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Eine Perestroika des Kapitalismus 
 

DI Dr. Klaus Woltron 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, bei Vertretern einer weltweit so bedeutenden Religionsgemeinschaft zu sein 
und mit Ihnen diskutieren zu können. Zu meinem Vorredner: Ich selbst komme ja aus einer 
Welt, in der auch sehr viele Märchen erzählt werden1

 

, allerdings weniger sympathische als 
die jetzt gerade vorgetragenen. Eines allerdings verbindet uns: Die Kutsche steckt auch da 
fest. Ich sehe allerdings den Holzfäller noch nicht, der sie wieder aus dem Schlamm zieht. 

Mein Zugang zur fernöstlichen Gedankenwelt ist ein langer und vielfältiger. Der 
stärkste Eindruck dabei war der „Indische Lebenslauf“ im „Glasperlenspiel“2

 

 -  eine 
sehr schöne Geschichte. Dann verschiedene Veden, Upanischaden, die man als junger 
Mensch, nach Schopenhauer,  liest; später die chinesischen Philosophen, die schon 
vor 3000 Jahren fürchterlich darüber jammerten, dass die „Heutige Jugend“ nichts 
mehr fertig bringt. Das habe ich einmal erwähnt anlässlich einer Tagung mit Chine-
sen, aber man ist schweigend darüber hinweggegangen: So etwas  hört man nicht 
mehr gerne.  Mein Thema heute ist die schnöde Welt der Wirtschaft und weiters, wie 
man mit einer Fülle von Maßnahmen aus einer sich jetzt immer mehr zuspitzenden 
Situation herauskommen kann.  

Zuerst einmal ein grundsätzliches Glaubensbekenntnis: Ich bin ein Heide, allerdings ein 
frommer, und vielleicht sind wir da gar nicht soweit auseinander. Ich bin auch weit davon 
entfernt,  ein völlig kritikloser Beklatscher  der momentan aktuellen Kapitalismus- oder Neo-
liberalismus- Beschimpfung zu sein. Die Dinge sind, wie ein bekannter, schon verstorebener, 
österreichischer  Bundeskanzler einmal gesagt hat, nämlich „außerordentlich kompliziert“. 
Eines steht jedenfalls fest: Bis heute hat uns diese Art und Weise zu wirtschaften,  auch viele 
Vorteile verschafft, großen Wohlstand, aber eben auch eine ganze Reihe immer bedenkli-
cher werdender Entwicklungen. Allein der Umstand, dass wir da herinnen satt und zufrieden 

                                                 
1 Mit dieser Bemerkung schließt der Vortragende an seinen Vorredner, den „Märchenerzähler“,  an. 
2 Hermann Hesse, „Das Glasperlenspiel“ 
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und einigermaßen gesund sitzen können, haben wir zum Teil unserer Wirtschaft und Wis-
senschaft zu verdanken. In den Schwellenländern hat sich in den letzten Jahrzehnten eben-
falls ein bescheidener Wohlstand entwickelt. Alte Monopole und Herrschaftssysteme sind 
weggefallen. Einzelne Individuen sind aktiviert, andere sind dagegen deaktiviert und auch 
verdummt, belogen  worden.  Damit komme ich zu den berechtigterweise viel beklagten 
Negativa, die immer stärker werden, weil das ganze System, wie wir in Niederösterreich sa-
gen, „jetzt langsam ins Blöde übergeht“. Das ist eine kybernetisch volkstümliche Definition 
eines positiv rückgekoppelten Regelsystems. 
 
Wir beobachten eine enorme Entsolidarisierung, weil Vorbilder und ethische Systeme ins 
Wackeln geraten. Wir haben große Schwierigkeiten mit der Umwelt, wir haben Probleme 
damit, die Menschen zu beschäftigen, es gibt Spekulations- und ökologische Krisen. Diese 
Negativa entwickeln sich gegenwärtig schneller  als die ursprünglich angestrebten Positiva.  
Wir haben einen Trend, den ich für den gewaltigsten halte und der in der gesamten Diskus-
sion viel zu wenig beachtet wird: Das Bevölkerungswachstum. Seit ich 30  Jahre alt war, hat 
sich die Menschheit verdoppelt. In 20 Millionen Jahren vom homo erectus bis zum angebli-
chen homo sapiens erreichte die Zahl  3 Milliarden Menschen, jetzt sind wir bald auf dem 
Weg zu 7 Milliarden-  innerhalb eines halben Menschenlebens. Da muss man sich einmal 
vorstellen, was das für Konsequenzen hat. Überdies geht diese Verdoppelung der Mensch-
heit mit einem pro Person stark steigenden Energieverbrauch einher, mit einem Verbrauch 
von Materie, mit der Produktion von Abfall und den bekannten Folgen.  
 
