
Augen auf 
und durch 

Eine Krise ist ein Stresstest für jede Managementphilosophie.  
Bei der Suche nach dem Guten in ihr hilft der Blick zurück zur  

griechischen Philosophenschule – Plädoyer für ein stoisches 
Nachhaltigkeitsmanagement

Von Dr. Achim Kinter
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der Hoffnung aus, nach vermutet kurzer Zeit 

wieder zur Normalität zurückkehren zu können. 

Da Krisen aber empirisch gesehen langfristiger 

Natur sind, greifen diese Strategien nicht und 

erzeugen eine Schleife, wie wir sie etwa mit den 

Lockdownwiederholungen erleben.

Zweitens der Aspekt Entscheidung: Krisen 

verleiten die Akteure dazu, eine große, weit

christlichen Zeitenwende verortet, hat drei 

Muster erkannt, die einer solchen Krise zu

grunde liegen.

Erstens: Unter dem Aspekt Zeit erkennt man 

zwei konträre Wahrnehmungen, die unser Han

deln bestimmen und behindern. Per se ist es 

unser Wunsch, dass die Krise möglichst kurz 

anhält. Darum richten wir unsere Strategien an 

D ie CoronaPandemie hat viele fatale 

Auswirkungen und stellt Gesellschaft 

und Wirtschaft auf eine harte Probe. 

Ohne dies aus den Augen zu lassen, darf man 

aber auch sagen, dass die Pandemie eine sel

tene Chance bietet, die Resilienz von Men

schen und Unternehmen zu erkennen und – 

womöglich – zu stärken. Die Philosophie der 

Stoa, die man in den Jahrhunderten vor der Ill
us
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ES KANN NIEMAND EtHISCH vERANtwORtUNGSvOLL LEBEN,  
DER NUR AN SICH DENKt UND ALLES SEINEM PERSöNLICHEN vORtEIL UNtERStELLt.  
DU MUSSt FüR DEN ANDEREN LEBEN, wENN DU FüR DICH SELBSt LEBEN wILLSt. 

Seneca
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tigkeitsdebatte. Können sie aber auch zu ei

nem quasi stoischen Management führen?

Wie fischen wir?

Ein See in Südamerika trägt den beeindru

ckenden Namen „Manchau gagog changau 

gagog chaugo gagog amaug“. Die Überset

zung, die man sich ein wenig leichter merken 

meist: Augen zu und durch. Das Gegenteil 

wäre sinnvoll. In der Krise müssen die Augen 

so weit wie möglich offen sein. Sonst sieht 

man nur das, was vermeintlich der Kern der 

Krise ist. „Der Blick auf das Große und Ganze 

macht den Menschen auch groß“, liest man in 

den Schriften der Stoiker. Für Seneca, Marc 

Aurel oder Epiktet zählen Zukunft, Maß und 

Kontext – vertraute Begriffe in der Nachhal

reichende Entscheidung zugunsten vieler 

kleiner fragmentarischer Entscheidungen zu 

vermeiden. Auch hier taugt die aktuelle deut

sche Politik als Lehrbeispiel, die die unbeding

te Priorisierung des Themas Impfen durch 

viele andere Schwerpunkte verwässert.

Und drittens der Aspekt Kontext: Krisen 

erzeugen Tunnelblicke. Das Motto lautet zu
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den verschiedenen Disziplinen zu synchroni

sieren und zu einem ganzheitlichen Hand

lungsplan zu verbinden?

Einen Ansatzpunkt würde der Begriff des 

Nexialismus bieten, der in der Sache eine Re

ferenz an die Stoa darstellt. Der Neologismus 

geht auf Alfred Elton van Vogt zurück, einen 

USamerikanischen ScienceFictionAutor 

kanadischer Herkunft, der ihn 1952 in seinem 

Roman „Die Weltraumexpedition der Space 

Beagle“ benutzte. In dem Begriff steckt das 

lateinische „nexus“, also Verknüpfung oder 

Verbindung. Der Held der Geschichte, der als 

einziger in einer Krise das Notwendige tun 

kann und das Raumschiff rettet, ist Nexialist. 

Er verknüpft diverse Geistes und Naturwis

senschaften zu einem neuen Niveau der Er

kenntnis. Das, was aus dem Blickwinkel einer 

einzelnen Profession unsichtbar bleibt, offen

bart sich einer polymorphen Perspektive. Da

bei geht es van Vogt nicht um Eklektizismus, 

also um ein Zusammensetzen bestehender 

Elemente aus unterschiedlichen Systemen. 

