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Gelese
en – Büch
her kurz besproche
b
en

Die
e Suc
che nach
n
der Zaub
Z berfoormell
griff "Machtt wird in de
er Politik w
wie im Journ
nalismus ge
erne verwe ndet, ohne dass er
Der Beg
hinterfraagt wird. Was
W bedeute
et es eigenttlich, mächttig zu sein? Gibt es altee und neue
e Macht?
Die Auttoren des Buches mit
m dem ho
ochtrabende
en Titel "Die Formel der Macht, Harald
Katzmair und Harrald Mahrer, haben d
den Versuc
ch unternom
mmen, Maacht zeitge
emäß zu
d Netzwerk
kforscher, Mahrer
M
Lobbbyist. Beiide sind
definieren. Katzmaair ist Soziologe und
Praktike
er in Machtfragen, und
u
deswe
egen sche
euen sie sich
s
auch nicht dav
vor, ihre
theoretiischen Abh
handlungen mit aktuelllen Beispielen zu unte
erfüttern. D
Das macht ihr
i Buch
unterhaltsam und lesenswert - bisweilen
n aber auch ein wenig agitatorisch
a
.
"Macht = Ressourccen x Netzw
werk lautet die einfach
he Basisform
mel, mächti g ist also, wer
w über
sen kann, sseien es materielle
m
Kontaktte verfügt, in sein Nettzwerk abe r auch Werte einspeis
oder im
mmaterielle. Wenig überraschen d heißt da
as für Öste
erreich, da ss sich Macht im
Raiffeisenkonzern konzentrie
ert oder in
n der Industriellenvereinigung, nnicht aber in den
n und scho
on gar nichtt, laut Auto
oren, in den
n neuen sozialen Netzzwerken. Mitglieder
M
Parteien
von sozzialen Netzw
werken seie
en nicht "Tre
eiber, sonde
ern Getriebene der etaablierten Ma
acht. Sie
sind niccht Hirten, sondern
s
Sch
hafe, sie sin
nd nicht Jäg
ger, sondern
n Gejagte.
unft mächttig sein? K
Katzmair un
nd Mahrer nennen ann erster Sttelle die
Wer wird in Zuku
ebe uns he
eute schon mehr Orie
entierung aals jede Pa
artei. Im
Softwarreindustrie. "Apple ge
Beraterbusiness komme
k
de
erzeit niem
mand ohne das Wörttchen "Ressilienz aus, wenig
men die be
eiden diese
em dann au
uch die letzten Schlusssfolgerung
gen. Nur
überraschend widm
en als Chance für Verränderunge
en verstehe
en, also ressilient sind, werden
Systeme, die Krise
hrer, beide hochpolitisc
che Köpfe, nennen daas "den neu
uen Weg
überleben. Katzmaair und Mah
erten Weg. Jetzt müsssten sie nurr noch die passende Paartei dazu gründen.
der Maccht - den vie
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H
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er: Die Form
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