Es kommt hinzu, dass die immer stärker beanspruchten Energiequellen fast alle in Krisenge-
bieten liegen und dadurch eine hohe politische  Empfindlichkeit des Weltwirtschaftssystems 
entstanden ist. Weiters hat ein geringer Prozentsatz der Menschheit große Werte angehäuft, 
die an andere verborgt sind und nicht mehr oder nur mehr zum Teil zurückbezahlt werden. 
Es steigt also sowohl die individuelle als auch die Verschuldung einzelner Weltgegenden im-
mer stärker an.  Dadurch wächst die Einkommensschere. Während  in Summe die Armen 
wenig  gewinnen, lukrieren  die Reichen viel mehr.  All diese Umstände kumulieren in einer 
immer stärker zunehmenden Unberechenbarkeit und immer öfter in einem ganz plötzlichen 
Ausbruch von Gewalt, den man nicht vorhersehen kann und mit dem man nicht gerechnet 
hat.  
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Man kann getrost sagen, der Neoliberalismus, die Wettbewerbswirtschaft, der Kapitalismus 
als letzte stärkste Entwicklung sei das wirksamste  System zwecks Verbrauchs von Ressour-
cen auf der physischen und psychischen Ebene - und dabei mit einem Maximum an Profit. 
Das ist eine Zeit lang,  nach den sozialen Ausgleichsbewegungen im 19. Jahrhundert und zwei 
fürchterlichen Kriegen,  relativ gut gegangen, jetzt aber führt diese ungeheure Effizienz auch 
zu einem riesigen Ausbeutungs- und Verdreckungssystem. Wir in der Wirtschaft wären und 
sind jetzt gefordert einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Dazu muss man erst einmal wis-
sen, wie diese ganze Geschichte überhaupt funktioniert, also Glasnost, die Transparenz, her-
stellen, und dann sind, was viel, viel schwieriger ist, Wege zu entdecken, wie man aus dieser 
systemischen Enge wieder herauskommt-  die Perestroika,  Umbau, Umgestaltung.  
 
Bei dem bekannten Beispiel hat Glasnost funktioniert, die Perestroika allerdings ist nach vier 
Jahren (1998) jämmerlich in die Binsen gegangen. Ich hoffe, dass das in unserem Fall nicht 
auch so sein wird. Es gibt Anzeichen dafür, es gibt positive Signale. Wir sind in einer Kipp-
Situation. Man kann feststellen, dass das System Welt, dem wir jetzt in einem Räuber-Beute-
Gleichgewicht als Räuber gegenüberstehen, zurückschlägt. Es gibt immer stärkere Finanzkri-
sen, es gibt immer ärgere ökologische Krisen, gefolgt von sozialen. Eine Reihe von Auswir-
kungen der Emissionskrise ist praktisch schon unumkehrbar:  Wir können machen, was wir 
wollen, manche Dinge können wir nicht mehr verhindern, die können wir (vielleicht) nur 
mehr reparieren. Es gibt Verteilungs- und soziale Krisen, weil die Menschen sich überhaupt 
nicht mehr auskennen, obgleich viele, wie der Kaiser mit den unsichtbaren neuen Kleidern, 
so tun, als hätten sie den Stein der Weisen schon gefunden. In Wirklichkeit stehen wir nackt 
da.  Ohne das alles im Detail zu erläutern: Wenn man  ein Räuber-Beute-Gleichgewicht be-
trachtet  -  etwa zwischen Hechten und Forellen -  dann sieht das ganz genau so aus wie je-
nes zwischen der Menschheit und der Welt als Ganzes. Es gibt ein Auf und Ab;  wenn der 
Räuber sich nicht mäßigt, zerstört er seine eigene Lebensgrundlage.  Das System selbst aller-
dings entwickelt sich ohne ihn fröhlich weiter. Das kann uns irgendwann  durchaus widerfah-
ren.  
 
