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Die Entübertreibungsmaschine 
 
Der Forderung nach mehr Natur liess ich Taten folgen und grub im Anwesen meiner 
Eltern mit Schaufel und Pickel ein Biotop. Das war zu Beginn der Siebziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts, als „grüne“ Anliegen noch nicht parteipolitisch oder 
ideologisch besetzt waren und der freisinnige St. Galler Jugendliche an einer mit 
seinen Kollegen veranstalteten Demo eine Brandrede gegen Luftverschmutzung 
gehalten hatte. Der Boden auf der Appenzeller Hügelkuppe erwies sich als lehmig 
und zäh; gegen einen Harass Bier erbarmte sich ein Baggerführer des Gymnasiasten 
mit den schwieligen Händen. Gut einen Meter tief und knapp zwanzig Quadratmeter 
gross wurde das Loch für den vorgesehenen Teich. Ich legte es instruktionsgetreu 
mit einer lichtbeständigen Plastikofolie aus, brachte reinen Sand ein und wartete - 
auf Regen und Besiedelung. 

Was folgte, war eine lehr- und folgenreiche Lektion fürs ganze Leben. Regen: Man 
kann sich kaum vorstellen, wie viel Wasser es braucht beziehungsweise wie lange es 
geht, bis eine solche Kubatur gefüllt ist. Gerne hätte ich mit dem Wasserschlauch 
nachgeholfen, aber das war tabu, denn damit hätte man der natürlichen Besiedelung 
eine erste Verzerrung verpasst. Es gehört zu den Privilegien von Gymnasiasten, 
noch prinzipiell sein zu können. Später fehlt scheinbar die Zeit dazu. 

Als das Becken dann doch halbwegs gefüllt war, spielte sich vor meinen Augen ein 
unglaublich dynamischer Prozess von Werden und Vergehen ab: Zunächst waren es 
rote Würmchen in Millimetergrösse, die bald einmal den Teich durch ihre schiere 
Anzahl rötlich färbten. Nach ein, zwei Wochen glaubte ich schon fast, das wäre es 
nun gewesen mit meinem Biotop: eine Monokultur von Randenwasser 
produzierenden Würmchen. Quasi über Nacht änderte sich aber das Bild. Nun 
folgten Wasserinsekten, ich nannte sie wegen ihrer Fortbewegungsart 
Rudertierchen, die den Würmchen offenbar den Garaus bereiteten und sich 
entsprechend wohlgenährt en masse fortpflanzten. Später folgten Wasserschnecken 
mit spiralförmigem Häuschen, und irgendwann setzte auch das Wachstum von 
ersten Pflanzen ein. Jeder spätere Vermehrungsschub und Absterbeprozess wurde 
etwas weniger extrem als die Rotwürmchenübertreibung, aber es dauerte über ein 
Jahr, bis sich so etwas wie ein Gleichgewicht einstellte. 

Zugegebenermassen erfolgte dann auch noch ein externer Schock auf mein 
biodiverses Gewässerchen, nämlich in Form einer Güllendusche. Trotz aller 
anderslautenden Bitten und Weisungen kam ein Bauer mit seinem Jauchefass dem 
fragilen Biotop zu nahe. Güllen ist im Appenzellerland eine heilige Handlung, gegen 
die im wahrsten Sinne des Wortes kein Kraut gewachsen ist. Aber da war ich längst 
in der Rekrutenschule, und mein Eifer für die Sache der Natur war etwas erlahmt. 
Jetzt ging es um eine eigenartige Männerwelt. Auch ein Biotop. 

———— 

Die Einsicht, dass Werden und Vergehen in der Natur immer mit Überproduktion und 
Absterben, mit Erzeugen und Vernichten verbunden ist, prägte fortan mein Denken. 
Der Analogieschluss auf Wirtschaft und Gesellschaft lag nahe. Deshalb begann ich 
mich für die Mikroökonomie zu interessieren, später kam die politische Ökonomie 
dazu. Dabei geht es ja in erster Linie einmal um die Beschreibung von 
Gleichgewichten, also den Zustand, der sich in meinem Biotop nach längerer Zeit 
des Wartens und Beobachtens eingestellt hatte. Sodann beschreibt die 
Mikroökonomie die Veränderung von Zuständen unter bestimmten Bedingungen. Sie 
können von geringfügigen Verschiebungen zwischen einzelnen Elementen bis zu 
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Schocks à la Güllenzufuhr reichen. Dank Axiomen zum Verhalten der Menschen als 
Individuen und in Gruppen sowie mehr oder weniger robusten Theorien sind künftige 
Entwicklungen bis zu einem gewissen Grade prognostizierbar. 

