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• Sehr geehrte Frau Präsidentin Gödecke,  
• sehr geehrter Herr Minister  

Dr. Walter-Borjans,  
• sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Eiskirch,  
• sehr geehrter Herr Landrat Adenauer,  
• sehr geehrter Herr Dr. Dombret,  
• sehr geehrter Herr Fahrenschon,  
• meine sehr geehrten Damen und Herren,   

 
 
vorweg möchte ich mich herzlich für die Redebeiträge und die freundlichen Worte bedanken. 
Ich will mich auch bedanken für diese Veranstaltung. Der Verwaltungsrat des Verbandes hat 
dies möglich gemacht. Ich halte das keinesfalls für selbstverständlich und freue mich über 
diesen Tag. 
 
Verbandsarbeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, besteht letztlich aus zwei Dingen: 
Wörtern und Zahlen. Rückblickend auf ein langes Berufsleben sind die Mengen der Worte 
und der Zahlen kaum zu überschauen. 
 
Kann man da zum Abschied alles kurz zusammenfassen, kann man ein paar Anekdoten auf-
rufen? Kann man machen; ich glaube aber nicht, dass das sinnvoll ist.  
 
Ich mache es anders.   
 
Die Gerlachs sind – das hat sich längst herumgesprochen – Leseratten. Ich gelte gar als 
Bücherwurm mit bibliophilen Neigungen. Ich halte das für ein vertretbares Hobby.  
 
Deswegen gibt es bei uns zu Hause (für die folgenden Ausführungen erstmals zusammen-
gerechnet) 165 laufende Meter Regalböden. Auf all diesen Brettern ist, wie Jahresringe bei 
Bäumen, auch vieles aus dem bisherigen Leben der Familie Gerlach in Druckwerken 
nachvollziehbar. 
 
Ich lade Sie jetzt zu einem kleinen Rundgang durch die Büchersammlung ein, weil ich 
glaube, wir stoßen auf Interessantes, was wiederum nicht selten mit meinem Berufsweg zu 
tun hat. 
 
Wir beginnen, wo sonst, im Arbeitszimmer mit einer Zahl: 12 Meter Fachliteratur. Schnelle 
Kopfrechner haben es gemerkt: Das sind nur gut 7 Prozent des Bestandes. Nun allerdings 
daraus auf fehlenden Bildungsfleiß in Sachen Fachwissen zu schließen, wäre verfehlt. Viel-
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mehr veranschaulicht die Zahl vor allem eins: Die immer kürzer werdende Halbwertzeit 
beruflicher Kenntnisse und die Notwendigkeit, die Bestände stetig auf noch gegebene Gültig-
keit zu durchkämmen. Solche Sortiervorgänge schützen wirksam vor den Gefahren selbstge-
fälliger Verwaltung vermeintlicher Gewissheiten. 
 
Als erstes ziehe ich für Sie einen hellgrauen Leinenband aus dem Regal: "Im Dienst einer 
Idee". Das Buch hat den Untertitel "Ein dokumentarisches Bildwerk über Werden und Wirken 
der Sparkassen".  
 
Ich habe es am 27. November 1969 vom damaligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse 
Witten für einen Aufsatz zum Weltspartag geschenkt bekommen.  
 
Der Begleitbrief des Sparkassendirektors liegt vorne im Buch. Er ist kurz, deswegen lese ich 
ihn vor: "Sehr geehrter Herr Gerlach, ich habe Ihren Aufsatz über den Weltspartag 1969 mit 
Aufmerksamkeit gelesen und mich besonders über die klare Darstellung gefreut. Ich wün-
sche, dass Sie weiterhin mit offenen Augen durch unseren Betrieb gehen ... Als kleine 
Anerkennung möchte ich Ihnen das Buch "Im Dienst einer Idee" übermitteln. Es soll Grund-
stein Ihrer künftigen Fachbibliothek sein. Mit freundlichen Grüßen..."  
 
Ich melde, knapp 48 Jahre später, Vollzug. Vor allem das mit der klaren Darstellung habe ich 
mir gemerkt.  
 
Vielleicht ist genau das auch der Grund, warum Freude am Lesen und Verbandsarbeit so 
sehr zusammen gehören: Wir müssen unsere Ziele, Positionen und unsere Überzeugungen 
formulieren können. Sprachlich präzise. Inhaltich genau. Wir Sparkassenmenschen sind 
nicht nur Menschen der Zahlen. Sondern – vielleicht vor allem – Menschen des Wortes. Das 
Zitat „Am Anfang war das Wort, nicht die Zahl“ wird dem Verleger Kurt Wolff zugeschrieben. 
Und vielleicht ist es für uns gut, das zu verinnerlichen. 
 
