schaffender, wird der 
Mensch als Individuum notwendigerweise auch zum Objekt seiner eigenen 
Werke. Zumindest, was den individuellen Einfluss anbelangt. Er kann nie be-
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stehen, nicht nur deshalb, weil das Individuum selten Einsicht und Kompeten
zen genug hat, alles im System zu überblicken, sondern weil die Kräfte nicht 
ausreichen, gegen Kollektive zu bestehen. Kollektive, die uns über den Kopf 
gewachsen sind, lassen sich nur durch Kollektive bekämpfen, die ebenso 
Kräfte bündeln. Heute wird aber die Frage der Einflussnahme und Kontrolle 
viel zu individuell gestellt. Ein äußeres Zeichen dafür war der Vergleich von 
Computerwelt und 1984 von Orwell.

376 Auseinandersetzung mit neuen Zwischenwelten

Und hier kommen wir wieder zu unserem Organisationsthema zurück: Es man
gelt einfach an Organisationsaltemativen, die sich zur Auseinandersetzung mit 
den neuen Zwischenwelten finden könnten. Ob wir daher von unserer Maschi
nenwelt „aufgefressen“ werden oder nicht, ist noch nicht entschieden und keine 
Frage individueller Entscheidung oder Moral. Es müssen sich einfach alle jene 
Kräfte des Menschen bündeln, organisieren und kollektivieren, die im bisher 
dominanten Organisationssystem nicht oder kaum vorgekommen sind. Die 
Entlastung vom unmittelbaren Überlebenskampf mit der Natur durch die Com- 
puterzwischenwelt, d. h. deren radikalste Distanzierbarkeit, bietet uns hier die 
größte historische Chance, die es zu nützen gilt. Nur müsste sich der Mensch 
näher auf Grundwidersprüche und -bedürfnisse einlassen, die bisher nur sekun
där oder „übersetzt“ auftraten. Den werkzeughaft-funktionalen Organisations
formen müssten solche des Lebens entgegengestellt werden. Die Grundsatzfra
ge lautet nämlich: Ist der Mensch imstande, „Lebendiges“ aus sich selbst zu 
„entäußem“ und kollektiv zur Lebenssteigerung zu bündeln, ohne dass er es 
vorher „töten“ muss? Klar ist jedenfalls, dass diese Art Kollektivität nicht ohne 
Weiteres von einer ständigen Beeinflussung von Menschen und Menschen
gruppen abgekoppelt werden kann. In der gegenwärtigen Funktionskrise klas
sisch hierarchischer Systeme und in der Einführung von Entscheidungsteams, 
Projektmanagement etc. zeigen sich bereits Hinweise in diese Fragerichtung: 
Eine neue Kollektivität muss organisiert werden, eine, die nicht entäußerten 
Bedingungen gehorcht, sondern prozessual in ständigen Rückkoppelungspro
zessen mehr Leben, mehr „Ich“ notwendig macht.
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7

Widersprachsmanagement
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Wir kommen damit zu einer neuen Sichtweise der Grundwidersprüche und ih
rer Beantwortungen: Wo versucht wird, sie einseitig zu „lösen“, d. h. von ei
nem Pol her Herrschaft auszuüben, kann es leicht geschehen, dass uns diese 
Herrschaft selbst „erschlägt“. Wir werden zu Funktionären der Zwischenwelt, 
zu Dienern von Maschinen, zu reinen Objekten selbstgeschaffener Organisa
tionen. Der Prozess läuft etwa so:

377 Objekte selbstgeschaffener Organisationen

Bild 29: Der Mensch kann den Grundwiderspruch zur Natur nur als Herr
scher über die Natur bestehen -  bei einer einseitigen Lösung des 
Grundwiderspruchs wird die Lösung selbst zum Problem
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Es gibt einen Grundwiderspruch Natur - Mensch. Würde der Mensch sich nicht 
gegen die Natur zur Wehr setzen, wäre damit seine Existenz besiegelt. Also 
muss er Herrschaft ausüben, sich Natur dienstbar machen, sie zu kontrollieren 
und zu beeinflussen versuchen. Obwohl jedes Individuum (als Leib-Seele) die
sen Widerspruch selbst in sich hat, kann es ihn nicht individuell lösen. Es ist 
auf Sozialität und Kollektivität angewiesen. Aber selbst ein Kollektiv, das un
differenziert nur „als Individuum“ agiert, d. h. als Einheit von Individuen, die 
solche bleiben, d. h. in sich alles repräsentieren wollen, kann Herrschaft nur in 
geringem Maße ausüben. Also müssen spezielle Fähigkeiten individuell ausge
bildet werden, um später wieder kollektiv auf höherer Ebene zusammengefasst 
zu werden. Arbeitsteilung und Spezialisierung funktionalisierten einerseits In
dividuen, gaben aber dem Kollektiv mehr Chance und Macht. Notwendiger
weise „verkümmern“ aber individuelle Bereiche entweder, weil sie nicht vor
dergründig gebraucht werden oder weil sie sogar dem Kollektivzweck im We
ge stehen. Die Verkümmerungen und Verdrängungen unterstützen nun ihrer
seits, was sich ohnehin von sich aus bildet: die Macht des Kollektivs. Jede 
Teilentäußerung und deren Organisation sowie die Zurückdrängung „un
brauchbarer“ Bereiche macht Einzelne schwächer, wenn es ihnen nicht gelingt, 
auch auf letzteren kollektive Austausch- und Verkehrsformen zu finden. Im 
Widerspruch Mensch — Natur werden insbesondere jene Teilfunktionen ge
fördert, die Herrschaft über Natur ermöglichen. Die höchste Herrschaft muss 
die sein, die sich Natur „selbst schafft“. Bewusst schaffen kann der Mensch 
aber nur mittels Instrumenten, Werkzeugen, es sei denn, er bleibt im Kreislauf 
(d. h. abhängig von der Natur wie bei seiner Fortpflanzung etc.). Werkzeuge 
dürfen aber nicht „für-sich“ sein, kein Eigenleben haben, sonst ließen sie sich 
schlecht verwenden, d. h. sie müssen annähernd „tote“ Produkte sein. Aus der 
Natur wird quasi Totes, das Anorganische herausgenommen und mit dem An
organischen des Menschen (der tötenden analytischen Vernunft) verbunden.

378 Herrschen und Leben

Was der Mensch daher in diesem Existenzkampf zunächst von sich „entäu- 
ßem“ kann und muss, ist auch jener Teil, der sich am leichtesten von ihm ab
koppeln lässt. Je weniger man nämlich von seinem „Leben“ abgeben muss, 
umso besser kann man Herrschaft ausüben. Je mehr man von sich hergibt, um
so gefährlicher wird es. Nun lässt sich andererseits aber gerade das, was entäu- 
ßerbar ist, draußen am besten organisieren, ohne dass sich das Leben zunächst 
verstärkt einmischen muss. Das heißt aber, dass nicht nur dessen Macht über 
die Natur, sondern auch über den Menschen selbst steigt. Er braucht also einer
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seits diese abgekoppelten, entäußerten Systeme und macht sich andererseits als 
Individuen davon abhängig. Die Herrschaft, gegen die Natur, schlägt auf ihn 
selbst zurück. Die radikale Abkoppelung der Werkzeug-Computerwelt von der 
Arbeit und Tätigkeit des einzelnen Menschen stellt hier den letzten Schritt dar, 
der den Widerspruch deutlich macht: Die größte Herrschaft über die Natur ist 
möglich, aber sie erfolgt schon förmlich „ohne unser Zutun“. Man legt nicht 
nur keinen Wert mehr auf unsere Einflussnahme, man braucht uns nicht einmal 
mehr als Tätige. Die Zwischenwelt ist zur „zweiten Natur“ geworden. Wir be
merken, dass wir eine irrationale Abhängigkeit gegen eine „rationale“ einge
tauscht haben, was zu nicht weniger irrationalen Ängsten führt. Dennoch bleibt 
auch die andere Seite bestehen. Gerade die Macht der Zwischenwelt schafft 
uns Distanzmöglichkeiten, die wir bisher nie hatten, vor allem auch jene Di
stanz zu uns selbst, die wir brauchen, um neue lebendige „Teilfunktionen“ se
hen und entwickeln zu lernen. Dass damit neue Grundwidersprüche in „reine
rer“ Sicht auftreten werden und zugelassen werden können, ist eine Vermu
tung. Dass wir für diese auch „Produktantworten“ auf höherer Ebene entwik- 
keln werden müssen, scheint ebenso notwendig. Diese allein werden auch im
stande sein, die Dominanz der gegenwärtigen Zwischenwelt zu relativieren.

379 Sicherung des Überlebens

Es ist anzunehmen, dass alle anderen Grundwidersprüche und -bedürfnisse des 
Menschen aufgrund der „unsicheren Emährungslage“ in der bisherigen Ge
schichte noch gar nicht klar und „unvermischt“ hatten hervortreten können. Die 
Sicherung des Überlebens, konzentriert auf Nahrungsbeschaffung und Feind
abwehr (Tier und Mensch), stand im Vordergrund. Natürlich gab es diese Wi
dersprüche, man musste sie aber zurückdrängen, bzw. versuchen sie für öko
nomische Überlebenszwecke und -organisationsformen zu benützen. Teilant
worten wurden auch in Religion, Kunst und Mythos versucht, allerdings in 
zum Teil sehr indirekter Form. Wenn Antworten „realgeschichtlicher“ auftra
ten, dann meist nur in „Kreisen“ und Schichten, die vom unmittelbaren Über
lebensdruck entlastet waren. Man sprach dann sehr leicht von luxurierten oder 
„degenerierten“ Bedürfnissen und schrieb sie gern der Dekadenz zu. Diese di
rekte und indirekte moralische Haltung hat das Recht für sich, eine Differenz 
zwischen Privilegierten und Unterdrückten jeweils sichtbar zu machen. Man 
kann dem einen nicht gönnen, was er ausschließlich auf Kosten anderer er
wirbt. Allerdings haben die Menschen diesen Luxus immer auch gerne gese
hen, auch die „Unterprivilegierten“. Ob sich hier nicht eine Ahnung darüber 
ausspricht, dass es noch viel am Menschen zu entdecken und zu leben gibt,
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wenn nur einmal die unmittelbaren Überlebenssorgen zurückgedrängt sind? 
Das Thema wiederholt sich übrigens heute auf breiterer Ebene: Betrachten wir 
das Weltgefälle in dieser Frage, dann müssen unsere Bedürfnisse und Antwort
versuche für einen außenstehenden Betrachter der reinste Luxus sein.

380 Schaffung von Überlebensbedingungen

Sollte es uns aber tatsächlich gelingen, weltweit diese primäre Überlebensbe
dingung zu schaffen, Nahrung sicherzustellen und Schutz zu haben vor natürli
chen und menschlichen Feinden, dann mag die genannte „höhere Produktion
sebene“ erreicht werden können. Es handelt sich um Antworten auf die innere 
Expansion. Nun wissen wir bereits, dass die Zwischenwelt eine Antwort auf 
den Gegensatz von Natur und Mensch geben muss und von beiden die entspre
chenden Anteile hat. Die Produktantwort ist immer ein Stück Natur (herausge
rissene Materie) und ein Stück Mensch (materialisierte Muskelkraft und redu
zierte Verstandesformen). Nun spielt zwar in gewisser Weise dieser erste und 
ursprüngliche Gegensatz (Mensch — Natur) überall hinein, es gibt aber noch 
andere, die für sich zu nehmen sind. Auch hier wird es in abgeleiteter Form 
„Produkte“ geben müssen, insofern der Gegensatz auch seinen natürlichen 
Anteil hat. Das Geschlechterverhältnis hat durchaus einen „natürlichen“ Wi
derspruch in sich, auf den mit materiellen Produkten geantwortet wird, z. B. bei 
der Empfängnisverhütung. Als Widerspruch von Mensch zu Mensch wird er 
aber anderer „immaterieller Produkte“ bedürfen, es muss eine andere Produkt
ebene erreicht werden (Wie kann man beispielsweise ein Produkt nennen, das 
„partnerschaftlichen Austausch“ fördert?).

381 Konsumverweigerung

Unsere „Sattheit“, Konsumverweigerung, unsere Absatzkrisen hängen nicht 
bloß mit Marktsättigung zusammen. Entlastet vom unmittelbaren Überlebens
druck bemerkt man immer deutlicher, dass sich Grundwidersprüche und 
-bedürfnisse in den Vordergrund drängen, die mit den bisherigen materiali
sierten Antworten nicht ausreichend zufrieden gestellt werden können. Man 
spricht plötzlich von „sozialen“ Produkten, sogar von „immateriellen“. Damit 
erreichen wir auch aus wirtschaftlichen Überlebensgründen die höhere Ebene. 
Wahrscheinlich bedarf dieser Schritt einer neuen Ökonomie. Die alte ist zu 
sehr an die wirtschaftliche Regelung des Gegensatzes Mensch — Natur gebun
den und kann daher nur aus materiellen Produkten „Wertschöpfungen“ ziehen
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und muss alles andere dieser unterordnen. Es geht aber um neue Wertschöp
fungsmöglichkeiten, falls wir uns untereinander etwas wert sind.

382 Geld und Kapital

Es ist zu vermuten, dass die computergesteuerte Welt ohnehin schon den „ma
terialen“ Übergangsschritt vollzieht. Teuer sind nämlich nicht mehr die Pro
dukte, die Maschinen, sondern die Programme, die „Software“, d. h. die mate
rialisierten Kombinationsmöglichkeiten, die die Seite des Denkens als Produkt 
herausstellen. Überhaupt hat diese Welt eine höhere Abstraktionsebene er
reicht, als sie in Waren oder Produkten zum Ausdruck kommt. Es handelt sich 
um Produkte zur Steuerung der Produktion und der Produkte. Sucht man in der 
„Warenwelt“ dafür ein Gegenstück, so findet man wohl nur ein solches „Expo- 
nentialprodukt“, das eigentlich gar keines mehr ist: das Geld, das Kapital. Die
ses hatte bisher die Aufgabe zwischen der Welt der Produkte und jener 
menschlicher Kollektivität zu vermitteln. So war es einerseits Produkt, auch 
Ware, andererseits auch Grund und Ziel für Produktion überhaupt. In den Mi
kroprozessoren scheint dieses Hilfs- und Vermittlungsprodukt „materialiter“ 
eingeholt worden zu sein — nur hier wird es auch eine gleiche internationale 
Verflechtung geben können.

