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"Wie solI ich's halten kiinftig?
Mir einen machtigen Patron entdecken
Und als gemeines Schlinggewachs dem Schaft,
An dem ich aufwarts will, die Rinde lecken?
Durch List empor mich ranken, nicht durch Kraft?
Nein niemals! Oder solI ich, wie so viele,
ein Loblied singen auf gefiillte Taschen,
5011 eines Hofmanns Lacheln mir erhaschen,
Indem ich seinen Narren spiele?"
Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac, 2. Aufzug, 8. Auftritt
"Wir konnen gliicklich sein
und trotzdem Konzerne leiten
Wir konnen alles schaffen ... "
Aus ,,Mussen nur wollen";
Song der Berliner Popgruppe "Wir sind HeIden"

Vorwort

Der wache Blick auf die empirischen Daten iiber die Mentalitat der
Fiihrungskrafte von morgen zeigt, dass Anlass zur frohlichen Hoffnung
besteht: Offensichtlich etabliert sich eine Mentalitat, die sehr unterschiedliche Menschen zwischen 25 und 35 Jahren zusammenfiihrt, einig
in der Wunschvorstellung einer kollegial bewaltigten Zukunft unter
kooperativer Fiihrung, die ihnen Verantwortung und Entwicklungschancen bietet und sie nicht zwingt, die starren Korsetts der etablierten
Managementmoden anzulegen. Schon Studenten machen gegen diesen
Formalismus bloger Kennzahlenorientierung mobil, gegen die Dominanz der metrisch-mathematischen Modelle, mit deren Hilfe sie auf
einen Beruf vorbereitet werden sollen, der die ganze Kreativitat der
Jugend fordert, ihren Wagemut und ihre Lust an neuen Losungen. Kurz:
Uberall, an den Universitaten, in den Kopfen der Nachwuchskrafte und
der jungen Fiihrungselite formiert sich ein essayistisches Mentalitatsmilieu.
Essayistisch, das heigt: bffnung fiir kultur- und wirtschaftsgeschichtliche, politische, kiinstlerische, soziologische Impulse, mit deren Hilfe die
oft verengte, betriebswirtschaftlich konzeptionierte Sichtweise auf die
Welt erweitert werden kann. Essayistisch, das heigt auch, zusammen
mit Menschen, die anders denken und anderen Berufen nachgehen als
man selbst, nach Losungen suchen, ja iiberhaupt erst einmal vermeintlich rein wirtschaftliche Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln als
gemeinsame Probleme zu definieren. Essayistisch, das heigt also, die
hinderlichen Grenzen des fantasielosen Formalismus auf der einen und
die blinde Zielstrebigkeit des egozentrischen Karrierismus auf der anderen Seite kampferisch zu iiberwinden.
Diese Konfrontationslinien bestimmen den Aufbau des Buches. In den
beiden ersten Kapiteln werden daher die he ute noch dominierenden
Mentalitaten portratiert. Gegen sie und ihre Praxisdefinitionen rich ten
sich die aufmiipfigen Ideen von Studenten, die das dritte Kapitel vorstellt. Die rebellischen Ideen pragen aber nicht nur die Zukunftsfanta7

sien der Studierenden, sondern auch den Berufsalltag des jungen Managements. Das ist Ergebnis einer umfangreichen empirischen Priifung im
vierten Kapitel. Eine neue Mangementkultur zeichnet sich ab, die sich
in spiirbarer Konfrontation zum amtierenden Management definiert.
Die Reaktionen des Establishments beschreibt das fiinfte Kapitel:
Immerhin erkennen auch die amtierenden Fiihrungskrafte, dass ein
beachtenswertes neues Potenzial an jungen Managerinnen und Managern heranwachst. Noch aber herrscht Irritation. Denn hier formiert
sich keine Gruppe, keine einheitliche Initiative im klassischen Sinne, die
man konzeptionell integrieren konnte.
