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Kontext 1: Reichtum - mehr als Wohlstand (Ernst-Wolfgang Böckenförde)
Kontext 2: Haben, Sein, Askese (Erich Fromm)
Kontext 3: Zitate und Aphorismen
Kontext 4: "Pecunia non olet"
Kontext 5: Auf der Suche nach einer neuen Ordnung (Henri Nouwen)
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Kontext 7: Ein abgewendeter Millionenverlust (Martin Suter)


Kontext 1: 
Reichtum - mehr als Wohlstand

Reichtum gilt allgemein als hohes Gut, das mit Annehmlichkeit und auch Glück verbunden ist. Nach Reichtum zu streben erscheint vielen als Naturanlage des Menschen.
Aber was ist Reichtum eigentlich? Heute verstehen wir Reichtum durchweg als Besitz materieller Güter in großem Umfang, der über die täglichen Bedürfnisse hinausgeht, ja weit hinausgeht. Reichtum vermittelt materielle Sorglosigkeit. Er verschafft die Grundlage und Möglichkeit, das Leben äußerlich zu genießen, sich die so genannten Annehmlichkeiten des Lebens vermittels Geld zu verschaffen und auch � so man will � ein Leben in Luxus zu führen.
Darin liegt indes eine Verengung und Verkürzung dessen, was Reichtum ausmacht. Reichtum meint mehr und auch anderes als materiellen Wohlstand. Reichtum in seinem vollen Sinn bedeutet, dass jemand die vielfältigen Möglichkeiten menschlichen Lebens, bezogen auf sein eigenes Leben, in voller, eben reicher Weise verwirklichen kann. Das ist nicht auf den materiell-wirtschaftlichen Bereich beschränkt, umfasst auch und gerade den persönlichen, geistig-kulturellen und mitmenschlich-sozialen Bereich. Reichtum erscheint so gesehen als die Wirklichkeit eines erfüllten Lebens - in Familie, Beruf, Gesellschaft und Staat und im Anteil an den Gütern der Kultur. Ein reiches Leben ist ein Leben, das die im Menschen angelegten Möglichkeiten eigenen Lebens zur vollen Entfaltung bringt; Wohlstand ist ein Aspekt davon, aber nicht schon das Ganze. Wem es gelingt oder vergönnt ist, ein solches Leben zu führen, hat und erfährt Reichtum. Wird Reichtum demgegenüber auf einen, den materiell-wirtschaftlichen Aspekt des Lebens verengt, liegt darin eine Verarmung.

Ernst-Wolfgang Böckenförde in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Hrsg. Markus Schächter, Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001.


Kontext 2: 

Haben und Sein
Beide Tendenzen sind im Menschen vorhanden: die eine, zu haben, zu besitzen, eine Kraft, die letztlich ihre Stärke dem biologisch gegebenen Wunsch nach Überleben verdankt; die andere, zu sein, die Bereitschaft zu teilen, zu geben und zu opfern, die ihre Stärke den spezifischen Bedingungen der menschlichen Existenz verdankt, speziell in dem eingeborenen Bedürfnis durch Einssein mit anderen die eigene Isolierung zu überwinden.
(1976 a, GA II, S.345)
Askese
Die Askese mit ihrem ständigen Kreisen um Verzicht und Entsagen ist möglicherweise nur die Kehrseite eines heftigen Verlangens nach Besitz und Konsum.
(1976 a, GA II, S. 330)

Beide Texte aus: Erich Fromm, Was anzieht, ist immer das Lebendige. Sentenzen und Einsichten. Auswahl von Rainer Funk. Manesse Bibliothek der Weltliteratur, Zürich 2000.


