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Sein Name ist eine Marke
Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, verwirklicht seine Träume, egal, wie absurd sie auf andere wirken

GIOIA DA SILVA, FREMONT

Der Parkplatz ist so gross, dass Jaime den
Bus nehmen muss, um zu seinem Auto
zu gelangen. «Schau dir das an», sagt der
Angestellte einer Cafeteria in der Tesla-
Fabrik in Fremont, dem östlichenTeil des
SiliconValley, und schweift mit demArm
über das Gelände, «all das würde ohne
Musk nicht existieren.»

Es ist ein kalter Mittwochmor-
gen, Jaime hat gerade seine Schicht be-
endet und kommt imWartehäuschen ins
Schwärmen: «Musk wäre nicht dort, wo
er heute ist, wenn er keine aufrichtige
Person wäre», sagt er. Und: «Natürlich
macht er manchmal Fehler.Aber das tun
wir doch alle.»

Eigentlich hätte Jaime mehrere
Gründe, Elon Musk zu kritisieren: Er
stellt Leute, die jahrelang Tag und Nacht
für ihn gearbeitet haben, wegen einer
Bagatelle auf die Strasse. Er spielte in
der ersten Covid-19-Welle die Gefähr-
lichkeit des Virus herunter und hielt die
Fabrik, in der Jaime arbeitet, offen, ob-
wohl die Lokalregierung den Lockdown
ausgerufen hatte.Er toleriert einArbeits-
klima, bei dem Frauen belästigt undMin-
derheiten übergangen werden.

Trotzdem achtet Jaime seinen Big
Boss. So wie Millionen andere auch.

Das «TimeMagazine» und die «Finan-
cial Times» kürten Musk Mitte Dezem-
ber zur Person des Jahres, mit Verweis
darauf, dass Musk die Grenzen dessen
verschoben habe, was wir als möglich
betrachteten.Tatsächlich schuf Musk mit
Tesla fast imAlleingang einen Markt für
Elektroautos.Tesla stellte als erste Firma
ein serienproduziertes Elektroauto mit
einer Lithium-Ionen-Batterie her. Bis
kurz vor 2011, als die erstenTesla Roads-
ter vom Band rollten, wurde Musk da-
für belächelt.Niemals würden sichAutos
durchsetzen, die mit der gleichen Tech-
nologie angetrieben würden wie Laptops
oder Handys, sagten die Skeptiker.Heute
gehört der Tesla Model 3 zu den meist-
verkauften Autos in reichen Ländern.
Nun lachen die Leute über Musks Pläne
zur Marsbesiedelung.

Musk scheint sich mit seinenVisionen
und seinem eisernen Willen, diese auch
umzusetzen, viel Respekt bei einer brei-
ten Bevölkerungsgruppe verschafft zu
haben.Auf die Frage, warum ausgerech-
net er so bewundert werde in einer Zeit,
in der viele Beobachter Tech-Milliardä-
ren verstärkt mit Vorbehalten und Miss-
trauen begegneten, suggerierte Musk
gegenüber der «Financial Times», seine
Produkte würden dieMassen halt begeis-
tern. Er versuche, Menschen zum Mars
zu bringen, nachhaltige Technologien zu
fördern und Leute vom lästigen Auto-
fahren zu befreien.

Aber Elon Musk ist mehr als die
Summe seiner Produkte. Er hat sowohl
die Raumfahrt wie auch Elektroautos bei
Personen beliebt gemacht, die sich davor
weder für das eine noch für das andere
interessierten. Denn Musk ist längst zu
einer eigenständigen Marke geworden.

Musk pfeift auf Konventionen
Berühmte Führungspersonen und Pro-
minente hätten oftmals PR-Beraterinnen
und -Berater, die ihr Bild in den Medien
sorgfältig orchestrierten, sagt Miriam
Schirmer, Dozentin für Arbeitspsycho-
logie an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz und der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften. Doch
Musk gibt nicht viel auf PR-Konventio-
nen.Er selbst wurde zumVorbild für eine
Generation von Jungunternehmerinnen
und Jungunternehmern, undTesla wurde
zum wertvollsten Autohersteller der
Welt, ohne dass Musk auch nur einen
Dollar fürWerbung ausgegeben hätte.

Elon Musk als Marke stehe für das
Impulsive, das Expressive, sagt Schirmer.
Was sie damit meint, kommt in einem
Interview in einer amerikanischen TV-
Sendung aus dem Jahr 2012 zum Aus-
druck. Der Moderator spricht Musk dar-
auf an,dass sich unter anderem dieAstro-
nauten NeilArmstrong und Eugene Cer-
nan, also der erste und der bisher letzte
Mann auf dem Mond, gegen die Priva-
tisierung der Raumfahrt aussprechen.

