Equilibfismus.
Schon wieder ein -mus(sl uon Zwangsbeglückung?
Über die Chancen, für die es sich zu [eben [ohnt.
Von IMMO FIEBRIG, München

Volkstheater München, 25. Feb. 2007:
,,Geld! Vom Tausch zum Rausch". Drei
Gäste waren für die 5üß-Stoff-ComedyShow des Bayerischen Rundfunks bei

jahreszeitlich ungewöhnlich mildem
Ktima auf die Bühne geladen: der prominente Ex-Finanzminister Dr. Theo
Waigel, der tiefgründige Wirtschaftswissenschaftler Prof. Bernd Senf und
schließlich der sympathische Elsässer

-

Eric Bihl Buchautor und Vorsitzender
des Equilibrismus e.V. in München.
Moderator Christoph 5üß fragte

Waigel:,,Sind Sie denn zufrieden mit
unserem Kapitalismus?" Seine Antwort:,,Nein - man kann mit keinem System zufrieden sein. lch kenne nur kein
besseres". Waigel als Vertreter des etablieften Systems wurde die meiste Redezeit zugebittigt. Senf wies anschließend auf den Widerspruch des leistungslosen Einkom mens durch Zinsen

in einer angeblichen Leistungsgesell
schaft hin und erwähnte Silvio Gesell
wie auch Helmut Creutz als Vertreter
eines faireren Wirtschaftsprinzips.

Ge-

gen Ende der VeranstaLtung bot Bihl mit

dem Equilibrismus schließtich eine

Sy-

stemlösung, um die Schwächen des Kapitalismus und des Kommunismus/SoModellprozialismus zu bereinigen
inklusive.
iekt

-

Die drei lsmen und ihre Definition
Schauen wir uns die Begriffe näher an.
Googeln wir,,Kommunismus", so begrüßt uns die freie Enzyklopädie Wikipedia an erster Stelle mit über 1,8 Millionen weiteren Google-Einträgen zum Redaktionszeitpunkt:,,Vom lateinischen

gehoben und das eMirtschaftete Sozi-

alprodukt gesellschafttich angeeignet
wird, das heißt allen Menschen gleichermaßen zugänglich ist'. Der etwas
freundlicher ktingende Begriff Sozia llsmus findet sich mlt über 2,8 Millionen
Einträgen wieder.
Noch mal Wikipedia, diesmat für Ka-

pitalismusr,,Eine Wirtschaftsordnung,
die sich durch Privateigentum an Prod u ktionsmittetn sowie durch Produktion für einen den Preis bestimmenden
Markt auszeichnet. Produktionsweisen,
die auf Sklaverei, bäuerlicher Subsistenzwirtschaft oder feudalen Arbeitsverpflichtungen gegründet sind, werden
daher nicht ats kapitalistisch bezeichnet". Offensichtlich ist es der Kapitalismus auch Wert, öfter zu erscheinen: mit
über 3,5 Mitlionen Einträgen.
Für den Equilibrismus bietet uns
Google bisher nicht einmal 10.000 Elnträge - aber Wikipedia ist auch dabei:

,,Das Konzept des Equilibrismus [zusam mengesetzt aus lateinisch: aequus
(gleich) und libra (Waage), also sinngemäß die ,,Gleichgewichtslehre"l ist ein
ganzheitlicher Ansatz, der die existen-

Bionik Die Natur
als Vorbild für neue Lösungsansätze
Die Natur als Vorbild für ein neues Wirtschaftssystem? Das ist äußerst schlau,
denn die gesamte belebte Weh hat
eine bis zu 3,5 Milliarden Jahre alte
Geschichte hinter sich. Diese Überlebe n s-Erfolgsgesc h ichte nennt sich Evolution. Mit ihren ausgesprochen effektiven Ökosystemen ist die Natur eine
unerschöpfliche Ressource für das Ent"
decken neuer Lösungswege, die in die
menschliche Kulturt übertragen werden
können.
Seit einigen Jahrzehnten blickt die
Technik systematischer a ul die Biologie,
um von der Natur zu [ernen und neue
technische Lösungen zu entwickeln.

