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Dystopien sind etwas für Schwarzmaler und Schwarzseher.Meistens kommt es dann aber am Ende um einiges bunter heraus. BILD ANNICK RAMP / NZZ

Der Markt schafft die treusten Gläubigen
Das Spiel der Marktkräfte sucht das Gleichgewicht. Kommt es zu Verzerrungen, schlägt die Stunde der Zerstörer. Von Konrad Hummler

Der Forderung nach mehr Natur liess
ich Taten folgen und grub im Anwesen
meiner Eltern mit Schaufel und Pickel
ein Biotop. Der Boden auf der Appen-
zeller Hügelkuppe erwies sich als leh-
mig und zäh; gegen einen Harass Bier er-
barmte sich ein Baggerführer des Gym-
nasiasten mit den schwieligen Händen.
Gut einen Meter tief und knapp zwan-
zig Quadratmeter gross wurde das Loch
für den Teich. Ich legte es mit Plastikfo-
lie aus, brachte reinen Sand ein und war-
tete – auf Regen und Besiedelung. Was
folgte, war eine lehr- und folgenreiche
Lektion fürs ganze Leben. Regen: Man
kann sich kaum vorstellen, wie lange es
geht, bis eine solche Kubatur gefüllt ist.
Gerne hätte ich mit dem Wasserschlauch
nachgeholfen, aber das war tabu. Es ge-
hört zu den Privilegien von Gymnasias-
ten, noch prinzipiell sein zu können. Spä-
ter fehlt scheinbar die Zeit dazu.

Als das Becken dann doch halb-
wegs gefüllt war, spielte sich vor meinen
Augen ein Prozess von Werden und Ver-
gehen ab: Zunächst waren es rote Würm-
chen in Millimetergrösse, die bald ein-
mal den Teich durch ihre schiere Anzahl
rötlich färbten. Nach ein, zwei Wochen
glaubte ich schon, das wäre es nun ge-
wesen mit meinem Biotop: eine Mono-
kultur von Randenwasser produzie-
renden Würmchen. Quasi über Nacht
änderte sich das Bild. Nun folgten Was-
serinsekten, ich nannte sie wegen ihrer
Fortbewegungsart Rudertierchen, die
den Würmchen offenbar den Garaus be-
reiteten und sich en masse fortpflanzten.

Später folgten Wasserschnecken mit
spiralförmigem Häuschen, und irgend-

wann setzte auch das Wachstum von ers-
ten Pflanzen ein. Jeder spätere Vermeh-
rungsschub und Absterbeprozess wurde
etwas weniger extrem als die Rotwürm-
chenübertreibung, aber es dauerte über
ein Jahr, bis sich so etwas wie ein Gleich-
gewicht einstellte.

Die Einsicht, dass Werden und Ver-
gehen in der Natur immer mit Überpro-
duktion und Absterben verbunden ist,
prägte fortan mein Denken. Der Ana-
logieschluss auf Wirtschaft und Gesell-
schaft lag nahe. Deshalb begann ich
mich für die Mikroökonomie zu interes-
sieren, später kam die politische Ökono-
mie dazu. Dabei geht es ja in erster Linie
einmal um die Beschreibung von Gleich-
gewichten, also den Zustand, der sich in
meinem Biotop nach längerer Zeit des
Wartens und Beobachtens eingestellt
hatte. Sodann beschreibt die Mikro-
ökonomie die Veränderung von Zustän-
den unter bestimmten Bedingungen.

Das Instrumentarium zur Erlangung
immer neuer Gleichgewichte zwischen
verschiedenen am Biotop teilnehmen-
den Elementen heisst Markt, und die
ihnen innewohnende Triebkraft ist die
Effizienz im Umgang mit der knap-
pen Ressource Kapital. Jedes der teil-
nehmenden Elemente will zu jedem
Zeitpunkt im Grunde genommen zu viel,
es will übertreiben: Beherrschung seines
beschränkten Universums, so lautet die
Utopie im Biotop. Gebremst wird sie
nur durch die Konkurrenz aller anderen
Elemente – falls sie noch fehlt, herrschen
Monopolverhältnisse, und es kommt zu
temporärem Überschiessen. Die Utopie
wird vorübergehend real existierend.

