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Kommentar

Thomas Jäkle 

Schön bloggen 
und laut bellen

Konrad Paul Liessmann hat recht, wenn 

er das Internet weniger als Kulturtechnik, 

bestenfalls als ein Werkzeug sieht. Warum 

auch sollten Menschen ihr Tagebuch und 

alle erdenklichen Informationen über sich 

ins Netz stellen? Warum soll die halbe Welt 

das auch lesen, private Bilder anschauen? 

Und warum soll der Eingabefeld-Schlitz in 

der Suchmaschine das heilbringende Tor zur 

Welt sein? Warum soll das Abtauchen in ein 

zweites Leben, ein „Second Life“, bewusst 

gewählt werden? Dass die Jubelstimmung 

um die Internet-Enzyklopädie Wikipedia verfrüht ist, weil 

bestenfalls Fälscher dem Sammelsurium blind vertrauen, 

hat sich schon rumgesprochen. Der Rummel ums Bloggen, 

Googeln oder Abtauchen ins Internet ist mehr Exhibitionis-

mus denn Kulturtechnik. Die noch nicht einmal Zehnjähri-

gen werden zwar mit einer nie dagewesenen Selbstverständ-

lichkeit im Zwischennetz aufwachsen. Technologie wird kein 

Problem mehr sein. Dennoch ist die Jubelstimmung verfrüht. 

Die Bell-Laute der Mitarbeiter eines Software-Konzerns, die 

kürzlich bei einer Produktpräsentation jedes neue Programm-

fenster mit „wau, wau“ fast bejubelten, sind verzichtbar. Der 

Konsument hat diesen Komfort schon lange erwartet. Wer 

nun glaubt, dass das Internet durch diese Werkzeuge zur 

Wissensplattform mutiert, soll ruhig weiterträumen. Solange 

die Irrungen des World Wide Web bestehen, wird sich nichts 

ändern. Außer der Mensch lässt sich von der Industrie alles 

blauäugig diktieren. Kulturpessimismus hin, Technologie-

feindlichkeit her. Die Kritik an dem, was nun unter Web 2.0 

läuft, in hoher Vollendung schon Web 3.0 genannt, ist berech-

tigt. Und notwendig, um den Internetz-Diskurs weiterzufüh-

ren. Schön bloggen und laut bellen ist zu wenig.

Jakob Steuerer

Die Diskussion zum Thema 

„Wirksame Führungs- und Or-

ganisationsmethoden“ ist neu-

erdings auf das Tierreich ge-

kommen. Zugegeben: nicht so 

sehr auf den Hund. Manage-

ment-Training kapriziert sich 

derzeit vielmehr auf das ach 

so vorbildhafte Alphatier Wolf, 

das mit seiner erhobenen Rute 

gleich klarstellt, wer der (mo-

mentane) Chef ist. Oder auf den 

richtigen Umgang mit Pferden 

– diesmal als Übungsfeld für 

effektive und interaktive Wil-

lenskraft. Oder gar auf Mäuse: 

weil diese eben mit ihrer geni-

al simplen Strategie einen Ort 

nach dem anderen nach Käse 

und allerlei anderen Lebens-

mitteln erkunden. Und wenn es 

wo nix mehr zu holen gibt, der 

Markt leer gefressen ist, dann 

ziehen sie schnell weiter. Ein 

mehr oder weniger versteck-

tes Vorbild für global agieren-

de Konzerne oder Hedge-Fonds 

der bedenklichen Sorte?

Und wir stoßen in der frag-

lichen Sache denn auch prompt 

auf recht fragwürdige Bera-

tungsansätze von teilweise re-

nommierten Beratern. Ein 

Beispiel gefällig? „Vor vielen 

Jahren wollte mir ein Pferd 

nicht auf den Pferdeanhänger 

folgen. Viele Pferde haben als 

Fluchttier Angst vor engen Räu-

men und folgen nur demjenigen, 

den sie als Alphatier anerken-

nen, nur jemanden, der ihnen 

Sicherheit gibt. Einem Freund 

folgte das Pferd jedoch pro-

blemlos. Erkenntnis: Das Pferd 

las meine Zweifel an meiner 

Körpersprache.“ No na, würde 

der Wiener sagen. Name und 

Firma der oben zitierten Ergo-

therapeutin und NLP-Trainerin 

sei gnadenhalber verschwiegen, 

die prominenten Kunden detto. 

Dennoch: Hinter diesem 

Mainstream an schillernden 

Pseudo-Analogien zwischen 

Mensch und Tierreich verbirgt 

sich ein ebenso mächtiger wie 

für den nachhaltigen Fortbe-

stand von Wirtschaft und Ge-

sellschaft bedeutsamer Trend. 

Ein Trend, den man positiv etwa 

folgend benennen könnte: das 

Bedürfnis, von und mit der Na-

tur zu lernen. 

