
Sinn
Macht 
Geld

Follow the dreams of  your youth.
–  Herman Melville

Über alle drei spricht man nicht. Über Sinn nicht, 
weil man damit kein Problem hat und folglich gar 
nicht weiss, worum es denn da gehen soll; weil man 
die Seelenentblösssung scheut; oder weil man sich 
zwischen Resignation und Zynismus eingerichtet hat. 
Wenn man über Macht spricht, ist das ein Zeichen 
dafür, dass sie nicht ganz souverän herrscht; oder 
dass sie noch nicht genügend vermittelt ist und noch 
nicht putzig genug piepst. Und wenn man über Geld 
redet, dann weil man dringend welches braucht, oder 
weil es doch zu stinken angefangen hat. – Oder?

Macht und Geld regeln die Zug- und Druckverhält-
nisse in und zwischen den Gesellschaften der Natio-
nalstaaten. Seit dem Grossen Unfall im Jahre 2008 
ist vollends klar, dass diese Staaten sich nicht auf  eine 
tiefgreifende Veränderung des Finanzsystems ver-
ständigen werden. Das Kapital bekommt immer, was 
es will. Macht und Geld suggerieren Sinn: nämlich 
den, dass sie im Grossen und Ganzen richtig ein-
gesetzt werden und dass sich doch die allermeisten 
Mühe geben und wir doch alle im selben Boot sitzen. 
– Oder?
 
Geld. Macht. Sinn. – Um was ginge es denn sonst 
noch? Mit diesen drei als Thema gerät man schon 
unversehens ins Lamento über den Zustand der Welt. 
Liebe und Tod sind beim Sinn als Katastrophen mit 
drin; Krieg und Gewalt sind besonders scheussli-
che Erzeugnisse aller drei. Sinn ist das umstandslose 
Weltverhältnis; der mediale Cocktail; der Diskurs; 
die Bewusstlosigkeit der alltäglichen Verrichtungen. 
Das angesagte Machtdispositiv schiebt Dir den Bild-
schirm auch im Aussenraum vor die Nase, so dass Du 
Dich gleich morgens kurzschliessen willst und darfst. 
– Und: Du kannst.
 
Gibt es denn noch regelrechte Machthaber, die nicht 
ihrerseits unter Druck stehen? Man hört nichts von 
ihnen; aber gerade das heisst nicht, dass es sie nicht 
gäbe. Das aktuelle FOLIO-Heft der NZZ handelt 
vom Rohstoffhandel und wiegt bedenklich den gross-
bürgerlichen Kopf. Man stellt sich die Macht ja oft 
noch als etwas weit Entferntes vor, das über tausen-
derlei verborgene Kanäle Kontrolle ausübt. Aber wir 
– alle, die sich’s leisten können – legen aktiv Zeugnis 
davon ab, was wir konsumieren, und ermöglichen die 
Erstellung eines Psychogramms, eines Fremdbilds, 
gemäss dem wir weiterdressiert werden. „The singu-
larity is near.“ – Und: Wir freuen uns!

Sinn ist das uns anerzogene Weltverhältnis, das uns 
unseren Platz hat finden lassen und uns in Betrach-
tung aller Umstände wohl oder übel auch dort positi-
oniert hält. Sobald er problematisch wird, ist er nicht 
mehr der eine welterschliessende fraglose Sinn, son-
dern zerfällt wie eine Windschutzscheibe zu Bedeu-
tungsgranulat, das so oder auch anders sein könnte. 
Die Grossen Erzählungen der westlichen Welt sind 
sowieso zerbrochen, und da müssen wir halt was bas-
teln angesichts der transzendentalen Obdachlosig-
keit . Sinn ist das, wovon Du hoffst, dass es am Ende 
noch standhält und Du irgendwie die oder der sein 
konntest, die Du so gerne gewesen wärst. – Verglei-
che „My Way“.

–  Ralf  Neubauer


