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V. Unternehmensmitteilungen: Der letzte Monat war 
ein Monat des Wachstums. Nach einer Delle im 
Oktober, steigerten wir uns im November auf einen 
neuen Höchststand bezüglich der Zugriffszahlen. 
Umsatz und Fertigstellung von neuen Produkten 
verliefen nicht zufriedenstellend, obwohl kleinere 
Fortschritte festzuhalten sind. 
Ein präzisierter Masterplan sieht vor, zum März 2008 
auf der Leipziger Messe auszustellen. Der finanzielle 
Aufwand für die Erstellung neuer Produkte wird auf 
ca. 20000 € veranschlagt.. © knorr von wolkenstein - 
unternehmungen. 2006. 
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Was wir nicht von Amerika lernen 
Dr. Kjell Nordström, nicht Lasse Reinströmen!, ist 

Experte für Globalisierung und arbeitet an 

europäischen Universitäten, auch als 

Unternehmensberater. Kürzlich lotste er den ge- 

chaßten Außenminister Josef (Moppele) Fischer nach 

München, damit der dort über die europäisch-

amerikanischen Beziehungen parliere. Wendehals Fi-

scher ließ sich nicht zweimal bitten. Wie immer in 

seinem Leben ist das, was er augenblicklich tut, das 

Klügste und Richtigste und von großer symbolischer Bedeutung. Das 

Zusammenspiel beider war schon von großer Anschaulichkeit. Fischers 

Denglish korrespondierte mit Nordströms Gehversuchen in der deutschen 

Sprache. Aber das sind Äußerlichkeiten, genau wie Fischers nonchalante Art 

des Taschenbillards und Nordströms betuliche Seriosität, der bloß noch 

Pfeife und Zylinder fehlten. 

Kommen wir zum Inhaltlichen: Nordström ist der Meinung, daß die Eu-

ropäer im Gegensatz zu den Amerikanern keine Idee von sich selbst hätten. 

Die amerikanische Idee sei ein Versprechen auf Glück und Reichtum für alle 

Menschen. Das ziehe seit zweihundert Jahren Menschen aus aller Welt nach 

Amerika. Viele schafften auch das erstrebte Glück; die Integration der 

Neuen sei amerikanisches Selbstverständnis. Man schaffe es in einigen 

Jahren, sich in der amerikanischen Gesellschaft zu integrieren. Die Europäer 

dagegen müßten das im Zeitalter der Globalisierung lernen und sich nicht 

auf kleinliche Identifikationsroutinen aus der Neuzeit verlassen. In der 

Postmoderne wehe ein anderer Wind! - Das klingt so schulmeisterlich, wie es 

ist, vor allem gewinnt es wohl besondere Überzeugungskraft, wenn zwei 

opportunistische Europäer das von sich geben. Dagegen läßt sich für einen 

postmodernen Menschen auch kaum etwas sagen. Die Sache ist für einen 

Europäer auch ganz einfach, nicht so pragmatisch-politisch: Der findet sein 

Selbstverständnis in einem jahrhundertelangen Leben und Sterben auf dem 

Boden, dem er eingeboren. In diesem Boden leben und wesen seine Ahnen, 

in diesem stecken Kraft wie Versagen gleichermaßen. Es ist die Enge des 

europäischen Raumes, die Begrenztheit der Flächen und raumgreifenden 

Perspektiven gleichermaßen, die hier dazu führte, Menschen reich im 

Inneren leben zu lassen. So ist dem Europäer schon bewußt, daß er im 

globalen Wirtschaftskrieg seine Identität aufgeben muß, nichtsdestotrotz 

gewinnt er sie zunehmend im individuellen Bereich wieder. Das bedeutet 

einen Rückzug auf vergangene Lebensmuster, ein Sich- verschließen vor der 

Welt, eine Beschränkung der Aufnahme des Fremden, DENN das Fremde 

muß im wirtschaftlichen Alltag schon aufgenommen 

werden, erduldet... werden. - Europa kann und will die ahistorische 

Lebenswahrnehmung nicht von Amerika lernen (vereinzelte Gegenkonzepte 

insbesondere aus den Neuenglandstaaten bestätigen nur das Prinzipielle 

dieser Tatsache); Amerika kann umgekehrt hier nichts von Europa lernen, 

denn dazu fehlt den Amerikanern die Basis. Man muß sich gegenseitig 
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aushalten und nicht den Finger belehrend heben. 