Hieraus hat sich der Begriff ,,bionics"
geprägt, der im Deutschen unter Bionik4
(Biologie + Technik) oder techniküber
greifend ats ,,Biomimetik" bel(annt ist.
Wenn es für technische oder auch für
medizinische lnnovationen mögtich ist,
von der Natur zu lernen, warum dann
nicht für gesellschaftspolitische?,,Biomimetische Soziologie" also.

tiellen gLobalen Probleme im sozialen,

Der Equilibrismus-Verein in München

politischen und ökologischen Bereich in

Die ganzheitlich angelegten Ziele des
Equilibrismus-Vereins möchten keines

einem

hang betrachtet, um nachhaltige Lösungswege für
das Leben und Überleben der Menschheit finden zu können." Manchmalwird
G

esa mtzusa m m en

der Equilibrismus auch als ,,der dritte
Weg" bezeichnet, die Equilibristen sehen sich als,,Altermondalistenl".

Equilibristen vertreten eine demü-

tigere, weniger anthropozentrische'z
Sichtweise der Dinge - also eben

der existierenden Systeme lediglich kor-

rigieren und die Symptome beeinflussen, sondern die Probleme der Menschheit an der Wurzel, das heißt vor allem

nachhaltig lösen. ln ihrem 2005 erst-

mals aufgetegten über 300-seitigen
Buch,,Equilibrismus" beschreiben Vol
ker Freystedt und Eric Bihl auf leicht

gemeinsam' abgeleitet,
,communis
bezeichnet der Kommunismus elne

nicht getreu dem Motto: ,,macht euch
die Erde untertan". Vielmehr wird der

verständliche Weise, dass ihr sozioökologisches Wirtschaftskonzept die natür
lichen Kreisläufe als Vorbilder für eine

klassenlose Gesellschaft, in der das Privateigentum an Produktionsmitteln auf-

der er Lebt und

Mensch als TeiL der Natur gesehen, mit
- die mit ihm lebt.

Wirtschaftsordnung berücksichtigt, in
der z.B. fossile Energien nicht einfach

:
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lot

verbrannt werden, bis sie verschwunden sind und die KLimakatastrophe unabdingbar wird.
Die Mögtichkeiten der Energie- und
Rohstofferzeugung aus Pflanzen wird

wenn völlig neue BürgerbeteiLigungs-

was lässt sich auf die Lebenskurve

modelle entwickett wurden. Ein unmündiger Bürger, der durch Konsumdrogen
ruhiggestellt wird und sich von einer

des Menschen übertragen?

Sucht zur anderen hangelt, sollte sich

lm Kommunismus fehlten vielfach die
individuellen Anreize und Möglichkeiten, das jeweilige menschliche Po-

aus meh reren Perspektiven beleuchtet,
mit den Vorteilen für die Umwelt und
dem Nutzen für den einzelnen Menschen durch Demonopotisierung der
Energiemagnaten. Die nach haltige Wirtschaftsordnung basiert auf einer Reform
der Geldordnung, einem neuen Steuersystem, Sozial, Kranken- und Renten-

zu einem wissenden und

tenziat zu

Lebenszyklus von Bakterien
Angelehnt an das Prinzip der Biomimetik, wagen wir nun noch einen BLick auf

Der Kapitalismus bescherte uns
womöglich die Log-Phase? Rasantes
Wachstum zu Gunsten weniger Privilegierter, aber auf Kosten der Umwelt

versicherungssystem sowie einer Reform der Bodenordnung. Auf sozialpolitischer und soziokultureller Ebene wird
eine Reform der UN angestrebt, daneben eine Veränderung der gelebten De-

den Entwicklungszyklus ganz kleiner
Lebewesen - den Mikroorganismen,

Men sc hen.

denn vielleicht lässt sich auch hier der
ein oder andere Hinweis für die Entwicklungskurve des Menschen ableiten.