383 Distanz zur Natur

Distanz zur Natur und Distanz zu uns selbst wird in Produkten, im Produkti
onsprozess und in der „werkzeughaft“ dominierten Organisation, Schritt für 
Schritt erreicht. Hier ist eine Entwicklung zu sehen, die sich schematisch etwa 
so beschreiben lässt: Immer schon gab es Zwischenwelten, die überlebensnot
wendige Distanz zur Natur ermöglichten — mehr oder weniger wirksam. Es ist 
auch kein Zufall, dass „Naturwissenschaft“ überall dort auftrat, wo sich Men
schen in größeren Organisationsformen zusammenfanden und dabei individu
elle und spezielle Fähigkeiten konzentrieren und bündeln konnten.
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384 Jenseits der Einflussmöglichkeit des Menschen

Solange man sich allerdings nicht zum generellen kollektiven „Eingriff* „ent
schloss“, blieb die Distanz immer mit einem doppelten Rest „beschwert“. Er
stens musste man Natur „für-sich“ bestehen lassen und ihre Macht weiterhin 
anerkennen. Dies ist aus Mythos, Zauberei, Bräuchen usw. abzulesen. Natur 
blieb hier sozusagen „selbst-handelnde Person“, jenseits der Einflussmöglich
keit des Menschen. Solange die Natur noch mit Göttern besetzt wurde, wusste 
jeder Mensch um ihre Macht und die Ohnmacht des Menschen. Bräuche wer
den heute nur mehr unter nostalgischen Gesichtspunkten ernst genommen, für 
die Überproduktion in der Landwirtschaft braucht man kein „Erntedankfest“ 
mehr. Wo man sich generell zum Eingriff entschlossen hat, ist Natur ohnehin 
bloßes Objekt, bloße Materie und für Willkür offener Gegenstand geworden 
(Ein Thema, das bei der Umweltproblematik wieder besonders relevant wird.).

385 Der Mensch kann sich der Natur nie ganz 
bemächtigen

Der mythologische „Rest“ bewahrte allerdings eine grundsätzliche „System
transzendenz“ von Natur auf, die auch heute wieder ins Blickfeld gerät. Natur 
mythologisch, analog, metaphorisch (personalisiert) „begreifen“ oder ihr in 
Bräuchen und Ritualen „zu Leibe“ rücken zu wollen heißt nicht nur nichts über 
ihre „Gesetze“ zu wissen, „unaufgeklärt“ zu sein. Es wird vielmehr die Ein
sicht verwaltet, dass sich der Mensch der Natur nie „ganz“ bemächtigen kann, 
dass sie trotz aller Eingriffe „für-sich“ bestehen bleibt. Damit bleibt ein Teil 
dem menschlichen Zugriff immer transzendent. Was sich aber dem Zu-Griff 
entzieht, kann ich nie ganz „be-greifen“, und ich muss in analoger Weise dar
über reden.

386 Grenzen unserer Macht

Analogien, Metaphern, Bilder, Rituale usw. vermitteln nur eine „halbe“ Di
stanz, darauf sind sie auch ausgelegt. Oft soll ja auch das Gegenteil erreicht 
werden, nämlich jene Betroffenheit, die mit dem Bewusstsein der Grenzen un
serer Macht und der Tatsache unserer Abhängigkeit verbunden ist. Allerdings 
— und vor allem für die Betrachtung des Nachfolgenden — schwimmt im
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Mythos und Ritual noch alles Mögliche ineinander und man weiß nicht, was 
Distanz ermöglicht und was Betroffenheit vermitteln soll. Die Metapher hat 
immer etwas Liebenswürdiges und Bedrohliches zugleich. Einerseits hat man 
sich nämlich schon im Mythos und den Hochreligionen auf den Weg gemacht, 
„sich die Natur untertan“ zu machen und es gibt genug Aufforderungen zum 
kollektiven Eingriff. Andererseits wagt man doch nicht bestimmte Grenzen zu 
überschreiten und ist böse, wenn jemand aus den eigenen Vorschlägen die 
Konsequenzen zieht, wie etwa Galileo Galilei.

387 Metaphorologie der Naturdistanz

Je weniger die äußere Natur distanzierbar ist, umso weniger die innere, umso 
weniger weiß man über sich selbst, zumal über sein „Ich“. Das „Ich“ wird in 
seiner geschichtlichen Radikalität ja erst im Verlauf des industriellen Produk
tionsprozesses „erfunden“. Dennoch ist man ja. Was geschieht also mit diesem 
bewusstlosen Sein, den anderen Grundwidersprüchen und -bedürfnissen, die 
sich auf den Menschen direkt und auf sein Zusammenleben beziehen? Undi- 
stanziert oder nur mangelhaft werden sie mit in die Metaphorologie der Natur
distanz einbezogen. Die höher entwickelte Mythologie und ihre Rituale sind in 
diesem Sinn immer „kosmologisch“, d. h. sie bringen die auf den Menschen 
bezogene Transzendenz mit jener der Natur in Zusammenhang. Deshalb kann 
man z. B. aus der Naturmythologie der Griechen mindestens ebenso viel über 
den Menschen wie über die Natur erfahren. Dies wussten nicht nur Freud und 
die Psychoanalyse. Es ist sicher kein Zufall, dass die gesamte europäische 
Dichtung die Themen der alten Tragödien immer wieder „aufwärmt“.

388 Transzendenz unserer eigenen Natur

Sicher ist auch diese „Naturanalogie“ über den Menschen distanzbildend. Im 
Reiche der „Naturgottheiten“ findet viel an menschlichem „Probehandeln“ 
statt, dennoch ist die Distanz nicht wirklich vollzogen. Natur, Mensch und Ich 
sind noch in einer vermischten Gesamtdistanz verborgen, die unbegreifbare 
Transzendenzen aufrecht erhalten muss. Der „Schicksalsbegriff ‘ verdankt die
ser Tatsache seine Würde und Mächtigkeit. Auf der „geistigen“ Ebene erfolgt 
die Entmythologisierung daher immer auf zwei Ebenen: einmal wird gefragt, 
ob sich nicht die Natur selbst nach einem Prinzip ordnen lasse, zum anderen, 
ob nicht das Wichtigste die „Selbsterkenntnis“ sei. Es bedurfte schon einer lan
gen Entwicklung der eingreifenden Distanznahmen bis zu Kant, wo in philoso-
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phisch-begreifender Zurkenntnisnahme die Formel von der Identität zwischen 
Gegenstands- und Selbsterkenntnis verkündet wird. Was aber hier wiederum 
nicht bloß Teil unbeholfener Vermischung ist, sondern heute ebenso wieder 
Beachtung finden muss (und praktisch jedenfalls in der Paramedizin schon be
achtet wird) — ist die prinzipielle Transzendenz unserer eigenen Natur, die 
sich ebenso allem Zugriff und damit jedem Begriff entzieht. Wir sind immer 
„mehr“ als wir tun und begreifen und werden daher auch in Zukunft um Ana
logien und Metaphern nicht herumkommen.

389 Ausschaltung von Transzendenzresten

Dennoch vermittelte das kollektive Eingreifen einen „Fortschritt“ in der Be
wusstheit von Distanznahme. Die Natur ist für-sich sozusagen in ewiger Trans
zendenz geblieben. Sie war dies schon immer und ließ sich durch die Eingriffe 
der Menschen nicht imponieren, im Gegenteil, ihre Wehrhaftigkeit wird neuer
dings immer mehr unter Beweis gestellt — indem sie uns z. B. den Entzug un
serer Subsistenzbasis androht. In jenem Teil, in dem sie dem Menschen kol
lektiv nutzbarer gemacht werden konnte, sind wir ein gutes Stück weiterge
kommen. Hier ist uns eine Distanznahme gelungen, die uns rational, kollektiv 
und kontrolliert eingreifen lässt. Und diese Distanznahme scheint zunächst von 
allem mythologischen „Ballast“ befreit zu sein. In „reinerer“ Form geht es nur 
mehr um unser Verhältnis zur Natur im Sinne des Herrschaftsauftrages. Trans
zendenzreste und Projektionen sollen so weit wie möglich ausgeschaltet wer
den. Die Naturgesetze (was gemessen werden kann) bestimmen, was Natur ist, 
sonst ist sie „nichts“. Der Mensch, das Subjekt usw. soll hier auch möglichst 
ausgeschaltet werden. Er hat in dem, was er für sich ist, in der Natur nichts zu 
suchen. Naturforscher sind wie sich selbst aufopfernde Mönche, deren einzige 
Leidenschaft es ist, Macht über die verwirrende und ungenaue Subjektivität zu 
bekommen und sie womöglich durch Experimente (Geißelungen) zu verdrän
gen.

390 Transzendenz zur Natur

Direkte Distanznahme ist für den Menschen trotz aller Entmythologisierungs- 
wünsche unmöglich. Wäre die Naturwissenschaft ohne Anwendung geblieben, 
hätte sich aus ihrer Distanznahme nichts entwickelt und ihre Systeme wären 
wahrscheinlich wieder — selbst als Mythologie durchschaut — vergessen 
worden. Dies insbesondere deshalb, weil ihr Erkenntnispathos, gemessen an
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der verbleibenden Transzendenz der Natur, lächerlich gewesen wäre. Die An
wendung, der Versuch, alle Natur unter ein Teilsystem zu subsumieren und 
dabei eine „Gegennatur“ einzurichten, brachte erst den Erfolg und die wirklich 
„materialisierte“ Distanz. Ohne Zwischenwelt, in der sich Natur und Mensch 
einander zeigen und vermitteln, gibt es keine ausreichende Distanznahme.

391 Natur wird von uns organisiert

Damit sind wir abschließend wieder zur Welt der Produktion zurückgekehrt. 
Die Zwischenwelt der von uns erzeugten Produkte lässt uns in einem wesentli
chen Teil Distanz zur Natur gewinnen, nämlich in jenem der Abhängigkeit von 
ihrer Willkür, so weit es um unsere Versorgung geht. Bewiesen ist, dass wir 
Natur in einem Teil so beherrschen können, dass von ihr aus unser Überleben 
als Gattung nicht mehr willkürlich gefährdet werden kann. Der kollektive Ein
griff hat sich gelohnt, die Natur ist in weiten Bereichen nicht mehr transzen
dent, sondern zu unseren Diensten, von uns „geschaffen“ und organisiert.

392 Den Menschen in seinen Widersprüchen begreifen

Was ist aber nun mit den anderen Grundwidersprüchen und Bedürfnisebenen 
geworden? Sind diese zugunsten der Naturauseinandersetzungen zurückgestellt 
oder überhaupt verdrängt worden? Natürlich nicht, Mythologie, Metapher, 
Analogie bleiben. Allerdings in einer seltsam gespaltenen Gestalt. Einmal blei
ben sie als Mythologierest übrig, dem die Kosmologie, d. h. der Naturbezug, 
entzogen wird. Sie werden immer mehr zu Gespenstern mit verdünnter Sub
stanz, bis schließlich die Wissenschaft vom Menschen daraus wird, die bis 
heute noch glaubt, den Menschen ohne Natur, sogar ohne seine eigene begrei
fen zu können. Selbst die Dichtung tut sich schwer und ist ständig versucht zu 
alten Vorbildern auszuweichen (eine Ausnahme mag hier vielleicht Shake
speare sein). Es ist zu vermuten, dass diese „entmythologisierte“ Form, den 
Menschen in seinen Widersprüchen als ihn selbst zu begreifen, nicht viel an 
(Distanz-)Möglichkeiten gebracht hat. Deshalb müsste auch die Naturwissen
schaft von Menschen zunächst so radikal fortschreiten, auf allen Gebieten, vor 
allem in der Anwendung (Herrschaft über die „innere“ Natur). Diese Naturwis
senschaft konnte mit der inneren Transzendenz des Menschen wenig anfangen 
und hat daher immer wieder Subjekt, Seele etc. abzuschaffen versucht.
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Vergessen wir aber die Produktion nicht. Sie hat die synthetische Aufgabe des 
Mythos zunächst übernommen und die „Kosmologie“ in die „Zwischenwelt“ 
verlegt. Dies mag man ihr zunächst nicht ansehen, weil man bloß die rationale, 
gegenständliche Seite im Blick hat. Wir wissen aber bereits, welch „metaphy
sisch“ hochkomplexes Ding so ein Produkt ist. Es vereinigt nämlich tatsächlich 
und materialiter den Grundwiderspruch Mensch — Natur (und eine bestimmte 
Antwort darauf) mit allen sonstigen Widersprüchen und Bedürfnissen. Die 
Zwischenwelt der Produkte repräsentiert daher die neue Mythologie. Produkte 
sind nicht nur Antwort auf unser Verhältnis zur Natur, sie sind im Wesentli
chen die neue Metapher für unsere Antworten auf das, was der Mensch ist 
(freilich in dieser bestimmten Auseinandersetzung mit der Natur). Man muss 
sie nur richtig lesen lernen. Unsere Abhängigkeit von dieser Welt ist daher 
nicht zufällig so ausgeprägt und für manche unverständlich.

