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NächsteWoche interessiert uns Ihre Antwort auf die Frage:Was ist das Schweizer Nationalgericht?
Antworten per E-Mailmagazin@sonntagsblick.ch,

Betreff«Die grosse Frage» oder aufwww.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Haben auch Sie Antworten auf grosse Fragen?
Jetzt teilnehmen auf www.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

René Lüchinger, Wirtschafts-Publizist:
Wenn die Macht einer produzierenden Firma bedeutet, dass sich Produkt und

Marke gleichermassen in die Hirne der Kunden einbrennen, gibt es für mich in der
Schweiz ein Unternehmen, das diese Kriterien erfüllt: Rolex (1), Erfinderin der Arm-

banduhr, die in vielen Ländern den Status einer Art Ersatzwährung erreicht hat.

DIE LESER ANTWORTEN

Pierre Schehrer:
Wahrscheinlich jene, die am meisten Lobbying mit intransparenten Mitteln betreibt.

Domenico Gravino:
Es sind die Firmen aus dem Rohstoff- und Mineralölhandel, aus der Chemie- und
Pharmabranche sowie aus dem Nahrungsmittelhandel. Erst dann kommen unter

«ferner liefen» die anderen, auch traditionell erfolgreichen Firmen.
Die machen aber deutlich tiefere Umsätze.

Beat Leutwyler:
Wenn mit «Firma» etwas gemeint ist, womit am meisten Geld generiert wird, am

wenigsten als Steuern der Allgemeinheit zurückgegeben werden muss, sodass den
Entscheidern selbst am meisten bleibt und das Produkt selbst eigentlich schon

hergestellt ist und nur noch wiederverkauft wird, dann ist es die Fifa (2).

Gabi Einsele:
Nestlé (3). Gefolgt von Novartis.

Schluss-
punkt

«Plötzlich hörte man ein mächtiges
Rauschen, wie wenn ein Sturm vom
Himmel herabweht. Das Rauschen er-
füllte das ganze Haus (...). Dann sah
man etwas wie Feuer, das sich zerteil-
te, und auf jeden von ihnen liess sich
eine Flammenzunge nieder. Alle wur-
den vom Geist Gottes erfüllt und be-
gannen in verschiedenen Sprachen zu
reden, jeder wie es ihm der Geist Got-
tes eingab.» (Apostelgeschichte 2, 2-4)
Was ist von dieser grossartigen Insze-
nierung noch übrig geblieben? Feier-
tage, Ausruhtage, Amüsier- und Reise-
tage. Da ergreift kein jähes Rauschen
die erlahmten Hirnzellen; kein Sturm,
der die eigene Wahnbefangenheit ge-
hörig aufmischt; kein Feuer, das den
Schrei des Getroffenseins entzündet.

Wo sind die jungen Leute, die sich aus
der Werkstatt des betreuten Denkens
befreien und tatkräftig ihre Zukunft
gestalten wollen? Wo ist der frische
Wind im politischen Diskurs, der un-
taugliche Denkmodelle hinwegfegt?
Wo sind erwachsene Frauen und Män-
ner, die bereit sind, ihr eigenes Han-
deln gründlich zu reflektieren, die Feh-
ler eingestehen und daraus lernen wol-
len? Wo sind die Rentnerinnen und
Rentner, die sich stressfrei bereits ge-
nüsslich beim Morgenkaffee die News
über die politischen Ereignisse herun-
terladen, sich damit auseinanderset-
zen und mutig engagieren? Wo sind
die Alten, die ihren komfortablen Sta-
tus, niemandem mehr gefallen zu müs-
sen, nutzen und ihr reiches Erfah-
rungskapital verwerten, um Missstän-
de auf den Punkt zu bringen?

Ich weiss nicht, in welche Löcher sich
diese grossartigen Möglichkeiten ver-
krochen haben. Bleibt zu hoffen, dass
uns heftige Sturmböen aus der all-
täglichen Trägheit herauspeitschen,
um in die kühle Region des selbstän-
digen und kritischen Denkens vorzu-
dringen. 

Alleswurde vomGeist
Gottes erfüllt
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Welches ist diemächtigste
Firma derWelt?
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