Der heilige Ort des Wirtschaftsliberalismus: Mont Pèlerin über dem Genfersee.

Auf dem Berg des
magischen Denkens
Am Mont Pèlerin hat der Siegeszug des Neoliberalismus begonnen. Ein Ortsbesuch.
Von Theresia Enzensberger (Text) und Sandrine Lagnaz (Bilder), 23.10.2021

Um zum Geburtsort des modernen Neoliberalismus zu gelangen, muss ich
eine weite Reise tun. Ich muss zwei Züge und eine Standseilbahn nehmen, an grasenden Rehen, Schweizer Flaggen und dem «Zentrum für höhere tibetische Studien» vorbei, in dessen Garten ein älterer, buddhistischer
Mönch in oranger Kleidung den Garten bestellt.
Und dann stehe ich dort.
Vor mir erhebt sich ein drohender Klotz, die Fassade grau und beige, verhangen wie der bewegte Himmel über dem Genfersee. «Pèlerin Palace»
steht in grossen Lettern über dem Eingangstor.
Die drei Türme des Gebäudes ragen hoch über dem Tal auf, Vevey und Montreux liegen ausgebreitet dort unten, auf der anderen Seite des Sees stechen
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die französischen Alpen durch den Nebel. Das ist er also: der heilige Ort des
Wirtschaôsliberalismus.
Hier, im ehemaligen «H1tel du Parc» trafen in der Osterwoche 9473 J4Wirtschaôswissenschaôler, kournalisten, Histori–erinnen und Philosophen zusammen j eine Gruppe bedeutender Köpfe, die auf den weiteren
Lauf der Weltgeschichte einen nicht zu unterschätzenden EinBuss haben
sollte.
Die Einladung hatte Friedrich Haye– ausgesprochen, der schon seit einigen
kahre mit dem Pro8e–t beschäôigt war, einen neuen Liberalismus zu schaffen, als Collwer– gegen die Drohung eines neuen Kolle–tivismus. Schon
94Jq hatte er am «Éollo;ue Lippmann» teilgenommen, bei dem man sich
auf den CegriÖ Neoliberalismus einigte. 9477 veröÖentlichte er sein Cuch
«Der Weg zur Knechtschaô», in dem er vor dem Autoritarismus warnte,
den er in der zentralen, nationalen Planung zu er–ennen meinte, die sich
unter den Zwängen der Kriegswirtschaô auch in den westlichen Demo–ratien ausgebreitet hatte. Für ebenso autoritär hielt er die Art von Sozialliberalismus, für die kohn Maynard Keynes und seine Anhänger eintraten.
Haye– war der Meinung, Kapital, Güter und Löhne müssten vor staatlichem
ZugriÖ –onse;uent geschützt werden. Kon–ret bedeutete das ein Veto zum
Auf- und weiteren Ausbau der Sozialsysteme, die Rüc–führung staatlicher
Einrichtungen in die private Hand, Steuersen–ungen und Mar–töÖnung.
Der neue Liberalismus, der Haye– vorschwebte, grenzte sich vom –lassischen Di–tum des «Laissez-faire» allerdings insofern ab, als er dem Staat
eine ordnende Rolle zuwies, um den freien Mar–t zu stützen. Für diese Unternehmung brauchte er Mitstreiter.