393 Zwischenwelt der Produkte

394 Antworten auf unsere eigenen Widersprüche

Indem wir Produkte erzeugen, gestalten wir Antworten auf unsere eigenen Wi
dersprüche. Indem wir sie konsumieren und verzehren, verzehren wir zugleich 
die „Ewigkeit“ dieser Antworten. In den einzelnen Gebrauchsgütem ist die 
Wirtschaft daher keine sich selbst dogmatisierende Institution, ihre Antworten 
werden immer wieder verzehrt und relativiert. Die Wirtschaft ist schon in sich 
so organisiert, dass sie keine „ewig-haltbaren“ Güter erzeugen darf. Damit 
hatten aber Produktion und Konsumption etwas ganz Wichtiges im mensch
heitsgeschichtlichen „Fortschritt“ erreicht:

395 Selbsterkenntnis des Menschen

Erstens haben sie gezeigt, wie Antworten auf menschliche Grundwidersprüche 
(am Gegensatz Natur — Mensch und der Antworten auf ihn) „materialisier
bar“, d. h. sinnlich begreif- und „angreifbar“ sind. Zweitens haben sie damit 
indirekt sichtbarer gemacht, was der Mensch ist und die notwendige Selbstdi
stanz zugänglich gemacht. Drittens haben sie die Möglichkeit geschaffen, zwi
schen materialisierbarer Antwort und wirklicher „Selbsttranszendenz“ langsam 
unterscheiden zu lernen (ein Schlag gegen die willkürlichen Gespensterwissen
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schäften vom Menschen). Schließlich haben sie viertens bewiesen, dass die 
Antworten nicht von Ewigkeit sind, ja immer wieder „verzehrt“ werden müs
sen. In der Produktionsgeschichte der Neuzeit bereitet man sich damit indirekt 
und unbewusst darauf vor, was erst die Möglichkeit jener Selbstdistanz des 
Menschen bedeutet, die schon die Griechen gefordert haben. Wie wir gesehen 
haben, gelingt auch diese Selbstdistanz (die Voraussetzung für innere Expan
sion) nicht ohne Zwischenwelt. Ohne das „materialistische Zeitalter“ gelingt 
keine wirkliche Selbsterkenntnis des Menschen. Immer werden wir daher 
überlegen müssen, auch im „reinen“ Bezug auf den Menschen, welche Ant
worten sich „materialisieren“ lassen, damit weiterführende Selbstdistanz mög
lich wird. Zugleich wird daran die Grenze der Materialisierbarkeit sichtbar. 
Produktforschung kombiniert mit Motivforschung kann dieser Aufgabe gut 
dienlich sein. Auch der Organisationsentwicklungs-Berater sollte sich mit mehr 
Mut an die Produktanalyse in diesem Sinn heranmachen. Jedenfalls ist nach 
diesen Ausführung zu hoffen, dass er den „unsauberen“ Charakter des Pro
duktes besser zur Kenntnis nehmen kann.

396 Mangelnde Rücksicht auf individuelle Vielfalt

Das Thema „Umwelt“, Umweltschutz, Umweltvemichtung etc. radikalisiert, 
was immer schon Instabilitätsmoment von Systemen indirekter Kommunika
tion war. Wir sagten schon: Expansion, Raumerweiterung, die Organisation 
von mehr Menschen in gebündelter Kollektivität, kämpfen mit einem perma
nenten Umweltproblem. „Fremdes“ muss ins System eingegliedert und seinen 
Prinzipien und Zwecken untergeordnet werden. Nun lässt sich Unterschied
liches nicht mühelos eingliedem. Es gibt permanenten Widerstand und perma
nente Gewalt. Es hängt von den „Gewaltmitteln“ und den gebotenen Vorteilen 
ab, ob diese Eingliederungen mit Erfolg vonstatten gehen. Jedenfalls bedarf es 
adäquater Verkehrs- und Kommunikationsmittel, damit die Eingliederung hält. 
Je größer Systeme werden, umso instabiler werden sie und umso größer wer
den die „Autonomiebewegungen“ von Regionen und einzelnen Umwelten. 
Dies hängt nicht nur von der Komplexität und Unübersichtlichkeit, sondern 
vom Prinzip von Einfachheit und Abstraktion ab. Je größer nämlich Systeme 
werden, umso weniger können sie auf individuelle Vielfalt und Unterschieden- 
heit Rücksicht nehmen. Sie müssen bestrebt sein, ihren Erhalt durch möglichst 
einfache und überall gleich geltende Regelungen zu gewährleisten. Je mehr 
Lebensbereiche diesen Regelungen unterworfen werden, desto größer wird mit 
der Zeit der Widerstand. Die Umwelt erinnert sich ihrer Vergangenheit, ihres 
mannigfaltigeren und reicheren Lebens und kontrastiert damit die kollektive
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Verletzungsgeschichte. Längst überwunden geglaubte „Individualität“ wird 
wach und gefährdet das System.

397 Eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten

Frühere Expansionen hatten ihre „natürlichen“ Grenzen. Diese lagen an den 
eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, den „langsamen“ Verkehrs
formen und dem „agrarischen“ Verhältnis zur Natur. Die daraus Folgende un
überwindbare Abhängigkeit von der Natur erlaubte paradoxerweise mehr re
gionale „Individualität“. Man war mehr darauf angewiesen, die besonderen 
klimatischen, geographischen, kulturell-sozialen Bedingungen zu berücksichti
gen. So wurden zwar Länder erobert, am unmittelbaren Leben änderte sich 
aber nicht viel, es wechselte nur die Herrschaft. Eingreifende Veränderungen, 
gesteigerte Ausbeutung hielten nicht lange, weil die Menschen ohnehin nicht 
viel über das Existenzminimum hinaus anzubieten hatten. Manche Systemer
weiterung gab es daher oft nur „auf dem Papier“ bzw. als „reine“ Ablenkung 
von inneren Problemen.

398 Freiheit bleibt eingeschränkt

Bleiben wir noch ein wenig beim oben genannten Paradox stehen. Unüber
windbare Abhängigkeiten „erlauben“ mehr „Individualität“. Damit kann natür
lich nicht mehr „bewusste“ individuelle Freiheit und Willkür gemeint sein. Im 
Gegenteil: Die Freiheit bleibt eingeschränkt auf ihre vorausliegenden unüber
windbaren Bedingungen. Von diesen ist sie abhängig und muss einen besonde
ren Umgang mit ihnen finden. Es besteht noch nicht die spätere Distanzie
rungsmöglichkeit. Aber es gibt eben recht mannigfaltige Voraussetzungen und 
Bedingungen, vom Klima und Wetter bis zu Tier- und „Menschenarten“. Mit 
diesen hatten sich die Regionen zu arrangieren, ihnen hatten sie sich anzupas
sen. Davon hing ihr Überleben ab. Diese Anpassung brachte viel Verschiede
nes hervor und insofern ist von besonderen Individualitäten zu sprechen. Diese 
mussten einfach respektiert werden, trotz aller allgemeinen „sauberen“ Ge
samtregelungen. Die Unsauberkeit konnte nur mit den Überlebensbedingungen 
selbst ausgerottet werden. Damit blieben frühere Systemerweiterungen „von 
Natur aus“ instabil und so manches „Reich“ hatte nur ideellen Charakter. Zu
gleich ist auch der oft erbitterte Widerspruch gegen Systemeingliederung, der 
bis zum Tod führte, verständlich. Eigentlich wurde ums Überleben gekämpft, 
weil man nicht überzeugt war, dass die „Fremdherrschaft“ den bisherigen Um
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gang mit den Bedingungen und Voraussetzungen zulasse. „Unsauberkeit“ blieb 
daher bis zu einem gewissen „Überlebens“-Grad nicht ausrottbar, daher auch 
die Macht der Zentralen beschränkt.

399 Abhängigkeiten schaffen größere Individualität

Wir sehen also, dass Abhängigkeiten größere Individualität schaffen. Aller
dings ist sie eine „unfreie“, bewusstlose, und die Menschen konnten dabei 
nicht stehen bleiben, zumal „unaufhebbare“ Abhängigkeiten kein differenzier
tes Wissen darüber zulassen, welche Abhängigkeiten notwendig sind, welche 
man vielleicht überwinden kann. Über Letzteres gibt es eben nur utopische 
Ahnungen. Dennoch ist folgendes bedenkenswert: Der Umgang mit Abhängig
keiten, ja  die Anpassung an sie, heißt individuell differenzierte Modelle erpro
ben und erfinden, die bewährte Überlebensformen sichern. Systemerweiterun
gen mussten Verallgemeinerungen installieren, die tendenziell immer gegen 
diese inneren Differenzen, die „unsauberen Elemente“ arbeiten.

400 Weltweite „Entindividualisierung“

Nachdem nun die Tendenz der Menschheitsgeschichte ins „Weltsystem“ drängt 
(unterstützt durch Wirtschaft und angewandte Wissenschaft), hat die „Nivellie
rung“ zugenommen. Die Vorteile des Weltsystems sind auch vorzeigbar. Aber 
nicht nur damit werden die Nachteile weltweiter „Entindividualisierung“ kom
pensiert. Es hat sich unsere ganze Einstellung, unsere psychische Haltung ver
ändert. Weil nämlich die Verallgemeinerungen zu gelingen scheinen und wir 
sie weltweit überall produzieren und ansiedeln, glauben wir uns allmählich 
„frei“ von allen Abhängigkeiten. Der Zustand hat sich förmlich umgekehrt: 
Wussten wir früher nur von unaufhebbaren Abhängigkeiten, ohne zu wissen, 
welche vielleicht veränderbar oder aufhebbar waren, so wissen wir jetzt 
scheinbar nicht mehr, dass und wovon wir abhängig sind. Wir glauben, dass 
prinzipiell jede Abhängigkeit von menschlicher Freiheit aufgehoben werden 
kann und merken dabei nicht, dass diese „Befreiung“, jedenfalls in der bisheri
gen Form, nur um den Preis einer verallgemeinernden Entindividualisierung 
erfolgen konnte. Die Konsequenz dieses Prozesses liegt klar vor: Je mehr es 
uns gelingt, alle Unterschiede, Differenzen, unsauberen Elemente aus der Welt 
zu schaffen, umso „freier“ sind wir. Wo dies endet, ist unschwer vorstellbar, 
am „freiesten“ müssten wir nämlich dann sein, wenn es „Individualität“ über
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haupt nicht mehr gibt. (Diese „Selbstbefreiung“ wird in der Rüstung heftig 
vorbereitet.)

Bild 30: Die industrielle Produktion bewirkt Entindividualisierung

401 Verallgemeinerung und Entindividualisierung

Nun muss aber ohne moralisierende Wertsetzung auch die andere Seite in Be
tracht gezogen werden: Die Setzung von Verallgemeinerung und Entindivi
dualisierung. Die Aufhebung „natürlicher“ Unterschiede und Differenzierun
gen war tatsächlich auch eine Befreiung, und zwar nicht bloß von unkalkulier
baren Naturabhängigkeiten, sondern auch von individueller Einbindung und 
Normiertheit. Wieder zeigt sich das bereits bekannte Faktum. Die Zwischen
welt der Verallgemeinerung musste konstruiert und eingesetzt werden, damit 
Menschen aus ihrer sie unmittelbar bestimmenden Umwelt heraustreten konn
ten. Erst die Zwischenwelt verschaffte ihnen Distanz und damit auch die Mög
lichkeit zur „Ich-Individualität“. Und dies ist keine Frage von Glück. Mag sein, 
dass „Umweltbiotope“ in ihrer besonderen Individualität zufrieden lebten und
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zum Teil heute noch leben. Sie sind dennoch „unfreier“, weil sie mit Gewalt, 
Norm und Instinkt ihre Welt abstützen müssen. Im Kampf gegen die expan
dierende Verallgemeinerung sind alle jedenfalls unterlegen. Es ist davon aus
zugehen, dass dies nicht bloß eine Folge der „stärkeren Bataillone“ und besse
ren Waffen war. Eingestanden, undifferenzierte Abhängigkeit macht auch 
„seelisch“ unterlegen, es kann kein kollektives Selbstbewusstsein entwickelt 
werden. Wie wäre es sonst denkbar, dass man die Vernichter immer wieder als 
„weise Götter“ verehrt hatte und von ihnen den Segen erwartete.

402 Unbewusste Abhängigkeiten

Des Menschen Kampf in der Geschichte ist immer auch einer gegen unbe
wusste Abhängigkeit. Er entwickelt viele Facetten und dementsprechende Zwi
schenwelten. Sicher lässt sich sagen, dass Mythos, Rituale, Bräuche und Nor
men vergangener „Biotope“ vielleicht im Sinne individueller Differenziertheit 
einen direkteren Umgang mit unaufhebbaren Abhängigkeiten hatten. Nicht von 
ungefähr kommt es, dass man heute hier auf einiges wieder zurückkommt. 
Dennoch war der „Sündenfall der Distanz“ noch nicht bewusst vollzogen. Was 
wir heute Aberglauben nennen, ist nichts anderes als diese individualisierte 
Gestalt der Zwischenwelt, in der es von besonderen Figuren Kräften und We
sen nur so wimmelt, ohne dass die wahre Abhängigkeit zu Tage tritt.

403 Individuelle und kollektive Selbsterkenntnis

Man könnte in diesem Zusammenhang die menschheitsgeschichtliche Ent
wicklung auch als Identifikationsprozess bezeichnen, in dem das auf den Men
schen Wirkende, das unaufhebbar Vorausgesetzte, kurz die Abhängigkeiten als 
solche allmählich „klar“ und direkt bezeichenbar werden. Im Grunde ein Pro
zess der individuellen und kollektiven Selbsterkenntnis, eine Antwort auf die 
Frage: „Was ist der Mensch?“ Diese „anthropologische Wendung“ ist kein in
tellektueller Luxus, sie ist vielmehr in dem, was der Mensch ist, selbst ange
legt. Weit sind wir übrigens in dieser Selbsterkenntnis noch nicht gekommen. 
Wir stehen erst auf der Schwelle, aus einer Epoche kommend, die sich unter 
dem Zeichen verstand, dass alte Abhängigkeit aufgehoben werden müsse, die 
Fortschritt als Fort-Bewegung von ihnen verstehen wollte. Es ist dies die be
reits identifizierte Epoche von tätig-funktionaler Organisation und Dominanz 
des systematisierten Handwerks. Gegenüber der Natur in uns und außer uns 
musste der ,homo faber‘ in der Konzentration dieser einen Wesensseite aus-
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probieren, was möglich ist. Und es war auch allerhand möglich. Er hat nicht 
nur die undifferenzierte Abhängigkeit von der Natur aufgehoben, er hat viel
mehr die wirklichen und wirkenden Abhängigkeiten deutlich gemacht. Der 
Mensch ist sich klarer geworden und begreift auch besser seine Grenzen, die 
vorher „willkürlich“ über ihn hereinbrachen. Die Macht Gottes (des absolut 
Allgemeinen) musste in die Welt gesetzt werden, damit sich der Mensch wirk
lich und nicht nur „symbolisch“ in Jesus Christus als Gott erkannte und damit 
zugleich sein endliches abhängiges Mensch-Sein besser erfahren konnte.

404 Abhängigkeiten verlangen neue 
Organisationsformen

An dieser Schwelle ist Organisationsentwicklung nicht bloß ein Be
ruf von Spezialisten unter anderen. Es ändert sich nämlich tatsächlich 
der bisherige Werkzeug- und Verallgemeinerungscharakter der Or
ganisation. Die neue Kenntnis von Abhängigkeiten verlangt nach 
neuen Organisationsformen, die wir im Zusammenhang mit der inne
ren Expansion bereits bemerken könnten. Es geht um Organisations- 

, formen „freier Abhängigkeit“, um Zurücknahmen innerhalb der Zwi
schenwelt der Verallgemeinerung. Es geht um bewusst sich gestal
tende „Biotope“, um neue Individualisten, in denen auch der Wider- 

* • spruch zwischen Abhängigkeiten —  Zwischenwelten und bewusster, 
fre ie r“ Individualität gestaltend organisiert wird.