Kontext 3: 
Zitate und Aphorismen

Das Geld, das man hat, verhilft uns zur Freiheit; das Geld, dem man nachjagt, macht uns zu Knechten. 
(Jean-Jacques Rousseau) - http://www.janko.at/index.htm
Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist schon etwas. 
(G. B. Shaw) - http://www.janko.at/index.htm
Das Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr davon getrunken wird, desto durstiger wird man. 
(Arthur Schopenhauer, dt. Philosoph, 1788-1860) - http://www.janko.at/index.htm
Willst du den Wert des Geldes kennenlernen, so geh und versuche dir welches zu borgen. 
(Benjamin Franklin) - http://www.janko.at/index.htm
Unsere Konsum- und Marktwirtschaft beruht auf der Idee, dass man Glück kaufen kann, wie man alles kaufen kann. Und wenn man kein Geld bezahlen muss für etwas, dann kann es einen auch nicht glücklich machen. Dass Glück aber etwas ganz anderes ist, was nur aus der eigenen Anstrengung, aus dem Innern kommt und überhaupt kein Geld kostet, dass Glück das "Billigste" ist, was es auf der Welt gibt, das ist den Menschen noch nicht aufgegangen.
(Erich Fromm, Psychoanalytiker) - http://www.gluecksarchiv.de/inhalt/geld.htm
Es ist nicht schwer, Menschen zu finden, die mit 60 zehnmal so reich sind, als sie es mit 20 waren. Aber nicht einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich.
(George Bernard Shaw, Schriftsteller) - http://www.gluecksarchiv.de/inhalt/geld.htm
Die Reichen müssten sehr glücklich sein, wenn sie nur halb so glücklich wären, wie die Armen glauben.
(Charles Tschopp) - http://www.gluecksarchiv.de/inhalt/geld.htm
Die richtige Einstellung zu Geld ist habgieriger Abscheu. 
(Henry Miller) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12
Es stimmt, daß Geld nicht glücklich macht. Allerdings meint man damit das Geld der anderen. 
(George Bernard Shaw) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12
Geld ist das Brecheisen der Macht. 
(Friedrich Nietzsche) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12
Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, darf man sicher sein, daß er nie welches gehabt hat. 
(Aristoteles Onassis) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12
Das Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets unwiderstehlich zum Mißbrauch. 
(Albert Einstein) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12
Wer der Meinung ist, daß man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, daß er für Geld alles zu tun bereit ist. 
(Benjamin Franklin) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12
Wenn man kein Geld hat, denkt man immer an Geld. Wenn man Geld hat, denkt man nur noch an Geld. 
(Paul Getty) - http://www.zit.at/show_thema.php3?thema=12

Kontext 4: 
"Pecunia non olet"

Als der römische Kaiser Vespasianus bei seinem Regierungsantritt nach dem verschwenderischen Regime Neros einen beinahe leeren Staatssäckel vorfand, sah er sich gezwungen, alte Steuern zu erhöhen sowie neue einzuführen, darunter diejenige für die von ihm nach einem Aufstand besiegten Juden und eine Urinsteuer. Sein Sohn Titus rümpfte über diese die Nase und stellte den Vater mit der Bemerkung, daß man so etwas nicht machen könne, zur Rede. Der hielt ihm ein Geldstück unter die Nase und fragte ihn, ob es denn stinke. Als Titus verneinte, klärte ihn sein Vater auf, daß gerade dieses Stück aus der Urinsteuer stamme. Die Frage Vespasians, ob es denn stinke, ist in leicht gewandelter Form zur Feststellung "non olet" "Geld stinkt nicht" -- und zu einem geflügelten Wort geworden. 

Aus einem Pressetext - Kunsthistorisches Museum Wien
http://www.khm.at/system2.html?/static/page2076.html


Kontext 5: 
Auf der Suche nach einer neuen Ordnung

Ein Christ ist nur dann ein Christ, wenn er der Gesellschaft, in der er lebt, unablässig kritische Fragen stellt und ständig auf die Notwendigkeit hinweist, sich zu bekehren. Solcher Bekehrung bedarf nicht nur jeder einzelne, sondern auch die gesamte Welt. Ein Christ ist nur dann ein Christ, wenn er es sich selbst und jedem anderen verbietet, sich endgültig bequem einzurichten. Er bleibt unzufrieden mit dem Status quo. Und er glaubt, daß er eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung der neuen Welt, die kommen soll, zu spielen hat - selbst wenn er nicht sagen kann, auf welche Weise diese Welt kommen wird. Ein Christ ist nur dann ein Christ, wenn er nicht aufhört, jedem, dem er begegnet, zu sagen, die Frohe Botschaft vom Reich Gottes müsse der ganzen Welt verkündet und vor allen Völkern bezeugt werden (vgl. Matthäusevangelium 24, 14).
Solange ein Christ lebt, bleibt er auf der Suche nach einer neuen Ordnung, in der es keine Einteilung von Menschen in verschiedene Kategorien gibt; in der die Strukturen so sind, daß jeder Mensch dem anderen die Hand schütteln kann; er bleibt auf der Suche nach einem neuen Leben, in dem dauerhaft Einheit und Frieden herrschen. Ein wirklicher Christ wird seine Mitmenschen davon abhalten, auf der Stelle zu treten, den Mut zu verlieren oder sich in kleine Alltagsvergnügungen flüchten und sich darin zu verlieren. Zufriedenheit und Selbstgenügsamkeit machen ihn bei sich selbst und bei anderen unruhig, denn er weiß mit unerschütterlicher Gewißheit, daß etwas ganz Großes im Kommen ist, dessen erste Lichtstrahlen er bereits gesehen hat. Er glaubt nicht nur, daß diese Welt vergeht, sondern ist davon überzeugt, daß sie vergehen muß, damit eine neue Welt entstehen kann. Er glaubt, daß es keinen Augenblick in diesem Leben gibt, in dem man sich gemütlich zur Ruhe setzen kann, in der Meinung, es bleibe nichts mehr zu tun. Aber er wird nicht alle Hoffnung fahren lassen, wenn er nicht die Ergebnisse sieht, die er gern gesehen hätte. Denn bei all seinen Bemühungen hat er immer die Worte dessen im Ohr, der auf dem Throne sitzt: »Siehe, ich mache alles neu« (Offenbarung 21, 5). 26: 135f

Aus: Henri Nouwen, Auf der Suche nach dem Leben. Ausgewählte Texte mit einer Einführung von Robert A. Jonas. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.