Zentraler Knotenpunkt neoliberaler Netzwerke
Und so sass man also zusammen, in diesem herrschaôlichen Gebäude der
Celle ?po;ue, zwischen buntgemusterten Tapeten und mit weitem Clic–
über den Genfersee0 zwischen dem bislang –ältesten Winter und dem heissesten Sommer seit Ceginn der Temperaturmessungen. Gedan–lich befand man sich zwischen den Schrec–en des zweiten Welt–riegs und den
Schrec–en, die man –ommen sah, nämlich die eines autoritären Kolle–tivismus und einer sozialliberalen Wirtschaôspoliti–.
Es war ein –osmopolitisches Tagungsvol–, einige waren aus Ameri–a angereist, einige aus 5sterreich, aus England, Fran–reich, Italien0 mit Walter
Euc–en gab es sogar einen Teilnehmer, der die Kriegszeit in Deutschland
verbracht hatte. Milton Friedman war dabei, ebenso wie Karl Popper, Wilhelm Röp–e und Ludwig von Mises. Als einzige Frau war die Histori–erin
Éicely Veronica Wedgwood geladen.
Ob der bizarre Kontrast zwischen den drohenden Katastrophen, die an besagtem Osterwochenende 9473 auf der Tagesordnung standen, und den eleganten, holzvertäfelten Räumlich–eiten, in denen man dis–utierte, einem
der Tagungsteilnehmer au2elÄ
kedenfalls wurde am Ende der Konferenz der Grundstein für eine Organisation gelegt, die bis heute als zentraler Knotenpun–t weltumspannender
neoliberaler Netzwer–e fungiert. Seit ihrer Gründung hat die Mont Pèlerin
Society fünf Regierungschefs und etliche Finanz- und Wirtschaôsminister
zu ihren Mitgliedern gezählt, sich in der Politi–beratung mit der Vernetzung
internationaler Thin–tan–s einen bedeutenden Platz gesichert und sogar
an der SchaÖung des «Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaôswissenschaôen» mitgewir–t. So –onnten sich acht Mitglieder der OrganiREPUBLIK
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sation über einen Nobelpreis freuen, obwohl der Wirtschaôsnobelpreis mit
der von Alfred Nobel gestiôeten Auszeichnung nur den Namen teilt.
Die Mont Pèlerin Society hat über die letzten kahrzehnte rund um den
Globus die Politi– mitgestaltet, hat den Zeitgeist entscheidend geprägt
und überall dort –on–reten EinBuss genommen, wo sich eine Gelegenheit
bot, neoliberale Wirtschaôspoliti– umzusetzen j in Éhile, im England der
36er-kahre, im Ameri–a der q6er- und 46er-kahre und, nicht zuletzt, in Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sow8etunion.

1906 erbaut als «Hôtel du Parc»: Eines von mehreren Luxushotels, die in der Region gebaut wurden nach der Eröffnung der Standseilbahn
Vevey–Mont Pèlerin im Jahr 1900.