Einer, der das getan hat, ist Josef Hoffmann. Sein in mancher Weise grundlegendes Werk: 
"Deutsche Sparkasseneinheit" - und zwar die Erstauflage aus dem Jahr 1931 - steht ganz in 
der Nähe vom eben beschriebenen hellgrauen Leinenband. Josef Hoffmann war langjähriger 
Hauptgeschäftsführer des DSGV vor und nach der Nazizeit. Vieles in seiner Denkschrift ist 
auch heute noch gültig.  
 
Mein Exemplar ist – ich mache aus meinem Stolz darauf kein Hehl – ein besonderes. Fol-
gende Widmung steht auf dem Vorblatt: 
 
"Wahrer der Einheit, Träger des Fortschritts, Herrn Poullain ergebenst überreicht vom Ver-
fasser, Januar 1970".  
 
Anfang 1970 war Ludwig Poullain Präsident des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes. Er hat mir dieses, sein Exemplar 2011 geschenkt und dazu notiert: "Ich empfinde, 
dass das Buch von Josef Hoffmann samt seiner Widmung nunmehr in Ihre Hände gehört."  
 
Schauen wir uns weiter bei den Fachbüchern um. 
 
Der Blick bleibt bei Schriften hängen, die aus Anlass von Sparkassenjubiläen in Westfalen-
Lippe veröffentlicht wurden. Sie nehmen über 60 cm ein, es sind 29 Stück. Natürlich gab es 
in meinen Dienstjahren mehr Sparkassenjubiläen zu feiern. Nicht jedes Institut hat sich für 
eine Festschrift entschieden. Die Häuser aber, die diesen Schritt gemacht haben, taten gut 
daran, wie ich finde: Für den sicheren Weg in die Zukunft muss man wissen, wo man 
herkommt.  
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Rund 20 Bücher fallen wegen ihrer einheitlichen Gestaltung auf. Es handelt sich um Dis-
sertationen, die am Freiherr-vom-Stein-Institut an der Universität Münster entstanden sind: 
Themen wie "Internet-Banking und sparkassenrechtliches Regionalprinzip", "Zulässigkeit und 
Grenzen von Sparkassenfusionen", "Der Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe" 
oder "Private in der Sparkassenfinanzgruppe?" springen ins Auge. Das Institut unter der 
langjährigen Leitung von Herrn Prof. Oebbecke wird vom Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
und vom SVWL getragen. Ich wusste es immer sehr zu schätzen und fand es überaus nütz-
lich, mit ihm und seinen Studenten und auch im Kreis von Beirat und Kuratorium des Instituts 
über wichtige Sparkassenfragen ohne Filter verbandspolitischer Rücksichtnahme 
nachdenken und diskutieren zu können.  
 
Ich sprach über Rücksichtnahme: Meine Auffassung ist generell, dass es zu viele 
Zensurscheren im Kopf gibt. Sie vermeiden vielleicht den einen oder anderen Ärger, stehen 
aber tatsächlichem Fortschritt meist im Wege. Das fängt bei der Sprache und unserer 
Neigung, Dinge nicht klar zu benennen, sie durch eitle Wichtigtuerei zu umschreiben, an. Sie 
merken: Ich bleibe beim „Wort“ und seiner Funktion. 
 
In unserer Arbeit wird aus Verteilung „strategische Allokation“, aus Selbstbedienung „ko-
kreative Leistungslogik“, aus der Zusammenfassung das „Management-Cockpit“, aus 
Nachdenken die „Konzeption strukturierter Ideenphasen“, aus dem Anfang die „Aufplanung 
eines ersten Arbeitspaketes“. Um einen Ausflug in die alles andere als aufrichtige Welt der 
political correctness zu wagen: Statt Unkraut heißt es Beikraut, aus dem Raubvogel wird der 
Beutegreifer usw. Wir lassen uns in immer mehr Lebensbereichen vorschreiben, wie wir 
etwas zu benennen haben. Es gibt eine Tyrannei der stets Beleidigten – eine besondere 
Form von Bigotterie. Dabei übersehen wir leicht, dass uns so auch die Freiheit des Denkens 
Schritt für Schritt genommen wird.  
 
Unsere Sparkassenfamilie ist dafür durchaus ein Beispiel: Das Feld sparkassenpolitischer 
Handlungsmöglichkeiten ist zurzeit ein Acker mit kaum gepflegten Gewächsen aus der 
Familie unerwünschter Anregungen. Für die gibt es dann einen „Themenspeicher“ – wir 
nennen das wirklich so. Wir denken uns ein Gebäude, in dem Tatendrang mit Mutlosigkeit 
und fehlender Entschlusskraft erst betäubt und schließlich eingemauert wird. 
 
Volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, allgemein wirtschaftsgeschichtliche Bücher, 
Werke zur Bankbetriebslehre und zur Sparkassenpraxis bleiben heute im Regal. Empfehlen 
möchte ich noch zwei Mathematikbücher des vielen bekannten, allerdings auf dem 
Fachgebiet der Mathematik eher nicht vermuteten Schriftstellers Hans Magnus Enzens-
berger. Sie heißen "Der Zahlenteufel", Untertitel "Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor 
der Mathematik haben" sowie "Fortuna und Kalkül", Untertitel "Zwei mathematische 
Belustigungen". Die Lektüre bereichert. Gerade im politischen Geschäft geben sich manche - 
alle Anwesende sind selbstverständlich ausgenommen - wenig Mühe mit dem Rechnen.  
 