Das Instrumentarium zur Erlangung immer neuer Gleichgewichte zwischen 
verschiedenen, am „Biotop“ teilnehmenden Elementen heisst Markt, und die ihnen 
innewohnende Triebkraft ist die Effizienz im Umgang mit der knappen Ressource 
Kapital, vergleichbar mit Sonnenlicht, Wasser und Nährstoffen im natürlichen Teich. 
Jedes der teilnehmenden Elemente will zu jedem Zeitpunkt im Grunde genommen zu 
viel, es will sich ausbreiten, es will übertreiben: Beherrschung seines beschränkten 
Universums, so lautet die Utopie im Biotop. Gebremst und gestoppt 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 realexistierend. 

Börsen sind speziell für die öffentliche Kapitalallokation konstruierte „Maschinen“ zur 
laufenden Erlangung neuer Gleichgewichte. Sie sind hoch effizient. Neue Information 
wird verzugslos in Aktivität umgesetzt, was gleichbedeutend ist mit vermehrter oder 
geringerer Zufuhr an Kapital. Der Eigentümer des Kapitals will seine Mittel am Ort 
des besten Mitteleinsatzes wissen. Da der Informationsfluss nie versiegt, müssen die 
Entscheidungen laufend revidiert werden. Die Börsen sorgen nachhaltig und laufend 
für Konkurrenz und verhindern ein durch Monopolverhältnisse herbeigeführten 
Überschüssen. Sie sind Utopie-Zerstörer.  

Mit einigen Einschränkungen allerdings. Denn Information fliesst niemals 
gleichmässig und wird auch nicht gleichmässig rezipiert. Der Prozess ist Moden, 
zeitbedingten Vorlieben unterworfen. So gab es Zeiten, da grosse 
Industriekonglomerate „in“ waren. General Motors, Siemens oder AT&T als die 
vermeintlich gegen alles gewappneten, allesfressenden Dinosaurier. Jegliche 
Information, welche deren Vorteile pries, wurde an der Börse in die Aktivität der 
zusätzlichen Kapitalallokation umgesetzt. Für den schlecht Informierten lohnt sich in 
einer solchen Phase, wenn sie länger anhält, das einfache Mitmachen. Es lohnt sich 
zu glauben, die Dinosaurier würden auf alle Zeiten Oberhand haben. In der 
Fachsprache nennt man das „rational belief“, vernunftmässige Gläubigkeit. Die 
einzelnen roten Würmchen oder Rudertierchen oder Spiralschnecken dachten, wenn 
sie das konnten, wohl genau so: Sie glaubten in einer auf alle Zeit erfolgreichen 
Utopie zu stecken und liefen qua Schwarmintelligenz mit. Abseitsstehen oder eine 
gar konträre Verhaltensweise hätten sich nicht gelohnt, mindestens nicht für die 
Lebensdauer eines Rotwürmchenlebens. 

Analoge rational beliefs gab es später an der Börse mit Technologieaktien wie MCI 
Worldcom, Global Crossing, eXcite oder Cisco. Das war die Zeit der (nachträglich als 
solche erkannten) Technologieblase. Kaum war diese vorbei, setzte ein Boom ein für 
Finanzprodukte mit angeblich realer Besicherung von amerikanischen 
Grundpfandverschreibungen. Ein Tor, wer nicht mitmachte. Alles sah danach aus, 
als würden die US-Spiralschneckenhäuser nur noch wertvoller. Über Nacht 
sozusagen erschallte dann aber der Ruf: Die Spiralschnecken sind verseucht und 
dem Tod geweiht! Die Gläubigkeit fiel in sich zusammen, niemand wollte noch etwas 
mit US-Hypotheken zu tun haben, der Markt erstarrte, über das Biotop legte sich Eis. 
Das war die Finanzkrise 2008/2009. Und seither? Seit der wundersamen Rettung 
des Finanzsystems durch die Notenbanken mit ihrer säkularen Tiefstzinspolitik und 
den Wertschriftenkäufen in eigener Währung glaubt männiglich, dass damit die 
unversiegbare Nahrungsquelle gefunden sei und dass Notenbanken unangreifbare 
Institutionen mit unendlich tiefen Taschen seien. Das Manna wird freudig gefressen 
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und die Preise für Aktiva, und seien sie noch so weit entfernt von schwarzen Zahlen, 
klettern weiter empor. Es ist gegenwärtig herrschende Gläubigkeit an die Utopie von 
LaLa-Land. 

