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Reden wir eigentlich noch über Kunst
Zugegebenermaßen, dies ist ein schwieriges Thema, aber dennoch ein lohnendes! Wie halten wir es denn mit Kunst? Winken wir ab? Als nicht so wichtig? Als
überflüssig, nebensächlich?
Dabei wäre doch gerade die Sommerferienzeit dafür angebracht, gerade für Kinder. Oder ist Baden wichtiger? Kann man nicht beides miteinander verbinden?
Sommer und die Sommerferien sind Festspielzeiten. Salzburg, Bayreuth, Luzern, Bregenz – die Bühne im See – Abends Oper, am nächsten Tag Baden im

See, Gipfeltour mit der Welt steilster Zahnradbahn auf den Pilatus, Shopping
in Lindau – nicht vergessen die dortige Marionettenoper, vielleicht auch die
›Proms‹, die Promenadenkonzerte in London, weltweit gibt es Festspiele, und
dann natürlich die Ausstellungen bildender Kunst, Malerei und Bildhauerei, darstellende Kunst und dazu natürlich die Genüsse ausgefallener Gourmets. Ja,
der Kunst sind keine Grenzen gesetzt und das beginnt bereits damit, wie man
sich kleidet, denn auch das gehört (eigentlich) zu den Künsten.

Und man muss nicht auf die Seite ›VIP‹
im Internet gehen, um zu sehen, wie
kunstlos sich die ›Very Important Persons‹ kleiden; reine geldprotzige Angebersucht!
Kunst zu erleben, zu genießen, war
schon immer ein Vorrecht irgendwelcher ›Großkopferten‹, die das nötigeKleingeld dazu mitbrachten. Gott sei es
getrommelt und gepfiffen, dass sich da
doch einiges verändert hat. Nicht so viel.
wie man hätte erwarten können und
dennoch! —
Was viel schlimmer ist, die Kunst jeglicher Couleur verliert allmählich ihre
Bedeutung: Nicht nur die Literatur,
das Buch, auch die bezahlbare Kunst
geht allmählich auf Talfahrt, während
neue Zweige des Baumes Kunst Blüten
treiben. Und Sie werden sicher fragen:
Welche, oder: Ist das noch Kultur? Kann
man dies oder jenes überhaupt noch als
Kunst bezeichnen?