Um jetzt auf einige konkrete Fragen einzugehen: Wenn man zwei Jahre zurückschaut, ist es 
plötzlich zu einer Situation gekommen, die auch die Weisesten der Bankdirektoren nicht 
voraussahen. Um nur eine von vielen Konsequenzen, die uns alle betreffen, anzusehen: Die 
Bewertung der wichtigsten weltweiten Aktiengesellschaften durch den Dow Jones industrial 
index war Mitte des Jahres 2009 auf dem Niveau von 1988. Das heißt, jener Wertzuwachs, 
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der in 20 Jahren erzielt wurde, war innerhalb ganz kurzer Zeit für den Aktionär weg. Was 
natürlich in erster Linie ein fiktiver, aber in der weiteren Folge eine sehr realer Vorgang ist.  
 
Die Ursachen dieser Krise sind mannigfaltig, lassen sich aber auf vier wesentliche Punkte 
zusammenfassen.  
 

1. Die Geldmenge nimmt relativ  zu den realen Werten der Objekte in der Wirtschaft 
immer stärker zu. Ich will auf diesen grundlegenden Konstruktionsfehler unserer 
Geldwirtschaft im Detail nicht eingehen, dieser  ist jedenfalls der wesentliche Um-
stand, dessentwegen es immer wieder zu Krisen kommt.  

2. Die Spekulation mit immer neuen undurchschaubaren Finanzinstrumenten hat aus 
technischen, aber auch aus Gründen des schieren Volumens ebenfalls ein ungeheuer-
liches Ausmaß angenommen.  

3. Diverse  wichtige Sparten haben weltweit Überkapazitäten entwickelt. Wir produzie-
ren viel, um  Produktionsmittel und Menschen rentabel zu beschäftigen, und nicht 
mehr vorrangig, um Bedürfnisse zu befriedigen. Auch Innovation wird in hohem Ma-
ße betrieben, um immer neue Bedürfnisse zu wecken.  

4. Letztendlich hinken die Kontrollinstrumente, die corporate governace, die Beaufsich-
tigung des wirtschaftlichen Systems, immer hinten nach.  

 
Was ist jüngst passiert? Wir haben einen riesigen Schock erlitten, einen großen Vertrauens-
verlust. Das wird auf die Realwirtschaft noch weitere Konsequenzen haben. Die wirklich 
fühlbare und großflächige kritische Situation ist erst so richtig im Anrollen. Eines jedenfalls 
steht fest: Wir werden unseren materiellen Lebensstandard in den nächsten Jahren nicht 
erhöhen können. Das ist alles nichts wirklich Neues, die Dimensionen allerdings werden im-
mer größer.  
 
Ich habe mir die Mühe gemacht, eine Geschichte der Spekulationen zu studieren. Es hat be-
reits etwa Mitte des 17. Jahrhunderts in Holland eine Krise gegeben, da einzelne Tulpen-
zwiebeln schon mehr gekostet haben als ein Einfamilienhaus. Es gab  weitere große Spekula-
tionswellen, mit den Eisenbahnen, mit den Metallen, 1997 die Ost-Asien Krise, dann die In-
ternet – Blase; letztendlich die  Subprime- Krise. Die Krisen wurden immer größer, großflä-
chiger und zum Schluss auch weltweit wirksam.  
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Wo kommt das alles eigentlich her, wo sind die treibenden Kräfte?  
 
Wenn man die Schichten der Ursachen, die hinter dieser Entwicklung stehen, verfolgt, kann 
man feststellen, dass sie im Kern im Instinkt-Instrumentarium des Menschen liegen. Der ein-
zelne Mensch ist ein Egoist, der will Sicherheit haben, der will für seine Nachkommen sor-
gen, der will etwas schaffen, der will auch sparen, der will vorsorgen, so wie die Bienen für 
den Winter, (dann kommt der Imker, so wie ich, und nimmt ihnen alles weg und gibt ihnen 
Zucker). Und dann Kräfte, die evolutionär solange im Gleichgewicht waren, solange der 
Mensch nicht die fossile Energie und die Maschinen nutzen konnte, solange er nicht medizi-
nische Techniken entwickeln konnte, um sich stärker zu vermehren und die Krankheiten zu-
rückzudrängen; dann entwickelte er Düngemittel, um die Fruchtbarkeit des Bodens ins Un-
ermessliche zu steigern, um so ein hohes Bevölkerungswachstum zu ermöglichen. Dann 
kommt die nächste Stufe: Der Ressourcenverbrauch und die ökologische Belastung, parallel 
dazu hat man die Speicherung von Geld entwickelt, weg vom Tauschsystem,  hin zu immate-
riellen Werten: Geld, Schuldverschreibungen, Aktien. Der Umgang mit all diesen Faktoren im 
kapitalistischen System hat dann dazu geführt, dass diese ganze Maschinerie in eine unge-
heuerliche Drehung und Geschwindigkeit gekommen ist. Damit ist eine gewaltige Machtan-
häufung verbunden, weil man undemokratisch agierende wirtschaftliche Systeme geschaf-
fen hat.   
 