Börsen sind speziell für die Kapitalallo-
kation konstruierte Maschinen zur laufen-
den Erlangung neuer Gleichgewichte. Sie
sind hocheffizient.Neue Information wird
verzugslos in Aktivität umgesetzt, was
gleichbedeutend ist mit vermehrter oder
geringerer Zufuhr an Kapital. Da der In-
formationsfluss nie versiegt, müssen die
Entscheidungen dauernd revidiert wer-
den. Die Börsen verhindern einen durch
Monopolverhältnisse herbeigeführten
Überschuss. Sie sind Utopie-Zerstörer.
Mit Einschränkungen allerdings. Denn
Information fliesst nie gleichmässig. Der
Prozess ist Vorlieben unterworfen. So
gab es Zeiten, da Industriekonglome-
rate Mode wurden. General Motors, Sie-
mens oder AT&T hiessen die vermeint-
lich gegen alles gewappneten, allesfres-
senden Dinosaurier. Jede Information,
welche deren Vorteile pries, führte an der
Börse zu zusätzlicher Kapitalallokation.
Für den schlecht Informierten lohnt sich
in einer solchen Phase das Mitmachen.

Der Glaube, Dinosaurier würden
auf alle Zeiten die Oberhand haben,
zahlt sich aus. In der Fachsprache nennt
man das rational belief, vernunftmässige
Gläubigkeit. Die einzelnen roten Würm-
chen oder Rudertierchen oder Spiral-
schnecken dachten, sofern sie das konn-
ten, wohl genau so: Sie glaubten in einer
Utopie zu stecken. Abseitsstehen oder
eine gar konträre Verhaltensweise hätte
sich nicht gelohnt. Analoge rational be-
liefs gab es mit Technologieaktien. Kaum
war die Technologieblase vorbei, setzte
ein Boom ein für Finanzprodukte mit
angeblich realer Besicherung von ame-
rikanischen Grundpfandverschreibun-

gen. Ein Tor, wer nicht mitmachte. Alles
sah danach aus, als würden die US-Spi-
ralschneckenhäuser nur noch wertvoller.
Über Nacht sozusagen erschallte dann
aber der Ruf: Die Spiralschnecken sind
verseucht und dem Tod geweiht!

Niemand wollte noch mit US-Hypo-
theken handeln, der Markt erstarrte. Das
war die Finanzkrise 2008/09. Und seit-
her? Seit der wundersamen Rettung des
Finanzsystems durch die Notenbanken
mit ihrer säkularen Tiefstzinspolitik
und den Wertschriftenkäufen in eigener
Währung glaubt männiglich, dass die un-
versiegbare Nahrungsquelle gefunden
sei und dass Notenbanken unangreif-
bare Institutionen mit unendlich tiefen
Taschen seien.

Zur Zerstörung von vernunftmässi-
gen Gläubigkeiten braucht es konträr
denkende und handelnde Spekulanten.
Sie wollen mit ihrer Meinung Geld ver-
dienen. Vielleicht setzen sie den Anfang
für neue Gläubigkeiten, denen man aus
Gründen der Vernunft folgen wird.Viel-
leicht zerstören sie aber nur und gehen
selber unter. Man kann sie als Heuschre-
cken oder Totengräber bezeichnen, aber
sie sind die wichtigsten Funktionsträger
im evolutiven System Markt. Dank ihnen
stellen sich neue Gleichgewichte ein. Je
rascher und je öfter sie zum Zug kom-
men, desto weniger greifen von Gläubig-
keiten erzeugte Übertreibungen um sich.
Die Spekulanten sind notwendige Ele-
mente der Entübertreibungsmaschinen:
der Börse und der Märkte schlechthin.

Rational beliefs können, wenn sie von
beinahe metaphysischer Überzeugung
getragen sind, zu umfassenden Utopien

mit vielen Anhängern erwachsen. Uto-
pien sind übersteigerte Gläubigkeiten;
sie wollen alles andere verdrängen. Der
Glaube an das durch die Notenbanken
erzeugte Lala-Land weist viele Anzei-
chen einer in Wirklichkeit umgesetzten
Utopie auf. Die Zerstörung von real ge-
wordenen Utopien erweist sich als beson-
ders schmerzvoll. So werden die Staats-
schuldner kaum mehr ohne zerstöreri-
sches Getöse aus ihrer tiefstzinsgenerier-
ten Überschuldung herauskommen. Die
Überbringer der schlechten Nachricht
und deren Profiteure, die Spekulanten-
haie, wird man der Häresie bezichtigen.
Dabei holen sie nur nach,was die Börsen
im Mikromanagement von geringfügige-
ren Zerstörungen verpasst haben.