Vielmehr sollen alle Erkenntnismöglichkeiten 

des Menschen voll ausgeschöpft werden, 

nicht nur die Vernunft, die Logik und natur 

oder geschichtswissenschaftliche Methoden, 

sondern auch Psychologie oder alternative 

Erkenntnisverfahren. Nicht zuletzt in einer 

Mediengesellschaft, wie sie heute – in ver

schiedenen Entwicklungsstadien – fast über

all auf der Welt existiert, erlaubt der nexiali

stische Ansatz eine interessante Ausgangspo

sition. Denn stehen nicht selten beispielswei

se rationale und emotionale Standpunkte sich 

gend. Die Coronakrise hat diese Entwicklung 

zusätzlich verstärkt. Fazit der Studie: „Unter

nehmen sind gut beraten, dies in ihrer Pro

duktentwicklung, Kommunikation und Unter

nehmensführung noch stärker zu berücksich

tigen.“

Nexialismus

Jede Nachhaltigkeitsdebatte geht heute 

von dem Konsens aus, dass global diskutiert 

und gehandelt werden muss. Deswegen war 

beispielsweise die Bestürzung groß, als die 

USA unter Donald Trump das Pariser Klimaab

kommen aufkündigten, und ebenso die Er

leichterung, als Joe Biden dies rückgängig 

machte. Wir reden heute über einen Zusam

menhang von ökologischen, ökonomischen 

und gesellschaftlichen Herausforderungen, 

die zusammen die Grundlage nachhaltigen 

Handelns bilden. Wenn wir das tun, akzeptie

ren wir ebenso die Zusammenarbeit unter

schiedlicher Disziplinen, die nur gemeinsam 

zu substantiellen Ergebnissen kommen kön

nen. Dieses Muster findet sich überall dort, 

wo über Nachhaltigkeit nachgedacht wird, 

etwa in der Agenda 2030, mit der sich fast 

200 Staaten 2015 einen „Weltzukunftsver

trag“ gegeben haben.  Wird der aber tatsäch

lich bewusst befolgt, gibt es die Symbiose der 

vielen Disziplinen, die von ihm angesprochen 

werden? Gibt es beispielsweise eine verbin

dende wissenschaftliche Überzeugung, quasi 

ein Pariser Nachhaltigkeitsabkommen? Gibt 

es eine epistemologische Synthese, die es er

laubt, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

kann, ist zu einem Credo für nachhaltiges 

Bewusstsein geworden. Sie lautet sinngemäß: 

„Wir fischen auf unserer Seite, ihr fischt auf 

eurer Seite, und niemand fischt in der Mitte.“ 

In der alten indigenen Kultur war Nachhaltig

keit eine Überlebensstrategie: Lebensnotwen

digen Ressourcen, ob nun Tiere oder Wasser, 

wurde ein natürlicher Respekt entgegenge

bracht, der in der Moderne verlorenging. Heu

te wächst das Bewusstsein, dass wir uns die

sen Respekt wieder aneignen müssen, und 

auch heute geht es um eine Überlebensstra

tegie – für die Generationen nach uns und die 

Erde selbst. Die Essenz eines solchen respekt

vollen Lebens, das Bewusstsein, dass wir über 

die Gegenwart und die Sphäre hinaus, in der 

wir leben, auch verantwortlich sind für die 

Zukunft und den Planeten im Ganzen, findet 

sich vorbildlich in der stoischen Philosophie 

der Spätantike. Sie taugt heute als Leitbild 

nachhaltigen Lebens und nachhaltiger Unter

nehmensführung.

Die aktuelle Studie „Nachhaltigkeit im Fo

kus“ des Marktforschungsinstituts Rothmund 

Insights zeigt, dass die große Mehrheit der 

Verbraucher (89 Prozent) wünscht, dass Un

ternehmen in Zukunft nachhaltiger und um

weltgerechter wirtschaften. Zugleich wächst 

die Zahl derjenigen Konsumenten, die bereit 

sind, für ein nachhaltigeres Leben auf ein 

Stück Komfort zu verzichten und auch mehr 

zu bezahlen. Aktuell macht diese Zielgruppe 

der „aktiv Nachhaltigkeitsbewussten“ bereits 

42 Prozent aller Verbraucherinnen und Ver

braucher in Deutschland aus – Tendenz stei
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wie einer, der bewundert oder bemitleidet 

werden will. Arbeite oder ruhe, wie es das Be

ste für die Gemeinschaft ist.“

Wenn die Welt wüsste, was die Welt weiß! 

