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über Loyalität
W E R T V O L L  O D E R  A U G E N W I S C H E R E I ?

Werte sind zum Thema geworden, sei es als Klage über deren Wandel und Zerfall, sei es
als Ruf nach ‘Mehr Wert!’. Nehmen wir an, Loyalität sei einer dieser Werte. Was ihn aus-
zeichnet ist, dass er von nicht allzu vielen im Munde geführt wird, im professionellen Kontext
vor allem auf Kundenloyalität reduziert ist, bei dem einen oder anderen Militäraffinen mit
dem Geschmack von Gehorsam, mehr oder weniger blind, ausgestattet wird. Loyalität wird
im Bauchladen der Werte nachgeordnet gehandelt.1 Allesamt gute Voraussetzungen, um
nicht in einen mainstreamigen Jubel zu verfallen: Aber jetzt haben wir ein Allheilmittel ge-
funden! Im Gegenteil. Loyalität ist ein Gegengift. Gegen welche Vergiftungen? Zunächst ein-
mal gegen zwei, die sich möglicherweise als Ingredientien einer einzigen herausstellen:
Gegen die Überforderung durch Werte und den Trend zur Individualisierung von Risiken. 

ÜBER 3 LOYALITÄTEN UND DARÜBER, WAS ES FÜR EINEN WERT HAT,
SICH MIT LOYALITÄT ZU BESCHÄFTIGEN.  
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Werte bleiben in den meisten Fällen seltsam blutleer, obwohl sie
gelegentlich blutige  Auseinandersetzungen begründen und ent-
scheiden. Wobei sich hinter der Fassade von Werten immer noch
trefflich streiten und kämpfen lässt und Werte zur Durchsetzung
wertfremder Interessen missbraucht werden. Die Beispiele sind
Legion. Blutleer auch deshalb, weil Werte in Ahnengalerien ge-
halten und als Zeugen einer vermeintlich besseren Vergangenheit
aufgerufen werden. Ich meine, wir sollten die Werte von unseren
Wänden abhängen, diese lieber weiß streichen und als Leinwand
für ein kollektives Brainstorming nutzen: Was will ich, was willst
du, was wollen wir erleben, wie will ich, wie willst du, wie wollen
wir handeln? Es werden Generalisierungen, Bilder, Begriffe von
Erlebenssehnsüchten und Handlungsvielfalt entstehen. Eben:
Werte. Nur wären diese dann mit Vorstellungen aus Verständigung
durchblutet und sie hätten etwas zu tun mit Erleben und Handeln.
Damit wären sie (arbeits-)lebensnah reflektierbar und würden
Stoff liefern für wirkungsrelevante Diskurse. Wobei Handeln und
Erleben, Erleben und Handeln in einem zirkulären, multidirektio-
nalen und damit komplexen Verhältnis zu denken sind: Erleben
lenkt Handeln, Handeln Erleben und Erleben wirkt auf Erleben
wie auch Handeln Handeln einfärbt, jeweils für alter wie für ego,
immer unberechenbar.

DIE ZWEITE VERGIFTUNG bezieht sich auf eine gesell-
schaftliche Praxis, die seit dem 18. Jahrhundert unvermindert an-
hält, nämlich den Transfer von Lebens- und Arbeitsrisiken auf die
Individuen und die Erzeugung von Risiken vielgestaltiger Art mit
vielgestaltigen Absichten. Eine Folge dieser Praxis ist, dass Loya-
litäten dadurch gemindert, wenn nicht verhindert werden. Die
Phänomene sind Legion, die im einzelnen einer sorgfältigen Ein-
ordnung bedürfen.

Die weiße Leinwand ist nun zwar eine weiße und das, was darauf
(nicht) geschrieben, (nicht)  gemalt, (nicht) geklebt, (nicht) ge-
worfen, (nicht) geschmiert, (nicht) wieder ausgelöscht wird, ist als
Ausdruck eines Hier-und-Heutigen alles andere als unbeschrie-
ben, vielmehr durchzogen mit Intarsien von Vergangenem, kennt-
lichen und unkenntlichen Ablagerungen. Das, was auf dieser
Leinwand landen wird, braucht unsere gesamte Ausdruckskraft.
Werte, sofern sie Ausdruck von Erlebnissehnsüchten und Hand-
lungsvielfalt sind, ergreifen uns geradezu: Dieses ‘Ergriffen-Sein’,
wie Hans Joas2 sagt, zeigt sich in einem ‘intensiven Gefühl
 äußersten ‘Bei-sich-Sein’’, einem ‘Gefühl, ganz besonders mit (...)
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(sich) identisch zu sein’. Werte sind, so weit sehen wir an
dieser Stelle, ‘hochgradig emotional besetzt’ und emotional
fundiert, tief verwoben mit existentiellen Fragen. Mir gefällt
dieses Wort vom ‘Ergriffen sein’, weil es sich einer rationa-
listischen Vereinnahmung und deutungshoheitlichen An-
sprüchen entzieht.

