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Zusammenfassung
„Krise“, so kennzeichnet der Wortperfektionist Paul Valéry das Phänomen, das unsere Wirtschafts- und politische Welt seit einiger Zeit dauerbeschäftigt: Sie „ist der
Übergang von einer bestimmten Ordnung des Verrichtens zu einer anderen; ein
Übergang, der an gewissen Zeichen oder Symptomen spürbar wird. Während einer
Krise scheint die Zeit ihr Wesen zu verändern; die Zeitdauer wird auf andere Weise
wahrgenommen als beim normalen Stand der Dinge: statt den Beharrungszustand
zu messen, misst sie die Veränderung.“ Wo der Wandel derart in den Vordergrund
drängt, stellt sich die Frage nach jenen Formen, die solche Übergänge nicht nur
beschreiben, sondern stabilisieren: Worauf können wir uns stützen, wenn alte
Ordnungen nicht mehr gelten und die neuen noch nicht etabliert sind? Was hält uns
im Zwischen?
Es handelt sich um symbolische Grundeinstellungen, um Haltungen wie Mut, Verlässlichkeit, Naivität, die alle Ableitungen von Vertrauen darstellen und dieses ausdrücklich oder implizit begleiten. Ihr spezifisches Merkmal ist, dass man sich auf sie
nicht unmittelbar zu berufen vermag – vor allem dann nicht, wenn man sie vermisst.
Sie ermöglichen Veränderungen, ohne selber operativ zu wirken, sind deren Bedingungen und entziehen sich in dem Augenblick, da man sie als Zeugen anruft, um die
eigene Absicht zu unterstreichen. Man tut gut daran, sich an diesen „schwachen“ Prinzipien nicht zu vergreifen. Wo Vertrauen einmal zerstört ist, hilft auch nicht
der Appell, vertrauensbildende Maßnahmen einleiten zu wollen; wo das Zutrauen
fehlt, erzeugt die Aufforderung, couragiert zu sein, allenfalls Ohnmacht; wo die Naivität nur begriffen wird als Geisteseinfalt und Vorstufe zur Dummheit, fehlt das Gespür
für die Freiheit des Einfachen.
Der Mensch ist das indirekte Tier. So steht es in einem Buch, das vom Geld handelt.
Georg Simmel hat mit dieser anthropologischen Bestimmung die Grundlage benannt,
auf der eine außerordentliche Anpassung an gravierend veränderte Situationen
überhaupt erst möglich wird: durch unsere Fähigkeit zum Symbol, das Talent zum
Medialen, die Kraft zur Stellvertretung, kurz durch das, was mit Fug „Kultur“ genannt
zu werden verdient. Kultur ist die seltene Begabung, Umwege nicht als Abwege meiden zu müssen. Sie ist die Umdeutung einer Verlegenheit in die Überlegenheit.
Doch das funktioniert auch umgekehrt: Überall dort, wo der Mensch in die Welt des
Direkten gezwungen wird, in der es gilt auf Reize unmittelbar zu reagieren, wo er wider bessere Einsicht genötigt ist, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten
auch für die ideale zu halten, verliert er. Es mag mehr als moralische Gründe geben,
die in der Ökonomie gebotenen Erwartungen an Effizienz im ganzen für unmenschlich zu halten.
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