fen, die allen Menschen gerecht werden ren nicht selbstverständlich. Beethoven
kann.
war gehalten, den Hintereingang eines
Schlosses zu benutzen, wenn er eine
Soiré abhielt – dies natürlich im Auftrag
des jeweiligen Fürsten. Die Bezahlung
Ich mache einen Unterschied zwischen war Verhandlungssache und fast nie
Schenken und Pflichterfüllung?, zwi- lukrativ für den / die Komponisten /
schen Kunst und – in diesem Fall – Po- Musiker. Mozart war da eine rühmlilitik.
che Ausnahme: Er war nicht billig und
Zu Kaisers Zeiten und davor, als es eu- kriegte fast immer, was er verlangte,
ropaweit einen Kaiser gab und Könige außer in Diensten Fürsterzbischofs von
und Fürsten und andere Lametta-ge- Salzburg. Deswegen, aber auch wegen
schminkte, gab es die Zensur, und ich der Einschränkungen was sein musisage ›gab‹, denn zum Heute komme ich kalisches Schaffen betraf, kündigte ihm
noch. Als der große Komponist Joseph W.A.Mozart schnellstmöglich und zwar
Haydn nicht so wollte, wie Fürst Ester- fristlos. Beethoven ignorierte irgendhazy diktierte, schrieb er seine Sinfo- wann den Hintereingang und schritt mit
nie 45, die Abschieds-Sinfonie und der erhobenem Haupte durchs Hauptportal.
Fürst verstand. Er ließ seinen geliebten Als er einmal mit Goethe flanieren ging
Musikus mit seinem Orchester endlich und sich dieser tief vor einem Adligen
mal in Urlaub gehen. Solche Dinge wa- verbeugte, fragte ihn Beethoven, wer
der Andere gewesen sei. Goethe nannte
ihm den Namen und Beethoven meinte
lakonisch, dies sei doch kein Grund sich
zu verbeugen.
So waren damals die Gepflogenheiten.
Und viele Künstler, Komponisten wie
Ausführende, Schauspieler und Theaterleute, waren gehalten zu komponietungen zu hoch? Letzteres vielleicht.
ren oder zu malen was ihnen befohlen.
Muss ich mich deshalb zurücknehUnd wehe, das klappte nicht, weil die
men? Nein! Ich möchte so bleiben
Muse sich nicht einsperren lässt, oder
wie ich bin. Es hat zu Anfang doch
der Künstler eine divergierende Auffasauch harmoniert. Warum lässt das
sung zum Auftrag hatte, Verbannung
nach. Ist es für die Menschen zu anoder völliges Ignorieren des Maestro
strengend? Ist ein intelligentes Gewaren die Folgen.
spräch zu ›aufreibend‹, liegt es an
der Arbeit? Lässt sie den DenkappaWie und Was ist heute?
Man könnte meinen, die Globalisierung
rat leer und ausgebrannt zurück.
zeigt uns neue Möglichkeiten. In der Tat
Das scheint es in der Tat zu sein. Die
erscheinen neue Kunstrichtungen, soMenschen sind nach der Arbeit nicht
wohl musikalischer Art als auch bildnemehr in der Lage, geistig Anspruchsrischen Gestaltens. Ja, ich bin überzeugt,
volles zu leisten. Es bleibt nur noch
es ist auch so. Aber ist es das wirklich?
TV bis zum Umfallen ins nebenan
Gab es nicht schon zu allen Zeiten neue
stehende Bett.
Stilrichtungen, wurden nicht neue PersUnd dann kommt eine Zeitschrift
pektiven aufgezeigt, neue musikalische
– natürlich aus dem unternehmeriIdeen unters Volk gebracht? Was ist
schen Bereich und bietet fünf Punkdaraus geworden? Haben sich künstlete, wie man das Einschlafen am Arrische Ideen durchgestzt? Sind wirklich
beitsplatz verhindern könne, denn
neue Ideen, auf die man aufbauen könnte entstanden? Und wie steht Europa
dadurch gingen jährlich zweistellider Welt gegenüber und/oder umgege Milliardenbeträge der deutschen
kehrt? Sind die Festivals nicht KonserWirtschaft verloren.
vation des Bisherigen? Bringen ›DokuIch glaube, ich bin inzwischen auf eimentas‹ wirklich Neues ans Tageslicht?
nem ganz fernen Planeten, in einem
Und – ganz wesentlich – wie sieht der
anderen Universum, das von intelliErfolg beim Volk aus? Was wird von
genten Robotern befehligt wird, weil
dem Neuen, das gezeigt wird, angeRoboter ja rundum die Uhr, Tag, Monomme, oder sind sie nicht weiterhin
nat, Jahr, ohne krank zu werden arRestauration des Herkömmlichen, weil
beiten können, dazu keinen Lohn
dies eben Geld einspielt, während Neubrauchen und ... .
es im Dornröschenschlaf verbleibt, bis
Unsere Regierung braucht nicht zu
vielleicht irgendwer irgendwann feststellt die zurückliegenden Generationen
malochen. Sie haben Staubzucker für
haben die / ihre Zeit verschlafen?
den Arsch der Wirtschaft.

Gibt es Grenzen in der Kunst?
Was ist Kunst überhaupt?

Und dann strahlen neue Glanzlichter auf
aus Gebieten, wo man es nicht erwartet
hätte: ›Schwarz‹-Afrika, aus der Mitte
eines Kontinents, zu dem wir Europäer
mal miserable Beziehungen unterhielten, weil wir – allen voran die Kirche –
das Sklaventum priesen, billige Arbeitskräfte einsammelten und für gutes
Geld nach Amerika verkauften, sie als
Menschen (mindestens) zweiter Klasse
ansahen, wertloses Menschenmaterial
für Fließbandarbeit, für gesundheitsschädliche Jobs, lebensbedrohende Aufgaben, nicht wahrhaben wollten, dass
Menschen gleich welcher Hautfarbe
die höchste und größte biologische ›Erfindung‹ derNatur, der Evolution oder
einfach Gottes sind, auch hier wieder:
gleich welchen Namen wir unseren Göttern geben, solange sie nicht materieller
Art sind.
Auch das Können Gottes ist Kunst, und
wir haben diese Kunst von Gott oder
der Natur, der Evolution oder wie wir
es zu bezeichnen wünschen, geschenkt
bekommen, ein unendlich großes Geschenk, aufteilbar in die Dreieinigkeit
der großen Bereiche Sprache, Bild und
Musik.
Welch großartige Möglichkeiten tun
sich auf für uns Menschen sich auszudrücken, zu zeigen, wessen wir fähig
sein könnten, wenn wir es nur wollten
oder definitiver ausgedrückt: wenn wir
es dürften!?
Wir sollten nicht fragen: Warum! Wir
sollten nicht sagen: Es kann doch jeder,
er muss nur tun! Und wir sollten über
unseren Tellerrand hinausschauen und
sehen, was in der Welt, rund um den