Musk, der das Unternehmen SpaceX
mit dem Ziel gründete, die Raumfahrt
zu privatisieren und damit möglichst vie-
len Menschen Zugang zum All zu ver-
schaffen, kämpft mit den Tränen, als er
eingesteht, dass er sich nach der Zustim-
mung der Astronauten sehne. Offenbar
hat auch Elon Musk seineVorbilder und
dürstet nach ihrer Gunst.

Solche Auftritte machen Musk nah-
bar, authentisch. «Authentizität ist in
der Kommunikation zentral», sagt Schir-
mer. In Auftrittstrainings und Rhetorik-
seminaren könne man zwar lernen, Ges-
tik, Mimik und Sprache zu seinen Guns-
ten einzusetzen. «Aber nur wer authen-
tisch ist, ist wirklich überzeugend.» Mehr
noch: Personen, die sich selbst seien, die
ihre Stärken einsetzten, ohne ihre Schwä-
chen zu verleugnen, würden viele Fehler
verziehen. Es mache sie menschlich, sagt
Schirmer.

Kündigung wegen Kleinigkeiten
Seine Bewunderer verzeihen Musk tat-
sächlich einiges, vor allem, was seinen
Umgang mit anderen Menschen betrifft.
In einer Biografie über Musk schreibt
der Autor Ashlee Vance, dass Musk
einenAngestellten entlassen habe, nach-
dem dieser einen Firmen-Event verpasst
hatte, weil er der Geburt seiner Tochter
beigewohnt habe. «Das ist keine Ent-
schuldigung», soll Musk, heute selbst
Vater von sechs Söhnen, dem frisch-
gebackenen Vater geschrieben haben,
«ich bin extrem enttäuscht. Du musst
deine Prioritäten überdenken. Wir ver-
ändern hier dieWelt und die Geschichte,
entweder du engagierst dich dafür oder
nicht.»WeiterenAngestellten habeMusk
angeblich wegen Schreibfehlern in E-
Mails die Kündigung geschickt.

Musk selbst erklärte sich kürzlich in-
direkt für solchesVerhalten. Im Frühling
verkündete er in einer Comedy-Show,
dass er das Asperger-Syndrom habe.
«Ich weiss, dass ich manchmal komische
Dinge sage oder poste, aber so funktio-
niert halt mein Gehirn», sagteMusk wäh-
rend des Auftritts und riss im Anschluss
Witze über sich selbst.

Dieser spielerische Umgang mit sich
selbst und mit seiner Macht sei einer der
Gründe, warum Musk so gut ankomme,
sagt Stefan Heer, Geschäftsleiter des
Beratungsunternehmens Leadnow, das
Führungspersonen berät und ausbil-
det. «Worum geht es im Leben? Geld,
Macht und Sex», schreibt Heer auf An-
frage. «Musk verkörpert zwei davon, das
ist mehr als die meisten.»

Das Geld ist das objektivste Krite-
rium: Musk ist heute der reichste Mann
derWelt. Er hätte es sich schon vor Jah-
ren leisten können, dieArbeit niederzu-
legen. Stattdessen arbeitet der 50-Jäh-
rige laut eigenen Angaben 80 bis 90
Stunden die Woche. Er besitze kein
Haus, kein Boot und gehe nicht in die
Ferien, sagte er gegenüber der «Finan-
cial Times», das sei sein Naturell.

«Forbes» schätzt heute, dass Musk
über 250 Milliarden Dollar besitzt, das
meiste davon gebunden in Aktien von
Tesla und SpaceX. Kürzlich befragte er
seine Twitter-Gefolgschaft, 66 Millionen
Follower, ob er einen Teil seiner Tesla-
Aktien abstossen solle, damit er als Pri-
vatperson mehr Steuern bezahlen müsse.
Die Mehrheit der Befragten befürwor-
tete die Aktion, und Musk begann mit
dem Verkauf. Das schickte den Aktien-
kurs des Unternehmens auf eineAchter-
bahnfahrt.Ein weitererMuskscherTweet
bewegt die Börse. Das ist die Macht.

Jaime, der Fabrikangestellte imWarte-
häuschen, findet, Musk habe im Grunde
zu viel Macht für eine Einzelperson.
Dennoch überwiege das Positive bei
Musk, auch deshalb, weil er im Umgang
sei wie jeder andere. Musk komme jede
Woche in die Fabrik. Er verstecke sich
nicht hinter einem Computer wie an-
dere CEO, sondern arbeite an der Pro-
duktionsstrasse mit wieTausende andere
auch, manchmal bis in die frühen Mor-
genstunden. Es sei vor allem das, was
Musk so viel Respekt verschaffe, sagt
Jaime. Er lebe für seine Visionen und
helfe auch dabei, sie umzusetzen.Und er
sei halt einfach sich selbst.