Dazu das System der Verzinsung des eingesetzten Kapitals.  Dieses hat sich in unserer Gesell-
schaft so etabliert, dass keiner von uns ihm mehr entkommen kann. Es ist selbständig ge-
worden. Es gibt meines Erachtens erstens einmal wenige Leute, die es überhaupt verstehen, 
und zweitens bin ich sicher, dass niemand die Macht hat, dieses System noch nennenswert 
zu adjustieren und zu ändern.  
 
Einen großen Paradigmenwechsel im Kapitalismus sehe ich nicht, da bin ich Pessimist oder, 
besser,  Realist, aber ich glaube, man kann viele kleine Stellschrauben drehen, um das ganze 
wieder einigermaßen zu stabilisieren. 
 
Der Kern der Probleme ist im Instinktinstrumentarium und im ethischen Instrumentarium 
des Menschen zu finden. In der Wertepyramide des Menschen steht für mich der kategori-
sche Imperativ als das oberste Prinzip, das „Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge 
keinem anderen zu“. Aber darauf hat sich das 0. Gebot gesetzt, „Du sollst das eingesetzte 
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Kapital so gut wie möglich verzinsen“. Da allerdings sind wir alle miteinander schuld: Wenn 
wir unser Geld zur Raiffeisenkassa oder Erste Bank tragen, verlangen wir eine angemessene 
Verzinsung. Dort stehen dann einzelne anonyme Fondsmanager unter dem Druck, das auch 
zu erreichen. Wenn sie es nicht zusammenbringen, werden sie hinausgeschmissen: 
 

Wir alle  sind die treibende Kraft, wir sind mitschuldig, nicht allein die Banker und Fonds-
manager. 

 
Dadurch entsteht eine massive Akkumulation von Macht. Die Tendenz zur Akkumulation von 
Macht haben die Männer, die Frauen haben andere soziale Organisationsmotive. Bei den 
Männer gibt es einen, der rennt vorne mit dem Schwert voraus, schreit „Mir nach!“ und 
schaut sich nicht um. Das entspricht unserem Instinktinstrumentarium. Solche Machtsyste-
me haben immer die Tendenz , sich zu vergrößern, und wenn man sie nicht hin und wieder 
aufbohrt und zerteilt und föderalisiert, dann pervertieren sie. Das ist der Grund, warum man 
dem föderalistischen Gedanken einen großen Stellenwert beimessen sollte, obgleich die al-
lermeisten ihn nicht verstehen.  
 
Jetzt ein weiterer Punkt, den man berücksichtigen muss: Die Wirtschaft und die dort agie-
renden Personen sind dem Regulativ durch die Demokratie, also der Gesetzeswerdung, im-
mer voraus. Die Demokratie ist langsamer, es sind dort in der Regel weniger dynamisch agie-
rende Individuen tätig, auch weniger motivierte Individuen in den Entscheidungsgremien. In 
der Wirtschaft ist es so, dass,  je größer die Gremien sind, desto machtvoller und dynami-
scher es dort zugeht. Die Entscheidungsfindung, wie man diesen immer wieder ausbrechen-
den Löwen der Wirtschaft bändigt, dauert ex post immer sehr lange. Das ist ein ganz zentra-
les Problem, und es wird immer größer, weil die Ausleseprinzipien für die ökonomischen 
Führer auf der einen Seite sehr streng und leistungsorientiert sind, jene für die demokrati-
schen Führer dagegen ganz anders sind. Daher treten zwei Systeme, von denen jedes seine 
gewaltigen Schwächen hat, in Wechselwirkung.  Es kann eigentlich nur der einzelne, jeder in 
seiner Position, ununterbrochen versuchen, dafür zu sorgen, dass diese Wechselwirkung in 
die richtige Richtung gedrängt wird, was allerdings sehr leicht gesagt, aber enorm schwer 
getan ist.  
 