Bevor wir das Arbeitszimmer verlassen, will ich auf Bücher verweisen, die es dort nicht gibt. 
Sogenannte Managementliteratur, also Ratgeber für Führungskräfte, Handbücher zur 
Konfliktbewältigung, Tricks für erfolgreiche Verhandlungsführung usw. habe ich nie gekauft 
und im Falle einer Schenkung durchaus gelesen, aber nicht aufbewahrt. Meine Meinung ist, 
dass diese Literaturgattung vollständig überflüssig ist. Ich bin zwar mit einiger Ent-
schiedenheit der Auffassung, dass das Lesen in vielfältiger Weise hilft, auch die Her-
ausforderungen des Berufslebens zu bewältigen. Dabei denke ich allerdings an andere 
Bücher - dazu später mehr. 
 
Also: Gehen wir vom Arbeitszimmer in einen Raum, den Familie Gerlach aufgrund seiner 
Funktion "Die kleine Bibliothek" nennt. 54 Regalmeter stehen hier. Auf ihnen werden all die 
Bücherschätze aufbewahrt, die im Wohnzimmer nichts verloren haben, weil sie sonst aus 
dem Lebensraum der Familie doch eher ein Antiquariat machen. Angekommen in dieser 
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"kleinen Bibliothek" setzen wir uns auf ein gemütlich knarzendes Ledersofa - erkennbar und 
hörbar älteren Baujahrs - und lassen den Blick wandern. 
 
Linker Hand fallen 34 Bände "Das Jahr im Bild" auf. Verbandsbeschäftigte kennen das: 
Weißer Buchrücken, Titel in Rot, ergänzt um die Jahreszahl, die erste lautet bei mir 1984 – 
Dienstantritt beim RSGV. Diese Jahrbücher waren lange Zeit das Weihnachtsgeschenk des 
Deutschen Sparkassenverlages an die Beschäftigten der Verbände. Vermutlich wegen 
unüberbrückbarer Bedenken eines Steuerexperten bezogen auf "geldwerten Vorteil" o. ä. 
wurde diese Handhabung eingestellt. In Münster haben wir, viele Hinweise aus dem Kreis 
der Beschäftigten aufgreifend, die Tradition auf eigene Rechnung fortgesetzt. In den Büchern 
wird mit Fotografien und kurzen Texten ein Jahresrückblick gegeben. Das hat verschiedene 
Nützlichkeiten. Zum einen wird das Grundbedürfnis nach Sätzen wie "Kinder, wie die Zeit 
vergeht!" oder "Ist das wirklich schon so lange her?" wirkungsvoll unterstützt. 
Ich finde, es lohnt aber auch, gelegentlich einen Blick in diese Bücher aus einer anderen 
Überlegung zu werfen. Der bedeutende Fotograf Stefan Moses hat sie in den einfachen Satz 
gekleidet: „Nur wer sich erinnert, lebt in der Gegenwart“. Dieser Effekt gilt auch in der 
Sparkassenwelt. Viele kurzfristige Aufgeregtheiten sind in meinem Berufsleben, teils mehr-
fach, an mir vorübergezogen. Sie von den wirklich wichtigen Dingen zu unterscheiden, 
bedarf langer Übung, perfekt wird kaum jemand, ich auf jeden Fall nicht. 
 
Das Regalbrett darunter nehmen weiße Bände mit dem Titel "Jahrbuch Westfalen" ein. Mein 
erstes Exemplar ist von 1990 – Dienstantritt beim SVWL. Die Reihe wird vom Westfälischen 
Heimatbund herausgegeben. Die Lektüre lohnt sehr. Man spürt das lebendige Engagement 
der zahlreichen Autoren für ihre Heimat. Und: Der Sparkassenmensch kann Verständnis für 
den Nährboden gewinnen, auf dem seine Arbeit seit Generationen gedeiht.  
 
Das Jahrbuch 2017 hat das Schwerpunktthema „Westfalen in der Welt“. Aufsätze be-
schäftigen sich mit der Anziehungskraft des Ruhrgebietes nach 1871 oder den Hundert-
tausenden Flüchtlingen aus dem Osten, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen – meine 
Familie väterlicherseits gehörte dazu. Es geht aber auch um die Westfalen, die sich auf den 
Weg machten, in der weiten Welt ihr Glück zu suchen.  
 