Dieses Milieu ist eine lose Konfoderation von Menschen, die wissen
und fiihlen, dass sie mit ihren Gedanken nicht allein sind, die spiiren,
dass sie eine Gesellschaft der geistigen Tischgenossen sind, konvivial,
kollegial, in gewisser Weise auch verspielt auf der Suche nach neuen
Wegen. Aber sie sind keineswegs vertraumt. Sie kritisieren den Formalismus ihrer Vater und Miitter, ohne jedoch auf Karrierefantasien zu
verzichten. Sie streben Gemeinsarnkeit an, ohne die individuellen Ziele
aus den Augen zu verlieren. Sie suchen gemeinsam nach einer Utopie der
neuen sozialen Marktwirtschaft, ohne die betriebswirtschaftlichen
Erfordernisse der Alltagsarbeit zu vernachlassigen. Sie stehen nicht als
Zirkel, Gruppe, Generation oder sonstwie organisierte Gebilde da,
sondern sind einzig durch die gemeinsame Idee verbunden, dass es in
diesem kommenden Jahrzehnt - zwischen 2003 und 2013 - gilt, ihre
Tatigkeit nicht nur an kurzfristigen Profiten, sondern auch an der Sicherung der Umfeldbedingungen zu orientieren, die ihnen langfristige
Erfolge garantiert. Deshalb ist es die groBte Aufgabe der amtierenden
Manager im Establishment, den Blick von den Konzepten zu erheben
und die jungen Leute auf ihren Ziigen durch neue Streifraume zu
ermuntern. Vermutlich werden viele Leserinnen und Leser mit iiberraschter Freude in diesem essayistischen Mentalitatsmilieu der sanften
Managementrebellen ihren eigenen Standort wiedererkennen.
Holger Rust
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Einleitung
Mentalitiitskiimpfe um
die Zukunftsgestaltung
Traume am Flipperautomaten
Urn Viertel nach neun war mit einem Schlag wieder alles wie fruher.
Bis dahin hatte bedeutungsschwere Ernsthaftigkeit das Geplauder der
Gruppe gepragt. SchlieBlich hatte man sich lange nicht gesehen, viele
von ihnen sogar seit dem Abitur vor zwanzig Jahren nicht mehr, als sie
ausgezogen waren, urn in prestigetrachtigen Feldern glanzvolle Karrieren zu starten. 0 ja, sie alle waren "etwas geworden", Manager, Controller, Geschaftsfuhrer und Prokuristen. Sie waren zu groBartigen Strategen gereift und tauschten mit uberzeugender Virtuositat die Anglizismen der neuesten Managementmoden aus. Die, die "nichts geworden"
waren, die keine Positionen in den Exekutivstationen groBer Unternehmen bekleideten, die keine Zigarren rauchten und keine moderne Kunst
im Buro hangen hatten, Germanisten, Lehrer, Oberforster, Verwaltungsbeamte, von denen waren nur wenige da, und die wenigen hatten wenig
beizusteuern. Eine Atmosphare des Erfolgs war greifbar in diesem
Raum, wahrend die Qualitaten von Cocktails der illustren Bars in den
groBen Hotels dieser Welt verglichen und Fotos ausgetauscht wurden,
mit reprasentativen Kindern und dem Interieur anspruchsvoller Buros,
mit Insignien des Erfolgs und Ehepartnern, die zufallig vor Landhausern
posierten. So war es Viertel nach neun, als einer sagte: "Freunde, da hinten in einem Nebenzimmer steht ein Flipper!"
Die beeindruckenden Inszenierungen des Karrieregeplankels verblassten
in der Sekunde. Wurden verdrangt von den Reminiszenzen an das alte
Wirtshaus gleich hinter der Schule und die innerstadtischen Spielhallen.
Reminiszenzen an die bunt bebilderten Glaskiisten mit ihren Motiven
11

aus den pubertaren Tagtraumen der comicverwohnten Jugend, illuminierte Spielgerate, die keinen anderen Zweck besa1Sen, als eine Metallkugel moglichst lange auf der schiefen Ebene am Laufen zu halten.
"Was ist es denn fiir einer?", fragten die anderen.

"Ihr werdet es nicht glauben - ein Tiger-Trail, ehrliche Mechanik und
nicht dieses neumodische elektronische Gefiepse und synthetische Gejeiere, das die Kasten heute absondern. "
In diesem Moment wurden sie aIle drei1Sig Jahre jiinger, von einem
Moment auf den anderen, es war nur dieses Zauberwort: " Tiger-Trail",
es war dieses Gerat, das man damals immer wieder bezwungen hatte,
als der Mensch, der spater zum Manager wurde, noch ein Schiiler war
und der Kampf noch ein Spiel. Nun stand man wieder an diesem alten
Kasten, der damals die fortschrittlichste Technik reprasentierte - und
der Spieler manovrierte die Kugeln in die Captive Area, wo sie festgehalten wurden, bis er sie mit einem gezielten Schuss wieder ausloste.
Dafiir war er damals bekannt. Auch jetzt hatte er wieder diese quasi unbeteiligte Miene, die sagte: "Ich hab's im Griff. "

Dann tobten drei Kugeln wie wild gewordene Riesenmolekiile unter der
Glasplatte herum, losten Lichtgewitter mit zuckenden Reflexen aus,
jagten aufwarts und abwarts durch Gates und Engpasse zwischen den
Bumpers hin und her und katapultierten den Score in die Hohe. Es rasselte, ratterte, fetzte, klingelte, klackte - bis plotzlich Stille eintrat.