405 Neuer Produktions- und Arbeitsbegriff

Das Thema „Umwelt“ kann aus dem Bereich Organisationsentwick
lung und Beratung immer weniger ausgeschlossen werden. Unter
nehmungen werden von mehreren Seiten her eingekreist. Gesetze 
und öffentliche Maßnahmen zwingen technologische und organisato
rische Konsequenzen auf, die in Planung, Investition und Kosten
rechnung einbezogen werden müssen. Das „Verursacherprinzip“ 
setzt erstmalig die Wirtschaft unter eine generelle Verantwortung, 
die sie im liberalen Staat bisher gern der öffentlichen Hand überließ. 
Daraus erwachsen Kosten, die gegenüber internationaler Konkurrenz
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kalkuliert werden müssen. Ohne internationale Regelung kommt man 
daher nicht aus. Wir bemerken eine neue Form von „Verallgemeine
rung“, die sich nun nicht auf die Herstellung yon Produkten und 
werkzeughaften Organisationen richtet, sondern auf den Schutz des 
völlig neuen Produktes „Umwelt“. Umwelt kann man aber nicht in 
alter Manier produzieren, man muss sie „lassen“ können und muss 
die Voraussetzungen schaffen, dass in ihr Vieles so bleibt, wie es 
von der Natur „vernünftig“ eingerichtet'wurde. Damit kommt ein 
neuer Produktions- und Arbeitsbegriff in Sicht, der die bisherigen 
Formen industrieller Produktion übersteigt. - Einerseits produziert 
man „neue“ Welt dadurch, dass man Filter einbaut (man „restauriert“ 
die alten „Elemente“ Luft, Erde, Wasser und schützt sie vor der Do
minanz des Feuers), andererseits haben diese* Produktionen den 
Zweck, etwas zu bewahren, zu „lassen“. '  - * *

406 Grenzen der Gegenwelt

Hier deutet sich eine neue Synthese zwischen Mensch und Natur an, 
in der die bisherige Gegenwelt Grenzen bekommt und brüchig wird. 
Der Widerspruch pendelt sozusagen wieder ein wenig in Richtung 
Naturdominanz. Wenn wir imstande sind —  und dies ist ja  unsere 
große Überlebenshoffnung technologisch wieder eine bessere 
Umwelt zu produzieren und dies zugleich heißt, sie „lassen“ zu kön
nen, hätten wir eine weitere Stufe menschheitsgeschichtlicher Ent
wicklung erreicht. W ir müssten nicht „steinzeitlich“ zurückfallen, 
uns aber auch nicht unsere Subsistenzbasis entziehen (in den 
Schlagwörtem der „sanften Technik“ oder der „Ökowirtschaft“ 
kommt diese neue Stufe tendenziell vor). Wir könnten unsere Ab
hängigkeiten besser erkennen, ohne uns ihnen total ausliefem zu 
müssen. Auch hier kann klar werden, was unter „freier Abhängig
keit“ zu verstehen ist. Dass dieser Zustand anderer'Organisations
formen bedarf —  Einbeziehung der Umwelt in das Unternehmen In 
welcher Form auch immer —  kann nicht bezweifelt werden.
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Bild 31: Organisationsberatung muss unterschiedlichste Interessen 
harmonisieren

407 Imageverlust gefährdet den Absatz

In einigen Industriezweigen wirkt sich der öffentliche Imageverlust bereits ab
satzgefährdend aus und es ist nicht verwunderlich, dass in dieser Situation Ge
werkschaft, Arbeiter und Geschäftsleitung „näher zusammenrücken“. Auch 
vom Organisationsentwicklungs-Berater wird sofort Loyalität verlangt, selbst 
wenn es sich um Dioxin handelt. Nur allzu leicht lässt man sich hier aus be
greiflichen Gründen auch verführen und schließt sich der aggressiven Defen
sivstrategie der Betriebe an oder man versucht das Produkt auszuklammem, 
einen weiten Bogen darum zu machen und tut so, als hätte es mit Organisati
onsmaßnahmen nichts zu tun. Das mag ja im Einzelnen stimmen, generell ist 
aber eine Firma schlecht beraten, die diese heiklen Bereiche aus ihren Organi- 
sationsentwicklungs-Maßnahmen ausschließt.
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408 Neue Konfliktlösungsstrategien

Größere Unternehmungen errichten PR-Stabstellen und versprechen sich davon 
neue Image- und Abwehrstrategien: Diese sollen das Produkt schützen und ihm 
zu einem neuen Heiligenschein verhelfen. Es fällt auf, dass diese Strategie sel
ten gelingt. Sich gegenseitig Statistiken an den Kopf zu werfen beeindruckt 
heute ebenso wenig wie „Weißwäschereien“ und Abwiegelung. Auch Exper
tengutachten sind immer mehr entwertet, weil es zu viele gibt, die sich noch 
dazu widersprechen. Im Grunde verläuft der „Dialog“ immer noch nach einem 
alten Konfliktlösungsschema, das nur „Sieger“ oder „Verlierer“ kennt. Längst 
ist aber klar, dass diese Lösung beiden Seiten nichts bringt. Selbst der „Bi
obau“ und die Altemativlandwirtschaft gedeihen nur, weil man rundherum 
„Schädlinge“ vernichtet. Also müsste es neue Konfliktlösungsstrategien geben, 
die beiden Teilen ungewohnt sind. Dies liegt nicht nur an stammesgeschicht
lich eingeübten Verhaltensformen. Es gibt weder in Unternehmen noch außer
halb adäquate Organisationsformen, die Umwelt und Betrieb in einen Erfolg 
versprechenden Dialog treten ließen. Dies hängt auch mit der interessengesteu
erten arbeitsteiligen Organisationstrennung zusammen. Die eine Organisation 
produziert, die Nächste handelt oder speichert, die Dritte nimmt ab und wendet 
an, die Vierte konsumiert, die Fünfte will eine heile Umwelt und die Sechste 
tut sich besonders schwer, weil es in dieser komplizierten Situation immer 
schwerer wird, sein Wählerpotential zu sichern. Dass sich Interessen auf diese 
Weise verschieden organisieren, ist so schlimm nicht und zunächst auch not
wendig. Da wir aber im bloß werkzeughaften Benützen von Organisation ein
geübt sind und daher jede sich darauf versteht, nur ihre Interessen durchzuset
zen, fehlen die „Zwischenorganisationen“, die ein gemeinsames Arbeiten am 
Problem ermöglichen. Die „Medien“ hätten hier eine wichtige Aufgabe, die sie 
nur sehr beschränkt wahmehmen. Vielleicht sind wir aber noch nicht so weit. 
Wenn man unsere „Wirtschaftsmonopolisten“ (z. B. in der Energiewirtschaft) 
reden hört, dann weiß man auch, warum die Opposition immer stärker werden 
muss.

409 Gegensätzliche Prinzipien

Weder hat „aggressive Defensive“ viel Sinn — auch wenn die PR-Redner im 
Fernsehen extra dafür in Rhetorik-Kursen geschult werden — noch blinde Op
position auf der anderen Seite. Man muss einfach wissen, dass sich hier zwei
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Arbeits- und Organisationsformen entgegenstehen, die nicht einfach zu verei
nigen sind. Und dieser Widerspruch müsste zunächst klarer herauskommen. 
Was vertreten eigentlich die beiden Seiten? Den Umweltschützem wirft man 
„irrationale Ängste“ vor, Technikfeindlichkeit und heillose Romantik. Den 
Unternehmern und Technikern profitorientierte „Nekrophilie“, rücksichtslose 
Ausbeutung von Natur und von zukünftigen Generationen, kalte, tötende Ra
tionalität. Was sich hier gegenübersteht, sind nicht nur sich gegenseitig emo- 
tionalisierende Gruppen. Tatsächlich „kämpfen“ zwei gegensätzliche Prinzi
pien um eine neue Synthesis. Diese wird allmählich notwendig, da der 
Schwerpunkt auf Naturbeherrschung, auf Rationalität im logischen Sinn und 
werkzeughafter Organisation liegt. Die Organisation beginnt sich die eigene 
Subsistenzbasis zu entziehen. Und wie das in aporetischen Situationen immer 
so der Fall ist: eigentlich tritt bei den vermeintlichen Gegnern das eigene 
Überlebensinteresse viel eher auf als bei einem selbst. Man müsste die Techni
ker und die Wirtschaften in ihren „reinsten Ausprägungen“ nur frisch drauflos 
tätig sein lassen, dann gäbe es sie bald selbst nicht mehr.

410 Neue Organisationsformen

So paradox es daher klingt: Im Grunde schützen die Ökologen den modifizier
ten Fortbestand von Technik und Wirtschaft eher als die, die ihn zu vertreten 
glauben. Denn Fortbestand und Fortschritt vertreten heißt heue wiederum die 
„Partei der Natur“ expliziter zu ergreifen, d. h. die artifizielle Gegenwelt der 
Menschen zu relativieren. Unternehmen wären gut beraten, wenn sie diesen 
Widerspruch „in sich hineinnehmen“ würden. „Jeder Fabrik ihre Abteilung für 
Naturschützer“ müsste die seltsame Devise lauten. Dies würde nicht bloß zu 
neuen Produktionsweisen und Produkten führen (so genannte „Um
weltprodukte“), dies würde auch dazu führen, sich neue Organisationsformen 
zu überlegen, die ein Produkt von der Erzeugung bis zur Anwendung begleiten. 
Denn dies wäre die eigentliche Konsequenz in der Angelegenheit „Organisati
on“.

411 Permanentes Widerspruchsmanagement

Geht es doch darum, ein neues Maß in der Anwendung von Produkten und 
damit indirekt eines der Produktion zu finden. Dieses Maß ist aber weder un
mittelbar aus der Natur abzulesen noch ergibt es sich aus dem wirtschaftlich 
gesteuerten Interesse. Auch der Markt ist hier keine Ersatznatur, der das Maß
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in sich hat. Die ganze Kette „Produktion, Produkt, Anwendung, Konsum“ 
muss neu untersucht und begriffen werden. Und dies ist keine „deduktive“ 
Kette, in der eben der Mensch aus dem „Maß“ seiner Freiheit und Willkür der 
Natur vorschreiben kann, was sie alles zu ertragen hat. Die „Vor-schrift“ des 
Menschen muss Stufe für Stufe kontrolliert und korrigiert werden können, um 
ein gemeinsames „Schriftbild“ für Mensch und Natur zu erreichen. Dies be
deutet permanentes Widerspruchsmanagement. Dafür fehlen uns heute noch 
die geeigneten Organisationsformen.

412 Imageverfall von Industriezweigen

Unsere Hierarchien gehorchen eher dem „deduktiven“ Prinzip. Von oben herab 
wird zunächst vorgeschrieben, was produziert wird. Es ist der Traum aller Ge
schäftsführungen, dem Markt, der Umwelt und der Natur auch vorschreiben zu 
können, welche Produkte gebraucht werden und zur Anwendung kommen sol
len. So wird auch Werbung nur als Mittel verstanden, diese Bereiche zu mani
pulieren, d. h. sie indirekt für das eigene Interesse zu bestimmen. Information 
und Aufklärung über Grundbedürfnisse wird darin weniger gesehen. Gerade in 
einer Zeit des Imageverfalls von Industriezweigen und ihren Produkten wäre 
aber auf diesen Part von Werbung besonderer Wert zu legen. Es geht nicht 
mehr bloß darum, Produkte in den Markt hinein zu manipulieren, es geht viel
mehr um die Aufklärung darüber, warum gewisse Produkte gekauft werden, 
welche Bedürfnisse der Menschen sich in ihnen manifestieren. Dann könnte so 
mancher Streit der Parteien auf anderem „Niveau“ geführt werden. Die „Fort
schrittstraditionalisten“ beklagen sich oft darüber, dass die Alternativen sich 
zwar so nennen, aber keine wirklichen Alternativen anbieten können. Diese 
wehren sich dagegen und fangen nun auch noch „gewaltsam“ an zu produzie
ren, was oft einer gewissen Lächerlichkeit nicht entbehrt. Tatsächlich wissen 
aber beide Teile nicht, welche „Wahrheit“ in der Altemativlosigkeit liegt. Was 
nämlich erwartet wird, ist analoge Produktion, analoge Wirtschaft und eine ih
nen entsprechende Organisation. Damit soll alles wiederum unter das neuzeitli
che Prinzip der industriellen Produktion einer Gegenwelt gebracht werden. 
Man darf aber von den Alternativen nicht verlangen, dass sie das Gleiche fort
setzen, nur mit retuschierten Vorzeichen. Will man Natur und Umwelt wieder 
mehr zu Wort kommen lassen, kann man weder wie bisher produzieren, noch 
so wirtschaften wollen, auch die werkzeughaft-dominante Organisation reicht 
nicht mehr aus. Man muss wieder „lassen“ können, dafür fehlt uns jedoch Vor
bild und modernes Ritual. Dass den „Rationalisten“ erste Versuche auf diesem 
Gebiet wie mythologischer Humbug erscheinen, ehrt diese eher als es sie trifft.
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Was aber insbesondere den Organisationsteil betrifft, so wird sich die klassi
sche Hierarchie mit ihrem Werkzeugcharakter immer mehr einer „dialekti
schen“ Organisationsform ausgesetzt sehen, die den Widerspruch ständig und 
lästig zur Geltung bringt. Was muss getan und produziert werden, was muss 
man lassen — erst in diesem Widerspruch könnte man zu einem neuen be
wussten Maß kommen.

413 N eue Entfremdungen

Den Widerspruch tragen heute schon viele Individuen als permanente und fast 
unaustragbare Schizophrenie in sich. So kann es sein, dass Unternehmer in 
Bürgerinitiativen zum Umweltschutz tätig sind, selbst aber fleißig weiter emit
tieren. So werden Arbeiter und Angestellte von Betrieben in ihrer privaten 
Umgebung als „Giftmischer“ angesprochen, manchmal auch verhöhnt. Die 
Identifikation mit einem Produkt, „auf das man stolz sein kann“, schwindet al
lenthalben, die produzierende Tätigkeit erleidet eine neue Entfremdung. Mit 
welch ungestümen Emotionen Arbeiter manchmal Umweltschützer verfolgen, 
ist nur erklärlich aus der Abwehr vor weiteren Identifikationseinbrüchen. Dazu 
kommt das wachsende Bewusstsein über die gesundheitsgefährdende Seite sei
ner eigenen Arbeitsumwelt, in der man sich Gesundheit „abkaufen“ lässt und 
diesen Vorgang zu einem „heroischen“ Bewusstsein zwischen Opfer und An
erkennung verdichtet.

