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1?,7(, geboren m Kapstadt, Südafrika. Zunac_hst kaufm. Ausbildung in einem multin?t1onalen Konzern in Frankfurt, daraufhin dort tätig in einer Strategie- und Planungsabteilung. Akttver Weltföderaüst
un_d !"1itarbciter des Club-of-BudapestMttgltcds Mögle-Stadel. Zur Zeit Kollegiat.
Dr. Karl-Peter Jab,r Dostal
Geb. 1930 in Leipzig. Studium der Physik.
Zusatzstudium zum Waldorfschullehrer.

Mehr als eine
neu e Denkfabrik
Der Club of Budapest
Angesichts der ökologiSchärfe überhaupt realisiert wurde, liegt
nicht nur unmittelbar an ihren einzelschen und sozialen Pronen Fragmenten selbst, sondern auch an
bleme der Erde wurde
der normativen Kraft solcher Organisationen
wie dem Club of Rome, der
1993 der Club of Budadurch zahlreiche Studien die Menschen
pest gegründe t, um die
aufgerüttelt hat. »Die Grenzen des
Wachs~« beispielsweise stellten Ankulturellen und spirituelfang der 70er Jahre die westliche Lelen' Führer' der Menschbensweise insgesamt in Frage.
heit zu einer Initiative zu
vereinigen. Zahlreich e
Projekte sollen zu einem
Bewußtseinswandel
, ,111101111,,, ,,,1111011111,
der Weltbevö lkerung
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n den vergangenen Jahrzehntennach zwei erschütternden Kriegserfahrungen - wurden sich die Menschen
in immer neuen Schockwellen immer
neuer selbstgemachter globaler Gefährdungen bewußt. Die Bedrohung durch
ABC-Waffen, der Raubbau der Rohstoffe und die sich anbahnende ökologische Katastrophe sind nur drei
Aspekte aus dem umfangreichen Repertoire der möglicherweise existentiellen
Krise. Daß die Gesamtlage in ihrer
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Bereits damals war Aurelio Peccei,
der Gründer des Club of Rome, sowie
das Club-Mitglied Ervin Laszlo der gemeinsamen Ansicht, daß die von rational
denkenden Wissenschaftlern und Ökonomen dominierte Vereinigung ihr Ziel
nur teilweise erreichen könne. Eine
kritisch-konstruktive Begleinmg der
Menschheitsentwicklung sei nur mit der
Analyse und Anmahnung von gefährlichen Trends nicht wirklich gegeben.
Woran es mangelte, war die Definition

von Visionen und eine geistige Orientierung als Konsequenz aus den von der
exakten Wissenschaft aufgezeigten Fehlentwicklungen. Hierfür müsse eine weitere, eine komplementäre Vereinigung
zum Club of Rome geschaffen werden,
stellten Peccei und Laszlo fest. Fünfzehn
Jahre später, 1993, wird der Club of Budapest zu diesem Zweck gegründet.
Ervin Laszlo, Gründer und erster
Präsident des Club of Budapest, hebt
1996 bei der Vorstellung der Organisation in Deutschland als Unterschied zum
Club of Rome hervor, daß letzterer versuche, von oben und außen Einfluß auf
die Entscheidungsprozesse in der Welt
zu nehmen, während ersterer dies von
innen und unten her angehe. Die neue
Vereinigung versteht ihr Hauptwirken
in der kulturellen und geistigen Erneuerung sowie der Förderung von beispielhaften und kreativen Projekten im Sinne
eines globalen Veranrwortungsbewußtsems.
Der auf hundert Mitglieder limitierte
Club of Biedapest zähle daher zur e½1en
H älfte herausragende Persönlichkeiten
aus Kunst, Kultur und Geistesleben sowie zur anderen Hälfte ausgewählte
Nachwuchskräfte, die sich mit ungewöhnlichen Ideen und Projekten hervorgetan haben, zu seinen Mitgliedern.
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der gdr.igt, w;1ru111 d1 l'
Menschen unfrei wil·n,
sich .1lso M.,cht und Au,
bcucung.i;stntktun·n hil
den. Wil· K1.•11 \\:11lhl·1, ci
nrr der fuh, 1.'11lkn l )m
kcr ,\Uf d1.•1n cd,1\.'I ~k,
tr.rnspas1.,11,1k11 l\who
lt)~ic, 111 :.c11wm k.,um ,u
ül~cn.düt✓ cndcn Buch
.. 1hlb:tcit der Evolution«
fescgcstdlt hat, follen die
Antworten auf diese Fra.