Der Spieler hatte im unkontrollierbaren Chaos die Ubersicht verloren
und die Kugeln links und rechts in den Auslaufkanalen verschwinden
lassen. Schlaff hing er, Herr iiber Tausende von Mitarbeitern und millionenschwere Etats, am Gerat, mit diisterem Gesichtsausdruck, versunken im Fatalismus eines unausweichlichen Misserfolgs. Der Score
lag bei 7600 Punkten, weit entfernt von der Gliickseligkeit eines Gewinns, der nur in sich selber lag und der, wie das "Tilt", eine Metapher
des Lebens bedeutete: "Freispiel".
Was war denn schon all der Erfolg da drau1Sen in der globalisierten
Welt, wenn man hier 2000 Punkte vom Sieg entfernt ausgeschieden war
und nun der nachste, ein wenig zaudernd, aber mit dem festen Willen an
das Gerat trat, es besser zu machen. Auch er wusste, dass nichts zu gewinnen war, dass alles nur daraufhin konstruiert war, tumben Schiilern
die Groschen aus der Tasche zu ziehen. Aber diese rationalen Erwagungen verblassten im Blitzgetiimmel des Tiger-Trail. Die saturierte Ernst12
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haftigkeit der erwachsenen Gesprache, die eben noch den Nebenraum
erflillt hatten, klang nach wie das hohle Geplapper aus einer Theaterfarce.
Dies war das wirkliche Leben.
Aber wenn jetzt, in diesem Moment, in dem man fiebernd am Gerat
stand, plotzlich Rechenschaft abzulegen ware, was wiirde geschrieben
stehen iiber die letzten Jahre? Natiirlich, im Taumel des Erfolgs und in
der Freude iiber die wiedergewonnene Jugend waren dies viel zu graue
Gedanken. Aber ein anderer Gedanke wirkte gar nicht grau, im Gegenteil, er wirkte inspirierend und pragte den Rest des Abends: Was soIl
denn geschrieben stehen iiber das, was wir noch tun, eines Tages, wenn
die heute so oft beschworenen Nachfahren iiber uns nachdenken werden, die, von denen wir vorgeblich die Welt geliehen haben? Was wollen wir, dass sie iiber unsere Generation schreiben?
Und wenn sie "Generation" sagten, dann meinten sie nicht die, die jetzt
ein bestimmtes Alter haben, die 25- bis 30-Jahrigen, die sich so gern mit
Generationenbegriffen schmiicken und bedeutungsoffene Buchstaben
anhangen - X, Yoder D. Sie meinten auch nicht die Macher, die jetzt
40, 45 sind, das Establishment der deutschen Manager, ebenso wenig
wie ihre Mentoren, die grauen Eminenzen im Hintergrund mit ihren
Wirtschaftszirkeln. Gemeint waren all die, die jetzt in diesen zehn Jahren zwischen 2003 und 2013 eine wirtschaftliche Verantwortung triigen, egal wie alt sie waren und was sie im Einzelnen taten: Studenten,
Hochschulabsolventen, MBAs, die Exekutive in Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft. Manager und Dichter, Professoren und Journalisten, Theaterprinzipale und, die vor aIlem: Nachwuchskrafte, die in flinf oder
zehn J ahren die Geschicke def Wirtschaft bestimmen, diejenigen, die ein
Jahrzehnt miteinander teilen und pragen wiirden.
Also, was soIl geschrieben stehen? Irgendetwas von Ganzheitlichkeit.
Irgendetwas von einem neuen Geist, von der Entwicklung junger Nachfolgerinnen und Nachfolger, von genialer Fiihrung und Verantwortung,
wenig von dem, was sie eben noch besprochen hatten, wenig vom Formalismus ihrer Moden, ihrer Strategien, ihrer Nutzwertillusionen.