Dabei ist es notwendig, einige grundsätzliche Kriterien zu beobachten.  Erstens muss eine 
Systemanpassung auf evolutionärem Wege geschehen und nicht durch irgendwelche gewal-
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tigen Kräfte von oben, die von sogenannten fortschrittlichen Organisationen verlangt wer-
den. Dies würde in eine Ordnungsdiktatur ausarten, da würde die Selbstbestimmung des 
Bürgers zwangsläufig schwerstens eingeengt werden, man würde sich wieder zentralisti-
schen Strukturen annähern, es gäbe danach keinen Spielraum für wiederum neue Lösungen 
und Ideen. Wir sind gefordert, einen kontinuierlichen Um- und Neubau dieses immer wieder 
ausartenden Systems zu machen. Eines steht fest: Der Feudalismus, der Faschismus und der 
Kommunismus sind alle dem menschlichen Urantrieb erlegen und pervertiert, genauso wie 
jetzt der Neoliberalismus.  
 
Aber nicht so sehr das System selbst ist es, sondern unsere Fähigkeit, dieses System immer 
wieder neu anzupassen, das ist die Kunst jener Kräfte, die im Grunde für unser Wohl in die-
sem System zu sorgen haben. Deren höchste Kunst muss es sein, eine liberale evolutionäre 
Entwicklung mit der Entwicklung der Wissenschaft und der Wirtschaft immer wieder neu zu 
synchronisieren. Wenn wir nicht alle miteinander dort motivierend wirken, dann wird das 
nie passieren. Wenn unsere Auswahlkriterien in der Demokratie weiterhin so verrotten, 
dann gibt es immer wieder die Frage: Wo ist das gewaltig wirkende System, das den Kapita-
lismus bändigt? 
 
Ich habe mich wirklich lange mit diesen Fragen auseinandergesetzt und mit großen Geistern 
darüber sinniert. Ich konnte nichts finden, was mir die Möglichkeit zeigte, eine totale Erset-
zung des kapitalistischen Systems vorzunehmen. Vielleicht gibt es irgendwann einmal eine 
grandiose Idee. Aber alle, die bisher erprobt worden sind, wie der Faschismus, der Kommu-
nismus, sind schrecklich danebengegangen. Es gibt neue Ansätze, die man computermäßig 
modelliert, etwa Freigeldsysteme, Zinsverbot usw.. Dies alles ist ganz interessant, aber wenn 
man es durchrechnet, so geht es sich auch nicht aus. Wir müssen weiter mit dem bestehen-
den System leben. Dennoch ist meine Meinung, dass wir es teilweise grundlegend neu jus-
tieren sollen. Da erhebt sich natürlich  die Frage: Was kann man justieren? 
 
Ich halte die Menschheit insgesamt für relativ wenig lernfähig. Der einzelne Mensch kann 
unheimlich gescheit sein, je mehr es werden, desto blöder ist es, was schließlich heraus-
kommt. Und daher glaube ich, dass wir ohne „things get worse before they get better“ wahr-
scheinlich keine großen Anläufe sehen werden. Aber für die Zeit der nächsten Krise sollte 
man wirklich gut überlegen, was man dann für Rezepte anbieten kann: Wir haben schon zu 
viel diskutiert und zu wenig umgesetzt.  
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Die Zehn systemischen Gebote  
 

1. Dematerialisation der Wirtschaft: Du sollst alle die Dematerialisation der Wirtschaft 
fördernden Tendenzen (Änderung des Lebensstils, Dienstleistungen, Kulturelles, Aus-
bildung, Umweltdienste, Bürgerdienste usw.) unterstützen. 

 
2. Subsidiarität: Du sollst die Prinzipien der Subsidiarität in allen Organisationen und 

Regelwerken beachten, du sollst lokale Investitionskreisläufe und lokale Tauschbör-
sen, individuelle lokale Investments fördern. 

 
3. Sanktionsfähige internationale Regeln im Sozial- und Umweltbereich: Du sollst die 

Einführung sanktionsfähiger internationaler Regeln im Sozial- und Umweltbereich als 
Ergänzung der rein ökonomischen Kriterien von GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade) und WTO (World Trade Organization) unterstützen. 

 
4. Reduktion der Kapitalmarktvolatilität und Spekulationsintensität: Du sollst die Ein-

richtung von Systemen, die eine Reduktion der Kapitalmarktvolatilität und Spekulati-
onsintensität herbeiführen, unterstützen, du sollst die Schließung von Steueroasen 
zwecks Herstellung weltweiter Steuergerechtigkeit, das Verbot von Hochrisikofonds, 
die Einführung unabhängiger Rating- Systeme unterstützen. 