ge grob in zwei Kategorien. Die einen suchen die
Ursache der Unfreiheit in
~\
objektiven, die anderen in
subjektiven Kräften. Die
erste Kategorie, zu der
alle Formen humanisti1 •• , ••
scher Psychologie und
Philosophie sowie liberaler Politik gehören,
Der Dalai Lama und Peter Ustinov in Budapest anläßlich der Pressekonferenz
zur Voo;tellung des •Manifests Ciber
meint, daß der Mensch
globale Verantwortung«, 1996 (Foto: Mojca Rebolj)
seinem Wesen nach frei
geboren werde und von
Natur aus gut und liebesfähig sei. Er werde jedoch
in eine gesellschaftliche und politische
fundamentale Hindernis liegt also in der
Illusion und als Eindruck dieser Illusion,
Welt, eine objektive Welt hineingebopsychologischen Struktur aes M e ~,,, den der Mensch sein Leben lang als stänren, die ihrerseits soziale Ungleichheit
selbst verborgen, wie auch Ken Wilber
dige Angst in sich rrägt•.
und Unterdrückung lehre und verewige.
deutlich macht.
Gemäß des »Tat tvam asi« - •Das bist
-" cwr Lt...c..t e. !
Die zweite Gruppe, zu der etwa die
Die Gruppe der Mystiker und der
Du« - aus den Upanishaden wird auf
Freudsche Psychologie sowie die polispirituellen Meister ist daher der Andem Weg der Bewußtseinstransfomutisch Konservativen zählen, behauptet,
sieht, daß der Mensch vor allen Dingen
tion der »neue Mensch" angesteuertder Mensch sei nicht wegen objektiver
deshalb unfrei ist, weil er in seiner menund damit die VoraussetZUng, die
gesellschaftlicher Mechanismen unfrei,
tal-egoistischen Bewußtseinsstufe den
Menschheitsutopien einer gerechten
sondemwegenetwas,dasvonAnbeginn
Glauben an die Existenz eines »wahren
und lebenswerten Welt mir Aussicht auf
zur Natur des Menschen gehöre. Die
Ich« verinnerlicht hat und weisen damit
Erfolg umzusetzen.
Gesellschaft müsse deshalb sehr früh beauf einen dritten Weg, jenseits der gänVielleicht wird der Club of Bi.d.tp~
ginnen, den Mensch Schritt für Schritt
gigen Kategorien, hin. »Unfreiheit, Leiallerdings dem gegenwärtigen Zustand
mit Kontrolle, Gesetz und Ordnun g zu
den und Ungleichheit entstehen nicht,
des homo sapiens gerecht, wenn er Steh
umgeben, damit das ursprünglich Böse
weil das Objekt dem Subjekt irgendnur peu apeu an das Fernziel aruuhert.
gebändigt und verschüttet wird.
etwas antut oder umgekehrt, sondern
Unter dem Begriff des •globalen BeDie Weiterentwicklung des Bewußtallein schon wegen des ursprünglichen
wußtseins« meint er nämlich gemeinhin
seins allerdings führt aus dem TeufelsDualismus zwischen Subjekt und Obzunächst eine mentale \' erinnerüchung
kreis dieser Ansätze heraus. Denn wie
jekt«, so Wilber. Aus der Empfindung
des Weltethos. Selbst auf dieser Ebene
derumfangreiche utopische Diskurs von
des totalen Getrennt-Seins von der Welt
würde sie auf breiter Basis bereits eme
Platons »Staat« in der Antike bis Ursula
heraus entwickelt der an sein Ego geentscheidende Veranderung in unserer
LeGuin's »Planet der Habenichtse« in
klammerte Mensch ständig einen Ersatz
Welt bedeuten, in der sich die Mender zeitgenössischen Literatur, genauso
für die Transzendenz - nämlich ein Unschen durch ihre Selbstdefininon über
wie die realpolitische Umsetzung des
sterblichkeitsstreben, das ihm gebietet,
die Nationa litit, Kultur, Religion und
»wissenschaftlichen Sozialismus« in der
alles zu bekämpfen, zu unterdrücken
Ethnie voneinander abgrenzen, statt
Sowjetunion gezeigt haben, scheitert die
und zu vernichten, was die eigenen Unsich zuerst und vor allem als Weltbü rfriedliche, von Gerechtigkeit und Brüsterblichkeitsaussichten zu gefährden
ger zu verstehen. Der ParadigmenderlichkeitgeprägteGesellschaftstetsan
scheint. Der Großmeister einer derbewechsel jedenfalls hat eine renommierder Abwesenheit des »neuen Mendeutcndsten Sufi-Orden und Mitglied
te und einflußreiche Organisation zu
sehen«, oder, wie ihn Goethe genannt
des Club of Budapest, Pir Vi\ayat Inayat
seiner Verbreitung gefunden, die es zu
hat, des »homo humanu s«, des sogeKhan, meint, daß es »so crwas wie Sterb- verstehen scheint, Abstraktes mit
nannten Jahrtausendmenschen. Das
lichkeit überhaupt nicht gibt, außer als
Konkre tem zu verbinden.
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