414 Reproduktion der Arbeitskraft

Diese Situation ist nicht sehr motivierend. Die Umweltproblematik ist in die 
Herzen der Produzierenden eingedrungen und fast jede Familie hat schon ihren 
Konflikt. Es gibt keine „heile“ Privatwelt, in der die Reproduktion der Arbeits
kraft so ohne weiteres vonstatten ginge. Insofern sind gegenüber früher Ar
beitsplatz und Wohnung wieder näher zusammengerückt, wenn auch auf nega
tive Weise. Der negative Spiegel verbindet beide Welten. Man „entkommt“ der 
Arbeitswelt nicht mehr. Auch nicht in Konsum und Genuss — sie haben einen 
„chemischen“ Beigeschmack bekommen.
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415 Arbeit als Leistung

Eigentlich wollten wir aber etwas anderes: Arbeit als Leistung, damit es uns in 
der Freizeit besser geht, damit wir dann auch vergessen können, was wir uns 
mit unserer Tätigkeit ständig nehmen und uns an Negativem einhandeln. Nun 
treten wir aber nicht mehr aus unserer Arbeitswelt heraus, sie tritt uns in unse
rer Freizeit ständig manifest entgegen, und das noch mit ihren schlechten Aus
wirkungen. Die Umwelt, die eine erholende Alternative sein sollte, wird stän
dig mehr von der Arbeitswelt bestimmt. Eigentlich bietet sie kein Reprodukti
onsreservat mehr, weil dafür die Grundvoraussetzungen fehlen: Luft, Wasser, 
sauberer Boden etc.

416 Gleichschaltung der Menschen

Umweltschutz ist sicher auch eine Reaktion auf diese Durchdringung und 
Identifikation, Protest gegen die Herrschaft der Arbeitswelt im mühsam aufge
bauten Freizeitbereich. Die Umwelt ist zu einem „unsauberen Element“ ge
worden; sie existiert für sich gar nicht mehr. Der Arbeits- und Wirtschaftswelt 
unterworfen, gehorcht sie deren Gesetzen. Nischen sind nur mehr am Rande 
der Welt zu finden. Es handelt sich um eine seltsame „Gleichschaltung“ der 
Menschen. Sie sollen auch in ihrer Umwelt der dominanten Arbeits- und Orga
nisationswelt nicht entkommen.

417 Dominanz der Arbeits- und Produktionswelt

So lange die „Segnungen“ des Konsums nur durch sensible Kulturapostel räso
nierend angegriffen wurden, blieb diese Gleichschaltung unproblematisch. 
Jetzt, wo sich die Segnungen in Fluch zu verwandeln drohen, da man also be
merkt, dass die Dominanz von Arbeits- und Produktionswelt keine alternativen 
Umwelten zulässt, dass sie ihnen jede Selbständigkeit und Individualität 
nimmt, sieht man auch, dass damit die kollektive und persönliche Individualität 
der Menschen zu Grunde geht. Andere Arbeits- und Lebensformen haben kei
nen Platz mehr. Man muss sich also gegen eine eingleisige Systemdominanz 
und deren Expansion zur Wehr setzen. Umweltschutz steht für bewusst gewor
dene Expansionsgrenzen, dem Unterwerfen des „Äußeren“ unter ein „Innen“, 
am Ende maßloser Systemerweiterung im Zeichen menschlicher Tätigkeit und



263

Produktion. Damit wird zusätzlich die Instabilität indirekter Kommunikations
systeme am eigenen Paradox am deutlichsten: Je mehr einzelne Systeme an 
Umwelt „gleichschalten“, umso eher ruinieren sie sich selbst; sie nehmen sich 
die lebendige und kreative Alternative, den lebensnotwendigen Widerspruch. 
Übrigens ist zu vermuten, dass die Angst vor dem Computer mit der Befürch
tung dieser „Gleichschaltungen“ zusammenhängt. Wo kann in einem digital 
vernetzten System irgendeine Art von Widerspruch noch fruchtbringend auf- 
treten?

418 Grenzen des „agrarischen“ Zeitalters

In der vorindustriellen Gesellschaft hat trotz aller Hochkulturen und politischen 
Systeme im Grunde „die Umwelt“ (auch die Natur) die Systeme und Organisa
tionen dominiert. Und es bedurfte auch in der industriellen Epoche längerer 
Entwicklungszeit, bis sich das Verhältnis umkehrte. Die Grenzen des „agrari
schen“ Zeitalters „halten“ sozusagen bis zur Elektronik und Automation. Trotz 
der Dominanz der werkzeughaften Organisation in Wirtschaft und Industrie, 
trotz der Steigerung von Produktion, dem Ausbau der Verkehrs- und Kommu
nikationswege bleiben zunächst noch viele Teile der Welt von dieser Entwick
lung ausgeschlossen. Aber selbst in hoch entwickelten Industrieländern ist es 
noch nicht so lange her, dass jeder sein „Telefon“ haben kann bzw. an das 
elektrische Stromnetz angeschlossen ist. Lange Zeit gab und gibt es heute noch 
im „vernetzten System“ „Zwischenräume“, die nicht einbezogen, erfasst sind, 
wo Natur noch „west“, wo die ursprünglichen Elemente in ihrer Reinheit und 
Kraft noch „walten“ und Menschen, ihnen angepasst, ihr nicht verändertes Le
ben führen. Insbesondere unsere Generation kann sich in diesem Sinn noch als 
„Bruchgeneration“ bezeichnen. Wir haben noch viel intensiver die alten arari
schen Lebensformen erlebt, eine Landwirtschaft mit wenig Maschinen, klare 
Flüsse, Tannenwälder. Wir sind den „rapiden“ Fortschritt mit gegangen und 
können wohl nicht ohne schlechtes Gewissen über die dabei entstandene Ar
beitsentlastung klagen. Zugleich aber sehen wir, was an ursprünglicher Welt 
verloren geht, wie rücksichtslos „auffressend“ das dominante System ist.

419 Technisch-praktische Reduktions systeme

Zurück zum Paradoxon. Die Illusion lautet wohl: Je mehr es einem rationalen, 
vom Menschen geschaffenen System gelingt, Natur und Umwelt einzubezie
hen, von sich abhängig zu machen, umso stabiler ist das System. Vorausset
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zung dafür ist allerdings, dass sich Umwelt und Natur dem System und seinen 
Prinzipien „einfügen“ und zwar möglichst bruchlos. Und hier beginnt eben die 
Illusion. Die vom Menschen geschaffenen Systeme und Organisationen, die 
diese eben genannten Forderungen auch technisch und praktisch durchsetzen 
konnten, waren eben analytische, technisch-praktische Reduktionssysteme, die 
Vieles an Umwelt und Natur als für ihre Zwecke nicht tauglich oder gar im 
Wege stehend ausschließen mussten. Das Ausgeschlossene fand sich entweder 
verstümmelt im System wieder (Monokulturen, Zoo und Safariparks, „interna
tional sound“ in der Musik etc.) oder wurde zum Teil von ihm vernichtet (Tier- 
und Pflanzenarten, Menschenrassen etc.). Verstümmelung und Vernichtung 
tragen nun aber gerade zur Instabilität des Systems mehr bei als die frühere 
„Systempluralität“ mit „Zwischenräumen“ und umgekehrter Anpassung. Denn 
erstens beginnt sich im System Widerstand gegen Verstümmelung und Verlet
zung aufzubauen und zweitens schlägt die Vernichtung langsam auf uns selbst 
zurück.

420 Der „eindimensionale“ Mensch

Zwei Beispiele: Der „eindimensionale Mensch“ beginnt sich zu wehren. Seine 
bisherige Reduktion auf austauschbare Funktionen, auf „maschinelle Arbeits
kraft“ unter Maschinen, ohnehin in Frage gestellt durch die strukturell notwen
dige Arbeitslosigkeit, kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, zumal die 
Stätten der „Reproduktion“ der Arbeitskraft den gleichen Gesetzen zu genügen 
scheinen. In diesem Prozess kommt unter anderem zu Tage, wie gesundheits
schädlich so manche Arbeit und der Arbeitsplatz überhaupt sind. Die frühere 
Systemantwort darauf war nicht zimperlich: Gesundheit und Krankheit waren 
fast schuldhaft individualisiert — für Krankheit am Arbeitsplatz hatte man sich 
gleichsam zu genieren. Bei dieser Art Systemantwort bleiben viele Verur- 
sachungszusammenhänge außer Betracht. Erst jetzt, wo der Sozialstaat seine 
curativen Maßnahmen nicht mehr bezahlen kann, beginnt man fast in zynischer 
Weise von der Selbstverantwortlichkeit des Menschen für seine Krankheit zu 
reden. Der Zynismus hat aber auch sein Gutes: der Eine oder Andere wird näm
lich darauf aufmerksam, wo die wirklichen Ursachen seiner Krankheit liegen.

421 Unterwerfung des Systems „Mensch“

Die Erkenntnis, die sich dabei einstellt, mag Folgende sein: Die „totale“ Un
terwerfung des Systems (der Natur und Umwelt) Mensch unter das dominante
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werkzeughaft bestimmte System Wirtschaft und angewandte Wissenschaft 
macht ihn krank, weil das, was er sonst noch ist, eher systemstörend wirkt und 
damit tendenziell ausgeschlossen bzw. vernichtet wird. Der Versuch, Krankheit 
nun selbst wiederum dem System zu unterwerfen, scheitert am selben Prinzip: 
Von der werkzeughaft dominierten Medizin — die immer noch meint, ihr Be
stes sei ihre naturwissenschaftliche Seite und alles andere Humbug, Aberglau
be, eben „Para“-Medizin — bis zur öffentlich-funktionalen Verwaltung ver
sucht man das zu heilen, was man selbst hervorgebracht hat. Das geht natürlich 
nur sehr mangelhaft. Der Grund dafür ist weniger die Fehlbarkeit der Men
schen. Wie soll man durch dieselben Mittel etwas heilen, das gerade durch sie 
hervorgebracht wurde?

422 Krankheit und Gesundheit

In der systematischen Verwaltung von Krankheit wiederholt sich genau das, 
was in der Arbeit Krankheit hervorgebracht hat. Der Patient ist eher eine 
„Funktion“, ein Fall der Medizin oder der Bürokratie als ein durch ein Reduk
tionssystem „beleidigtes“ Individuum. Statt dass man sich in aller Energie 
überlegt, wie einerseits Arbeit so zu gestalten ist, dass sie möglichst wenig 
„verstümmelt“ (Möglichkeiten dafür gäbe es heute genug), weil man anderer
seits bei eingetretenem Schaden Heilung gerade durch alternative Organisa- 
tions- und Lebensformen erreichen könnte, arbeitet man mit unbeirrbarer Kon
stanz daran weiter, wie man Krankheit und Gesundheit besser dem eindimen
sionalen System unterwirft. Hätte die Systemerweiterung zunächst die entla
stende Aufgabe gehabt, den Menschen von seinen undurchschauten Abhängig
keiten zu befreien, schlägt nun der ganze Prozess auf höherer Ebene in sein 
Gegenteil um. Die lineare Dominanz der einen Organisationsform, die Einbe
ziehung aller Umwelten ins System, führt zu reduzierenden Abhängigkeiten, 
die ihrerseits krank machen, weil sie das System Mensch einschränken und 
verletzen. Der Ruf nach alternativen Arbeits- und Lebensformen, das Auf
kommen neuer, alter Mythen und Paramedizinen, die Technikfeindlichkeit sind 
ein deutliches Zeichen dafür, dass die Unterwerfung von Umwelten in linear 
dominante Organisationssysteme diese selbst instabil machen, es sei denn, es 
gelingt diesen, allen Widerstand selbst auszuschalten und zu kontrollieren. 
Letzteres ist ja die große Angst von Orwells „1984“.
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Abhängigkeit, Anpassung, Freiheit und „Unabhängigkeit“ waren früher im 
Grunde auf mehrere nebeneinander bestehende Systeme verteilt. Damit soll 
weder gesagt sein, dass Anpassung nichts mit Freiheit zu tun hat, noch dass 
Freiheit nicht ihre Voraussetzungen und Bedingungen hat. Es geht vielmehr 
um die Schwerpunktsetzung im Widerspruch Mensch — Natur (einschließlich 
seiner eigenen), die auf verschiedenen Systemgrundlagen ruhte. So bestand in 
einer Art „ständischen“ Arbeitsteilung Handwerk neben Agrikultur, Handel 
neben öffentlicher Verwaltung, Religion und „Wissenschaft“ neben alltäg
lichem Leben. In allen ständisch verwalteten Systemen ging es um Grade der 
Abhängigkeit. Man hatte noch kein Prinzip gefunden, in dem es möglich gewe
sen wäre, alle einzelnen Systeme zu vereinigen. Es gab Natur und viele „Um
welten“, deren innerer Bezug zueinander nicht wirklich durchschaubar war, 
außer im Sinne von Überlebensnotwendigkeiten.