—————- 

Zur Zerstörung von vernunftmässigen Gläubigkeiten braucht es konträr denkende 
und handelnde Spekulanten. Sie wollen mit ihrer „richtigeren“ Meinung, die sich 
möglicherweise auf bessere Information abstützt, möglicherweise aber lediglich 
Bauchgefühlen entspringt, Geld verdienen. Vielleicht setzen sie den Anfang für neue 
Gläubigkeiten, denen man aus Gründen der Vernunft folgen wird. Vielleicht zerstören 
sie aber nur und gehen selber irgendwann auch noch unter. Man kann sie als 
„Heuschrecken“ oder „Totengräber“ bezeichnen, aber eigentlich sind sie die 
wichtigsten Funktionsträger im evolutiven System Markt. Dank ihnen stellen sich 
neue Gleichgewichte ein, und dank ihnen entsteht immer wieder Platz für neue 
Vielfalt. Je rascher und je öfter sie zum Zug kommen, desto weniger können von 
Gläubigkeiten erzeugte Übertreibungen um sich greifen. Die Spekulanten sind 
notwendige Elemente der Entübertreibungsmaschinen Börse und, allgemeiner, der 
Märkte, schlechthin. 

Rational beliefs, vernunftmässige Gläubigkeiten, können, wenn sie von beinahe 
metaphysischer Überzeugung getragen sind, zu umfassenden Utopien erwachsen, 
welcher eine grosse Zahl von Menschen anhängen. Utopien sind übersteigerte 
Gläubigkeiten; sie wollen alles andere verdrängen und die umfassende Übertreibung 
wohnt ihnen inne. Der gegenwärtige Glaube an das durch die Notenbanken erzeugte 
Lala-Land weist viele Anzeichen einer in Wirklichkeit umgesetzten Utopie auf. Die 
Zerstörung von realgewordenen Utopien erweist sich als besonders schmerzvoll, 
denn ihre Verwirklichung hatte viele Abhängigkeiten geschaffen. So werden die 
Staatsschuldner kaum mehr ohne zerstörerisches Getöse aus ihrer 
tiefstzinsgenerierten Überschuldung herauskommen, und Währungen und 
Sozialsysteme werden zusammenbrechen. Die Überbringer der schlechten Nachricht 
und deren Profiteure, die Spekulantenhaie, wird man der Häresie bezichtigen. Dabei 
holen sie nur das nach, was die Börsen im Mikromanagement von geringfügigeren 
Zerstörungen bisher verpasst hatten - weil die Gläubigkeiten zu robust waren. 

Auch die nächste Utopie ist absehbar. Es wird jene von „Artificial Intelligence (AI)“ 
gesteuerte Gesellschaftsordnung sein, mit der der bisher angeblich ineffiziente 
Prozess von Versuch und Irrtum, sprich, die westliche Freiheits- und Marktordnung, 
nach chinesischem Muster von zunächst sanfter und immer weniger sanfter 
Sozialkontrolle verdrängt werden soll. Spekulanten hätten in jener 
Gesellschaftsordnung keinen Platz. Alle müssten dasselbe «Richtige» glauben. Aus 
rational beliefs würden erzwungene Gläubigkeiten. Mit AI-gesteuerten Programmen 
würde man die Störenfriede zum Verstummen bringen, abtöten. Diese Utopie könnte 
für die Menschheit zur ultimativen Übertreibung werden. Denn sie entspräche dem 
Versuch, die Evolution zu übertölpeln und zu verdrängen. Ein Versuch, den Versuch 
abzuschaffen - welch tödliche Hybris! 
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