
"Wir sind viel zu gescheit geworden, als dass wir ohne Weisheit 
überleben könnten."

                                 Gedanken zur Schumacher-Woche von Renée Schulz 

E.F.Schumacher, der im September 1977 verstorbene, mit "Small is Beautiful" (Die Rückkehr zum 
menschlichen Maß) weltbekannt gewordene Autor, fordert in seinem letzten Buch "Rat für die 
Ratlosen die Wiederentwicklung des 'verstehenden' Wissens, der Weisheit gegenüber der alles 
verdrängenden Flut des 'instrumentellen' Wissens. 

Wollte "Small is Beautiful" die Ökonomie in menschliches Maß zurückführen, so will der "Rat für 
die Ratlosen" der Monopolisierung des menschlichen Denkens unter das Joch der instrumentellen 
Wissenschaften entgegenwirken. Schumacher setzt dem seine geistige Landkarte entgegen. 

Er fordert in behutsamer Wanderung durch die großen eigenständigen Denkformen des Ostens 
wie des Westens die Rückbesinnung auf das sinnerfüllte Leben: Warum lebe ich? Welchen Sinn 
hat meine Existenz? - Fragen, die der wissenschaftliche Rationalismus der Neuzeit nur 
unzulänglich, vor allem aber auch unbefriedigend für die existentiellen Nöte des modernen 
Menschen beantwortet.

Was können wir von E.F. Schumacher für die „Große Transformation“ lernen?

Schumachers Ideen von Ganzheitlichkeit zeigen uns, was eine „GroßeTransformation“ im Kern 
bedeuten könnte: Verbundensein. Wer sich verbunden fühlt, achtet alles Leben als Wert an sich. 
Die natürliche Welt ist dann ein Zuhause und kein Objekt und Rohstofflager, das achtlos
ausgebeutet und beherrscht wird.

Um ganzheitliches Wissen zu erlangen ist, so Schumacher, Arbeit an uns selbst notwendig. 
Inneres Verständnis von uns selbst ist für ihn Voraussetzung, das Instrument gewissermaßen, um 
tiefere Erkenntnisse über andere Menschen und über die Welt zu erlangen.

Diese Erkenntnisse von Schumacher finden heute beispielsweise ihren Ausdruck in der „Transition 
Towns“ Bewegung, die in England ihren Ursprung genommen hat (übrigens in Totnes, in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Schumacher College), und die sich inzwischen weltweit 
verbreitet hat. „Transition Towns“ verbinden die positive Vision einer postfossilen Gesellschaft mit 
höchst praktischer und realer lokaler Selbstorganisation, mit dem Ziel den eigenen Energie- und 
Ressourcenverbrauch erheblich zu senken, und gleichzeitig das eigene Leben von unnötigem 
Konsum zu „entrümpeln“. Dabei steht nicht Verzicht im Vordergrund, sondern der Gewinn von 
Freiheit und menschlicher Beziehungen.

Andererseits finden sich deutliche Spuren von Schumachers Denken in Konzepten, die die Rolle 
von Individuen in Veränderungsprozessen untersuchen. Transformative Veränderungsprozesse, 
darin sind sich Forscher heute weitgehend einig, gehen nicht von „heldenhaften“ Anführern aus, 
die – etwa dank ihres Fachwissens oder ihrer Berater und ihres Überblicks – immer in der Lage 
sind, die richtige Entscheidung zu treffen. Transformative Veränderungen geschehen eher in 
Kollaborationsprozessen einer bestimmten Qualität. Dabei können einzelne Personen durchaus 
von Bedeutung sein – aber entscheidend sind meist nicht deren Fachwissen und 
Durchsetzungsstärke, sondern beispielsweise die Fähigkeit zuzuhören, Empathie, präsent zu sein,
und das Eingeständnis, wichtige Dinge nicht zu wissen. Fähigkeiten also, die vor allem innere 
Arbeit voraussetzen.

(Benjamin Kafka – Textauszug)