Auch der Ort, an dem der Grundstein für diese einBussreiche Gesellschaô
gelegt wurde, ist mit der Zeit gegangen. Der Hotelbetrieb ist zwar eingestellt
worden, oÖenbar werden aber Wohnungen auf dem Immobilienmar–t angeboten, und drei Zimmer in zwei Appartements wurden als Luxus-Airbnbs
vermietet, als ich meinen Cesuch plante. Das Zimmer –ostete theoretisch
936 Fran–en die Nacht0 mit Service- und Reinigungsgebühren und einer obligatorischen Cuchung für zwei Nächte landete man dann aber schnell bei
fast &(6 Fran–en für einen Aufenthalt. kean, mein «Host», wie es im Airbnb-kargon heisst, –ommt mir in –urzen Hosen und Sandalen entgegen.
kean ist Franzose, hat eine gegelte Fussballerfrisur, ich schätze ihn auf Mitte dreissig. In der Lobby schallt uns laute Popmusi– entgegen, eine haarsträubende Mischung aus golden angemalten Louis-;uatorze-Sesseln, silbernen Ottomanen und glitzernden Kronleuchtern bevöl–ert den Raum.
Ansonsten ist es gespenstisch leer.
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Es herrscht der internationale Oligarchenstil
In der Wohnung im ersten Stoc–, die ich in den nächsten zwei Tagen bewohnen werde, zeigt mir kean nicht ohne Stolz die technische Ausstattung:
ein smarter Herd0 ein Ele–tro–amin, der mittels Wasserdampf die Illusion von Flammen erzeugt0 eine Armatur mit unendlich vielen Knöpfen, mit
denen sich, wenn man Glüc– hat, die Gardinen öÖnen oder das Licht dimmen lässt. Im Spa-Cereich gibt es eine Sauna, die über ein digitales Feld bedient, aber nicht geöÖnet werden –ann. Vor einer Wand aus grauem, glitzerndem Cac–stein stehen zwei abstrus hässliche Ledersessel, deren dramatisch zer–nautschte OberBächen an die Gesichter von Culldoggen erinnern. Auf der Terrasse stehen zwischen riesigen silbernen Töpfen abweisend ein paar Gartenmöbel.
In diesem Haus stört nichts Altes, nichts tatsächlich Historisches. In den
(696er-kahren wurde das Gebäude –omplett ent–ernt und saniert. Hier
herrscht 8etzt der internationale Oligarchenstil, ein Stil, nach dem überall
dort gebaut wird, wo Investoren glauben, ameri–anische, chinesische und
russische Millionäre anloc–en zu –önnen.
Ich werde mich während meines Aufenthalts oô verirren j an –einer der
unzähligen Türen steht angeschrieben, ob sich dahinter nun der Wein–eller, der Konferenzraum oder das Heim–ino verbirgt j, und genauso oô
werden hinter einer der Türen Causchutt, –ahle Wände oder eine monströse Kra–e aus Kabeln zutage treten. Der Ort ist einer Vorstellung von Luxus
und Modernität verpBichtet, die –alt und bombastisch zugleich wir–t0 und
die mit dem Versuch zusammenhängt, die Kosteneinsparungen der Cauherren durch spiegelnde OberBächen zu –aschieren.
Nur an der Fassade hat die Den–malpBege –eine )nderungen zugelassen,
sie wurde –omplett re–onstruiert. Die Imitation er–ennt man trotzdem,
man hat das Gefühl, sich in einer Simulation zu be’nden. Aber natürlich
war auch das Original in gewissem Sinne schon eine Nachahmung: Die
Hotelgrossbauten der Celle ?po;ue, von denen das «H1tel du Parc» mit
dem Cau8ahr 946Q ein spätes Exemplar war, orientierten sich an den Wohnstätten des Adels.
Ich versuche mir vorzustellen, wie Haye– hier, in diesem «Schloss des
Grossbürgertums», am ersten Tag der Konferenz über den Zigarrenrauch hinweg die Teilnehmer begrüsste. An der Schreibmaschine sass die
neunzehn8ährige Dorothy Hahn, eine Studentin an der London School
of Economics, und schrieb mit. Ihre Proto–olle sind –urze Zusammenfassungen, die heute im Archiv des Hoover-Instituts zu ’nden sind.

Angrif auL den -aissezmLairem-iberalisCus
Es war Haye–, der am selben Nachmittag den ersten Vortrag hielt. In Cezug
auf seinen Titel, «Individualism ! Economic Order» Y«Individualismus und
wirtschaôliche Ordnung»‹, sagte er: «Die zwei CegriÖe bezeichnen nicht
notwendigerweise dasselbe System, und es ist das System, das von letzterem beschrieben wird, das wir wollen.» Das Ce–enntnis zur Wettbewerbsordnung war ein AngriÖ auf den Laissez-faire-Liberalismus, dem Anwesende wie Ludwig von Mises und Henry Hazlitt anhingen.
Haye– zufolge sollte Liberalismus nicht die völlige Abwesenheit des Staates
bedeuten, sondern:
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Eine Strategie, welche den Wettbewerb, den Markt und die Preise bewusst als
Ordnungsprinzipien anwendet und den gesetzlichen Rahmen, der vom Staat
durchgesetzt wird, nutzt, um den Wettbewerb so effektiv und vorteilhaft wie
möglich zu gestalten – und ihn nur dort ergänzt, wo er nicht effektiv gestaltet
werden kann.