Vielleicht dies: Es war das essayistische Jahrzehnt. Das Jahrzehnt, an
des sen Anfang eine Utopie stand, die Utopie des offenen Gesprachs, der
unvoreingenommenen Suche nach neuen Losungen. Es war das Jahrzehnt, in dem man aufhorte, diese Karikaturen von Managementmoden
Traume am Flipperautomaten
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nachzuiiffen und sich dabei selbst zum Affen zum machen; es war die
Zeit, dieses Jahrzehnt zwischen 2003 und 2013, und es war typisch,
dass es mit einer krummen Jahreszahl begann und mit einer ebenso
krummen endete, in der man sich urn die mystischen Beschworungsformeln und Konzepte fiir die Gestaltung des Wirtschaftsalltages nicht
mehr kiimmerte. Die Zeitgenossen dieser Jahre, Junge und Alte, Miinner und Frauen, die Manager, die wie Dichter dachten, und die Dichter,
die wie Manager denken konnten, sie losten sich von den Moden und
modischen Karikaturen der Strategien und Konzepte, die bis dahin der
Wirtschaft intellektuelle Miihlsteine urn den Hals gehiingt hatten. Sie
hatten den Mut, in schwierigen Zeiten individuelle Losungen zu entwerfen und doch miteinander zu arbeiten. Es war das Jahrzehnt, das
eine neue Kommunikationskultur begriindete: die Kultur der Konvivialitiit, die Kultur eines neuen Pluralismus, der sich nicht in der postmodernen Beliebigkeit zerfranste wie bei den vielen "Generationen".
Jetzt, so wiirden wir lesen wollen, 2013, begreifen wir, was am Anfang
nur in vagen Andeutungen sichtbar war: Ein neues Mentalitiitsmilieu
formierte sich, setzte sich durch, bestimmte ganz allmiihlich den Charakter von Management und Fiihrung. Ein Milieu des kreativen Essayismus, kommunikativ, mutig, verantwortungsvoll, interdiszipliniir.
Nichts weniger als eine Utopie.
Aber es ist eine realistische Utopie, weil genau diese Mentalitiit das Denken vieler hochklassiger Studierender, Nachwuchskriifte und Manager
heute bestimmt, die morgen die Geschicke der Wirtschaft und damit der
Gesellschaft lenken wollen.
Es gab Auflehnungen von Studenten gegen die stromlinienformige Anpassung an "die" Praxis, Rufe nach Studienreformen, die Aufforderung
an die Professorenschaft, aufzuwachen, sich aus der Mathematik der
kennzahlenbestimmten Wirtschaftswissenschaft zu losen und soziologische, historische, kulturelle Aspekte zu beriicksichtigen. Aber diese Studenten rannten nicht wie 1968 gleich das ganze System nieder, sondern
versuchten, den formalistischen Konzepten des amtierenden Establishments eine neue Vielfalt des Denkens hinzuzusetzen. Sie hielten schlicht
die Art, wie seit 1990 gearbeitet wurde, fiir verknochert, fantasielos, zu
eng auf Modelle und vorgefertigte Strategien, auf Moden gegriindet. Sie
erlebten sich als Mitglieder einer lebendigen Kommunikationskultur,
die globale AusmaBe erreichte, als einen virtuellen Superorganismus geteilter Intelligenz und geteilter Verantwortung.
14
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Diese Studenten, die fiir eine geistige Bewegung auch auBerhalb der
Universitiiten standen, die in ihrer Mentalitiit auch eine groBe Zahl von
hochklassigen Nachwuchskriiften repriisentierten, wurden unterstiitzt
von Professoren und Unternehmern, die sich trotz aller Sachzwiinge einer essayistischen Mentalitiit verbunden fiihlten, weil sie nach neuen
und iiberraschenden Losungen suchten. Die Senioren der Wirtschaftsstudien veranstalteten Kongresse mit den Alumni der Soziologie, der
Piidagogik, der Theaterwissenschaften und der Psychologie. Auch zwischen ihnen und den Adepten harter Managementmoden und mathematisch manipulierbarer Modelle in Ausbildung und Wirklichkeit entwickelte sich eine ambitionierte Diskussion. Wiihrend sich gleichzeitig
in der Generation des Nachwuchses die Milieus spalteten, auch das.
Denn die Konfrontationslinien des Jahres 2003 verliefen nicht nur zwischen den Generationen des Managements. Auch das wiirde geschrieben stehen, 2013.
Heute erleben wir diese Kiimpfe zwischen den Mitgliedern des neuen,
essayistischen Mentalitiitsmilieus, den Formalisten und denen, die das
Recht des Stiirkeren auf individualistischen Erfolg einfordern, weil sie
sich als Portfolioworker titulieren, Nomaden des Wirtschaftslebens,
ohne Loyalitiit, nichts anderem verpflichtet als ihrem Weg, den sie nach
karrieristischen Opportunitiiten bestimmen. Sie repriisentieren ein zweites, egozentrisches Mentalitiitsmilieu der jiingeren Kohorten der Arbeitnehmer. Auch diese AttitUde begriindet eine Reihe von Moden. Die
Mentalitiit des planlosen Voluntarismus ergeht sich in oberfliichlicher
Spontaneitiit, die allerdings bei tieferer Betrachtung auch nichts anderes
ist als die Suche nach einem Lebens- und Arbeitskonzept und in vordergriindigen Begriffen strandet - der prominenteste ist die "Ich-AG"
friiherer Priigung, als der Begriff noch fur eine karrieristische Elite stand.
