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Wer hat den Menschen besser erfasst?
Unterschiedliche Menschenbilder trennten die beiden Schweizer Granden Robert Holzach und Karl Brunner. Von Konrad Hummler

Nicht einmal zur Hälfte des Satzes war
ich gekommen, bis mich Karl Brunner,
Professor für Volkswirtschaftslehre an
der Universität Rochester (New York),
unwirsch unterbrach. «Was heisst da‚ wir
Schweizer sind . . .? Was weisst du denn
über die Schweizer, die Russen, die Ame-
rikaner? Hast du ein Menschenbild, das
unterschiedliche Verhaltensweisen von
Völkern, Volksgruppen oder sogenann-
ten Rassen beschreiben, ja voraussagen
könnte? Hast du eine Theorie, hast du
empirische Fakten, die deren Richtigkeit
bestätigen könnten? Falls nicht, dann sind
solche Aussagen irrelevant und brauchen
hier nicht geäussert zu werden.»

Dabei hatte ich den beiden Anwesen-
den, dem grossen Volkswirtschafter und
Geldtheoretiker schweizerischen Ur-
sprungs und seinem aus China stammen-
den Kollegen Walter Oi, lediglich die hel-
vetische Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit erklären wollen.Wir sassen zum Mit-
tagessen im akademischen Klub.

Zu Karl Brunners Anstellung an der
amerikanischen Universität gehörte das
Recht, jedes Jahr eine Handvoll Schwei-
zer Studenten zwecks Horizonterweite-
rung an die Fakultät einzuladen. Ich ge-
hörte dazu, als erster, einziger und, wie er
freundlicherweise bemerkte, letzter Jurist
unter den vielen Ökonomen.

Der kleinste gemeinsame Nenner

Brunner war beinahe, Oi völlig blind,
und so wurde der Lunch für einen ge-
ladenen Studenten zunächst einmal zum
zwischenmenschlichen Balanceakt zwi-
schen tatkräftiger Hilfe und rücksichts-
voller Negierung der Behinderung. Dar-
über hinaus galt es aber vor allem, ein
Gespräch zu bestehen, das über den wei-
teren Verlauf von Studium und Freund-
schaft entscheiden würde, und ja, das
geeignet war, ganze bisherige Denk-
gewohnheiten zum Einsturz zu bringen.

Das traf in meinem Fall zu. Bisher
hatte ich die Welt eingeteilt in warm und
kalt, schön und trübe, grosszügig und gei-
zig, rasch und langsam, freundlich und
feindlich, gut und böse. Es war nicht zu-

letzt die Sichtweise des Kalten Kriegs, als
die bösen Sowjets hinter dem Eisernen
Vorhang lauerten. Und wir, der Westen,
die Guten waren. Die Schweizer sowieso.

Karl Brunner verpasste mir ein Men-
schenbild, mit dem man sämtliche Ver-
haltensweisen dies- und jenseits der
Grenzen der Marktwirtschaft erklären
und prognostizieren konnte. Ein Men-
schenbild, das als kleinster gemeinsa-
mer Nenner allgemeine Gültigkeit hatte
und sämtliche episodalen Beobachtun-
gen beiseiteliess. Sein REMM – Resour-
ceful, Evaluating, Maximizing Man, der
erfindungsreiche, abwägende, seinen
Nutzen laufend maximierende Mensch
– bestimmte fortan mein Denken über
menschliches Verhalten und gesellschaft-
liche Strukturen und leitete mich dazu
an, in meinen Führungsaufgaben auf An-
reize zu setzen.

Solchermassen ausgerüstet, wech-
selte ich Anfang der 1980er Jahre vom
einen Vordenker zum nächsten, bis hin
zum Verwaltungsratspräsidenten der da-
maligen Schweizerischen Bankgesell-
schaft, Robert Holzach (1922 bis 2009).
Die meist täglich zu absolvierenden Be-
sprechungen in dessen persönlichem Stab
waren nicht weniger anspruchsvoll als
ein Lunch mit Karl Brunner. Denn Holz-
achs Urteil konnte messerscharf, verlet-
zend und auch vernichtend sein. Seine
Belesenheit und seine Detailkenntnisse
waren stupend,Anzeichen geistiger Träg-
heit oder mangelnder Vorbereitung quit-
tierte er dem Gegenüber mit kühler
Distanz und eisigem Schweigen.