Ob Corona etwas bewirkt? Vielleicht nicht so

fort, aber vielleicht langfristig. Ob die Welt es 

schafft, aus der Verzweiflung über eine hart

näckige Pandemie, die den Alltag weltweit auf 

nie gesehene Weise veränderte, und angetan 

von der Begeisterung über die Tatkraft der 

globalisierten Wissenschaft, die in Rekordzeit 

Impfstoffe entwickelte, eine neue Art interna

tionaler (nexialistischer) Zusammenarbeit zu 

kreieren? Oder wird dieser Impetus furiosus 

verpuffen, verblassen, an den restaurativen 

Mühlen scheitern? Vielleicht kann die sto

ische Philosophie helfen. Sie steht für das 

Verbindende und Einschließende, auch ange

sichts großer Transformationen. Und auch 

wenn Transformation immer Verlust ist, so 

gilt doch das Wort Marc Aurels: „Verlust ist 

nichts anderes als Verwandlung.“

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher 

Vorstand der Issues Management 

Gesellschaft (IMAGE) Deutschland e.V.

fortbestehender Staaten und Grenzen), Bür

ger wie Sklaven. Dieser kosmopolitische Zug 

der Stoa war von ihren Gründungspersön

lichkeiten bereits angelegt worden. Die Stoa 

vereint, wie die indigenen Kulturen, Natur

recht und positives Menschenrecht. Natur, 

Tiere und Pflanzen gehören gemeinsam zum 

stoischen Kreislauf der Oikeiosis, der Vervoll

kommnung. Sie betrifft in erster Instanz das 

eigene Selbst, beinhaltet aber auch die Gesell

schaft, die ebenso wie die Natur als „Kontext“ 

zum stoischen Ideal des Gleichgewichts der 

Kräfte gehört. Zu diesem Gleichgewicht ge

hören noch zwei weitere Schlüsselbegriffe: 

Die Apatheia, deren Bedeutung nichts gemein 

hat mit ihrem modernen Zwilling. Apathie 

strebt der Stoiker an, wenn er seine Affekte, 

seine unvernünftigen und unzeitgemäßen 

Begierden zügelt. Wer sich selbst kontrolliert, 

dient der Gemeinschaft. Das hat nichts mit 

Unfreiheit zu tun, mit Einschränkungen von 

Grundrechten, sondern dient – indem es der 

Gemeinschaft dient – der eigenen Entwick

lung. Und schließlich Ataraxia: Zumeist mit 

Unerschütterlichkeit übersetzt, meint der Be

griff im Kern das, was wir heute Resilienz oder 

Krisenfestigkeit nennen. Die Fähigkeit, sich im 

richtigen Moment mit den richtigen Dingen 

zu beschäftigen, einen klaren Blick auf das 

Wesentliche und Notwendige zu behalten 

und mutig zu entscheiden, was in der Krise 

erforderlich ist. In der Ataraxie folgt die sto

ische Philosophie am stärksten der römischen 

Lebenswelt, die wie nie zuvor durch ökonomi

sche Maximen geprägt war. „Arbeite“, so Marc 

Aurel, „aber nicht wie ein Unglücklicher oder 

unversöhnlich gegenüber? Scheitert eine 

Diskussion nicht häufig an dem, was die Phi

losophie einen Kategorienfehler nennt: Medi

ziner streiten mit Juristen, Politiker mit Wirt

schaftsvertretern, Bürger mit Lobbyisten. Oh

ne eine wissenschaftliche Lingua Franca fehlt 

dem Konsens eine Grundlage. Der nexialisti

sche Ansatz könnte helfen. 

Mehr Stoa wagen

Die Stoiker lebten, so könnte man sagen, in 

der Postantike, so wie wir heute in der Post

moderne. Das damalige Leben veränderte sich 

schnell und umfassend, das Römische Reich 

zeigte den Menschen, wie groß die Welt ist. Es 

tat dies auf den Grundlagen der antiken Gei

steswelt und rang mit deren Übersetzung in 

die neue Zeit. Auch heute besteht unser ge

sellschaftliches, weltanschauliches Funda

ment aus Versatzstücken von Lehren und Er

eignissen der Vergangenheit, die bewusst 

oder unbewusst unser Handeln und Denken 

prägen und leiten. Die Versprechen der Mo

derne – Frieden, Wohlstand, Selbstbestimmt

heit – sind nur unvollkommen realisiert wor

den, nicht zuletzt weil unser Blick über den 

Tellerrand geht und global geworden ist. Wir 

wollen mehr! Darum reden wir von einer 

Transformationsgesellschaft. Nachhaltigkeit 

ist einer ihrer Eckpfeiler. 

Die Gemeinsamkeiten der stoischen mit 

unserer transformativen Kultur fallen deut

lich auf: Die Stoiker bezogen prinzipiell alle 

Menschen ein, Griechen wie „Barbaren“ (trotz 