Welche Form diese Ausgestaltung annehmen sollte, das war eine der
Hauptfragen, mit der sich die Konferenzteilnehmer in den nächsten Tagen auseinandersetzen sollten. Worin hingegen Einig–eit bestand, war die
Sorge über die «extremen egalitären Ziele» zeitgenössischer Gesellschaôen,
von denen Haye– sprach und die sich in Steuerpoliti– und der «Macht» der
Gewer–schaôen ausdrüc–ten.
Haye– befand:
Die Frage, wie die Macht von Gewerkschaften angemessen eingeschränkt
werden kann, sowohl rechtlich als auch tatsächlich, ist eine der wichtigsten
Fragen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken können.

Die Anwesenden mögen es als Provo–ation empfunden haben, dass Haye–
in seinem Vortrag ausgerechnet Keynes› berühmte Sätze von der Macht der
Ideen in voller Länge zitierte. In der «Allgemeinen Theorie» heisst es:
Praktische Männer, die sich von intellektuellen Einﬂüssen verschont halten,
sind üblicherweise Sklaven eines toten Ökonomen. An der Macht beﬁndliche
Verrückte, die Stimmen in der Luft hören, leiten ihren Irrsinn von einem wenige
Jahre alten akademischen Geschreibsel ab. Ich bin sicher, dass die Macht von
Partikularinteressen im Vergleich zum allmählichen Vordringen von Ideen grob
überschätzt wird.

Auch deshalb hatte die Mont Pèlerin Society von Anfang an einen –laren Auôrag: die Ideen des Neoliberalismus in die Welt zu tragen und
in möglichst vielen Cereichen umzusetzen. Was ein solches Vorgehen
notwendigerweise mit sich bringt, sind sehr unterschiedliche Auslegungen
und Umsetzungen dieser Ideen.
Es ist ein beliebter Allgemeinplatz, zu behaupten, der CegriÖ des Neoliberalismus sei heutzutage aufgeweicht und diÖus0 niemand wisse mehr
genau, was eigentlich damit gemeint sei. Dabei sind die Kämpfe um
De’nition und Erbe der Ideen der «Genfer Schule», wie es der Histori–er uinn Slobodian nennt, schon in der Gründungsphase angelegt.
Wer durch die möglichst weitreichende Verbreitung von Ideen auf Politi– und Geisteswissenschaôen einwir–en will, muss damit rechnen, dass
Mar–tfundamentalistinnen wie Reagan, Thatcher, Trump oder Politi–er
des «Dritten Weges» wie Schröder und Clair, sich diese Ideen nicht nur aneignen, sondern zu ihren Zwec–en auch umformen.
Wie Ola Innset in seinem Cuch «Reinventing Liberalism» beschreibt, erinnert sich Dorothy Hahn, die 8unge Studentin aus dem ausgebombten London, noch heute daran, dass es beim Mittagessen Orangen gab. Sie hatte
in ihrem Leben noch –eine Orange gegessen und wusste nicht, wie man
sie schält. Haye– –am ihr zu Hilfe, was Hahn ungemein peinlich war. Diese
Ane–dote sagt viel darüber aus, wie sehr die Tage am Mont Pèlerin von den
Realitäten der Nach–riegszeit geprägt waren.