Nur ein Regal weiter findet man in diesem Zusammenhang zwei bemerkenswerte Bücher. 
Eines heißt „Westfalen in Amerika“, und beschreibt das oft schwere Leben der vielen, die vor 
allem zwischen 1830 und 1900 in die „Neue Welt“ aufbrachen. Das zweite Buch umfasst die 
Briefe eines Ochtruper Auswanderers. Er berichtet aus dem amerikanischen Bürgerkrieg 
1862/63. Der Titel lautet: „Für Gans America Gehe ich nich wieder bei die Solldaten …“. Die 
damalige Stadtsparkasse Ochtrup hat die Drucklegung aus Anlass ihres 125-jährigen Jubi-
läums gefördert – auch aus heutiger Sicht: Gut und richtig. Wir sollten so etwas lesen, um 
manche Rohheiten und Vereinfachungen einordnen zu können, die in jüngster Zeit bei uns 
über Flüchtlinge gesagt werden.  
 
Schauen wir uns weiter um. Auf 3,5 Metern finden weitere Bücher rund um Westfalen und 
Lippe ihren Platz. Da steht etwa die Geschichte der Stadt Münster neben der Geschichte der 
Stadt Dortmund. Wir finden die Bücher zur Dokumentation des Ruhrgebiets als 
Kulturhauptstadt Europas einschließlich des damit zusammenhängenden Sparkassen-
projektes "Ruhrblicke 2010". Bildbände von Städten und Kreisen zeigen viel von den 
Schönheiten im Verbandsgebiet.  
 
Natürlich gibt es auch Besonderheiten zu entdecken. Eine möchte ich Ihnen vorstellen: Das 
Buch heißt „Bergbau ist nicht eines Mannes Sache – Das Bergwerk Victor-Ickern in Castrop-
Rauxel“. Auf 539 Seiten in Großformat mit zahlreichen technischen Zeichnungen und 
Fotografien haben zum Ende des letzten Jahrhunderts ehemalige Belegschaftsmitglieder die 
Geschichte ihrer schon in den 70-iger Jahren stillgelegten Zeche aufgeschrieben. Ein Groß-
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vorhaben, unwiederholbar, in seiner Art einzig, von der Sparkassenfamilie finanziell 
ermöglicht – eine gute Sache. 
 
Nicht unerwähnt lassen will ich das 1948 auf sehr holzigem Papier erschienene Heimatbuch 
mit dem Titel „Bilder aus der Geschichte der Stadt Witten“ oder das 1995 im Auftrag des 
Einrichtungshauses Ostermann herausgegebene Werk „Witten an der Ruhr – Aus Ver-
gangenheit und Gegenwart“. Für diese Bücher gilt: Nie vergessen, wo man herkommt! 
 
Lassen wir den Blick weiter auf Entdeckungstour gehen: 
 
Reiseliteratur im weitesten Sinne fällt ins Auge. Neun Meter. Um Erinnerungen und natürlich 
um Pläne geht es in dieser Abteilung. Dass diese Büchergattung in Zukunft für meine Frau 
und mich an Bedeutung gewinnt, versteht sich fast von selbst.  
 
Als nächstes entdecken wir die Abteilung "Fotografie". Rund 20 Meter sind mittlerweile 
belegt. Wer mich etwas näher kennt, weiß um meine Leidenschaft für dieses mich fast 
lebenslang begleitende Thema. Es finden sich die Sammelbände der Zeitschrift "Leica Foto-
grafie", vollständig ab 1955, 40 Jahrgänge des "Hasselblad Forum", und rund 30 Jahrgänge 
des "Nikkor Annual". Flächenmäßig längst überlagert sind diese Reihen mittlerweile durch 
Werke wichtiger Fotokünstler. Ein eigenes Regalbrett ist dem Berliner Fotografen Michael 
Schmidt vorbehalten. Die von der Sparkassenorganisation getragene "Stiftung für Fotografie 
und Medienkunst" arbeitet zurzeit das Archiv des leider 2014 früh verstorbenen 
Fotokünstlers auf. 2020 wird die Nationalgalerie Berlin eine große Retrospektive über sein 
Schaffen zeigen. An diesem Vorhaben arbeite ich in den Gremien der Stiftung weiter mit. 
Das ist mir sehr wichtig. 
 
Neben der Fotografie haben in der "kleinen Bibliothek" weitere Kunstgattungen ihren Platz 
gefunden. Die Kataloge zur "documenta" - alle fünf Jahre in Kassel - oder zur Skulpturenaus-
stellung - alle zehn Jahre in Münster - fallen auf. Beide kulturellen  Glanzpunkte finden 
dieses Jahr zeitlich überlappend statt. Besuche kann ich nur empfehlen. Gut, dass wir als 
Sparkassenfamilie uns in bedeutendem Umfang und langfristig fördernd engagieren. 
 