 
5. Entwicklungshilfe-System in Richtung Selbständigkeit: Du sollst die Umstellung des 

Entwicklungshilfe-Systems in Richtung Selbständigkeit, Infrastrukturentwicklung und 
Ausbildung unterstützen. 

 
6. Steuerung des weltweiten Ressourcenverbrauchs über Ressourcenzertifikate: Du 

sollst die Steuerung des weltweiten Ressourcenverbrauchs über Ressourcenzertifika-
te (à la Emissionshandel mit CO²) für limitierte Rohstoffe, die energische Förderung 
aller ressourcen- und energiesparenden Technologien und deren Weiterentwicklung 
sowie alternative Energieerzeugungssysteme einfordern. 
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7. Gezielte Förderung sozialer und ökologische Wertvorstellungen: Du sollst soziale und 
ökologische Wertvorstellungen, wo immer dies möglich ist, insbesondere im Schul- 
und Ausbildungsbereich, aber auch in der Managerausbildung artikulieren, vermit-
teln und vorleben. 

 
8. Einführung sanktionsfähiger Codes of Conduct in Kapitalgesellschaften: Du sollst die 

Verschärfung der Organverantwortung, die Einführung sanktionsfähiger Codes of 
Conduct in Kapitalgesellschaften, die verpflichtende Schulung für Politiker und den 
Nachweis ihrer Grundkenntnisse in Ökonomie und Ökologie sowie Organisationslehre 
verlangen. 

 
9. Investitionstätigkeit in nachhaltig geführte Kapitalgesellschaften: Du sollst die Förde-

rung der Investitionstätigkeit in nachhaltig geführte Kapitalgesellschaften (Sustai-
nable Investment) unterstützen. 

 
10. Harmonische Nachführung der Einkommenskurve: Du sollst die Stabilisierung und 

Nachführung der Einkommenskurve der Bevölkerung gemäß einer ausgewogenen 
Standardverteilung sowie ein Gleichgewicht zwischen motivierendem Leistungsanreiz 
und lähmender Egalität beobachten und begünstigen. Zu hohes Einkommensgefälle 
fördert die Unzufriedenheit und das soziale Gefüge, zu geringes bremst den Leis-
tungswillen, weil sich Leistung nicht mehr lohnt. 

 
Ganz zum Schluss doch vielleicht eine kleine Anekdote.  Ich habe so alle 10 Jahre eine Sinn-
krise. Dann denke ich mir, jetzt muss ich wieder über alles nachdenken, habe schon wieder 
so viele neue Dinge gesehen - dann schreibe ich ein Buch. Alles was man hinschreibt, das 
kriegt die normative Kraft des Faktischen. Das Reden geht leicht, aber wenn etwas  hinge-
schrieben ist, dann denkt man erschrocken: Jetzt steht es schwarz auf weiß da!  Es wird auf 
einmal Wirklichkeit, die Leute können sagen: „Stimmt das überhaupt?“. Im Jahr 1992 hab ich 
darüber nachgedacht, was eigentlich der Sinn des Lebens ist und ein Buch darüber geschrie-
ben3

                                                 
3 Der Wald, die Bäume und dazwischen; ORAC 1992 

. Natürlich eine völlig unsinnige, unlösbare Frage, weil „Sinn“ selbst ja schon ein Kon-
strukt des menschlichen Geistes ist. Das habe ich damals noch nicht gewusst, da habe ich 
Evolutionäres, die Entwicklung des Gehirns, des Geistes und alle möglichen und unmöglichen 
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Bücher studiert. Zum Schluss habe ich erkannt, dass die größte Befriedigung sich dann ein-
stellt, wenn das, was man insgesamt macht, dem Leben als Ganzes nützt. Das ist da heraus-
gekommen. Günther Nenning hat über  das Buch im „Profil“ eine Rezension geschrieben und 
abschließend, durchaus freundlich,  bemerkt: „Klaus Woltron hat mit dem Computer ausge-
rechnet, was meine Oma eh schon immer gewusst hat“. Recht hat er gehabt. 
 

Ich  werde jetzt nach Hause fahren zu meinen Bienen. Bei der vorhergehenden Ge-
schichte, bezüglich  des freien Wunschs des Holzsammlers4

 

,  habe mir überlegt, was 
ich selbst jetzt wohl für einen Wunsch äußernd würde.  

Da hätte ich gesagt: „Ich wünsche mir, dass meine Bienen heuer wieder gut über den 
Winter kommen“. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 
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4 Bezug auf den vorher referierenden Märchenerzähler 