ühaos als perLekte Ausgangslage LIr neoliberale ,deen
Das «Dazwischen» bestimmte die Atmosphäre. Was sich hier, in frühesten Tagen des Neoliberalismus, schon andeutet, ist das Gewicht,
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das diesem «Dazwischen» in den folgenden kahrzehnten zu–ommen
wird. Wirtschaôspoliti– wird für die breite Cevöl–erung immer dann
zu einer manifesten Schic–salsfrage, wenn gerade eine Krise oder ein
Umbruch stattgefunden hat, dann nämlich, wenn der Staat reagieren
muss. Nach der Wirtschaôs–rise 94(4 nahm die Wirtschaôspoliti– eine
–eynesianisch-sozialliberale oder auch faschistisch-interventionistische
Wendung, die sich in den folgenden kahren als Konsens verfestigten. Es war
dieser Konsens, den Haye– und seine Anhänger gefährlich fanden und mit
aller Macht be–ämpfen wollten. Daher die Dringlich–eit, mit der 9473 auf
dem Mont Pèlerin die Dis–ussionen geführt wurden.
Auch das Ende des Zweiten Welt–rieges, die neue Frontstellung des
Ost-West-KonBi–tes und das Ende der Kriegswirtschaô bedeuteten einen
Epochenbruch. Und eine Krise, sei es ein Krieg, eine Wirtschaôs–rise, eine
Natur–atastrophe, ein politischer Umbruch oder auch eine Pandemie, ist
immer auch eine Éhance für Transformation. Das Éhaos und die Desorientierung, die auf einen solchen Umbruch folgen, bilden die perfe–te Gelegenheit, um neoliberale Ideen in der Politi– zu veran–ern, wie Naomi Klein
in ihrem Cuch «Die Schoc–-Strategie» argumentiert.
Im heutigen «Pèlerin Palace» scheinen Krisen nicht zu existieren.

Das Äussere musste bei den Sanierungsarbeiten in den 2010er-Jahren originalgetreu erhalten bleiben.
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Ein neu erbauter Spa-Bereich macht das Gebäude heute zu einem Luxus-Airbnb.

Als ich mit Mas–e zur Tür herein–omme, win–t kean ab. Das hier sei private
property, sagt er. Ich behalte meine Mas–e auf und frage ihn, wem dieses Gebäude heute gehöre. Er sei der Cesitzer, er–lärt er mir, und überblic–t stolz
die vollgestellte Lobby, schon seit (66q wohne er hier. Später, am Pool, der
ge–ippt ist und dun–elgrün, sagt er etwas von einem Neuanfang und davon,
dass es mit seinen ehemaligen Geschäôspartnern Probleme gegeben habe.
Seine Culldogge, die er Nala getauô hat, pin–elt ins Gras.
Einen Clic– ins Handelsregister und eine –urze Google-Recherche später
weiss ich, dass es sich bei keans ehemaligem Geschäôspartner um Ilyas Éhrapunow handelt. Langsam dämmert mir, was kean gemeint haben
–önnte, als er von «Problemen» sprach.