Globus Künstlerisches geboren, erschaffen wird.
Grenzen gibt es nur durch die Einbildungskraft einiger Menschen, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln –
großen Suppenkellen – gegessen. Wenn
man mit Kindern zusammen ist, spielen
Hautfarbe, Sprachverschiedenheit, Kleidung keine Rolle. Es sind die Erwachsenen, und nur diese, die meinen etwas
Besseres zu sein, etwas Höheres, über
dem Anderen, dem Nächsten zu stehen. Die diese Ansichten übertragen auf
die Erziehung ihrer Kinder – »Gib dich
doch nicht mit dem da ab, der ...«, usw.
Seit Urzeiten ist dieses Gefühl der Überheblichkeit oder der Minderwertigkeit
verbreitet, und wir haben es noch immer nicht – bis in unsere Zeit hinein, die
uns doch so weise anmutet, geschafft,
eine gleichwertende Toleranz zu schaf-

Grenzen? Wozu?
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Unser Leitartikel

Kunst ist eine scheue Wesenheit,
ähnlich den Murmeltieren im Hochgebirge. Man hört sie – oder davon,
aber sehen ist Glückssache, insbesondere, wenn man das Besondere
erwartet.
Habe ich so etwas einmal entdeckt,
muss ich davon ausgehen, dass es im
Folgejahr noch existiert? Oder verwässert, verdummt und abbereitet
daherkommt?
Muss ich etwa damit rechnen, dass
die Kunst nicht mehr taugt?
Ist es etwa wie mit dem Speisen? Ich
habe ein neues Lokal gefunden, das
Essen ist fantastisch, Getränkeauswahl: Weine, Biere und Alkoholfreies, alles vom Feinsten. Ich werde
Stammkunde. - Im Laufe des Jahres
merke ich, wie die Qualität nachlässt
manche Spezialitäten verschwinden,
Cocktails und spezielle Mixes aussterben, erste Gäste wegbleiben, nach
einem Jahr bin auch ich nur noch
selten vor Ort, Gspräche sind dünner
und dümmer geworden, der Geist ist
raus, nicht nur aus der Flasche. Was
soll ich hier noch? Ich sattle mein
Ross und ziehe weiter.
Ist es etwa mit der Kunst das gleiche? Stirbt der Geist? Was ist schuld
an diesem ›Sterben‹? Bin ich zu anspruchsvoll oder sind meine Erwar-

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Reden wir eigentlich noch über Kunst
Fortsetzung von Seite 1