Zwei Regalmeter sind mit teils schwergewichtigen Büchern belegt, deren Rückentitel immer 
wieder das Wort Picasso beinhalten. Klar: Ich möchte auf das Kunstmuseum Pablo Picasso 
Münster zu sprechen kommen. Seit seiner  Eröffnung im Jahr 2000 haben über 1,3 Millionen 
Besucher die Ausstellungen gesehen. Das Haus ist beim Publikum beliebt und in der Szene 
der Museen und Kunsthistoriker, der Kuratoren und Galeristen, also bei allen, die es 
beurteilen können, äußerst geschätzt. Ununterbrochen gehört es jedes Jahr zu den 50 
meistbesuchten Museen in Deutschland.  
 
Als die westfälisch-lippische Sparkassenorganisation im Mai 1997 - also vor ziemlich genau 
zwanzig Jahren - die das Museum und seine Sammlungen tragende Stiftung gründete, galt 
das Vorhaben durchaus als das, was man "Schnapsidee" nennt. Personen und Institutionen, 
die das anders sahen, ist der dauerhafte Erfolg des Museums zu verdanken. Ein Baustein 
dieser Geschichte und auch einer meiner Beiträge war und ist, auf Mitwirkung und 
Ratschläge oft selbst ernannter Experten, die vorgeben, von vornherein zu wissen, wie was 
geht, zu verzichten. Mein Vorgehen liegt in solchen Situationen auf der schmalen Grenze 
zwischen Überheblichkeit und Wagemut. Auf dieser Grenze, diesem nicht ungefährlichen 
Saumpfad allen gestalterischen Handelns, war und bin ich für mein Leben gern unterwegs.  
 
Wir haben in der "kleinen Bibliothek" genug gesehen. Gäste- und Schlafzimmer bleiben trotz 
dortiger Buchbestände bei unserem Rundgang ausgeklammert - Sie sollen sich nicht allzu 
heimisch fühlen. Ins Wohnzimmer begeben wir uns. 60 Meter Bücherschätze gilt es dort zu 
sichten. Nachschlagewerke, Geschichte und Politik, viel Literatur, wenig Philosophie: So ist 
die leicht erkennbare Ordnung. 
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Nachschlagewerke: Die "Große Brockhaus Enzyklopädie" - vor vielen Jahren auf Basis 
monatlicher Ratenzahlung erworben - "Kindlers Literaturlexikon" und andere Wälzer dieses 
Kalibers müssen ihre Anwesenheit trotz vieler Datenbanken im Internet nach wie vor nicht 
verteidigen: Der vermuteten Schwarmintelligenz des Netzes steht nämlich die 
Schwarmdummheit kollektiven Arbeitens auf Augenhöhe gegenüber. Geht es um solide Wis-
sensvermittlung, gilt die alte Weisheit von den vielen Köchen, die den Brei verderben - ein 
Sachverhalt, ein Beitrag, ein Autor: So ist das richtig, so geht auch gute Verbandsarbeit: eine 
Zuständigkeit, eine Vorlage, ein Verantwortlicher. 
 
Abteilung Geschichte und Politik: Hier gäbe es natürlich manche Möglichkeit, Beziehungen 
zu meinem Amt herzustellen. Dies will ich nur bezogen auf zwei Themen tun: 
 
Winston Churchill hat u. a. für seine Erinnerungen über die Zeit des Zweiten Weltkrieges im 
Jahr 1953 den Literaturnobelpreis bekommen. In diesem zwölfbändigen Werk mit zusammen 
über 5000 Seiten gibt es viel, sehr viel zu entdecken. Einen Hinweis Churchills will ich 
hervorheben; „Das … militärische Denken hatte das Wort vom strategischen Hauptziel … ge-
prägt“.  
 
Es geht um Initiative, um Entschlusskraft. Dies beinhaltet die Entwicklungsgeschichte der 
Finanz Informatik: 1996/1997 hat sich eine kleine Gruppe auf den Weg gemacht, die Daten-
verarbeitung aller deutschen Sparkassen zu vereinheitlichen. Auf diesem Weg haben sie 
vorgezeichnet, wann wer fusioniert, wann wer auf welche Anwendungen migriert, wann 
welcher Standort geschlossen wird, wie man die Informations- und Entscheidungswege 
wirksam organisiert.  
 
Initiativ sein und bleiben, nur so ging das. Ich hoffe auf Fortsetzung bei künftigen Verantwor-
tungsträgern und erlaube mir vor Lösungen zu warnen, "bei denen sich alle wiederfinden".  
IT ist die Welt der Booleschen Algebra, die nur die Ziffern 0 und 1 kennt, Strom fließt oder 
Strom fließt nicht, ja/nein ist die Entscheidung, oder, um Margret Thatcher das Wort zu ertei-
len: „Konsens gibt keine Richtung. Demokratie heißt, die Menschen vor eine Wahl zu 
stellen.“ 
 
Der Historiker Golo Mann hat uns mit seiner Wallenstein-Biographie bereichert. Eine Kost-
probe: „Das Verhältnis der Nachbarschaft ist mit dem der Feindschaft verwandt, denn Nach-
barn müssen es irgendwie miteinander treiben, und ebenso wahrscheinlich auf ungute Weise 
wie auf gute.“ Ich finde, das umschreibt z. B. treffend die Kooperation der zwei Sparkassen-
verbände in NRW. 
 