Kasachische OligarchenLaCilieM russische Da a
Ilyas Éhrapunow ist der Sohn von Wi–tor Éhrapunow, dem ehemaligen
Cürgermeister von Almaty. (66q Boh Wi–tor Éhrapunow mit seiner Frau
Leila in die Schweiz j angeblich mit einem ket voller Kunst, Anti;uitäten
und anderer Wertgegenstände. Ihr Sohn Ilyas war bereits vor Ort, er hatte dort die Universität besucht. «Es ist gut, schweizerisch zu sein », lautete
der Slogan der Firma, die von den Éhrapunows in Genf als Zentrum ihrer
’nanziellen A–tivitäten etabliert wurde: die Swiss Development Group.
Seit (69( –lagt die Stadt von Almaty in mehreren Ländern gegen die Éhrapunows. Der Vorwurf: Sie sollen mehr als J66 Millionen Dollar veruntreut
und durch Immobiliengeschäôe in die Schweiz geschleust haben. Ausserdem, so ist es in Gerichtsa–ten des United States District Éourt in New or–
zu lesen, sollen sie in den USA gemeinsam mit Muchtar Abl8asow, dem
ehemaligen Energieminister Kasachstans, Investitionen getätigt haben. Cis
(664 war dieser Vorsitzender der CTA Can–, von der er mehr als 96 Milliarden Dollar gestohlen haben soll. Abl8asow, der sich auch in den «Paradise
Papers» die Ehre gibt, ist Ilyas Éhrapunows Schwiegervater.
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Die Swiss Development Group 8edenfalls fängt (66q an, in der Schweiz zu
investieren. Neben einem Ein–aufszentrum, einem Ceach Resort und mehreren anderen Luxusimmobilien –auô die Firma auch das «H1tel du Parc». Fortan soll es «Pèlerin Palace Private Residences» heissen und von der
Kempins–i Group verwaltet werden.
Die HoÖnungen, die die Éhrapunows in ihr Prestigepro8e–t setzen, sind
gross. (69J 8ubelt die NZZ, hier werde die «teuerste Wohnung» der Schweiz
ver–auô. Der Cas–etballspieler Tony Par–er lässt sich auf die Liste der Interessenten setzen, Élaudia SchiÖer wirbt als «Cotschaôerin des Hauses»
für die Appartements. Allein, drei kahre später, im kanuar (69Q ist das Gebäude immer noch eine Caustelle. Der Schweizer Sender RTS berichtet, dass rund fünfzehn am Cau beteiligte Unternehmen die Swiss Development Group wegen unbezahlter Rechnungen in Höhe von (,& Millionen
Fran–en ver–lagen.
Angesichts der Schwierig–eiten, in denen sich die Éhrapunows zu diesem
Zeitpun–t schon be’nden, ist ihre Abwesenheit nicht weiter verwunderlich.
Wi–tor Éhrapunow gilt (69( als von Interpol gesucht, in England und den
USA laufen Gerichtsverfahren, und auch die Schweizer Staatsanwaltschaô
eröÖnet ein Strafverfahren gegen die Familie. Im selben kahr übergibt Ilyas Éhrapunow den Firmenvorsitz der Swiss Development Group an den
Schweizer Geschäôsmann und früheren Genfer ÉVP-Präsidenten Philippe
Glatz, der allerdings laut der New or–er An–lageschriô lediglich als Strohmann der Éhrapunows agiert haben soll.
(69Q berichtet die «Financial Times» über eine weitere Verbindung der
Éhrapunows in die Schattenwelt der internationalen Finanzwirtschaô: Die
Familie soll Wohnungen im «Trump Soho» ge–auô und mit Felix Sater
von der Cayroc– Group zusammengearbeitet haben. Sater, der sich 944q
schuldig be–annte, an einem 76 Millionen Dollar schweren Cörsenbetrug
der russischen Ma’a beteiligt gewesen zu sein, und der (66Q noch als einer der engsten Cerater von Donald Trump galt, geriet (694 in das Visier des Sonderermittlers Robert Mueller. Tatsächlich ist in einer alten
Mar–etingbroschüre der Cayroc– Group unter «Internationale Pro8e–te» zu
lesen: «Die Cayroc– Group und ein Partner sind im CegriÖ, das H1tel du
Parc zu a–;uirieren.» Am Ende des Heôs lächelt von einem verpixelten
Schwarzweissfoto Donald Trump herunter. Er steht neben Tev’– Arif, dem
Gründer der Cayroc– Group, und vor einer Wand von Fotos mit weiteren,
lächelnden Donald Trumps.
In der Schweiz ist man gespalten darüber, was man von der –asachischen
Familie halten soll.
Die Éhrapunows behaupten, sie seien Opfer einer politisch motivierten
Kampagne des –asachischen Präsidenten Nursultan Nasarba8ew geworden.
Und natürlich war sich der Di–tator bisweilen auch für zwielichtige Methoden nicht zu schade, der Éhrapunows habhaô zu werden.
(69& stand Éhrista Mar–walder von der Freisinnig-Demo–ratischen Partei
in der Kriti–, sie habe sich von einer Lobbyorganisation der –asachischen
Regierung für eine Anfrage über die Schweizer Ceziehungen zu Kasachstan
instrumentalisieren lassen. Ob es an der sogenannten «Kasachstan-AÖäre» lag oder an mangelnden Ceweisen, 8edenfalls liess die Schweizer Staatsanwaltschaô die An–lage (694 fallen, und im kanuar dieses kahres erhielten
die Éhrapunows sogar Asyl in der Schweiz.
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Woher aber –ommt das ganze Geld, das die Éhrapunows mutmasslich in
der Schweiz reinwaschen wolltenÄ
(69q beschrieb Serge8 Perow, der Éhef der Anti–orruptionsbehörde in Kasachstan, dem «Diplomat» das angebliche System der Hinterziehung so:
Bürgermeister Chrapunow wies seine Untergebenen an, ein ﬁktives Verkaufsangebot an eine Firma zu machen, die letztendlich seiner Frau Leila gehörte.
Danach verkauften die Chrapunows das Objekt zum Realwert an eine dritte
Partei. Ein Grundstück aus Staatseigentum wurde zum Beispiel gekauft und
einen Tag später für das Fünfundvierzigfache weiterverkauft. Er ist kein tugendhafter Mann; er hat sogar einen Kindergarten und ein Krankenhaus für
Kriegsveteranen privatisiert.