Loyalität auf diesen Hintergrundfolien betrachtet scheint mir
das Potenzial zu haben, ein zentraler Wert in unseren pro-
fessionellen Umfeldern zu werden. Warum? 

ICH DEFINIERE LOYALITÄT IN DREIERLEI
HINSICHT als Loyalität zum Selbst, als Loyalität zum Ge-
genüber, als Loyalität dem Werk gegenüber. Meine These
ist: Wenn wir in unseren professionellen Kontexten, in Orga-
nisation und Netzwerken, diese dreifache Loyalität pflegen,
wird dies Auswirkungen auf die Qualität der Produkte, der
Dienstleistungen, der Leistungen und Zukunftsentwürfe, auf
die Qualität der Interaktionen zwischen Peers sowie in hie-
rarchischen Konstellationen und auf die Qualität des Selbst-
bezugs, der Selbstkompetenz haben. Oder nochmals an-
ders: Wenn wir in professionelle Loyalitäten investieren, ge-
winnen wir Sicherheit und wir werden einen Klimawandel er-
leben, der allen überraschend gut tun wird. Nicht zuletzt
wird dies auch auf der Kostenseite sichtbar, Kosten als Auf-
wände, als energetische Investitionen aller Art verstanden. 
Ich bemühe Josiah Royce3 und sein spätes Werk ‘Philosophy
of Loyalty’, eines der wenigen Werke, das sich explizit mit
Loyalität beschäftigt: Eine Ausgrabung aus einer ungefähr
100 Jahre alten Sedimentschicht, heute auf die Leinwand
geworfen. Loyalität im Royce’schen Sinn auf den Punkt ge-
bracht: Kenne deine Motive, Ziele und Aufgaben, bekenne
dich dazu, schließe dich einer Gemeinschaft an und arbeite

mit anderen Menschen an diesen Zielen. Die authentische
Loyalität – was treibt mich an, was zieht mich an, wann bin
ich ‘ganz bei mir’ – hat ihr Pendant in der ‘genuine commu-
nity’, einer authentischen Gemeinschaft: ‘Mein Leben meint
nichts, weder theoretisch noch praktisch, wenn ich mich
nicht als Mitglied einer Gemeinschaft begreife.’ Loyalität
heißt Selbst-Treue und Gemeinschaft, das Eigene als Ge-
meinsames, Gemeinsames als Eigenes bearbeiten. Die ‘ge-
nuine community’, wie sie Royce versteht, geht über die
Ziele von einzelnen Menschen und einzelnen Gruppen hi-
naus. Mit heutigem Vokabular versehen, würde sich Royce
vielleicht so anhören: Wir müssen bei unseren Communities
darauf achten, dass sie ein großes Ganzes im Blick haben,
auf die Eigenarten von Personen und Gemeinsamkeiten ach-
tend Zugehörigkeit ermöglichen. Die Vagheit ist gewollt.
Denn die Arbeit beginnt jetzt. Dies, in der schönen Sprache
von Royce, als ‘practical devotion’.

SO SCHÖN, SO NOSTALGISCH? Weit gefehlt. Theo-
rieinteressierte finden Anschlüsse an die wissenschaftlichen
Diskurse der Zwischenzeit. Philosophisch vorweggenommen
wird die  neurobiologische Forschung, die - was Weisheitstra-
ditionen quer über den Globus bereits wissen - die Trennung
von Individuum und Gemeinschaft, von Individualität und So-
zialität aufhebt. Die Adresse, so stellvertretend der Neurochi-
rurg Detlef B. Linke, unter der das Ich auffindbar ist, scheint
nicht so leicht identifizierbar: ‘Wir können uns der Sozialität
gar nicht entziehen.’4 Die Zugehörigkeitsdimension zeigt sich
als ein grundlegender strukturierender Prozess, innerhalb
dessen all das stattfindet, was Einzelne für ihr Eigenes halten. 
Eine dritte Vergiftung wird an dieser Stelle sichtbar und könnte
sich angesichts dieser Betrachtung vom Zwang zur Diskurs-
Notwendigkeit wenden: Der Originalitätszwang, unter dem

1) Dies ist u.a. aufgearbeitet in Ulf Bernd Kassebaum (2004), Interpersonelles Vertrauen.  Entwicklung eines Inventars zur
Erfassung spezifischer Aspekte des Konstrukts.