423 Grade der Abhängigkeit

424 Umweltverschmutzung

Die Neuzeit hat die systemische Dominanz des „systematisierten Handwerks“ 
gebracht, zugleich die Dominanz des höchsten „Freiheitsbewusstseins“ im Sin
ne gestaltend schaffender, sich unabhängig machender Tätigkeit. Dies bedeutet 
auch eine Erhöhung der Macht der „Unterwerfung“ und Systemerweiterung 
bzw. Eingliederungsfähigkeit. Zunächst wachsen damit „Selbstbewusstsein“ 
und Unabhängigkeitsphantasien. Prinzipiell sollen alle Abhängigkeiten durch 
diese Art Tätigkeit und Systemerweiterungen aufhebbar gemacht werden. Es 
gibt aber bestimmte Abhängigkeiten, die man mit werkzeughafter Tätigkeit 
weder bekämpfen noch durch Unterwerfung aufheben kann. Alles, was ein 
Recht und einen Anspruch hat, „für sich zu sein“, was seine Existenz selbst 
organisiert, leidet durch diese Systemunterwerfung bzw. wird durch sie sogar 
vernichtet. Die besondere Instabilität des neuzeitlichen wissenschaftlich, tech
nisch-handwerklichen, politisch-wirtschaftlichen Systems ist gerade durch sei
nen Erfolg, seine Erweiterungsfähigkeit und Gewalt hervorgerufen worden. Es 
ist nicht instabil, weil es das unsaubere Element Umwelt nicht eingliedem 
konnte, sondern weil es dieses nur zu gut „eingegliedert“, es nicht „unsauber“ 
gelassen hat. Diese „Reinigung“ von Widersprüchen führt zu dem, was man 
heute mit Fug und Recht „Umweltverschmutzung“ nennt.
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Die werkzeughafte Organisation hat grundsätzlich analytisch quantitativen 
Charakter. Ihr Systemmaß ist daher auf Unendlichkeit abgestellt. Das heißt, 
obwohl sie alles in ihr System einzubeziehen versucht, ist sie eigentlich kein 
System. Systeme haben notwendigerweise eine Grenzdialektik, ein Innen und 
ein Außen. Auch wenn es im neuzeitlichen System viele einzelne Subsysteme 
gibt mit ihren Abgrenzungen und Eingrenzungsversuchen, durchwaltet sie 
doch das gleiche Prinzip. Es gibt, wie es scheint, kein Subsystem, das nicht auf 
Ausdehnung und Erweiterung aus ist.

425 Wachstum

Bild 32: Ein grenzenlos wachsendes System ist eine Gefahr für den Menschen
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Alles wächst, nichts ist in sich ruhend, mit sich zufrieden. Es wachsen nicht nur 
Verwaltungsapparat, Beamtenstab und Bürokratie, nicht bloß die Wirtschaft, 
die Spitäler und Gefängnisse, die Menschheit überhaupt wächst überdimensio
nal und beginnt sich wie ein „Krebsgeschwür“ über die Erde zu legen. Aber 
auch Vereine wachsen, Straßennetze, Erkenntnisse, Wissen, Informationen etc. 
Ausdrücklich wird sogar formuliert, dass alles wachsen muss, weil Stagnation 
bereits „Rückschritt“ bedeutet. Bekommt man eine Tätigkeit zugewiesen, ein 
Institut oder Büro, so gilt man als faul, unengagiert oder überhaupt untätig, 
wenn das alles nicht wächst. Die Menschen müssen ihre „Systemadäquatheit“ 
dadurch unter Beweis stellen, dass sie „wachsen“. Nur in sich ausdehnender 
Tätigkeit hat das Individuum Wert und Prestige; Überbeschäftigung ist ein 
Gütesiegel. Nun gilt zwar, dass „nur Lebendiges wächst“, zugleich aber stirbt 
auch „Lebendiges nach einem inneren Maß“ der Organisation. Lebendige Sys
teme sind daher endlich, haben deutliche Grenzen, wachsen nicht über Gebühr 
und unterscheiden sich gerade nach ihrer inneren Organisationsform, die zu
gleich ihre Erweiterungsmöglichkeit beschränkt (selbst „Parasiten“ gehen mit 
ihren Opfern womöglich so um, dass sie sie nicht überwuchern).

426 Unüberwindbare Abhängigkeiten

So finden wir uns heute beim Thema Organisation und Institution in einer pa
radoxen und widersprüchlichen Situation, die viel mit „Vernichtung“, zu tun 
hat. Wir stellten als menschheitsgeschichtlichen Entwicklungsschwerpunkt ei
ne auf Raum und Menschen bezogene Systemerweiterung fest. Wir bemerkten 
gleichzeitig unüberschreitbare Grenzen, die für frühere Gesellschaften dabei 
gegeben waren. Den Erweiterungen war ein inneres Maß gesetzt; allerdings ein 
dem menschlichen Bewusstsein transzendentes Ergebnis unüberwindbarer Ab
hängigkeiten. Zur „Unbewusstheit“ des Maßes trug auch die Unfähigkeit des 
Menschen bei, überschreitbare von unüberschreitbarer Abhängigkeit zu unter
scheiden. Die Konzentration der neuzeitlichen Entwicklung auf systematisier
tes Handwerk brachte organisatorische Voraussetzungen mit, die nun geeignet 
waren, die Expansion aggressiv voranzutreiben. Jedes innere Maß wurde als 
prinzipiell aufhebbar angesehen und ein äußeres zunächst nur als fortschritts
hemmend bezeichnet. In der europäischen Neuzeit kommt daher der entwick
lungsgeschichtliche Schwerpunkt der Menschheitsgeschichte „zu sich selbst“, 
weil er nun eine konkrete Organisationsform gefunden hat.
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Dieses „Zu-sich-selbst-Kommen“ erfüllt die Menschen zunächst mit ungeheu
ren Erwartungen, mit Hoffnungen und Stolz. Die Dinge sind indirekt an einen 
nicht näher bestimmten Begriff des Unendlichen gebunden. Welt und Univer
sum werden als unendlich gesetzt, es gibt keinen „Mittelpunkt“ im All mehr. 
Die Erde ist ein Planet unter anderen, der Weltraum zur Entdeckung und Er
oberung freigegeben. Die Zukunft erstreckt sich unendlich nach vorne, die Ge
schichte geht immer weiter, die Menschengattung ist unsterblich. Selbst der 
Mikrokosmos zeigt sich als unendlich, und nach der Spaltung der Atomkerne 
wird die Welt des unendlich Kleinen freigegeben, die „feste Materie“ hat keine 
kleinsten Teile mehr, auf die noch „Verlass“ wäre. Es gibt, so scheint es, keine 
Grundbestandteile mehr, die nicht noch teilbar wären. (Merkwürdig, dass diese 
„Missachtung“ von Grundeinheiten die schrecklichsten Konsequenzen für eine 
mögliche Selbstvemichtung mit sich gebracht hat). „Unendlich“ sind aber auch 
Produktion, Handel und Wirtschaft sowie die damit verbundene Politik. Im 
Grunde sind Staats-, National- und Landesgrenzen nur für die Ausbildung und 
Sicherung von Macht im Weltgefälle der Wirtschaft ausgenützt.

427 Begriff des Unendlichen

428 Unendlicher Raum und unendliche Tätigkeit

Unendlicher Raum, unendliche Zeitdauer, unendliche Teilbarkeit bzw. Zerleg
barkeit und schließlich unendliche Tätigkeit (Produktion als Beweis der Un
sterblichkeit der Gattung) sind die Säulen, auf denen neuzeitliche Organisati
onsentwicklung ruht. Auch wenn man sich unter dieser Unendlichkeit „aktual“ 
nichts Rechtes vorstellen kann, reguliert sie dennoch als Grundannahme diese 
Entwicklung. Jahrtausende hat man dem Menschen von seiner (jenseitigen) 
Unsterblichkeit vorgeschwärmt, jetzt ging er daran, sie tatsächlich ernst zu 
nehmen. Durch Fleiß (= Industrie), Arbeit, Leistung und Einsatz wollte er sich 
diese „weltlich“ gewordene Unsterblichkeit verdienen, denn „geschenkt“ wird 
ihm nach dem Hinauswurf aus dem Paradies nichts. In dieser „Unendlichkeits
und Unsterblichkeitsphantasie“ hat er zwar verlernt, dass ihm Wichtigstes oh
nehin immer noch geschenkt wird; zugleich hat er aber die Notwendigkeit er
kannt, dass nur bewusste Tätigkeit (ein ewiges „Herumprobieren“) dem Men
schen die Erkenntnis eröffnet, wovon er letztlich abhängig bleibt und worin er 
sich frei („unsterblich“) machen kann. Obwohl also die expansive Organisation 
und die aggressive Produktion auf kein inneres Maß Rücksicht nehmen, wer-
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den mit der Zeit auch ihre Grenzen deutlich. An vielen Stellen haben wir sie 
heute erreicht.

429 Tod

Nur der Tod hat keine Grenzen. In ihm liegt die Vorstellung leerer Unendlich
keit, daher ist auch Totes der Inhalt maßloser Unendlichkeit. Im Vollsinn sei
ner Tätigkeit (Dominanz des Werkzeughaften) kann der Mensch nur Totes 
produzieren; nur darin ist er wirklich „frei“. Die maßlose Dominanz der ab
strakten Unendlichkeit in aller Tätigkeit und Organisation ist daher prinzipiel 
auf Tod ausgerichtet und durch Totes erkauft. „Dauerhafte“ Unendlichkeit zi 
gewährleisten muss den Versuch machen, endlich Vergängliches aufzuheben.

430 Grenzen von Systemen

Analytisch-werkzeughafte Systeme sind eigentlich keine Systeme, weil sie 
prinzipiell grenzenlos sind, auch wenn sie sich selbst „vorläufige“ Grenzen set 
zen. Zum System im eigentlichen Sinn gehören Grenzen, in-sich 
funktionierender Zusammenhang und Widerspruch sowie ein Verhältnis eine; 
Innen zu einem Außen. Betrachten wir die Geschichte der Neuzeit, so besteh 
sie in einem Wesenszug darin, alles Außen zu einem kalkulierbaren Innen zi 
machen — von der „Transzendenz“ bis zum Markt und zur Umwelt. (Auch be 
den Systemtheorien fällt auf, dass sie kaum erklären können, woher denn de: 
„Anstoß“ für später zusammengehörige Systemgeschehnisse kommt.)

431 Erweiterungsbestrebungen

Vielleicht erkennen wir jetzt, welch „metaphysisch“ besetzter Raum die Um 
weit eigentlich ist und warum zum Erstaunen aller Technokraten und Expan 
sionisten dieser Rest Erde mit so vielen „irrationalen“ Ängsten und Hoffnun 
gen verbunden ist. Umwelt als altes „unsauberes Element“ repräsentiert näm 
lieh mindestens zweierlei: Das alte innere Maß, d. h. eine Welt, die noch nich 
gleichgeschaltet werden konnte, die zu Grunde ginge, würde man sie voll in di< 
Erweiterungsbestrebungen einbeziehen (d. h. im Grunde, sie repräsentiert da 
„Leben“ gegenüber dem Toten) und die neue bewusst gewordene Grenze inne 
rer phantasierter Unendlichkeit. Die Irrationalität im Umfeld dieses Begriffe 
kommt aus drei Gründen zustande: Erstens empfindet man Schuldgefühle fü
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eine jahrhundertelang geübte Expansionshybris und fürchtet die Rache der 
Natur und der Götter. Zweitens ist man sich noch nicht so ganz klar, was denn 
das neue Maß ist, das Umwelt und ihr Schutz fordern, und drittens muss ge
genüber der werkzeughaft dominierten Tätigkeit und Organisation ohnehin al
les als irrational erscheinen, was sich nicht ihren Kriterien unterwirft. (Immer 
wieder wundem sich Manager, dass die bestens ausgeklügelte Organisation 
nicht funktioniert, weil sich so viel Irrationales in ihnen abspielt. Wäre dies 
aber nicht der Fall, so gäbe es kein Leben mehr darin. So trägt jede Organisation 
ohnehin ihre spezifische Umwelt in sich.)

432 Verzicht auf neuzeitliche Expansionssysteme

Wirtschaft, Industrie und Produktion sowie die mit ihnen verbundene Organi
sation haben sich konsequent auf die „menschliche“ Erweiterung ihres Systems 
eingestellt. Sie haben die Umwelt entweder nach ihrem Muster, ihren Vorstel
lungen und Bedürfnissen gestaltet (vom Straßenbau über Kraftwerksbau bis zu 
totalen Umgestaltungen der Natur), d. h. zerlegend reduziert, oder über Schad
stoffemissionen etc. vernichtet. Hier wird der aggressive Charakter der werk
zeughaften Erweiterung deutlich. Einbezug oder Vernichtung ist die Alternati
ve, eine „für-sich-bestehende“, nach anderen Prinzipien funktionierende Um
welt scheint nicht tolerierbar. So ist einerseits viel Totes über die Welt gezogen 
worden, andererseits wurde viel Lebendiges zerstört. Ein bisher mögliches 
Gleichgewicht scheint problematisch zu werden. Die vom Menschen errichte
ten Erweiterungssysteme, die ja keine sind, stören alle anderen lebendigen Sys
teme; damit entziehen sie sich aber selbst ihre Basis. Weil sie nur allzu konse
quent sind, haben sie ihre Instabilität gewaltig erhöht. Die letzte Konsequenz 
der abstrakten Erweiterung ist schließlich die Tötung der Menschen, womit 
ihre eigentlich abstrakte Unsterblichkeit tatsächlich erreicht wäre. Es ist aller
dings auch nicht möglich, auf neuzeitliche Expansionssysteme zu verzichten. 
Das Zurückwandem in alte Abhängigkeiten bleibt romantische Illusion. Woran 
aber mittels aller zur Verfügung stehende Kraft zu arbeiten ist, muss ebenso 
klar sein: an der Systemdialektik der Erweiterungs- und Umweltsysteme. Es ist 
zu hoffen, dass die Computerrevolution uns von der Organisation der bisheri
gen Expansionssysteme weitgehend entlasten wird. Dann könnte genug Kraft 
frei werden, uns dem neuen inneren Maß lebendiger Systeme zuzuwenden und 
unsere Abhängigkeiten neu zu bestimmen.
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433 Widerstand gegenüber globalen 
Erweiterungstendenzen

Gegen die globalen Erweiterungstendenzen unserer Systeme gibt es heute 
schon an vielen Orten Widerstand. Ganze „Bewegungen“ sind entstanden und 
man findet: „small is beautiful“. In einem Symposium untersuchten Referenten 
und Diskutanten das Problem, bis zu welcher Größe Systeme eigentlich über
lebensfähig sind und ab welchem Umfang sie sich gegen ihre Mitglieder rich
ten, weil sie nur mehr durch „Superstrukturen“ aufrecht erhalten werden kön
nen, die im Sinne ihrer notwendigen Verallgemeinerung und Reduktion Indivi
duen, Biotope etc. unterdrücken bzw. vernichten. Biologen und Ökologen wie
sen nach, dass Systeme sich nicht sinnvoll erweitern lassen, dass man das 
vielmehr krankhaftes „Wuchern“ nennt, wie bei der Krebskrankheit. Sehr rasch 
einigte man sich auf Systemgrenzen und hielt fest, dass Widerstand gegen die 
wuchernden Systeme allerorts notwendig sei und organisiert werden müsse. Es 
hat scheint also, dass man die Tendenz der Systemerweiterung historisch zu
rückzunehmen beginnt.