Ob das alles so stimmt, müssen die Gerichte entscheiden.
Ausser Frage steht allerdings, dass die radi–ale Privatisierungs–ampagne,
die nach dem Fall der Sow8etunion vom Internationalen Währungsfonds
IWF und anderen Organisationen vorangetrieben wurde, vielen A–teuren die Gelegenheit gab, sich zu bereichern. (66J, zehn kahre nach dem
Triumph des damaligen Präsidenten Coris kelzin bei einem Impeachment-Verfahren vor der russischen Duma, bemer–te der 5–onom koseph
Stiglitz:
Während der Jahre der IWF-Programme bot die Marktwirtschaft – mit hohen Zinsen, illegitimen Privatisierungen, schlechter Unternehmensführung und
Finanzmarktliberalisierung – lediglich Anreize für die Zerschlagung und Ausschlachtung von Unternehmen.

Das vielbeschworene «Window of Opportunity» be–ommt im Nachhinein
einen ganz anderen Klang. Darüber, ob keÖrey Sachs, einer der prominentesten Archite–ten der postsow8etischen Schoc–therapie, Haye– gelesen
hat, brauchen wir nicht zu spe–ulieren: 944(, in dem kahr, in dem Friedrich
Haye– starb und zu einem der «toten 5–onomen» wurde, über die Keynes
damals sprach, hielt Sachs die erste «Haye– Lecture» am Institute of Economic AÖairs. Die –asachische Cevöl–erung hat das «allmähliche Vordringen von Ideen», das Haye– damals beschwor, am eigenen Leib zu spüren
be–ommen.
kean, der mit Nachnahmen Lecler heisst, und der in –einem der Do–umente zur Swiss Development Group auôaucht, –ennt Haye– 8edenfalls nicht.
Auch über seine ehemaligen Geschäôspartner will das Gespräch nicht in
Gang –ommen. Was kean mir allerdings verrät, ist der Name seiner Firma,
der das Gebäude heute angeblich gehört: Sie heisst Nala International Invest Can–0 er hat sie nach seiner französischen Culldogge benannt.
Die Website der Can– ist selbst ein Kunstwer–. Ein ornamentales Design
ran–t sich um die Cuchstaben NIIC. Im Hintergrund läuô ein –itschiger
Film, der die S–yline von Dubai zeigt, die Wüste, einen ma8estätischen
Fal–en, glänzende Hochhäuser, arabische Männer mit Ghuttras und einen westlich aussehenden Geschäôsmann, der dynamisch die Zeitung aufschlägt. Es ist das geballte Pathos der Leute, die gern das Wort «Fortschritt»
verwenden.
Unter dem Video ’ndet sich der «ÉEO» der Firma: Sabah Cen Rachid Al Abdessalem. Daneben ein Foto von einem Mann, der bestimmt und tat–räôig
in die Kamera schaut. Al Abdessalem ist schwer zu googeln, weder in arabischer noch in lateinischer Schriô taucht sein Name irgendwo auf. Ich starte
eine umge–ehrte Cildersuche, und siehe da: Es ist ein Stoc–foto, also ein
Cild, das ein Fotomodell zeigt und das 8eder im Internet –aufen –ann. AnREPUBLIK
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sonsten gibt es –aum Informationen auf der Website, vier Adressen werden
aufgeführt, in Crüssel, New or–, Zürich und Dubai.
An drei der vier Adressen gibt es –einen einzigen Hinweis auf die Nala International Invest Can–, –ein Crie asten, –ein Schild, niemand hat 8e etwas von dieser Firma gehört. Nur in Dubai habe ich –eine Gelegenheit,
die Anschriô zu veri’zieren, auch hat der «Goldcrest Executive Tower», wo
sich die Firma angeblich be’ndet, –eine Telefonnummer, die man anrufen –önnte. Ich sehe in französischen, belgischen, schweizerischen, ameri–anischen Handelsregistern nach: nichts. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Firma nicht registriert, zumindest nicht o2ziell j es
gibt dort 73 Sonderwirtschaôszonen, deren Register nicht öÖentlich einsehbar sind.