Auch die nächste Utopie ist abseh-
bar. Es wird jene von künstlicher Intel-
ligenz gesteuerte Gesellschaftsordnung
sein, mit der der angeblich ineffiziente
Prozess von Versuch und Irrtum, sprich
die westliche Freiheits- und Marktord-
nung, nach chinesischem Muster von zu-
nächst sanfter und immer weniger sanf-
ter Sozialkontrolle verdrängt werden
soll. Spekulanten hätten in jener Gesell-
schaftsordnung keinen Platz. Alle müss-
ten dasselbe glauben.Aus rational beliefs
würden erzwungene Gläubigkeiten.

Mit von Algorithmen gesteuerten
Programmen würde man die Stören-
friede zum Verstummen bringen. Diese
Utopie könnte für die Menschheit zur
äussersten Übertreibung werden. Denn
sie entspräche dem Versuch, die Evolu-
tion zu übertölpeln und zu verdrängen.
Ein Versuch, den Versuch abzuschaffen
– welch tödliche Hybris!

Die Wunder geschehen in der Hölle
Im Abgrund schlägt das Herz der Finsternis – und jenes der Kunst. Von Paul Jandl

Runter geht’s immer,sagt der Volksmund,
aber unten ist es selten schön. In der
jüngsten Staffel der Fernsehserie «Stran-
ger Things» saust der Lift mit ein paar
Kindern in die Tiefe. Dramatisch stürzt
er endlose Sekunden lang der Ungewiss-
heit entgegen und bleibt am Ende schep-
pernd stecken. Alle leben. Ein Glück im
Unglück, an dem die Russen schuld sind.
Sie können eben keine Lifte bauen.

In «Stranger Things», dieser Puber-
tätskatastrophe aus Horror und Humor,
kann man auf Schritt und Tritt in Ab-
gründe stürzen. Die Russen haben die
Erde für die Maschinenräume ihrer
Machenschaften ausgehöhlt und stehen
in komplizenhafter Konkurrenz zum
unterirdischen Glibberwesen Demogor-
gon. Sie sind das weltlich Böse neben
dem Ausserweltlichen.«Stranger Things»
ist ein Spiel mit Erwartungen und einer
archaischen Angst: der Angst, dass sich
in unseren Gewissheiten ein Spalt auftun
könnte. Dass unter uns Abgründe sind.
Dass es ein Ende der Welt gibt.

Für die Antike galt als ausgemacht,
dass das Meer jenseits der Säulen des
Herakles nicht weitergeht und dass da-
hinter ein Menschen verschlingendes
Nichts lauert. Seither hat das Bild des
tödlichen Abgrunds viele Metamorpho-
sen durchgemacht. Die Erde, als hohle
Kugel verstanden, konnte zum Abgrund
werden. Und das All, das so unendlich
ist. Angesichts seiner Weite kann der
Mensch nur stürzen, taumeln und fallen.
In die Höllen der Dystopie, in die Nicht-
Orte des Ungewissen.

Bodenlos ist der Tod

Aus dem milden Licht unseres Alltags-
lebens hat die Literatur schon immer
in dunkle Tiefen geführt. In die Unter-
welt Dantes. Von den Totenreichen der
Homerischen «Odyssee» zu ihrem Pen-
dant in James Joyce’ «Ulysses». Von den
feuchtwarmen Landschaftshöllen eines
Joseph Conrad bis zu einer Literatur, die
vom Autobiografischen her die Historie
des 20. Jahrhunderts ins Visier nimmt:
die von Menschen gemachten Höllen
der Unmenschlichkeit.

Der Abgrund kann überall sein. In
uns selbst, wie wir durch Sigmund Freud
wissen, vor uns oder hinter uns. Ein fal-

scher Schritt genügt. Die Literatur hat
sich die Freiheit genommen, diese Meta-
phern so weit auszudehnen, dass auch
noch die Berge zum Abgrund werden
können. In Thomas Manns «Zauber-
berg» ist das Kurhotel ein Wartezimmer
zum Jenseits, eine Vorhölle betuchter
Patienten. Sie fahren in die Höhenluft,
aber nur wenige kehren wieder zurück.

Der Tod ist bodenlos, in seiner Tiefe
lauert das Unbekannte. Als Jack the
Ripper seinen kriminalistischen Ver-
folgern die halbe Leber eines Opfers
schickt, legt er ihr einen Brief bei, der
mit den Worten beginnt: «From hell . . .»
Der Frauenmörder schreibt aus der
Hölle und beendet sein Schreiben mit
den Worten «Catch me when you Can».