434 Sehnsucht nach Überschaubaren

Tatsächlich dürfte sich eine historische Wende vollziehen, die sehr viel mit Or
ganisationsentwicklung und unserem Thema, der Instabilität indirekter Kom
munikation, zu tun hat. Nur geht man aber zu einseitig von einem Systembe
griff aus, nämlich dem neuzeitlich dominanten, den der werkzeughaften Orga
nisation, der, wie wir gesehen haben, ja im eigentlichen Sinn gar kein System 
darstellt, sondern auf die Möglichkeit unendlichen Wachstums durch Tätigkeit 
gerichtet ist. Paradox formuliert heißt dies: Es wird hier ein System kritisiert, 
das als solches gar nicht existiert. Ihm gegenüber gibt es in Natur und sozialer 
Welt natürlich genug Systeme, die diesen Namen verdienen. Diese sind in ge
wisser Weise begrenzt. In der Kritik vergleicht man aber Äpfel mit Birnen. In
teressant ist eigentlich nur der Motivhintergrund: Man kritisiert die Groß- und 
Globalsysteme, weil sie die anderen begrenzten Systeme überwuchern, reduzie
ren und auch vernichten. Etwas ganz anderes ist es, Kleinsysteme dagegen zu 
stellen. Es kann vermutet werden, dass in diesem Vorgang die verdrängte Sehn
sucht nach Überschaubarem, nach Heimat, nach direkter Kommunikation offen
bar wird. Nur kann man aber für dieses psychologisch verständliche Vorhaben 
nicht bestehende „Kleinsysteme“ in Natur und sozialer Welt zum Vorbild neh-
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men. Dies führt unausweichlich in einen Romantizismus, der sich seine Nischen 
nur deshalb einrichten kann, weil die Globalsysteme halbwegs funktionieren.

435 Prinzip von Endlichkeit

Blickt man sich nämlich in Natur und sozialer Welt genauer um, so muss man 
bemerken, dass es Systeme der verschiedensten Größe gibt: vom Einzeller bis 
zum Klimasystem einer Region der Welt, vom Kristall bis zum Planetensys
tem, von der Mutter-Kind-Dyade bis zum Nationalfeiertag. Wo man Anleihen 
nehmen kann, das ist daher nicht die Größe, sondern ein Prinzip von Endlich
keit, ein Grenzbegriff, der sich auf Wachstum und die Organisation eines „in
neren Maßes“ bezieht.

Bild 33: Organisationsberatung muss Grenzen, nicht Größe beurteilen
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Was sich hier aber durch Jahrmillionen in der Natur „eingespielt“ hat, gilt für 
die „Bezirke“ des Menschen nicht in gleicher Form. Sein inneres Maß der Or
ganisation ist in sich gebrochen, es ist beauftragt und befugt, es immer neu 
„herzustellen“. Für die Natur spielt sich das jeweilige System „bewusstlos“, 
durch sich selbst gesteuert und geregelt ab. Auch die verschiedenen Systeme 
und deren Grenzen sind aufeinander abgestimmt. Auch beim Menschen spielt 
sich vieles (und nicht nur bedingt durch seinen Anteil an Natur) bewusstlos 
oder unterbewusst ab und es wird vieles für ihn durch die „Natur“ geregelt. Der 
Mensch muss diesen Mangel als besondere Systemgrenze empfinden und et
was dagegen tun. Die Aufhebung dieser Systemgrenze heißt zunächst aber Sys
temerweiterung, Sicherung von Überleben durch die Organisation von mehr 
Raum und mehr Menschen.

436 Vom Menschen geschaffene Globalsysteme

„Frei“ sein in diesem Sinne heißt schlicht, in keinem natürlichen System abge
sichert zu sein, Systeme müssen prinzipiell als offen ansehen werden. Dass Of
fenheit zunächst räumlich zu verstehen ist, ist naheliegend. Die geeignete Tä
tigkeit zu systematisieren und sie dominant werden zu lassen, ist der nächste 
Schritt. Ihm verdanken wir die gegenwärtigen von Menschen geschaffenen 
Globalsysteme. Zweifellos muss aber der Mensch, trotz aller Endlichkeit und 
deutlichen Begrenztheit, seine (räumliche) Unendlichkeit erproben und offene 
Systeme in den Raum hinein entwerfen. (Dass im Übrigen diese Systeme im
mer noch ein „Mikrokosmos“ gegenüber etwa dem Gesamtklimasystem dieser 
Erde sind, sei nur angemerkt.) Er muss hier bis an die äußersten Grenzen ge
hen, weil er sonst nie wissen kann, was ihm an Lebenssicherung überhaupt 
möglich ist. Damit verlässt er notwendigerweise das innere Maß der Natur, aus 
dem er gleich anfangs (Sündenfall) herausgestellt wurde. Neue Maßstäbe be
dürfen aber zunächst einer bewussten Tätigkeit und Herstellung. Nur was man 
tut und hersteilen kann, darüber weiß man Bescheid, hat Bewusstsein und 
Kontrolle. Das menschliche System ist also ein „Hergestelltes“ und muss sich 
gegen die einvemehmende, bereits vorhandenen Natursysteme richten, sie be
nützen, sie beherrschen. Die Anleihe an den „natürlichen“ Systemen war dem 
Menschen von Anfang an genommen und er kann auch jetzt nicht irgendwohin 
zurückkehren wollen, wo es ihn gar nicht gibt.
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Es geht daher auch gar nicht darum, die bestehenden Systeme gewaltsam zu 
verkleinern und in ihnen sozusagen wieder „natürliche“ Grenzen zu geben. Es 
geht vielmehr um Dominanzprobleme und um das bewusste Einbeziehen alter
nativer Organisationsformen in bestehende Globalsysteme. Damit geht es zu
nächst um eine vernünftige und kontrollierbare Absicherung der werkzeughaf
ten Organisationsformen, die uns ständig „vor der Natur retten“. Es besteht zu 
Recht eine Hoffnung, dass Mikroprozessoren und Computerinformationssys
teme diese Absicherung übernehmen werden. Sie sind prinzipiell notwendig 
und für neue Zwecke entlastend. Bereits in diesen Systemen deutet sich auf 
unterster Stufe nämlich das Umschlagen von Quantität in Qualität, von 
Raumexpansion in Zeitkonzentration an. Was an Raumerweiterung geschehen 
ist, soll bestmöglich organisiert und verwaltet werden. Dies soll selbst wieder
um nicht durch eine weitere Raumerweiterung wie bisher, sondern durch eine 
„innere Expansion“ geschehen. Der Raum, der Welt organisiert, wird immer 
kleiner, wie Computerleute stolz verkünden.

437 Einbeziehen alternativer Organisationsformen

438 Instabilität der Systemerweiterung

Damit kommen wir abschließend zu den eigentlichen Aufgaben, die durch die 
Kleinsystemfanatiker und die Naturapostel angesprochen werden. Was hat 
denn wesentlich indirekte Kommunikation und die mit ihr verbundene System
erweiterung instabil gemacht? Eben das Einbeziehen unsauberer Elemente, die 
sie zurechtstutzen, reduzieren, verletzen, unterwerfen, verallgemeinern oder 
vernichten musste. Nur Vernichtung ist eine „saubere“ Lösung, alles andere 
macht anfällig und instabil, weil Unterdrücktes wiederkommt und sich zur 
Wehr setzt. Da wir aber im Laufe der Weltgeschichte erkannt haben, dass Ver
nichtung, global gesehen, zur Selbstvemichtung führt, müssen wir unsaubere 
Elemente, in welcher Form auch immer, zulassen. Die „unsaubersten“ sind nun 
jene, die gegenüber dem System einen Eigenanspruch zur Geltung bringen 
wollen. Dies tun sowohl natürliche Systeme als auch „menschliche“, nämlich 
solche, die in der Dominanz werkzeughafter Organisation nicht erfasst werden 
konnten. Sie führten ein weitgehend „natürlich-unbewusstes“ bzw. reduziertes 
Leben. Nun sind wir aber aus drei Gründen so weit gelangt, dass dieses Leben 
neu „erweckt“ und bewusster in Anspruch genommen wird. Wir sind an den 
Grenzen der möglichen Raumerweiterung angelangt (es gibt keine „Umwelt“
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mehr) und das System hat eine Komplexität erreicht, die es nicht mehr selbst 
durch seine üblichen Maßnahmen bewältigen kann. Drittens wehrt sich bisher 
Unterdrücktes aufgrund von Systementlastung.

439 Innere Expansion

Was heißt nun „Organisation der unsauberen Elemente“ unter diesen Aspek
ten? Was ist zu tun und welchen anderen als handwerklichen Prinzipien ge
horcht diese Art Organisation, die wir „innere Expansion“ genannt haben? Wir 
müssen lernen, uns bewusst wie lebendige Natursysteme zu organisieren: Ist 
dies möglich oder handelt es sich um einen Widerspruch, der für den Men
schen nicht lösbar ist? Dies ist eine entscheidende Frage für die Organisations
entwicklung, die Gruppendynamik und alle „angewandte“ Sozialwissenschaft, 
die nicht direkt oder indirekt doch werkzeughaft instrumentell vorgeht. Wir 
kennen solche Organisationsformen nicht nur, sondern lernen auch langsam 
uns in ihnen zu bewegen. Sie lösen zwar den Widerspruch nicht auf, machen 
aber vielleicht ein besseres Überleben in den offenen Globalsystemen möglich.

440 Freiheit und Willkür

Was heißt es nun, sich das Leben zu organisieren? Zunächst schlicht, Bewusst
sein individuell und kollektiv als lebendiges Moment einsetzen. Im Grunde 
geht es seltsamerweise um ein altes agrarisches Organisationsprinzip, das nun 
aber nicht auf die Tier- und Pflanzenzucht, sondern auf den Menschen ange
wandt werden müsste. Damit kein Missverständnis aufkommt: Es geht nicht 
um genetische oder biologische „Menschenzucht“, sondern um eine bewusste 
Neu- und Umordnung ihres inneren Organisationsprinzips, um eine Organisa
tion ihres inneren Maßes. Die Dominanz der werkzeughaften Organisation er
laubte nur die Entfaltung eines geringen Teils dieses inneren Maßes, nämlich 
das der „abstrakten“ und „abstrahierenden“ Freiheit und Willkür. Zur System
erweiterung und Verwaltung war dieser Anteil der tauglichste und wichtigste. 
Er bringt die nötigen Vereinfachungen und Verallgemeinerungen, die eine or
ganisierbare Übersicht schaffen; er „stellt fest“ und gestattet, aus dem Prozess 
von Leben und Natur Sicherheitsgitter herauszunehmen. Diese bilden sich zu 
einer „anorganischen“ Gegenwelt aus. Werkzeughafte Organisation schafft ei
ne „tote“ Welt als Sieg über unkontrollierbare Natur. Die starke Vokabel „Tod“ 
soll weder demagogisch noch moralisch verstanden werden. Der Tod gehört 
zur Natur selbst — Leben existiert, weil es anderes Leben tötet und aufzehrt.
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Die Natur ist kein Flecken liebenswürdigen Biedermeiers, in ihr ist vielmehr 
der Existenzkampf systematisiert. Für alle nicht menschliche Natur gibt es hier 
auch kein Entrinnen, allerdings wird auch weitgehend im erreichten Gleichge
wicht über Jahrmillionen die „Unsterblichkeit“ der Art und der Gattung garan
tiert, es sei denn, allgemeinere, weitere und höhere Systeme verweigern ihre 
Forderung (wenn z. B. die Sonne erkaltet). Der Mensch ist nur zum Teil in die
ses System eingegliedert. Deshalb ist ihm die Unsterblichkeit immer schon ein 
spezifischeres Problem gewesen und er musste sie „individualisieren“, weil er 
selbst dafür „sorgen“ muss. Nie hat man übrigens so enthusiastisch an die Un
sterblichkeit der Gattung geglaubt wie in jenen Zeiten europäischer Aufklä
rung, in denen die Macht der vom Menschen gestalteten und gestaltbaren Ge
genwelt erstmals sichtbar wurde.

441 Leben und Tod

Damit also Leben ist, muss Tod organisiert werden. Insofern ist auch der 
Mensch keine Ausnahme. In unseren klinisch sterilen Lebensbereichen merken 
wir davon weniger als die früheren Jagdgruppen oder heute noch die Bauern, 
wenn sie Tiere schlachten (übrigens traditionell eine Beschäftigung der Män
ner). Unsere Gegenwelt, unser „anorganisches Sicherheitsgitter“, so „tot“ es 
ist, vermag uns von der Tatsache unmittelbarer Tötung abzulenken. Wir be
merken gar nicht, dass unsere Gegenwelt der von uns gegen die Natur und das 
Leben organisierte Tod ist.

442 Schaffung überlebensnotwendiger Gleichgewichte

In einem wichtigen Punkt unterscheidet sich allerdings die menschliche Tötung 
von der in der übrigen Natur systematisierten. Sie hat kein inneres Maß (weil 
ihr Ursprungsgrund „abstrakte“ Freiheit und Willkür ist) und sie hat doch „Ge
schichte“. Im Gleichgewicht der Natur ist alles Töten „aufeinander abge
stimmt“. Dieses Gleichgewicht, eine jeweilige In-sich-Vermittelheit der Le
bens- und Todesmomente kann als das eigentliche „innere Maß“ angesprochen 
werden. Die Menschen waren „von Beginn an“ in diesem Gleichgewicht nicht 
ausreichend fundiert. Daher mussten sie den Versuch unternehmen, überle
bensnotwendige Gleichgewichte zu schaffen. Sie mussten ihr Tötungssystem 
erst aufbauen. Nun haben ihre Systeme prinzipiellen Störcharakter. Der 
Mensch ist von Geburt an Störfaktor natürlicher Gleichgewichte und er wird es 
umso mehr, je besser er sich organisiert. Bald muss er bemerken, dass er nicht
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unbeschränkt eingreifen darf, weil er sonst Gleichgewichte so stört, dass er sich 
seine Subsistenzbasis entzieht. Daher beginnt er mit Hilfe der natürlichen Sys
teme die eigenen zu errichten; er ordnet um und transzendiert (Viehzucht, 
Obstveredelung etc.). Auch hier deutet sich der organisierte Tod schon an. Er 
verstärkt sich aber in der Dominanz anorganischer Herrschaft über die Natur 
gewaltig. Es liegt im Charakter dieser Herrschaft, dass sie für sich bestehende 
Natursysteme im Gleichgewicht von Leben und Tod ignoriert. Damit der 
Mensch „freier“, entlasteter und unabhängiger von Natur leben kann, wird sein 
organisierter Tod zum Maß aller anderen gemacht. Nun wissen wir aber be
reits, dass er kein inhaltlich-natürliches Maß in sich hat. Anorganisches exi
stiert im „quantitativen Prinzip“, d. h. für unser Thema: Es besteht der Glaube, 
dass man die Natur beherrscht und sich „ewiges“ Leben der Gattung dadurch 
sichert, dass man möglichst viel Tod produziert. Wirtschaftswachstum ist nicht 
bloß eine innerökonomische Fundamentalgröße, es bezeichnet trefflich den ge
samten Mythos der Neuzeit.