Kunst in Europa – Erfolgsmodell?
Documenta14 – ein Jahr danach

Wenn man Festspielkalender der verschiedensten europäischen Länder (über die
Jahre) studiert, wird man feststellen, dass
es jedes Jahr mehr Festspielorte und daher auch zahlreiche Festspiele mehr gibt,
und sich jeder Ort mit Entdeckungen eines
neues Genres oder Feldes schmücken will,
in dem er sich dann austoben kann. Zweifelsohne große Anstrengungen, die diesen
Aufwand rechtfertigen oder die Kosten
wieder einspielen?
Die 14. Dokomenta in Kassel hat einen
Haufen Schulden hinterlassen. Orga und
Führung der Gäste durch Stadt und Veranstaltungsorte war problembehaftet —
dennoch diese Ausstellung, die nicht umsonst den Namen ›documenta‹ trägt, diese
14te gehört allen Menschen und nicht wie
gesagt »niemandem im Besonderen«. Hier
ein kurzer statistischer Ausflug in die eindrucksvolle Bilanz des gesamten Events:
Am Sonntag, den 17. September 2017, nach
163 Tagen mit Konzerten, Filmvorführungen, Lesungen, Performances, Gesprächen und der Präsentation von Werken
von über 160 internationalen Künstlern
und Künstlerinnen, schlossen die Türen
der Veranstaltungsorte der documenta 14
in Kassel. Mehr als eine Million Besucher
und Besucherinnen sahen die Ausstellung
in beiden Städten. Das macht diese ›documenta 14‹ zur meistbesuchten Ausstellung
zeitgenössischer Kunst bis heute.
Die documenta 14 in Athen hieß 2.500
Schülerinnen und Schüler zur Ausstellung willkommen. Insgesamt ein riesiger
Erfolg für eine solche Ausstellung. Ich
finde insbesondere die Schülerzahlen erfreulich, denn sie zeigen, dass den jungen
Menschen die Kunst noch ›nicht am Arsch
vorbeigeht‹. 700.000 hörten das Radioprogramm der documenta 14, Every Time A
Ear di Soun, online. Das Programm, eine
Zusammenarbeit der documenta 14 mit
Deutschlandfunk Kultur, war während
der gesamten Laufzeit der Ausstellung
auf Sendung. Neun Radiosender in Griechenland, Kamerun, Kolumbien, dem
Libanon, Brasilien, Indonesien, den USA
und Deutschland stellten eine weltweite
Kunstausstellung im Radio zusammen.
Neben ihrem Programm in den jeweiligen
Landessprachen sendeten die Radiostationen täglich mehrere Stunden sowohl
eigens für die documenta 14 produzierte
Werke als auch neu erschlossene Archivmaterialien und Aufnahmen aus den Öffentlichen Programmen der documenta14. Begleitet wurde Every Time A Ear
di Soun von Live-Auftritten, in denen es
unter anderem um Themen wie die Phänomenologie des Klanglichen, Klang als
Medium historischer Narration, Frantz
Fanons Vorstellung vom Radio als Mittel
des Widerstands und Rudolf Arnheims
Begriff vom Weltbild des Radios ging. Die
kommunikative Veranstaltung ›Eine Erfahrung‹ wollte ein breites und vielschichtiges Publikum erreichen, das offen über
die soziale Rolle von Kunst und Künstlerinnen und Künstlern in der heutigen
Gesellschaft nachdenkt. »Was verändert
sich?« »Was treibt?« »Was bleibt?« lauteten die drei Fragen, die die Atmosphäre für das Vermittlungsprogramm ›eine
Erfahrung‹ der documenta 14 schufen,
in der das Verhältnis von Kunst, Bildung
und der Ästhetik des menschlichen Zusammenlebens durch die kollektive Aktivierung des Körpers im Wechsel von Tag
und Nacht untersucht wurde. Was bedeutet es, zueinander zu finden? Wie und
wo finden wir zueinander? Und was kön-

nen wir bewegen, wenn wir zueinander
finden? Die Öffentlichen Programme der
documenta 14 – das Parlament der Körper
– sind entstanden aus den Erfahrungen
des sogenannten »langen Sommers der
Migration« in Europa, der nicht nur ein
Versagen der repräsentativen demokratischen Institutionen der Moderne, sondern auch ein Versagen ethischer Praktiken der Gastfreundschaft offenbarte. Das
Parlament lag in Trümmern. Das wahre
Parlament jedoch kam auf der Straße
zusammen, als Versammlung der nichtrepräsentierten Körper ohne Papiere, die
sich Sparmaßnahmen und fremdenfeindlicher Politik widersetzten. Zeitgleich mit
der Schließung der Ausstellung in Kassel
wurde die vierte und letzte Gastausgabe
von South as a State of Mind online veröffentlicht, die sich mit den Themen Gewalt
und Aufopferung beschäftigt. In visuellen
und textuellen Essays, aber auch Lyrik,
Fiktion und Briefen, erforschen einige der
überzeugendsten zeitgenössischen und
historischen Autor_innen, Denker_innen
und Künstler_innen die Sprachen von Gewalt und Transformation. South as a State
of Mind ist 2012 als Zeitschrift von Marina
Fokidis in Athen gegründet worden. Seit
Anfang 2015 ist das Magazin vorübergehend das Journal der documenta 14, für
das Quinn Latimer, die Chefredakteurin
der Publikationen der documenta 14, und
Adam Szymczyk, der Künstlerische Leiter
der documenta 14, vier Sonderausgaben
herausgegeben haben. Alle Ausgaben
können online gelesen werden.
Soweit einige Zitate aus der Dokumentation der ›documenta14‹.
Diese Ausstellung mit ihrer weltweit vernetzten Beachtung konnte trotz aller Kritik
einen wichtigen Ansatz zu neuen Entwicklungen zeigen. Sie verhallte daher
auch nicht ungehört. Und ich möchte hoffen, dass ihr Echo weiter hinausruft in die
Welt, als es im eigenen Land möglich erscheint.