Sie erkennen an meinen Ausführungen, warum ich der Meinung bin, dass es besonderer 
Fachbücher über Management nicht bedarf. Dies wird noch sehr viel deutlicher, wenn wir 
uns den über 40 Metern der Gattung Literatur zuwenden.  
 
Heute sind hier viele versammelt, die oft Reden halten und noch häufiger Reden zuhören. 
Meistens geht das nicht ohne Zitate ab. Lessing, Goethe, Schiller, Fontane, Thomas Mann 
sind besonders beliebt, da besonders ergiebig. Ich überspringe sie und Klassiker ähnlichen 
Kalibers. 
 
Eine, nur eine Ausnahme mache ich bei Gottfried Keller, er sagt: „Als Gegner achte, wer es 
sei! Strauchdiebe aber sind keine Partei!“ Was passt das doch exakt auf das Pöbelgesindel 
im Internet. 
 
Literatur, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
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Mein erster Haltepunkt bei den deutschsprachigen Autoren liegt im 20. Jahrhundert. Robert 
Musil, "Der Mann ohne Eigenschaften", ein 1611 Seiten umfassendes Fragment, verdient 
Aufmerksamkeit. Im direkten Sinn passt der Titel vielleicht nicht zu mir. Die Geschichte ist 
aber spannend: Der österreichische Intellektuelle Ulrich beschließt, für ein Jahr „Urlaub vom 
Leben“ zu nehmen. Ihm kommt es sehr gelegen, in dieser „Auszeit“ als Sekretär bei einer 
hochgestellten Verwandten zu arbeiten. Diese hat beschlossen, das 70-jährige Thron-
jubiläum von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1918 mit einem großen symbolischen Akt zu 
feiern. Da im gleichen Jahr auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. sein 30. Regierungsjahr 
vollendet, nennt sich der Vorbereitungskreis „Parallelaktion“. Doch erweist sich die Bewälti-
gung der Aufgabe als unmöglich, denn in einer Zeit, in der sich jeder nur in seinem eigenen 
Lebensbereich spezialisiert, lässt sich keine umfassende Idee mehr finden, mit der sich alle 
identifizieren könnten. Die Parallelaktion erweist sich also als ein Treffpunkt der 
unterschiedlichsten Personen, die mit- und gegeneinander intrigieren und unter dem Deck-
mantel, dem großen Ganzen zu dienen, ihre eigenen Interessen verfolgen. 
 
Parallelaktionen gehören in großer Zahl zur Verbandsarbeit. Im Laufe der Jahre habe ich 
mich mit dem Gedanken angefreundet, dass auch Arbeit ohne verwertbares Ergebnis zur 
Konsensbildungsmaschine Sparkassenorganisation gehört, vielleicht sogar in der Natur der 
Sache liegt. Die Kunst ist, den Anteil der Nullnummern möglichst stark zu begrenzen. 
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Musil gibt uns viele weitere Erkenntnisse mit auf den Weg. Zwei Beispiele: 
 
1. „Die Menschen sind unendlich froh, wenn man sie so lässt, dass sie ihre Ideen nicht 

verwirklichen können.“ 
 

2. „Der Wille und die Eigenschaften einer Organisation sind nicht der Durchschnitt der 
ihrer Angehörigen. Dieses Es ist ein neues Ganzes.“ 

 
Ein kurzer Stopp bei Ernst Jünger. Er sagt:  
 
„… das Bedürfnis, mehrere Male am Tage Nachrichten aufzunehmen, ist ein Zeichen von 
Angst.“ Ich denke, das ist ein guter Hinweis für Smartphone-Intensiv-Nutzer. 
 
Zwei Meter weiter stoßen wir auf Wolfgang Koeppen. Sein Roman „Im Treibhaus“ beschreibt 
den Politikbetrieb zu Beginn der Bonner Republik. Er lässt einen Fraktionsvorsitzenden zu 
einem jungen Abgeordneten sagen: „Wir spielen Räuber und Gendarm, Räuber und 
Gendarm, immer wieder, immer wieder.“ Koeppen erläutert: „Das Gewissen war so wenig zu 
begreifen wie der rechte Weg, und nur zuweilen glaubte man, es pochen zu hören, was 
wiederum mit Kreislaufstörungen erklärt werden könnte.“ Politik und Verbandspolitik sind da 
oft nicht weit auseinander.  
 
Heinrich Bölls letzter Roman „Frauen vor Flusslandschaft“ spielt ebenfalls am Rhein - in 
einer Villengegend zwischen Bonn und Bad Godesberg. Bei Böll heißt es: „Wir sind zum 
Handeln verdammt: ich weiß, was ich tue, aber ich weiß nicht, was ich anrichte.“ Davor 
möchte man manchmal weglaufen.  
 