Allein, das Denken in einem konsis-
tenten, allgemeingültigen Menschenbild
lag ihm fern – im Gegenteil: Er grübelte
buchstäblich dauernd am Menschen als
Wesen herum, kam zu diesem, zu jenem
Ergebnis, war ab und zu beglückt, häu-
fig jedoch enttäuscht über das eine oder
andere Verhalten. Auf diese Weise ge-
langte er zu einer für einen Wirtschafts-
führer oft erstaunlich desillusionierten,
pessimistischen Sicht auf Menschen und
Menschheit.

Robert Holzach verstarb vor zehn Jah-
ren. In seinem Nachlass finden sich Noti-

zen und Tagebucheinträge, die von einer
unermüdlichen Suche nach Erkenntnis
und Wahrheit zeugen. So ist während
eines Sommeraufenthalts im Engadin
die Rede von «Lektüre (parallel): Dür-
renmatt, Hildesheimer, Parkinson, Kafka
mit Tagesfortschritten von insgesamt 80
bis 100 Seiten, allerdings vorläufig ohne
neue Erkenntnisse.»

Nach der Rückkehr wird notiert: «Die
Perfektion des Gipfels ist die Ausnahme,
die Unvollkommenheit der Niederungen
die Regel. Es ist ein schmerzhafter Pro-
zess, sich nach dem Aufstieg und nach der
illusionären Vollkommenheit des Gipfels
wieder zu den realen Unvollkommenhei-
ten bekennen zu müssen.» Holzach rang
um den Gipfel und um eigene Höchst-
leistung just in dem Moment, als er jene
Stellung in der Schweizer Wirtschaft er-
langt hatte, die nicht mehr zu übertreffen
war. «Nur wer Auf- und Abstieg kennt,
darf heimkehren», notierte er in Vor-
ahnung der kurzen Halbwertszeit von
Macht und Ansehen.

Während Karl Brunner seine Stu-
denten anhielt, die Präferenzen der
Wirtschaftssubjekte und der Menschen
schlechthin nicht zu hinterfragen, weil
daraus nichts Relevantes abzuleiten wäre,
zielte Holzach genau auf das Gegenteil:
Er wollte beeinflussen, ins Gewissen re-
den, mahnen, anspornen, tadeln. Er teilte
sich und die Menschheit klar ein, und das
konnte dann auch ziemlich elitär tönen:
«Die eigene Glaubwürdigkeit, Ausser-
ordentliches leisten zu können, bildet die
beste Voraussetzung, das Durchschnitt-
liche von anderen zu fordern.»

Brunner ging als enger Berater bei
Margaret Thatcher ein und aus und war
Vater des Gedankens mancher Deregu-
lierung auf dem Londoner Finanzplatz.
Holzach,Vertrauter von Henry Kissinger,
mahnte dagegen früh (und wie sich spä-
ter herausstellen sollte zu Recht) vor einer
Welle der Reregulierung, sollten die aus
Zügellosigkeit erfolgten Übertreibungen
von Finanzinstituten einmal eine Krise
verursachen. Derivativen Finanzinstru-
menten stand er skeptisch gegenüber,
während Brunner mich ermuntert hatte,

die damals ziemlich neue Finanztheorie
à fond zu studieren und insbesondere das
Optionsgeschäft verstehen zu lernen.

Oft äusserte er seine Zweifel am Ge-
schäftsmodell der Schweizer Gross-
banken. Vielleicht wäre gerade hier zwi-
schen den beiden Vordenkern in Sachen
Geld und Kapital Übereinstimmung zu
erlangen gewesen. Allein, die Versuche,
Brunner und Holzach zu produktiven
Treffen zusammenzubringen, scheiterten.
Im Hintergrund stand dabei die axiomati-
sche Nichtübereinstimmung über das We-
sen des Menschen.