Doch da das Konzept ein aussichtsloses Konzept ist, das allenfalls ein
paar Lehr- und Wanderjahre priigen kann, zwingend zu einer Art Schattenexistenz ohne Gestaltungskraft fiihren wird, da es sich immer unterordnen und einordnen muss und niemals selbst die Regeln des Wirtschaftens bestimmt, ist die Folge unausweichlich eine tiefe berufliche
Melancholie. Sie setzt sehr friih ein. Wiihrend die Mitglieder des Establishments sich so im Alter von 45 fragten, "ob das denn nun alles
gewesen sei", Karriere, Karriere, Karriere, erwischt es diejenigen, die
sich auf den Weg zur Ich-AG aufmachen, schon sehr friih. Ihr Wunsch,
alles und nichts zu sein, iiberall einsetzbar und jede Moglichkeit auszuloten - als Dauerkonzept -, fuhrt zum massiven Gefuhl der ZersplitteTraume am Flipperautomaten
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rung, der Oberforderung, ohne dass eine konkrete Aufgabe bestiinde, in
die Leere einer unmaBgeblichen Berufsexistenz.
Doch statt des kraftvollen Aus- und Aufbruchs, statt eine Leitidee zu
entwickeln und den Weg gemeinsam mit anderen zu suchen, unterwerfen sie sich der neuesten Idee der Flucht vor der Verantwortung und
fliichten sich, 25-Jahrige, in eine Krise: die Quarterlife-Krise. Was sich
in den Chat-Rooms "quarterlifecrisis.com" und "quarterlifecrisis.de"
abspielt, ist ein Theaterstiick, an dessen Ende man sich fragt: Mit dieser
Generation in die Zukunft gehen?
Zukunft, das war die Oberzeugung des neuen Managementtypus, entsteht nur in der produktiven Auseinandersetzung mit anderen, die lange
und kontinuierlich an gleichen Problemen arbeiten. Wissen entsteht nur
in der wechselseitigen Provokation der freien Gedanken, die nicht von
vorgefassten Managementkonzepten abhangig sind. Wissen entsteht nur
in den uniibersichtlichen Streifraumen, in denen die Vertreter der klassischen Konzepte mit den Revolutionaren der Offenheit debattieren.
Neue Losungen, das war ihre Oberzeugung, fur die alten Probleme entstehen nur im Austausch der Mentalitaten, in einer Art "Dritter Kultur"
zwischen der mathematischen Intelligenz der Formalisten und der frei
schwebenden Intelligenz der jungen Rebellen und ihrer Mitstreiter. Nur
wenn beide Seiten sich fiireinander offen zeigen, nur wenn sie die Spontaneitat der sozialdarwinistischen Mentalitat der Nobel-Ich-AGs in den
Kontext der gemeinschaftlichen Arbeit iiberfiihren wiirden, konnte geschrieben stehen: Es war das "essayistische Jahrzehnt".

Dritte Kultur im Management
Die "Dritte Kultur". Schlagwort seit einiger Zeit schon, das durch die
Feuilletons geistert. In Deutschland wurde die Offentlichkeit aufmerksam, als sich 1998 einige der beriihmtesten Autoren einer neuen Literaturwelle zusammenfanden: der popularwissenschaftlichen Prasentation
von Biologie, Physik, Genetik, auf einem Forum von Bertelsmann und
Spiegel online.
.
Mit 600 Zuhorern war die Miinchner Muffathalle, in der sonst Kulturveranstaltungen stattfinden, bis zum letzten Platz ausverkauft. Alles
"nur", wie Kommentatoren schrieben, urn vier dieser neuen Autorenstars zu erleben, den Biologen Richard Dawkins, den Philosophen Da16
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niel C. Dennett, den Psychologen Stephen Pinker sowie den Evolutionsforscher Jared Diamond. Die Zeitschrift Eureka schrieb iiber die Inszenierung: "Die perfekte Show der vier Wissenschaftsgurus, die sich
natiirlich aIle mit ihren Vornamen anredeten, kam gut an. Auch bei
Ausfliigen in die Welt des Humors (,Das Hirn unterscheidet sich vom
Computer darin, dass es keinen Bildschirmschoner mit fliegenden Toastern hat.') wurde an den richtigen Stellen gelacht. Dennoch wurde so
mancher Besucher das Gefiihl nicht los, dass die US-amerikanische
Art der Wissenschaftsvermittlung weder in diese Halle noch in unsere
(Wissenschafts-}Kultur passt." Der Begriff der "Dritten Kultur" war
intellektuellen Eingeweihten Hingst bekannt, war zu einem Modebegriff
avanciert und zum Etikett einer neuen provokativen Kunstrichtung
geworden - obwohl er sich eigentlich gegen sie - die Intellektuellen richtete, und zwar frontal. Der Ursprung des Wortes liegt allerdings viel
weiter zuriick.