Spruch des
Monats
Wenn ich wüsste,
was Kunst ist,
würde ich es für
mich behalten.
Pablo Picasso

Was tut Kunst in Deutschland? Nichts?
Natürlich nicht. Kunst ist ein Begriff und
daher zur Passivität verurteilt. So wäre es
der Bedeutung entsprechend zu verstehen. Aber Kunst ist nicht passiv und darf
es nicht sein. Sie ist aktiv durch ihre Kunstschaffenden, die Künstler und Künstlerinnen, wobei nach Gender die Damen den
Vortritt hätten. Ist das aber entscheidend?

Kunst in Deutschland und
die Politik

Deutschland liebäugelt wirtschaftlich gesehen mit China. Liebäugelt auch die
Kunst? Zumindest versuchte der Staat eine
Kulturrevolution vom Zaun zu brechen,
aber der Versuch endete letztendlich im
Chaos, denn inzwischen schreibt jeder
wie er will, Altdeutsch oder Neudeutsch
oder Neusprech, denglisch, und wenn die
Schriften nicht so fremd wäresn, schrieben
wir demnächst vielleicht aradeutsch oder
chindeutsch?
Kein Land der Welt außer China hat jemals eine so durchgreifende Änderung

in der Kultur hinter sich gebracht wie
Deutschland: Für die Rechtschreibreform hätten ein paar kleine Korrekturen
gelangt, die man ohne Aufwand hätte
unters Volk bringen können, wie das
bereits einige Male zuvor ganz von alleine geschehen ist und es nur ein paar
Jährchen gedauert hat, bis sich DudenMacher und Politik einig waren, besagte
Form zu ändern. Eines von mehreren
Beispielen: backen, buk, gebacken. Diese Vergangenheitsform des unregelmäßigen oder starken Verbs ›backen‹
wird kaum noch benutzt, sie wandelt
sich ohne Zutun in die schwache Form
›backte‹
Jede Sprache wandelt sich, niemand
stolpert darüber, weil es langsam geht,
seine Zeit braucht, aber eben keine Verordnung. Und so verhält es sich auch
mit der Kunst und damit der Kreativität. Kunst ist nicht planbar, nicht regelbar, nicht in Formen zu gießen. Wer das
nicht zu schätzen weiß, hat im Kulturbetrieb nichts zu sagen und nichts verloren (in der Doppelbedeutung dieses
Wortes). Und das betrifft vor allem die
Kultusminister der Länder, die – wahrscheinlich – ihre politischen Positionen
und Pöstchen rechtfertigen wollten.
Jetzt, wo es um Religiosität und Kultus
geht, hört man wenig von ihnen, außer
dem umstrittenen Satz ›Der Islam gehört
zu Deutschland‹. Dieser Satz, wurde ursprünglich vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble anlässlich 2006 zur Eröffnung der von ihm ins
Leben gerufenen Islamkonferenz geprägt. Er selbst und auch der spätere
Bundespräsident Christian Wulff fügten
erklärende und relativierende Sätze hinzu. Ohne solche Erklärungen ist der Satz
schlichtweg blöde und falsch.
So viel zur Leistung deutscher Kultusminister. Ausgerechnet der bayerische
KM rief diese Rechtschreibreform ins
Leben, die wirklich niemand gebraucht
hätte, aber es zeugt vom (nicht nur) bayerischen Filz, dass trotz aller ablehnenden Haltung gegenüber dieser Reform
sie dennoch zum Beschluss und zur
Einführung kam. (Der Georg von Toyberg Verlag hält sich nicht an diese neue
deutsche Rechtschreibung und lehnt sie
ab, übernimmt aber dennoch sinnvolle
Änderungen wie zum Beispiel die Trennung von ›st‹).
Wie gesagt Kunst und Kultur kann man
nicht verwalten, nicht lenken und nicht
führen.
Seit der Ära Kohl, vielleicht auch schon
in Folge der ›68er-Bewegung‹ wird immer wieder seitens politischer Organe
an solchen Papieren gearbeitet – Stichwort: Leitkultur – bisher allerdings ohne
wirkliche Erfolge, aber die Auswirkungen sind deutlich zu spüren, denn die
kulturrelle Entwicklung in Deutschland
ist schon lange nicht mehr so blühend
wie noch vor etwa hundert bis zweihundert Jahren. Ausgenommen: ›Festspiele‹
jeglicher Art und da nehme ich ›Heavy
Metal‹, sprich Wacken, nicht aus.
›Normale‹ Künstler haben fast keine
Chance einen Fuß in den Markt zu setzen, weil nur noch der Kommerz regiert,
und das ist das, was Deutschland kaputt
macht. Man kann es nicht deutlich genug sagen, der wirtschaftliche aber auch
die Kunst vereinnahmende Kommerz
zerstört die deutsche Kultur und zwar
mehr als in anderen europäischen Staaten.
Aber es hängt an der lausigen KulturPolitik, die Kultur hauptsächlich in dem
Bereich fördert, dass Geld dahin fließt,
wo bereits genügend Geld vorhanden
ist.