Die Wundertüte Natur

Der angesehene Kyberneti-

ker Frederic Vester bemerkte 

einmal provokant: „Es müsste 

uns doch lohnend erscheinen, 

von den Geschäftsmethoden 

eines Global Players zu lernen, 

der seit nunmehr vier Milli-

arden Jahren nicht pleite ge-

macht hat. Denn das weltum-

spannende Unternehmen Natur 

wäre längst bankrott, wenn es 

nicht bestimmten Grundregeln 

überlebensfähiger Systeme fol-

gen würde.“

„Innovations by Nature“ 

nennt daher der Wissen-

schaftspublizist Kurt G. Blüchel 

das faszinierende Prinzip natür-

licher biologisch-technischer 

Organisationsweisen, das er ge-

meinsam mit dem St. Gallener 

Management-Guru Fredmund 

Malik in dem im Jahr 2005 er-

schienenen Buch Faszination 

Bionik ebenso detailliert wie 

systemisch darstellt. 

Allerdings: Die Natur hält 

keine simplen Muster, sondern 

komplexe Botschaften für uns 

parat, meinen Blüchel und Ma-

lik: „Unsere heutigen Techno-

logien sowie das Management 

müssten auf ein Niveau beför-

dert werden, das dem organisa-

torischen Niveau biologischer 

Systeme zumindest nahekommt. 

Der Vorteil evolutionären Wirt-

schaftens liegt schließlich vor 

allem darin, dass sie mit einem 

Minimum an Rohstoffen und 

Energie ein Maximum an Effi zi-

enz und Umweltverträglichkeit 

erreichen.“

Vergessen wir also besser 

schnell das ego-schmeichle-

rische Gebrabbel vom „Rudel-

führer Alphawolf“: Die Natur, 

erkennt man sie in der Tat als 

gleichermaßen hoch effi zientes 

wie vielseitiges evolutionäres 

Regelsystem, könnte uns in na-

her Zukunft durchaus ein guter 

Lehrmeister sein. 

Oder nach Blüchel und Ma-

lik: ein  Innovationsarsenal, das 

gleich einer Wundertüte eine un-

übersehbare Fülle genialer Pro-

dukte und Organisationsstruk-

turen zur Verfügung stellt.

Von der Natur lernen

Karikatur der Woche

Zeichnung: Kilian Kada

Die Natur hat sehr erfolgreich eine Unzahl von Überlebensstrategien 
entwickelt. Eine Erkenntnis, die von Management-Beratern gern 
strapaziert – und ebenso oft missverstanden wird.

Alexandra Riegler 

Abgebrüht und älter
Hund oder Katz am Kragen festgenäht – wer 

will das schon? Wenn Tiere im Wohnzimmer 

wohnen und Futter aus Dosen fressen, be-

darf es keiner großen Überzeugungsarbeit, 

dass ihnen lebend das Fell über die Ohren zu 

ziehen und sie danach als Zierleisten zu ver-

arbeiten, keine gangbare Option ist. 

Zumindest hierzulande nicht. In China, das 

vieles zusammennäht, womit wir uns klei-

den, und wo Tierschutzgesetze Zukunftsmu-

sik sind, wird auch vor Katzen und Hunden 

nicht haltgemacht. Vielen werden noch im 

lebenden Zustand die Pfoten abgeschnitten, wissen die Tier-

schützer, die uns Bilder zeigen und auf eine Revolte im Geist 

der Konsumenten hoffen.

Seit Mitte der 1990er Jahre ist Pelz wieder auf den Laufste-

gen zu sehen, und Spraydosen bleiben daheim. Designer sind 

jetzt wieder offen pro Echtpelz, der zumindest einer schein-

bar biologisch korrekten Sorte angehört – eine Art Frei-

landhuhn, das im Rahmen von Fair Trade glückliche Federn 

zur Verfügung stellt. Mit dem Frühjahr, der ins Land zieht, 

scheint Pelz ein geradezu theoretisches Thema zu sein. Doch 

tatsächlich herrscht „Pelz-Hochsaison“, etwa in Kanada, wo 

man dieser Tage 270.000 Robben zur Jagd freigab, manche 

von ihnen gerade einmal 15 Tage alt. 

In Asien werden unterdessen Marderhunde gezüchtet und 

zu Pelzbesätzen verarbeitet. Im Anschluss benennt man sie 

gern in Waschbär um, weil dieser irgendwo im Wald wohnt 

und kein Verwandter des Hundes ist. Dem pelzaffi nen Konsu-

menten werden so weitere Gewissensbisse erspart.

Auf der anderen Seite stehen Schuhe und Taschen nicht-tie-

rischen Ursprungs, je nach Verarbeitung und Zutaten auch 

„vegane Mode“ genannt. Dass diese weiterhin eher als Spleen 

Raw-Food-Überzeugter gilt denn als moderne Antwort auf ein 

längst fälliges Problem, ist ebenso wenig einzusehen wie die 

Tatsache, dass man Pelzträger wieder in Ruhe lässt. 
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