Kontext 6: 
Teilen

Heiliger Martin,
Du bist einer,
der geteilt hat.
Nicht den ganzen Mantel verschenkt,
sondern geteilt.
Hilf uns, das Teilen zu lernen,
nicht so, wie ein Reicher
einem Bettler ein Almosen schenkt,
sondern so, wie der Bruder
teilt mit dem Bruder,
so wie ein Mensch
ein Brot teilt
mit einem anderen Menschen.
Und so, daß der, der bittet,
sich seines Bittens nicht schämt:
Weil der Mensch zu den Menschen gehört
und einer nicht ohne den anderen leben kann.
Und so, daß wir verstehen,
was wir zu teilen haben:
Nicht nur unser Geld,
auch unsere Zeit,
auch unsere Freude, unser Glück,
auch unsere Angst und Traurigkeit,
auch unsere Hoffnung.

Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Die Quelle Verlag, Feldkirch 1992.


Kontext 7: 
Ein abgewendeter Millionenverlust

In einer Pizzeria in guter Bürolage sitzen Vollenweider und Trösch vor einem Dreier Chianti und warten auf »einmal Cacciatore« und »einmal Garibaldi«. Das Lokal kann über Mittag die Tische zweimal verkaufen. Soeben hat die Einuhrschicht die Zwölfuhrschicht abgelöst.
»Jetzt geht es den Investmentbankern an den Kragen«, bemerkt Trösch.
Vollenweider nickt. Ihn hat diese Entwicklung nicht überrascht. »War zu erwarten.«
Trösch will nicht den Eindruck erwecken, als träfen ihn die Ereignisse auf dem Investmentbanking-Personalmarkt unvorbereitet. »Die Jungs haben es übertrieben. Vier Millionen Bonus und so Späßchen.«
»US-Dollar! «
»Das Gehalt nicht inbegriffen.«
»Spesen auch nicht.« Beide nehmen einen Schluck Chianti. Er hinterläßt einen ledernen Geschmack im Mund.
»Irgendwie schon hart«, sinniert Vollenweider. »Vier Millionen und dann plötzlich vor dem Nichts.«
Trösch zuckt die Schultern. »Wenn du ein paar Jahre zwischen vier und fünf Millionen abgeholt hast, stehst du wohl nicht plötzlich vor dem Nichts.« »Da bin ich mir nicht so sicher.« Vollenweider winkt dem Kellner, der sich mit zwei Pizzas in den Händen suchend umschaut. »Zweimal Quattro Stagioni?« ruft er. Beide winken ab. Vollenweider nimmt den Faden wieder auf. »Vier bis fünf Millionen - US! - kannst du nicht einfach aufs Sparbüchlein tun. Die mußt du ein bißchen unter die Leute bringen. Sonst denken die, du glaubst nicht ans System. «
»Wenn du die Hälfte unter die Leute bringst«, wendet Trösch ein, »bleibt immer noch genug für die hohe Kante.«
Vollenweider wiegelt ab. »Du weißt ja, wie das ist. Dann baust du etwas für drei Millionen, und am Schluß kostet es fünf und ist so groß, daß du Personal brauchst. Und zu einem Haus mit Vierergarage paßt ein einziger alter Polo auch nicht richtig. Und die Bank schmeißt dir die Kohlen nach, und wenn du in diesem Jahr auch etwas zuviel aus-gibst, im nächsten holst du das mit einem Extrabonus spielend wieder rein.«
Trösch weiß, wovon Vollenweider spricht. »Man setzt sich den Standard, und dann rennt man ihm nach.«
»So wie du dann wohnst, kannst du nicht nach Cattolica in die Ferien. Und die Frauen, mit denen deine Frau auf Einkaufsbummel geht, machen einen großen Bogen um Hennes & Mauritz.«
»Die sollen ja praktisch nur noch Kaviar gegessen haben, liest man.«
»Du kannst natürlich nicht absahnen wie ein Kapitalist und essen wie ein Arbeiter.«
»Cacciatore und Garibaldi.« Der Kellner legt die Pizzas falsch vor sie hin. Sie tauschen und beginnen zu essen.
»Das schaukelt sich hoch«, erklärt Vollenweider mit vollem Mund. »Je mehr du hast, um so mehr brauchst du.« Trösch nickt. »Wem sagst du das.«
»Nur«, gibt Vollenweider zu bedenken, »wenn wir eines Tages vor dem Nichts stehen, müssen wir auf weniger verzichten.«
Sie bestellen keinen zweiten Dreier und kauen weiter an ihren Pizzas. Froh, sich auf keine Bonusse in Millionenhöhe - US! - eingelassen zu haben.

Aus: Martin Suter, Business Class. Geschichten aus der Welt des Managements. Diogenes Verlag, Zürich 2000.