"Die Dritte Kultur", meinte der Romancier und Physiker Charles Percy
Snow 1959 in seinem Werk "The Two Cultures and the Scientific
Revolution", "das sind Wissenschaftler und andere Denker in der Welt
der Empirie, die mit ihrer Arbeit und ihren schriftlichen Darlegungen den
Platz der traditionellen Intellektuellen einnehmen, indem sie die tiefere
Bedeutung unseres Lebens sichtbar machen und neu definieren, wer und
was wir sind. "
Aber kein Mensch kiimmerte sich wirklich darum, bis der Begriff durch
das PR- und Vermarktungs-Genie John Brockman in den 90er-Jahren
in die offentliche Aufmerksamkeit geriickt wurde. Als Buchtitel "Die
Dritte Kultur. Das Weltbild der modernen Wissenschaften". Er schreibt:
"Die Dritte Kultur wird von Menschen gepragt, die durch empirische
Arbeiten in den Naturwissenschaften, aber auch in anderen Gebietenwie Feminismus, Architektur etc. - das Denken dariiber verandern, wer
und was wir sind. Dies unterscheidet sich sehr von dem, was wir die
zweite Kultur nennen, die dadurch charakterisiert ist, dass Menschen
Gedankenpyramiden entwerfen, Meinungen verbreiten und Meinungen
anderer ausspionieren ... Die Tatsache, dass jemand ein begabter Schriftsteller ist, bedeutet noch lange nicht, dass er bessere Ideen hat als mein
Metzger. Ganz offen und frei: Eigentlich interessiert es mich nicht, was
literarische Menschen zu diesen Themen zu sagen haben. Nein, ich bin
nicht wirklich desinteressiert, aber es hat keinerlei Bedeutung fiir mich,
dass ein Mensch 30 Biicher iiber Philosophie geschrieben hat." So John
Brockman, programmatisch.
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Einige der Geisteswissenschaftler konterten, verstiindlicherweise: In
einer bereits 1991 vorgelegten Studie, die vom Wissenschaftsrat initiiert
wurde und unter dem Titel "Geisteswissenschaften heute" erschien, bezogen eine Reihe von Wissenschaftlern Stellung. Sie gingen zuniichst
von der These aus, dass die Rede von den "zwei Kulturen" einen Mythos
darstelle, weil eine derartige Aufspaltung der Kultur in zwei gegensiitzliche, nicht miteinander kommunizierende Bereiche der aktuellen Situation, in der es viertausend verschiedene wissenschaftliche Fiicher giibe,
nicht entspriiche. Die Grenzziehungen zwischen zwei Kulturen, so stellen sie fest, sind schwer nachvollziehbar, lassen sich nicht leicht auseinander dividieren und bilden letztlich eine Einheit, ein Spektrum sich
iiberlappender Wissenschaftsbereiche, die nicht in zwei Kulturen zerfallen.
1m Hintergrund lauerte natiirlich noch eine andere Befindlichkeit: die
Sehnsucht nach dem Beweis der Machbarkeit der Welt. Die dritte Kultur bewies mit den Methoden der zweiten, dass die erste unsere Geschicke bestimmt. Gebildete und ausdrucksstarke Rhetoriker aus den
Naturwissenschaften begliickten den gebildeten Laien mit einem Einblick in den Aufbau der Mitochondrien und den Fluss der Evolution, in
die Biologie und die neuronalen Grundlagen des menschlichen Denkens.
Dass dieser Slogan von der "Dritten Kultur" in seiner zeitgenossischen
Priigung zur Jahrtausendwende nicht viel mehr war als ein toller
Werbegag, ging denen, die sich an der mythischen Zahl Drei entziicken
konnte, gar nicht erst auf. Also nahm der Begriff seinen Weg in den
offentlichen Sprachgebrauch, das heiEt, ins Begriffsarsenal, das immer
dann gepliindert wird, wenn einem nichts Gescheites einfallen will. So
kam die "Dritte Kultur" also als Programmatik iiber die Welt des Feuilletons, stark propagiert von der Frankfurter Allgemeinen und ihrem
Herausgeber Frank Schirrmacher.