sicher an das Ende unserer Ressourcen. Nicht in der Petri-Schale, sondern

Verantwortung tragenden. weniger leicht zu maniputierenden Menschen entwicketn.

lung der Gesellschaften und Nationen?
Ein Blick auf den

nung und

-

schränkten, um letztendlich durch das
Establishment korrumpiert, zu einem
,,Atomkraft? Mit dem Ausstieg ist-s
noch nicht so weit" zurückzukehren.
Equilibrismus:
Keine Partei, keine Dogmen
Equitibristen möchten zu einer verbesserten Lage altes Lebendigen auf dieser Erde beitragen, in der Reichtum (der
einen) nicht durch die Armut (anderer)
erzeugt wird. Der Equilibrismus strebt

eine Wiederherstettung des

GLeichge-

wichts zwischen Natur- und Kulturraum,

rc I

/lI
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t:Lr"""""..
Abb. 1: Entwicklungsphäsen einer Bakterienk!ltur

Der MikrobioLoge beschreibt die
Entwicklungsphasen einer Bakterienkultur in Anlehnung an Abbildung 1 folgendermaßen: Nach dem inokulieren
des Nährmediums mit einigen Bakterien ist von der Verzögerungs- oder LagPhase die Rede. Hier passen sich Bakterien an ihre Umwelt, im Labor dem
Nährmedium, an. Einzelne Bakterien

g" sondern

Danach folgt die Log-Phase, eine

für eine,,Globale Bioregionalisierung".
BihL und Freystedt möchten provozierend darauf aufmerksam machen,
dass es in einer bipolaren Welt aus Rot

exponentielle Wachstumskurve, mit der
ihr typischen Form. Ein soLches Wachstum kann jedoch nicht unendlich weitergehen
besonders nicht in einem
endlichen Mikrokosmos, wie dem der
Petri-SchaLes - die Vermehrung wird abgebremst. Die Nahrungsmenge ist begrenzt, Nährstoffe sind aufgebraucht
und toxische Abfattprodukte beginnen
das Medium zu belasten. Am Ende sterben die Bakterien ab.

und Schwarz auch noch andere Denkmuster geben kann, ohne dabei zu dogmatisieren, ohne etwas Endgültiges zu
meinen, das unbedingt durchgedrückt

werden müsste. Potitische Parteien
könnten erst dann wieder einen positiven Beitrag für die Zukunft leisten,
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Grönemeyers

neue Singte-Auskopplung,,Stück vom
Himmel" in den Ohren: ,,...die Erde
ist unsere Pflicht - sie ist freundtich
freund lich, wir eher nicht..."

Und noch mal Volkstheater. Theos
LösungsparoLe zur Behebung der Män-

reifen und sind zur Zellteilung noch

n

lst der Equilibrismus jetzt die einmalige Chance, eine stationäre Phase
zu halten, um nicht allesamt unweigerlich in die 4. Phase zu rutschen?

Da ktingt Herbert

vor atlem zwischen Ökologie und Ökonomie an. Das Motto heißt: nicht gegen
die,,GLobate Mon opolisieru

Heute kommen wir langsam aber

brauchen von Rohstoffen und durch die
Belastung der lJmwelt mit Abfallstoffen.

oder weniger auf ein ,,bitte MülltrenAtomkraft nein Danke!" be-

und unter verdeckter Versklavung vieLer

auf dem Planeten Erde, durch das Auf-

mokratie, eine Rückbesinnung auf die
Regionatität sowie Reformen in Bildung
und Erziehung.
Der Equilibrismus versteht sich ats
Konzeptgeber - nicht als Partei. Sie sehen sich deshalb auch nicht aLs die
(neuen) Grünen, die sich damals mehr

entfalten im Gegenteil, pri.
vate lmpulse wurden im Keim erstickt.
War dies die Lag-Phase in der Entwick-

nicht bereit.

