
Was in die Katastrophen führt und was hingegen heraus
und was wir einander also schulden

Rezension von: Martin Schürz, Überreichtum, Campus, Frankfurt/Main 2019,
226 Seiten, broschiert, A 24,95; ISBN 978-3-593-51145-0.

1.

Aus dem Für und Wider nach Möglichkeit mich selber heraushalten wollend
habe ich ein paar Leute gefragt, ob sie in Martin Schürz’ Buch hineinlesen und es
mir dann bitte anerklären möchten. Die meisten von ihnen haben das getan. Die
einen kurz und bündig, die anderen gleichsam verweilend und die Seiten hin und
her wägend. Einige auch haben eher ernstlich gemeint, es sei in meinem Falle am
zielführendsten, beim Erklären von einem rechthaberischen Gemüt meinerseits
auszugehen. Was mir jedenfalls an Lektüreerkenntnis sehr wohl hilfreich beige-
bracht wurde, gebe ich hiermit dankbar wieder und stelle es zur allgemeinen öf-
fentlichen Diskussion. Und dazu meine eigene Rezensentenmeinung mitsamt
Begründung. Vorweg: Schürz’ Werk ist eine Pionierarbeit.1 Und gewiss auch ist
es eine Provokation, die ihresgleichen sucht. Was man ruhigen Temperamentes
auch schlicht und einfach wissenschaftliche Heuristik nennen könnte. Ein heuristi-
sches Manual. Eine Suchaktion. Eine einfallsreiche. Paradigmatische. Eine wirkli-
che nämlich. Weil eine, die wirklich Hand und Fuß hat. Also Daten, Ideen und Bei-
spiele. Und um die Zukunft und deren Gegenwart und Vergangenheit bemüht ist:
konzentriert und systematisch um das, was wie wann wo getan werden konnte
und könnte. Gedacht, gefühlt und empfunden wurde sowieso. An Sinnvollem ei-
ner- und an massiver Destruktivität andererseits. Das Einzige, was ich an Schürz’
lebhaftem und besonnenem Buch für falsch halte, ist Platon. Aber den könnte
man ja weglassen, aber davon später. Mehr Erich Fromm statt Sigmund Freud
wäre zwischendurch vielleicht auch kein Fehler. Auch davon später. Und da dann
vielleicht auch ein bisserl mehr Bourdieu und (z. B. österreichische) Sozialstaats-
realität samt Sozial- und Alternativbewegungen statt der vielen zitierten und para-
phrasierten englischen und amerikanischen Romanschriftsteller. Letzteres meine
ich, mit Verlaub, größtenteils im Scherz, teils freilich, weil das Anliegen dieser Re-
zension da hier die wirkliche Auseinandersetzung mit Schürz’ zutiefst humanem
und anregendem Buch ist. Zu diesem Zweck ist mir, muss ich gestehen, jedes –
schickliche – Mittel recht. Selbiger Zweck sei im Übrigen hiermit beim Namen ge-
nannt: intellektuelle Redlichkeit. Schürz fordert diese beständig ein und von ihr ist
sein kurzweiliges und uneitles Werk getreulich geleitet und getragen, realitätsge-
treu und zugleich voll Hoffnung und Fantasie und widerständigem Mitgefühl. Die-
se Rezension da hier versucht nebstbei sozusagen der Ordnung halber Schürz’
Werte, Sichtweisen und Erkenntnisse auf Schürz’ eigenes Buch anzuwenden.
Also methodologisch die sogenannte Selbstanwendung. Da Schürz’ Methode in
Überreichtum in hohem Maße auch die der Weltanschauungsanalyse und der
wissenschaftlichen Ideologiekritik ist, besteht die Selbstanwendung schlichtweg
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