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ein, das ist kein Promo-Artikel 
und hier wird nicht für ein Pro-
dukt – in diesem Falle ein Buch 
– geworben. Auch die einleiten-

den Worte hier sind kein Trick, der uns 
darüber hinwegtäuschen soll, dass es 
sich insgeheim doch um eine Werbe-
schaltung handelt. 

Der Schriftsteller Mario R. Lack-
ner ist aus dieser Welt der Manipu-
lation und subtilen Verführung aus-
gestiegen. Er, also ich, braucht nicht 
marktkonform auf die Asta-Roman-
trilogie aufmerksam zu machen.

Die ersten beiden Bände und mei-
ne Lese-Shows daraus haben bereits 
genügend Anklang zwischen Bayern 
und Bosnien gefunden. „Danke, ge-
nug. Ich habe alles, was ich brauche“ – 
das passt nicht in die vorherrschende 
Marktlogik, die Idee von ständigem 
Wirtschaftswachstum. 

Das widerspricht der kapitalis-
tischen Wohlstandsdefinition über 
materiellen Besitz und Anhäufung 
von schwarzen Zahlen auf dem Bank-
konto. 

Pursuit of happiness – das Streben 
nach Glück, wie es in der Unabhän-
gigkeitserklärung der USA als zen-
traler Inhalt einer demokratischen Ge-
sellschaft modernen Typus postuliert 
wird – kann es auch anders definiert 

werden als über Geld, Geld und noch 
mal so viel Geld?

In den etwas mehr als zwei Jahren 
seit der Veröffentlichung meines De-
bütromans „Asta im Winterwald“ 
und einige Monate nach der Fortset-
zung „Asta in den Sommerbergen“ 
haben der Verlag Berger und ich die 
Gewinnzone, den Break-even-Point, 
erreicht – warum ist das, finanzieller 
Erfolg, eigentlich wichtig? Weshalb 
muss jedes Projekt mehr Geld einbrin-
gen, als dafür ausgegeben wird, um als 
„erfolgreich“ zu gelten? 

Erfolg und (finanzieller) Reichtum 
feiern Hoch-Zeit in unseren Köpfen, 
in denen Ziele umher(schw)irren, die 
immer weniger Menschen erreichen 
können. 

In globalisierten Gesellschaften, in 
denen die Schere zwischen „Arm“ und 
„Reich“ weiter und weiter auseinan-
derklafft, geht sich der American 
Dream einfach für kaum jemanden 
aus. Er ging sich für die konsumie-
renden Massen seit der industriellen 
Revo lution in Wirklichkeit nie aus, 
aber allein schon die Hoffnung, er 
könnte sich einst für dich und mich 
bis zur Pension oder zumindest für 
unsere Kinder oder Enkelkinder aus-
gehen, macht viele in „Krisenzeiten“ 
immer noch gefügig für Parolen wie:

„Wir müssen den Gürtel enger 
schnallen!“

„Jetzt gilt es zusammenzustehen. 
Jede/r muss seinen Beitrag leisten!“

„Die Zeiten sind hart, aber die ein-
schneidenden Sparmaßnahmen machen 
uns wieder fit für die Zukunft, ermögli-
chen neues Wirtschaftswachstum!“

„Wachstum, Wachstum, Wachstum“, 
wie es ALDE-Spitzenkandidat Guy 
Verhofstadt bei der TV-Livedebatte 
der EU-Kommissionspräsidentschafts-
kandidatInnen im April 2014 auf 
 Euronews zu seinem wichtigsten Ziel 
für Europa erklärt hat, ist demnach 
also die universelle Lösung für alle 
Probleme weltweit.

Selbst manch sozialdemokratische 
Partei heftet sich „Wachstum“ auf die 
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Mario R. Lackner

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

Das Märchen vom Sparen – eine 
weitere Stilblüte des Zeitdrachen
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