Aber sie wurde auch als Glanzlicht auf dem Anspruch ambitionierter
Veranstaltungen in der Provinz entziindet, den Auricher Wissenschaftstagen zum Beispiel, wo man sich hochst aktuell mit dem Zusammenbruch des klassischen Weltbildes (und seinem Wiederaufbau) beschiiftigte: "Seit Jahrzehnten gibt es eine tiefe Kluft und viele Sprach- und
Verstandnisbarrieren zwischen Vertretern der naturwissenschaftlichen
und der geisteswissenschaftlichen Kultur. Angesichts globaler Herausforderungen an menschliche Gesellschaften, die nicht ohne naturwissenschaftliche Forschung, aber auch nicht nur mit ihr bewaltigt werden
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konnen, ist es geboten, die Kommunikationsliicke zwischen den beiden
Kulturen zu iiberbriicken. Ferner beriihrt naturwissenschaftliche Grundlagenforschung zunehmend Grundfragen menschlicher Existenz in einer
Welt, die als immer uniibersichtlicher empfunden wird. Konnte dies
Gefiihl der Uniibersichtlichkeit nicht auch seinen Grund in der Kommunikationsliicke zwischen den beiden Kulturen haben? Notwendig
ist ein offener, kritischer, ideologiefreier und transdisziplinarer Dialog
zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, die von C. P. Snow geforderte dritte Kultur. "
Zwei Schonheitsfehler dieses wunderbaren Konzeptes der "Dritten Kultur" sind schnell auszumachen: Erstens ist sie nichts als eine literarische
Vermittlungskultur. Das mag in der einseitigen Adaption liegen, die
John Brockman betrieben hat, urn einen schmissigen Begriff fiir die
Vermarktung seiner Autoren zu finden. Handlungsorientierungen sind
vage, oft gar nicht intendiert. Der zweite Schonheitsfehler besteht darin,
dass in diesem Konzept, zumindest in diesem Verlagskonzept, nur die
Naturwissenschaften vorkommen, aber nicht (zum Beispiel) die Wirtschaftswissenschaften. Dabei fande man durchaus wiirdige Vertreter,
wie John Kenneth Galbraith, die schon seit Jahrzehnten mit wunderbar
bissigen und verstandlichen Essays, Kommentaren und anderen Einmischungen der offentlichen Ignoranz entgegenwirkten und die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Wirtschaft pflegten.
Andererseits erlebt gerade die Wirtschaftswissenschaft (wie iibrigens
auch die Soziologie und die Psychologie) einen unglaublichen und unkontrollierten Ausverkauf ihrer Ideen in einem Haufen von popularen
Biichern und Traktaten (die ich im vorangehenden Buch "Zuriick zur
Vernunft" fiir die drei Themen Erfolg, Zukunftsorientierung und
Fiihrung beschrieben habe) - durch die Gurus und Scharlatane, die sich
aus dem Arsenal bedienen und verkaufliche Bruchstiicke unter eigenen
schillernden und klingelnden Begriffen auf den Markt bringen. Dort
findet dieses Lametta unglaublichen und unkontrollierten Absatz, vor
allem bei Managern und solchen, die welche werden wollen, oder solchen, die keine sind, aber sich dafiir halten. Insofern besteht hier so
etwas wie eine "Dritte Kultur", aber sie ist unkontrolliert, was zu fatalen Konsequenzen fiihrt.
Diese mangelnde Kontrolle der Verbreitung fiihrt regelmaBig zur karikaturistischen Verfalschung, einer Klientel iiberantwortet, die nicht den
Mut besitzt, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen und in offener
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Kommunikation mit Kunden, Konkurrenten und Kollegen die Probleme zu definieren, zu deuten und zu bewaltigen. Sie suchen "Praxis",
Umsetzung der reinen Theorie in Handlungsanleitungen. Sie suchen
sichere Strategien und die Zauberformel fur den Erfolg. Dass die Managementkonzepte in einem Mentalitatsmilieu sich mehr und mehr der
popularisierten naturwissenschaftlichen Ergebnisse bedienen, aus Chaosforschung, Komplexitatstheorie und Evolutionsbiologie, zeigt, wie aus
einer literarischen Idee der "Dritten Kultur" in einem metaphorischen
Ubertragungsverfahren eine seltsame "Dritte Kultur" des Handelns abgeleitet wird.