443 Systemerweiterung als organisierter Tod

Auch von anderer Seite wird die Maßlosigkeit unterstützt, da es ja um System
erweiterungen geht. Die abstrakte, anorganische Freiheit und Willkür ist un
endlich und grenzenlos und damit die Basis für Systemerweiterungen, für die ja 
zunächst auch keine räumlichen Grenzen sichtbar waren. Der Widerspruch ist 
aber der: Was diese Art von Freiheit „schafft“, kann nur Totes sein, eine Welt 
aus Stahl und Beton, in der sie sich selbst ihre Dominanz gegenüber der Natur 
beweist. Unsere Gegenwelt ist eine einzige „Trutzburg“ gegen die Natur und 
prinzipiell überall aufbaubar. Die Systemerweiterung ist weitgehend gelungen. 
Sie stößt an die bekannten Grenzen und wieder einmal merken wir, dass es 
notwendig wird, sich zu überlegen, wie viel Tod man dem Leben zumuten 
kann (Sicherheit zu haben), ohne sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Die 
Frage lautet konkret: „Wie weit dürfen Menschen in ihrer Systemerweiterung 
als organisiertem Tod gehen, ohne dabei sich selbst zu vernichten?“ Die Frage 
ist bekannt und wird heute oft gestellt. Zu wenig ist aber dreierlei im Blick: 
Erstens, dass unsere Gegenwelt im anorganischen Sinn spezifisch organisierter 
Tod ist. Zweitens, dass wir, um kollektiv überleben zu können, diese Gegen
welt brauchen und nicht mehr zurückfallen dürfen. Drittens, dass wir in uns 
selbst mehr suchen müssten (innere Expansion), um die Grenze der Systemer
weiterung, das neue Maß der Todesorganisation, zu finden. Denn was der 
Mensch der Natur gegenüber tut, das tut er sich auch selbst an.
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444 Anorganische Selbstüberfremdung

Systemerweiterung, großräumige Verwaltung und kollektive Konzentrationen 
führen immer auch Verallgemeinerungen, Entindividualisierungen und Kom
plexitätsreduktionen mit sich. Dass sich Komplexität auf höherer Ebene wieder 
einstellt, ist dazu kein Widerspruch; er hängt auch von den „unsauberen Ele
menten“ ab, die sich immer wieder zur Wehr setzen. Das heißt, dass auch die 
Menschen in sich Leben (Mannigfaltigkeit, Chaos) töten, um gemeinsam bes
ser und sicherer zu überleben. (Die Ursachen von Krankheit — sogar kollekti
ver Art — Seuchen etc., ist sicher auch hier zu suchen.) Das heißt weiter, dass 
sie selbst unter ihrer abstrakten Freiheit leiden — der anorganischen Selbst
überfremdung. Wie viel an Selbsttötungsorganisation kann und muss sich der 
Mensch leisten, um „besser“ oder überhaupt zu überleben? Die Szene kehrt 
sich eigentümlich um. Waren früher Freiheit, Wissenschaft etc. die Boten neu
en Glücks, das eigentliche Positive des Menschen, so verkehren sie sich jetzt in 
anorganischer Dominanz zu maßlosen Boten des Todes. Ihre Grenzenlosigkeit, 
ihr unendlicher Produktionsantrieb, können die Tötungsorganisation so weit 
fortsetzen, dass von der Freiheit des Menschen nichts mehr übrig bleibt.

445 Tod und Überleben

Allerdings ging es in der Menschheitsgeschichte, wie wir bereits wissen, auch 
nicht ohne dieses „Ausreizen“ im Unendlichen. Wir müssen einfach erfahren 
und wissen, wie unsere Fremd- und Selbsttötungsorganisation aussehen kann. 
Nur wenn wir hier zu plausiblen Resultaten kommen, können wir analog zu 
den Gleichgewichten der Natur leben, wenn nicht überhaupt hier erst das 
Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur gefunden werden kann. Es ist an
zunehmen, dass wir in diesem Prozess (obwohl er dringend geworden ist) erst 
am Anfang stehen und erst langsam lernen unsere eigene Verletzungs- und Re
duktionsgeschichte wahrzunehmen. Dennoch, auch dafür ist paradoxerweise 
die Todesorganisation Voraussetzung. Der Tod des einen fördert das Leben des 
anderen. Partieller Naturtod, seine Feststellung, gestattet uns erst Überleben, 
partieller „Menschentod“ besseres Überleben. In diesem besseren Überleben, 
entlastet vom unmittelbaren Überlebenskampf, entdecken wir nun „Getötetes“ 
wieder, erinnern uns verallgemeinerter, reduzierter Teile unserer selbst. Diese 
gewinnen eine neue bewusstere Gestalt und können nicht einfach verdrängt 
werden. Wir beginnen wiederum bei uns anzufangen und vielleicht finden wir
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wiederum ein gestaltendes inneres Maß in uns, das uns zum Maß unserer Tö
tungsorganisation werden kann.

446 Freiheit wird zum Maß der Organisation

Hier kann es aber nicht um Verwirklichung von abstrakter Freiheit und tätiger 
Produktion gehen, es wird vielmehr ein „Hinhören“, „Zulassen“, kurz, eine 
neue „undisziplinierte Sinnlichkeit“ notwendig. Freie Abhängigkeit von der 
eigenen Natur wird aktuell und damit vielleicht auch ein Leben in größerer 
menschlicher Mannigfaltigkeit. Hier kommen wir wieder auf die Organisati
onsproblematik zurück: Im Sinne der Systemerweiterung, der prinzipiellen Of
fenheit und Grenzenlosigkeit, der Konzentration auf das Setzen abstrakter an
organischer Freiheit, war die mit ihr verbundene Organisation stets werkzeug
haft diszipliniert. Sie „machte“ etwas mit den Menschen und musste ihn von 
außen fremdbestimmen. Es bleibt der Widerspruch, dass Freiheit, die sich als 
tätig Setzende versteht, verbunden mit Erweiterungssystemen sich notwendi
gerweise in Zwang und Fremdbestimmung verkehrt. Wir wissen bereits, dass 
dieser Prozess notwendig vor sich geht. In den älteren Gesellschaften, in denen 
das Bewusstsein unüberschreitbarer Grenzen noch nicht aufgegeben werden 
konnte, blieb diese setzend tätige Freiheit noch mehr ein „Tasten“ mit unge
wissem Ausgang. Auch darin ist ein Grund zu suchen für die Legitimations
schwierigkeiten früherer Herrschaftsformen, die letztlich alle außenlegitimiert 
blieben. Erst die Neuzeit hat hier radikale Veränderungen hervorgebracht. Die 
Organisation kam in der Dominanz der möglich gewordenen Systemerweite
rung zu sich selbst, damit erkannte sie auch die (abstrakte) Freiheit als ihre 
primäre Ursache. Die Menschen danken ihr „Glück“ sich selbst. Außenlegiti
mität ist weder notwendig noch angebracht: Die Freiheit wird zum Maß der 
Organisation, alles kann gesetzt, verändert und organisiert werden. Das Prinzip 
der Demokratie, mehr noch seine praktische Durchführung, zeigen deutlich, 
dass es zunächst um das Etablieren abstrakt-formaler Freiheit geht. Konkret 
haben die Bürger kaum etwas mitzureden, auch wenn sie mitunter alle gefragt 
werden. Organisation bleibt weiterhin fremdbestimmend und von außen ge
setzt, aber man muss sie wenigstens gut verkaufen und kann sich nicht mehr 
auf Gottesgnadentum berufen. Gegenwärtige „Bewegungen“ deuten eine neue 
Epoche an: Die „Bürger“ verlangen eine konkretere Freiheit für sich, indem sie 
den Staat zu neuen Organisationsformen zwingen werden.
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447 Verschüttetes wieder entdecken lernen

Innengeleitete Legitimität (Selbst- und Mitbestimmung gegen Fremdbestim
mung) formuliert aber zugleich den Bruch in der werkzeughaften Organisa
tionsgeschichte der Menschen. Von nun an heißt es in einem zentralen Wider
spruch leben zu lernen: Wir können auf die fremdbestimmende Zwangsorgani
sation nicht verzichten, müssen ständig in einer recht dominierenden Welt des 
Toten leben. Wir sind aber zugleich aufgefordert, unser „Eigenleben“ wieder 
deutlicher zur Geltung zu bringen. Letzteres auch, weil wir entlastet sind und 
weil es uns gut geht, weil wir in uns selbst Verschüttetes wieder entdecken ler
nen.

448 Organisationsformen für Selbstbestimmung

Es ist nicht zu weit ausgegriffen, Organisationsentwicklung in diesem Span
nungsfeld anzusiedeln. Hätten wir nicht diesen Widerspruch, so würden wei
terhin die werkzeughaften funktionalen Organisationen dominieren. Diese 
können wir aber immer mehr auf Maschinen abschieben und plötzlich kann der 
Mensch bemerken, dass er wieder mehr er selbst sein kann. Das Problem ist 
aber, dass wir noch keine tragfähigen Organisationsformen für Selbstbestim
mung gefunden haben. Schon gar nicht in ihrem Verhältnis zu Fremdbestim
mung und Zwang. Prozessuale, bewusste Organisationsdynamik ist uns noch 
immer ein Fremdwort. Damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage ange
langt: Wie ist Leben bewusst organisierbar, ohne dass es ausschließlich fremd- 
bestimmt wird oder wieder ins Unbewusste absackt? — Welche Ebene der 
Freiheit müssen wir nun hervorholen? —  Gibt es eine „organische“ Freiheit, 
eine soziale Freiheit, die sich selbst lebendig herzustellen imstande ist? — Gibt 
es „frei organisierte Abhängigkeit“? — Was müssen wir an Tätigkeit einstel
len, um mehr von uns selbst wirklich werden zu lassen?

449 Elemente einer vernünftigen Selbstorganisation

Es ließen sich noch ein Dutzend Fragen in diese Verlegenheit hineinstellen. 
Tatsächlich sind wir aber mit ihnen in der Organisationsentwicklung tagtäglich 
beschäftigt, wenn es uns darum geht, mit Betroffenen selbst zu arbeiten und 
nicht wiederum von außen Maßnahmen vorzuschlagen oder zu setzen. Eigent-
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lieh versuchen wir doch die Selbstbestimmung und den Selbstlemprozess von 
Organisationen, unter Anerkennung der werkzeughaften und meist hierar- 
chisch-bürokratischen Organisation zu fördern. Und wie geht das? Jeder Grup- 
pendynamiker und Organisationsentwicklungs-Berater hat in seiner Tätigkeit 
einmal sicher einschneidend zur Kenntnis nehmen müssen, dass seine Vor
schläge und Ideen entweder abblitzten, so gut sie sein mögen, oder als ge
wohnte Sicherheit spendende Fremdbestimmung nur allzu gerne aufgegriffen 
wurden. Was die „Wahrheit“ einer Situation, ihre Wirklichkeit ist, kann nie
mand von außen und niemand für andere erkennen wollen.

450 Hoffnung

Fremdbestimmende Organisationsmaßnahmen sind immer auch Unterdrückung 
und Reduktion dieser Wirklichkeit mit der vagen Hoffnung, doch einen Teil 
von ihr zu erwischen. Deshalb ist am Folgenden festzuhalten: Das innere Maß 
der Menschen, das Fremdbestimmung und Tötungsorganisation anerkennt und 
zugleich beschränkend korrigiert, kann nur in ihnen selbst, als „Wieder
erinnerung“ ihrer Verletzungsgeschichte gefunden werden. Dies ist ein eher 
schmerzlicher Prozess, weil sozusagen in alten Wunden herumgerührt wird. Er 
gelingt auch nicht durch bloß individuelle Selbstbetrachtung oder Introspek
tion. Wir wissen zwar von uns das eine oder andere, es bedarf aber dieses Wis
sens, um etwas in einer Organisation auszurichten. Wir müssen daher lernen, 
einen sozialen Körper aufzubauen, der innengeleitet sich wie ein „selbständiger 
Leib“ bewegt, der lebendig bleibt und alles nach seinem Maß kontrollieren 
lernt. Organisationsentwicklung heißt daher nicht Kosmetik werkzeughafter 
Organisation, sondern den Widerspruch zwischen notwendiger Todesorganisa
tion und individuell-sozialem Leben bewusst und abgesichert durch die Orga
nisation einzurichten. Hier wäre erst jene lebendige Stabilität erzeugt, die sich 
die Systemerweiterungen gewünscht haben, weil die „unsauberen Elemente“ 
zu einer „vernünftigen“ Selbstorganisation gelangen würden. Erst eine kollek
tiv-bewusste „Verwaltung“ derselben würde uns auch die Angst vor unserem 
kollektiv Unbewussten nehmen.
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Bild 34: Innere Expansion wird erreicht durch den Einsatz von individuellem 
und kollektivem Bewusstsein (Modell “natürliche Systeme“)



Nachwort /

■V,v
Orgänisationsentwicklung und Organisationsberatung stehen vor der perma
nenten Herausforderung, Widersprüche zu spüren, zu diagnostizieren und zu 
thematisieren, um Veränderung zu ermöglichen. Entgegen aller Steuerungseu
phorie in Management und Organisationen lässt sich aber Wandel nicht mani
pulieren, sondern unterliegt eigenen (Un-)Gesetzlichkeiten. Bei der berateri
schen Begleitung von Entwicklung in Organisationen müssen wir uns auf die
ses Spannungsverhältnis einlassen, um durch unser Tun zu zeigen, dass Ent
wicklung und Innovation möglich werden können.

Peter Heintel 
Klaus Götz
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