Der Vorteil aller Erzählungen vom
Abgrund ist, dass sie sich mühelos vom
Kleinsten ins Allergrösste ausdehnen
lassen. Ein Stolpern, ein kleiner Sturz,
und es ist ein Bild für ein Dasein ge-
funden, in dem wir am Ende immer nur
Dilettanten oder Sünder sind. Kleists
«Der zerbrochne Krug» ist eine Ge-
schichte der Stürze und der sündhaften
Fehltritte. Peter Handkes Roman «Der
kurze Brief zum langen Abschied» er-
zählt von einer Reise nach Amerika.
Einem Land, in dem der Held sich so
wenig zu Hause fühlt, dass er in einem
fort stolpert. Er ist in der Fremde, im
Ungewissen einer für ihn neuen Kultur.

Gross ist der Schritt zur Gesellschafts-
metapher nicht. In Zeiten, in denen
manche sich fremd fühlen und apoka-
lyptische Ideen Konjunktur haben, wird
auch der Abgrund wieder zum Symbol.
Dass die Menschen in kollektiver Ver-
blendung für den eigenen Untergang
sorgen könnten, ist eine uralte Befürch-
tung, die sich laufend aktualisiert.

Politisch bleibt sie anschlussfähig
für Szenarien aller Art. Und der wahre
Apokalyptiker hat immer mehrere Vari-
anten des Weltuntergangs zur Hand.
Die Angst kann auch als Angstlust da-
herkommen. Es ist eine Lust am Unter-
gang, in der sich die Mahner und die, die
diesen Untergang möglicherweise be-
schleunigen, treffen.

Die Angst, in die Tiefe zu stürzen, ist
ein schillerndes Phänomen. Wer unter
Höhenangst leidet, kann von ihr schon
befallen werden, wenn er auf der Leiter

steht. Es gibt die Furcht vor einem Fehl-
tritt oder vor einem plötzlichen Kon-
trollverlust, der uns in die Tiefe zieht.
Die Angst, dass wir gegen jede Vernunft
plötzlich springen. Niemand wird be-
fürchten, von einem Brett zu fallen, das
auf dem Boden liegt. «Liegt das Brett
aber über einem Abgrund, wird oft die
leere Besorgnis der Gefahr wirklich ge-
fährlich.» Sagt Kant.

Und hier wird die Psychologie zur
Philosophie. Seit Aristoteles und Pla-
ton wurde über dem Abgrund philoso-
phiert, und die Kirchenväter mussten
mit den Schwindelgefühlen fertigwer-
den, die sich angesichts der Schöpfung
einstellen. Ihre Formel war einfach: Der
Abgrund ist die Leere, die aus der Gott-
losigkeit kommt. Und diese Leere kann
nur durch den Glauben, also durch Gott
selbst, wieder aufgefüllt werden.

Die Entstehung der Kunst

Es ist ein schlichtes physikalisches Prin-
zip, mit dem die Wirkung des Metaphy-
sischen erklärt werden soll. Wer über
das Metaphysische triumphieren will,
der muss über dem Abgrund sein eige-
nes Seil spannen.

Gegen den Abgrund lässt sich vieles
sagen. Tatsächlich aber ist er nicht nur
das Herz der Finsternis, sondern auch
der Erfindungen. So wie Odysseus die
Schatten der Unterwelt beschwört und
ihnen Leben einhaucht, arbeitet die
Kunst daran, Gestalten zum Leben zu
erwecken. Aus den Tiefen des Unbe-
wussten holt sie Figuren, die uns ähn-
lich sind. Im Abgründigen, das von der
Literatur, der Malerei oder dem Film ge-
schaffen wird, kehren sich die Machtver-
hältnisse um: Die Leere wird mit Eige-
nem gefüllt. So entsteht Kunst.

Aus alter Tradition und nicht ganz
ohne Grund haben es sich manche
Künstlerphilosophen in den Abgrün-
den gemütlich gemacht. Diejenigen, die
die Spannung zwischen Sein und Nichts
höhnisch wegzulächeln versuchen. Jean
Paul und Blaise Pascal, die Thomas
Bernhards und Houellebecqs, der Ab-
grundphilosoph Nietzsche und sein gal-
liger Kollege E. M. Cioran: «Wir sind
am Grund einer Hölle, von der jeder
Augenblick ein Wunder ist.»
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