Brunner hatte seinen REMM so ver-
innerlicht, dass er in diesem Modell lebte.
«Holzach treffen – was bringt es mir?
Lauten meine Präferenzen nicht völlig
anders? Und wie hoch liegen die Oppor-
tunitätskosten?» Neugier, wie der andere
wirklich ist, war ihm fremd, denn für ihn
war auch ein Holzach nichts anderes als
einer unter den vielen weiteren erfin-
dungsreichen, abwägenden, seinen Nut-
zen maximierenden Menschen. Holzach
würde ja gewiss etwas mit einem solchen
Treffen bezwecken wollen.

Umgekehrt argwöhnte jener, dass
der Herr Professor meine, ihm mittels
mathematischer Mittel eine niemals er-
klärbare Welt abschliessend darstellen
zu können. Wer mit Modellen hantiere,
versuche die Komplexität zu verneinen.
Brunner demgegenüber: «Komplexität
ist eine billige Ausrede intellektuell trä-
ger Menschen.» Es war aussichtslos: Die
beiden Schweizer Vordenker der 1980er
Jahre blieben für sich.

Zwischen den Stühlen

Und ich dazwischen.Weltkind in der Mit-
ten. Selbstverständlich erkannte ich die
grossen Vorteile des konsistenten Men-
schenbilds Brunners, das ja einfach einer
begrifflichen Reduktion der Ökonomie
Adam Smiths und Friedrich August von
Hayeks auf das hinreichende sprachliche
Minimum entsprach. Aber ich spürte
auch, dass es nicht alles erklärte.

Noch gab es die Arbeiten von Beha-
vioural Finance nicht, und niemand

sprach damals von «Schwarmintelligenz»
oder dergleichen.Aber es war mir, gerade
aus der Stabserfahrung an der Spitze der
Grossbank, auch klar, dass Führung sehr
viel mit der Prägung individueller Präfe-
renzen zu tun hat, um auf diese Weise die
Kräfte zu bündeln und zu multiplizieren.

Holzach dachte die Unternehmung als
ein durch gemeinsame Werte zusammen-
gehaltenes Gesamtkunstwerk; dass er sel-
ber und seine Unternehmung an genau
diesem Anspruch scheitern würden, war
programmiert. Brunner unterstellte dem-
gegenüber jegliche Führungstätigkeit in
der Unternehmung dem Nutzendiktat
des Shareholders.

«Was denn sonst? Es wäre ja Betrug!»,
pflegte er zu sagen, wohlwissend, dass ich
gerade daran war, das Zürcher Augusti-
nerquartier für 300 Millionen auf Kosten
der SBG-Aktionäre zu sanieren. Im Um-
gang mit Brunner und Holzach musste
solches ausgehalten werden.

Noch heute sind Theorie und Pra-
xis weit davon entfernt, die Divergenz
von Shareholder-Value-Denken und so-
genannter werteorientierter Unterneh-
mensführung überbrückt zu haben. Mit
Brunners Menschenbild der Maximie-
rung nicht vergleichbarer Präferenzen
läuft ein Stakeholder-Ansatz auf eine
Kartellisierung von unberechtigten Inter-
essen unter dem Vorwand willkürlich sti-
pulierter «Werte» hinaus.

Das erscheint nicht ganz falsch, wenn
man an die gehörigen Portionen an Dop-
pelmoral denkt, die mit Konzepten wie
Corporate Social Responsibility und der-
gleichen einhergehen. Umgekehrt scheint
der nackte Shareholder-Ansatz auch
nicht haltbar, denn er raubt der Unter-
nehmung die Seele, die Management,
Personal und Kunden zusammenkittet.
Den Erfolg einer Unternehmung machen
die Stakeholder aus.

Wo war für mich Trost zu finden? In
Kants Diktum, dass der Mensch aus krum-
mem Holz geschnitzt ist. Dieses Men-
schenbild ist noch allgemeiner als das-
jenige Brunners und mithin ganz sicher
nicht falsch. Und es traf auf meine zwei
väterlichen Freunde ganz besonders zu.

Der eine libertär, der andere elitär. Dabei waren sich der Banker Robert Holzach und der Ökonom Karl Brunner in vielen Dingen einig. TERRAY SYLVESTER / REUTERS