-

gel

kapitalistischer Wirtschaftssy-

steme: Rentenalter erhöhen - Lebensarbeitszeit vertängern! Spätestens hier
war sicher bei vielen Zuhörern die Bewunderung für diesen Mann mit den

prominenten Augenbrauen auf dem
Tiefpunkt. Etwa ein wie viete Politiker

,,der Möglichkeit und Notwendigkeit
politischer Phantasie enthobener", der
jene Privatiers stützt, die ganz prächtig
von Zins und Zinseszins, d.h. auf Kosten anderer, leben können?
Bihl hingegen bietet ein Modellprojekt, in dem er seine Theorien in der Praxis erprobt. Dle ldeen sollen nicht etwa
eine bittere PitLe sein, die ieder (Nicht-

privilegierte) schlucken muss. Equilibrismus will nicht politisieren, ist nlcht
rot, nicht grün, nicht getb, schwarz oder
gar blau bzw. braun. EquiLibrismus will
sein wie das Leben: bunt. Die Fähigkeiten und Stärken des Einzelnen nutzen, die individuelle Entfaltung fördern.

www.zeitschrih-humonwirtschofi.de

-

06/2007

lq

Einlodung

10 Jahre Equilibrismus e.V. und 5 Jahre
Equilibrismus-Ka rikaturen von And reas
Raub am So., 1.1.11.2OO7 ab 19 Uhr.

Feiern Sie mit uns das 1ojährige

Bestehen des Equilibrismus e.V. im
Rahmen der Vernissage ,,5 Jahre so-

zioökologische Karikaturen von Andreas Raub". Alßerdem werden wir
mit einem Überraschungsgast auiruarten! Andreas Raub aus Münster hat in
de" lelzten 5lahren ieden IVlolal eine
Tuschezeichnung für die Website des
Equilibrismus e.V. geliefert 60 Zeich
nungen, zu relevanten Themen, dabei
hintersinnig, nachhakend, verspottend, Gedanl(en anstoßend, pointiert.
Die meisten dieser Zeichnungen werden bis zum 30.1.1..2OO7 im ,,endlos"
zu sehen sein, viele können auch noch
von lnteressenten enruorben werden
(100 Euro pro Blatt der Erlös l(ommt
dem Equilibrism us e.V. zugute).
LJno auch die Arbeil unseres Überraschungsgastes wird dem Equitibrismus e.V. zugute kommenl Mehr wird
nicht verraten !
Ort: lm Cafe ,,endlos", (siehe
www.end los-(

80634

N4ü

ale.de), Schlörslr.

4,

nchen-Neu hausen.

Mit herzlichen Grüßen
Erlc Bihlund Volker Freystedt
(1.u.2. Vorsitzende)

1) Altermondalistenr l\,lenschen, die eine d .
d€re Welt wünschen, als die derzeil durch dic
Weltl(onzerne gesteuerte und geprägte.2) An.
thropozentrisch: der lMcnsch selbst irls l\41t.
telpLrn

(t

der weltlichen RealitJl.

*"

Anthropo.

zentrik: Ethiken, die sich haLrplsächlich auf
den lMenschen beziehen. Das Gegeftell: bi
ozenlrisch, Biozentri( 3) l(ult!r: im Gegensntz zur Nalur all ienes, was zLrnächst im (opf
des l\4enschen ertstanden ist. unser Hafdeln
dann prägt und sich häulig auch in der Form
von (,,(ünstlichen") Gegenständen in der Rea.

lität wieder findet. 4) Siehc auch Bionik Kom.
petenz Netz www.bio(on.n€t. 5) Die PetriSchale ist ein in der Mikroblologie typisches,
Flaches und rundes GefäIi mit Deckel, das

zur Züchtung vof Bakterien verwendet wird.
5) Dirk C. Fleck ist als Autor hauptsächlich
durch selnen 1991 erschienenen Roman ,.G01
Die 0(odiktatua' be (annt geworden, firr den er
1994 def Dcutschen Sclence Fiction Liter.rtur
preis verliehen bekam.
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