Die These, die oft verbreitet wird: Angst sei die Triebfeder des Managementhandelns, mag fur die unsicheren Absolventen des mittleren
Managements zutreffen. FUhrungskrafte, die immer wieder neue Regeln
und Methoden, Strategien und Moden "implementieren", handeln aus
einer technokratischen Machbarkeitsfantasie hera us. Sie haben Wirtschaft als Modell gelernt, das uber die Manipulation von Parametern
gesteuert werden kann. 1m Kampf urn ein offentliches Verstandnis der
Wirtschaft stehen sie als "formalistisches Mentalitatsmilieu" zurzeit
recht erfolgreich da. Doch der Weg fuhrt in den Abgrund der Lacherlichkeit, weil die hermetischen Konzepte der wissenschaftlichen Labors
in der Wirklichkeit zu Karikaturen verkommen. Aber wie gesagt: Nicht
aIle folgen diesem Weg, nicht aIle fugen sich geschmeidig in die Vorgaben dieser Management-Matrizen. DrauBen formieren sich die Linien
gutmutiger, teils durchaus anpassungsbereiter, teils egomanisch desorientierter Rebellen.

Sanfte Rebellion
Also will die Frage beantwortet werden: Gibt es eine Synthese? Die
Suche nach einer Antwort fuhrt uberraschend schnell mitten in jenes
bereits angedeutete essayistische Mentalitatsmilieu und in eine Begebenheit, die fur die Entwicklung dieses Milieus typisch ist, eine junge intellektuelle Bewegung, die der "Dritten Kultur" sehr nahe kommt.
Eine Bewegung, die im Juni 2000 von Studenten der Universitat Paris
ausging, die Pluralismus in der Ausbildung forderte, mehr Berucksichtigung der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Aspekte der Wirtschaft, weniger starre Modelle der Mathematik, dafur wirkliches Leben,
Praxis, Realitat, Empirie, Verantwortung. Diese Studenten verfassten
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eine Petition, als Manifest dieses dritten Mentalitatsmilieus, das die Stilistik des Managements der Zukunft pragen konnte. Die Ideen, die in
diesem Milieu wachsen, konnten den anderen Milieus, den Formalisten
wie den Egozentrikern, Anhaltspunkte fur eine neue Kraft bieten, sobald diese Leute aktiv in der Wirtschaft mitarbeiten werden.
Studenten, die die Welt verandern wollen? Lacherlich. Viele haben das
gesagt im Juni 2000. Aber nun ist aus dieser Gedankenbewegung eine
weltweite Bewegung geworden. Diese Entwicklung war moglich, weil
Gedanken ausgesprochen wurden, die viele gedacht haben, viele, die
allerdings meinten, sie seien wenige. Ihnen fehlte einfach der Mut oder
die Gelegenheit oder der Sinn fiir den Moment, in dem der Magnet
unter die Glasplatte gehalten werden musste. Die Empirie illustriert eindrucksvoll, wie sich hier gewissermaRen zwischen klassischem Management und utopischer Zukunftsorientierung eine dritte Kultur entwickelt, eine Synthese, in klassischer Dialektik. Vielleicht sogar die
Synthese zwischen dem Zweifel an der Geschmeidigkeit des " Systems " ,
wie sie noch immer aus den Parolen der 68er nachhallen (und wie sich
zeigen wird, immer wieder auch neuere wirtschaftspolitische Stellungnahmen pragen), und der Eilfertigkeit der angepassten Vollzugsorgane
des kapitalistischen Wirtschaftssystems, die nach den 68ern kamen. Wir
kennen sie: die karrieristischen Young Urban Professionals, jene zweite
groRe "Bewegung" der Nachkriegszeit, aus der sich schlieRlich die heute
amtierende Fiihrungskaste rekrutierte.
Das ist es ja gerade, was man an all diese Gruppierungen lernt: Was
glaubt man denn, wie viele Studenten (damals) 68er waren? Und wie
viele dann behaupteten, welche zu sein? Und wie viele es dann tatsachlich wurden? Was glaubt m~m denn, wie viele Yuppies es gab, jener
zweiten groRen ganz anderen, namlich drastisch karriere- und konsumorientierten Bewegung der letzten 50 Jahre? Und wie viele dann behaupteten, welche zu sein? Und wie viele es dann tatsachlich wurden?
Aus einer statistisch verschwindend geringen Marge wurde mental eine
Weltbewegung.
Und die Ich-AGs? Und die Opfer der Quarterlife-Crisis? Und die
Formalisten, die ihre Management-Methoden aus den Modehausern
bestellten, die nach den Schnittmustern von MIT ("Lean Management"), Stanford ("Business Process Reengineering"), University of
Chicago ("Humankapital") schneiderten und gleich auch noch das
Sanfte Rebellion
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