Günter Grass hat es mal mit einem Aufenthalt in Kalkutta versucht. In seinem Bericht hierzu, 
Titel: „Zunge zeigen“, erzählt er: „Wovon ich wegfliege: von Wiederholungen, die sich als 
Neuigkeiten ausgeben; … von Einsichten, aus zu naher Distanz gewonnen; … auch weg 
vom Gequatsche, von den Verlautbarungen weg, raus aus der Ausgewogenheit, den Befind-
lichkeiten, den ellbogenspitzen Selbstverwirklichungsspielen …“ 
 
Der Bezug zum Leben eines Verbandsmenschen drängt sich auf: Manchmal ist manches - 
neben allen guten Dingen - nur schwer zu ertragen. Durchhalten als solches wird dann zu 
einer eigenen Leistungskategorie. Weglaufen ist aber keine Lösung. Was hilft? Zwei Meter 
weiter: Uwe Johnson! 
 
1959 betrat er mit seinem Debütroman „Mutmaßungen über Jakob“ – gerade 25 Jahre alt – 
die literarische Szene. Der erste Satz dieses Erstlings lautet: „Aber Jakob ist immer quer 
über die Gleise gegangen.“ Das gefällt mir seit Jahrzehnten. Bloß nicht vorgegebenen We-
gen nachlaufen. Und die Frage von Johnson im selben Buch „Soll einer sich selbst ver-
säumen über einen Zweck?“ beantworte ich mit: „Nein“. Denn: Für richtig befundene Posi-
tionen zu besetzen und zu halten führt zu innerem Gleichgewicht und schützt vor Magen-
geschwüren o. ä. 
 
Botho Strauß gibt uns aus seiner Einsiedelei in der Uckermark weiteres Rüstzeug. Er fragt: 
„War etwa der Zauderer der Mann der Stunde? Seine Zeit ist die Bedenkzeit. Die Wellen des 
schnellen Geschehens verebben an seiner felsenfesten Unschlüssigkeit.“ Kommt uns doch 
bekannt vor. Harter Einsatz für eine gute Sache ist aber in Ordnung und nötig. Die Grenze 
benennt Ralf Rothmann: „Wer weiß, was weh tut, weiß auch, was Moral ist.“ 
 
Mit fortschreitendem Alter bedarf es zunehmend der Fähigkeit, von Jüngeren zu lernen. Durs 
Grünbein, Jahrgang 1962, rät: 
 

„Ruhig Blut, Siculus, 
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sag dir lieber schon jetzt: 
Immer wird noch ein anderer 
kommen, der beweist: 
sie haben dich überschätzt.“ 
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Daniel Kehlmann, Jahrgang 1975, erinnert: 
 

„Die alte Regel: Ein Geheimnis bleibt nur dann eines, wenn wirklich niemand 
davon weiß.“ 

 
Das passt alles prima zu Verbandsarbeit. Man kann das fortsetzen, auch außerhalb des 
deutschen Sprachraums. Roberto Bolaño, chilenischer Schriftsteller, sagt:  
 

„Es gibt Augenblicke, in denen man Gedichte vortragen soll, und es gibt 
solche, in denen man besser die Fäuste fliegen lässt.“  

 
Das sind - bildlich gesprochen - die äußeren Punkte auf dem Handlungsfeld des Verbands-
managers. Dazwischen liegen Möglichkeiten, die der Irländer James Joyce poetologische 
Grundkräfte nennt und wie folgt beschreibt:  
 

„Fehlleistung, Missverständnis, Aneinandervorbeireden, Verwechslung, Irr-
tum, Gerücht.“ 

 
Lassen Sie mich etwas persönlicher werden. Der Norweger Knut Hamsun gibt dem Fast-
Pensionär mit auf den Weg: „Das Alter schenkt keine Reife, das Alter schenkt nichts als 
Alter.“ Und der Schwede Horace Engdahl weiß: „Die Nachwelt ist ein geiziger Arbeitgeber.“ 
 
Trost spendet vielleicht ein Blick auf die Philosophen. Keine Sorge: Die Abteilung ist die 
letzte des Rundgangs. Worte und Gedanken auf diesem Geistesacker sind groß, für mich oft 
zu groß, deswegen herrscht hier überschaubarer Platzbedarf. Aber gleichwohl, eine kurze 
Geschichte: Sören Kierkegaard, dänischer Denker weitreichenden Einflusses, besuchte in 
seinem Leben auch Berlin. Seine Bleibe fand er vor etwa 180 Jahren in einem Hotel, 
Jägerstraße, Ecke Charlottenstraße, direkt am Gendarmenmarkt.  
 
Es war die Unterkunft, die er in seinem Buch „Die Wiederholung“ geschildert hat, mit dem 
Blick auf die Kuppel des Deutschen und des Französischen Doms. Diese Stadtansicht, die 
Verwandlung eines Stadtbildes in eine Seelenlandschaft, ist einzig in der Weltliteratur. Der 
Gendarmenmarkt ist sozusagen die Geburtsstätte einer philosophischen Kategorie, der 
Wiederholung.  
 