2) Ich beziehe mich auf und zitiere aus Hans Joas (1999), Die Entstehung der Werte sowie 
Hans Joas (Vortrag 2006), Wie entstehen Werte?

3) Josiah Royce (1908), The Philosophy of Loyalty.
4) Detlef B. Linke (2004), Die Zeiten des Gehirns. Hörbuch.



47
Ei

ge
n.

Si
nn

Personen stehen, der Innovationszwang, dem sich Organisa-
tionen unterwerfen. Auch hier: Die Arbeit beginnt jetzt mit der
bescheidenen Frage: Was bedeutet neu für mich, für uns und
was ist neu an meinem und unserem Neuen? 
Schärfer formuliert kann man sich mit Royce einem Diskurs
nähern, der grob skizziert unter dem Stichwort ‘Dezentrierung
des Subjekts’ geführt wird. Kurz und einfach geht es darum,
dem fundamentalen und existentiellen Angewiesensein des
einzelnen Menschen auf andere Rechnung zu tragen und die
Alleinstellung des Einzelnen zu relativieren. Positive und ne-
gative Heldenverehrungen - jemand ist der Retter, jemand ist
der Schuldige, wenn wir den kriegen, wird alles gut, wenn der
weg ist, wird alles wieder gut - sind damit obsolet. Und wofür
sollten Organisationen aufhören Saläre zu bezahlen? Für die,
die sich als Helden anbieten. Damit beginnt die Arbeit erst,
die der Führungskräfte, derer, die sich einmischen, in der Aus-
einandersetzung mit Fragen wie: Wie sollen Leistungen, die
Einzelnen zuschreibbar scheinen, gleichzeitig auf bewusst-un-
bewussten Böden Frucht getragen haben und sich im Bezug
zu anderen und anderem entfalten konnten, wie sollen diese
Leistungen belohnt werden, sollen ‘Erfinder’ belohnt werden?
Belohnung auch verstanden als Bedienung der neuronalen
Belohnungssysteme. Wie sollen individuelle Fähigkeiten und
Eigenschaften in Differenz zu anderen zwar differenziert, aber
nicht in einen Kanon von Aufwertung und Abwertung einge-
hen? Wenn man der Frage nachgeht, wodurch ein System Er-
folge, Fehler, Fortschritte und Katastrophen ermöglicht, kommt
die gleich hinterher, wie denn ein System zu instruieren sei,
ohne dass man auf die Elemente dieses Systems direkt durch-
greift? Die Fragen haben kein Ende. Als methodische Haltung
hilft es, sich auf die drei Loyalitäten als Spiel der Differenzen
zu besinnen, um die Komplexität der Fragen und der Antwor-
ten als never ending work in progress im Auge zu behalten. 

Wenn man Loyalität als heute noch unentdeckte und ver-
nachlässigte Schönheit sehen möchte, wäre die Suche nach
Bedingungen sinnvoll, die ein Klima von Loyalität erlauben,
Loyalität individuell, sozial, praktisch-faktisch in einer und
für eine ‘genuine community’. 

DREI HINWEISE DAZU: 
Loyalität funktioniert nur als Prinzip der Gegenseitigkeit, quer
zu Hierarchien und Gewohnheitsrechten. 

Kontakt, gegenseitige Bezugnahme, Pflege von qualitativ
hochwertigen Beziehungen, gemeinsame Sinnproduktion,
gemeinsames Wirken ist Voraussetzung für eine ‘genuine
community’. 

UND DIE SACHE MIT DER FÜHRUNG?
Führungspersonen sollten sich als CLO, als Chief Loyalty
 Officer begreifen, Hüterinnen und Hüter der genuine
communities, der practical devotion, die ihr eigenes Ergrif-
fensein offenlegen. Und mit Hans Joas: Wir brauchen die
Zeugen, die für ihre Überzeugungen einstehen. Und damit
hätten wir zu guter Letzt auch noch eine theologische oder
besser, eine spirituelle Dimension an Bord.

Wovon ich ergriffen bin, überfordert mich nicht, im Gegen-
teil. Wovon wir ergriffen sind, mindert Risiken. Und Origina-
lität, Zukunftsschau stellt sich ein, weil Ergriffene eine Zu-
kunft wollen. Wie lässt sich Loyalität entwickeln? Zufall, Ab-
sicht, Wertlos oder aus Ergriffenheit? Unsere Einladung: Ge-
stalten wir den Loyalitäts-Raum als ‘practical devotion’,
schreiten wir ihn ab, vermessen ihn und erhöhen so den
Wirkungsgrad von Organisationen.

KONTAKT:
Willauer+Partner GmbH
Institut für Führungskultur
Ermatingerstrasse 17
CH 8268 Salenstein
Tel. +41 71 660 12 00
www.willauerpartner.ch