SCHWARZ UND WIRZ

Verantwortung
übernehmen
GERHARD SCHWARZ

Eigenverantwortung spielt in der
Corona-Politik eine zentrale Rolle.Viele
Beobachter des Geschehens verstehen
den Begriff aber nicht oder wollen ihn
nicht verstehen. Lukas Bärfuss dürfte
zur zweiten Kategorie gehören. In einem
Interview bezeichnete er unlängst
Eigenverantwortung als «fürchterlichs-
tesWort der politischen Kommunika-
tion». Eigenverantwortung ist verwandt
mit dem Grundsatz der Subsidiarität der
katholischen Soziallehre. Gemeint ist die
Bereitschaft und Pflicht, für das eigene
Tun und Lassen Verantwortung zu
übernehmen und allfällige Konsequen-
zen selbst zu tragen.Woher also der
Furor?Was kann man an einem Begriff,
der im Zentrum des Zusammenlebens
freier Menschen steht, so falsch
verstehen, was kann einen so empören?

Erstens tönt Eigenverantwortung für
viele unsozial und egoistisch. Doch
Eigenverantwortung ist einAusdruck
von Solidarität.Wer für sich und die
Seinen sorgt, um derAllgemeinheit
nicht zur Last zu fallen, handelt solida-
risch.Wer sich als Opfer zelebriert und
wegen kleinster Probleme Hilfe fordert,
ist asozial.Ausserdem schliesst Selbst-
verantwortung die soziale Verantwor-
tung nicht aus. Es handelt sich um sich
ergänzende Begriffe. Schliesslich
umfasst die Eigenverantwortung
sinnvollerweise auch die Haftung für
Schäden, die man anderen antut.Auch
das ist alles andere als unsozial.

Zweitens ist dieser Aspekt der
Eigenverantwortung, die Haftung, so oft
mit Füssen getreten worden, dass man
das Unbehagen versteht.Wenn Manager
mit dem fremden Geld der Aktionäre
hohe Risiken eingehen, scheitern und
trotzdem finanziell reich belohnt
werden, torpediert das die Glaubwürdig-
keit. Eigenverantwortung sollte nicht
nur in der Sozialpolitik die Richtschnur
sein, sondern auch imWirtschaftsleben
oder in der Gesundheitspolitik.Ver-
wandt damit ist, dass Eigenverantwor-
tung oft wenig symmetrisch angelegt ist.
Wer den Schaden tragen muss, sollte
auch einen allfälligen Nutzen haben,
und wer den Nutzen hat, muss sich
gegen Schäden selbst absichern und
versichern.

Drittens wird Eigenverantwortung zu
oft auf Monetäres reduziert, womit
suggeriert wird, dass sich nur Reiche
Eigenverantwortung leisten könnten.
Natürlich spielt Geld eine Rolle.Aber
ist es nicht in Ordnung, dass man höhere
Prämien zahlt, wenn man mit seinem
Auto ständig Schäden produziert, dass
manVerluste von Fehlinvestitionen
selbst tragen muss und dass man, wenn
man nicht vorsorgt, sondern dem
Konsum frönt, imAlter nicht gleich gut
gestellt ist wie jemand, der für das
AlterssparenVerzicht leistet? Es gibt
auch Eigenverantwortung, die nichts
kostet, wie der Verzicht aufs Rauchen.

Viertens ist Eigenverantwortung eine
Haltung, gegen die zu viele immer
wieder verstossen, wenn sie sich selbst
zu wenig Sorge tragen und wenn sie
versuchen, auf Kosten derAllgemeinheit
zu leben. In der Pandemie wurde das
besonders deutlich. Doch die Grund-
sätze einer offenen Gesellschaft werden
nicht dadurch infrage gestellt, dass sich
nicht alle an sie halten. Eigenverantwor-
tung, die die Haftung einschliesst, ist
auch in der Pandemie eine valable
Orientierungshilfe.

Gerhard Schwarz war Leiter der NZZ-Wirt-
schaftsredaktion und ist heute Präsident der
Progress Foundation.

Der SpaceX-Gründer Elon Musk im Kennedy Space Center der Nasa in Cape Canave-
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Musk twittert, Dogecoin sei die
Kryptowährung für jedermann
Kurs der Kryptowährung Dogecoin
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Aktienkurs von Tesla im Herbst 2021

Musk twittert, er finde
den Tesla-Aktien-Preis zu hoch
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