as intellektuelle Erbe ist unkontrollierbar
Ein etwas undurchsichtiger «Host», der ein Luxus-Airbnb führt. Sonderwirtschaôszonen, die es unmöglich machen, FinanzBüsse nachzuvollziehen. Eine –asachische Oligarchenfamilie, die der Geldwäsche bezichtigt
wird. Der ehemalige Cürgermeister von Almaty, der sich während der rapiden Privatisierung postsow8etischer Staaten massiv bereichert haben
soll. Ein russischer Mobster, der mit Donald Trump Immobiliengeschäôe
macht. Ein Celle-?po;ue-Hotel, das ent–ernt wird und als Kopie seiner
selbst im Plattform–apitalismus wiederaufersteht.
Sind das nun die logischen Konse;uenzen einer Geschichte, die 9473 ins
Rollen gebracht wurdeÄ Schliesst sich hier, auf dem Mont Pèlerin, der
KreisÄ
Eines 8edenfalls ist sicher: «An der Macht be’ndliche Verrüc–te», wie es
bei Keynes heisst, nehmen –eine Rüc–sicht auf die Feinheiten a–ademischer DiÖerenzierung. Das intelle–tuelle Erbe ist un–ontrollierbar. Selbst
die ernsthaôen, Zigarre rauchenden Cegründer der Mont Pèlerin Society
waren dazu nicht in der Lage. Denn die Macht der Ideen liegt 8a gerade in
ihrer Veränderlich–eit.
Eine Idee ist –ein Fixpun–t, sie existiert nicht im luôleeren Raum, sie ist angewiesen auf Auslegung und Interpretation. Und so spiegeln sich die Ideen
des Neoliberalismus in allen glänzenden OberBächen des «Pèlerin Palace».
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Und im Hintergrund erheben sich die französischen und Walliser Berge.

Zur Autorin
Theresia Enzensberger hat Film und Filmwissenschaft am Bard College in
New York studiert und schreibt als freie Autorin unter anderem für die FAZ,
FAS, «Zeit online» und «Zeit». Ihre Kolumne «Iconoclash» erscheint monatlich im Magazin «Monopol». 2017 erschien ihr erster Roman «Blaupause»,
er wurde in mehrere Sprachen übersetzt und mit der Alfred-Döblin-Medaille
ausgezeichnet. Enzensberger lebt und arbeitet in Berlin.

Hinweis: In einer früheren Version hiess es, Christa Markwalder sei wegen der sogenannten
«Kasachstan-Affäre» im Jahr 2013 in der Kritik gestanden. Richtig ist: Das war 2015. Wir haben
die Stelle korrigiert.
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