Worum geht es in dem Buch? Constantin Constatius, Hauptperson des Werkes, erklärt es 
uns: 
 

„Wer aber nicht begreift, dass das Leben eine Wiederholung ist, und dass 
dies des Lebens Schönheit ist, der hat sich selbst gerichtet …; denn die Hoff-
nung ist eine lockende Frucht, die nicht satt macht, die Erinnerung ist ein 
kümmerlicher Zehrpfennig, der nicht satt macht; die Wiederholung aber ist 
das tägliche Brot, welches satt macht und dabei segnet.“ 

 
Daran muss ich oft denken, wenn ich aus der Geschäftsstelle des DSGV auf den Deutschen 
und den Französischen Dom blicke. Hat Herr Constatius recht? Ich glaube, bei allem 
Respekt, er liegt falsch. Ich habe jedenfalls zu Wiederholungen keine Lust mehr. 
 
Ich komme deswegen zum Schluss. 
 
Dies war ein durchaus persönlicher Rückblick auf Beruf und Leben, auf ein Berufsleben halt. 
Ich wollte Ihnen zeigen: Das, was uns in unserem Sparkassenleben beschäftigt, darüber 
haben sich – oft in anderen Zusammenhängen – viele Menschen Gedanken gemacht. Mir 
war wichtig, darauf zu verweisen, dass wir einiges von dem, was aufgeschrieben wurde, 
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auch beherzigen sollten. Manches davon ist Wegweiser, manches Empfehlung, manches 
Hilfe, manches Pflicht.  
 
Mir bleibt, Ihnen für Ihr Vertrauen von ganzem Herzen zu danken: Die Mitglieder der Ver-
bandsversammlung des SVWL haben mich fünfmal in ein wichtiges und verantwortungs-
volles Amt gewählt. Ich habe mir stets Mühe gegeben, bestmögliche Arbeit abzuliefern. 
 
Ich glaube, dass Sie meine Nachfolge gut und klug geregelt haben. Frau Professorin 
Buchholz wünsche ich alles, alles Gute. Falls mal ein Ratschlag gewünscht wird, stehe ich 
gerne zur Verfügung. Einmischen werde ich mich nicht. 
 
Der SVWL lebt und wird geprägt von der herausragenden Qualität seines Personals. Danke 
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders gilt dieser Dank meinen aktiven und 
früheren Kollegen in der Verbandsleitung Herrn Dr. Spiekermann, Herrn Thiemann, Frau 
Sonnenberg, Herrn Dr. Döhrmann, Herrn Dr. Wienberg und Herrn Wannhoff. Dank an alle 
Gremienmitglieder für Rat und Tat, für Solidarität und Verbundenheit. 
 
Verbandsarbeit heißt eben dann doch nicht nur Worte und Zahlen. Menschen müssen zu-
sammenkommen und zusammenpassen - anderes auch. 
 
Mobilität gehört zum Beispiel dazu. Ich bedanke mich bei meinem Fahrer, Herrn Kock, für 
über 1,3 Millionen Kilometer stets sichere Fahrt. 
 
Ohne eine gute Sekretärin geht gar nichts. Ich bedanke mich besonders bei Frau Doliner, 
Frau Heister und Frau Bickmann.  
 
Herrn Müller gilt nicht nur mein Dank für eine perfekte Betreuung der immer zahlreichen 
Gäste des Verbandes - mehr als drei Jahrzehnte lang. 
 
Solche Umgebung hilft in vielfältiger Weise und oft auch, wenn ich gar nichts davon wusste, 
meine nicht seltene Schroffheit in der Sache erträglich zu machen. Bei allen, denen ich dabei 
auf die Füße getreten habe, entschuldige ich mich nicht. Ich würde es noch einmal so 
machen, wenn ich glaube, dass es dem Wohl des Sparkassenwesens in Westfalen-Lippe 
dient. 
 
Mein Vorgänger im Amt des Verbandsgeschäftsführers, Heinrich Zumkley, mittlerweile 87 
Jahre alt, hat mir zu Weihnachten 2016 geschrieben: „Sie werden das unbändige Gefühl der 
Freiheit von Kalender und Uhr genießen lernen. Man braucht nicht jeden Tag Erfolge, Ärger 
und Hast. Glauben Sie einem altgedienten Ruheständler.“  
 
Ja, das tue ich. 
 
Der Eintritt in den Ruhestand ist für mich nicht die Zeit, in der die Erinnerungen an die Stelle 
der Hoffnungen treten.  
 
Es ist nicht die Erdentageresterampe. Ich freue mich, nach einem langen, fordernden 
Arbeitsleben auf diese Zeit. 
 
Vielen Dank, bleiben Sie mir gewogen. 
 


	- Es gilt das gesprochene Wort. -
	Rede Dr. Rolf Gerlach,