Daran ändert auch die Bundeskulturstiftung nichts, die sogar über eine längere
Zeit hinweg in ihrer Frühjahr/Sommer
und Herbst/Winter erscheinenden Zeitung fast ausschließlich fremdländische
Künstler zu Wort und Bild kommen
ließ. Das hat sich inzwischen wieder
geändert, dennoch ist dies nur ein Tropfen und zudem eine Stiftung. Stiftungen
dienen bekanntlich der Geldvermehrung und nicht der Geldverteilung.

Blau
Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten
Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf
Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist (Heilkunst,
Kunst der freien Rede). Im engeren Sinne
werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig
durch Funktionen festgelegt sind. Der Formationsprozess des Kunstbegriffs unterliegt
permanent einem Wandel, der sich entlang
von dynamischen Diskursen, Praktiken und
institutionellen Instanzen entfaltet.
Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt,
das Ergebnis eines kreativen Prozesses.
Das Kunstwerk steht meist am Ende dieses Prozesses, kann aber seit der Moderne
auch der Prozess selbst sein. Ausübende
der Kunst im engeren Sinne werden Künstler genannt.
Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs
Kunst, die sich als Gegensatz zur Natur auf
alle Produkte menschlicher Tätigkeit beziehen konnte, hat sich zwar erhalten (wie z.
B. in Kunststoff). Jedoch versteht man seit
der Aufklärung unter Kunst vor allem die
Ausdrucksformen der Schönen Künste:
Bildende Kunst mit den klassischen Gattungen Malerei und Grafik, Bildhauerei, Architektur und etlichen Kleinformen sowie
seit dem 19. Jahrhundert dem Kunstgewerbe oder Angewandte Kunst genannten
Grenzbereich zum Kunsthandwerk
Musik mit den Hauptsparten Komposition
und Interpretation in Vokal- und Instrumentalmusik
Literatur mit den Hauptgattungen Epik,
Dramatik, Lyrik und Essayistik
Darstellende Kunst mit den Hauptsparten Theater, Tanz und Film
Ausdrucksformen und Techniken der Kunst
haben sich seit Beginn der Moderne stark
erweitert, so mit der Fotografie in der bildenden Kunst oder mit der Etablierung des
Comics als Verbindung bildender Kunst mit
der Narrativität der Literatur. Bei den Darstellenden Künsten, Musik und Literatur
lassen sich heute auch Ausdrucksformen
der Neuen Medien wie Hörfunk, Fernsehen, Werbung und Internet hinzuzählen.
Die klassische Einteilung verliert spätestens
seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. Kunstgattungen
wie die Installation oder der Bereich der
Medienkunst kennen die klassische Grundeinteilung nicht mehr.
Entnommen aus Wikipedia, Stichwort: Kunst

Es wird also auch im Bereich der bildenden Kunst, aber auch der Literatur
weiterhin auf privates Mäzenatentum
ankommen, das aber zum einen an Interessen geknüpft sein wird, zum anderen
an kommerzielle Interessen. Gefordert
ist also nach wie vor privates Engagement und Initiative weitgehend der
Künstler selbst.
Fazit: Es wird sich also in nicht absehbarer Zeit wenig bis gar nichts ändern.
Traurig!

Wenn
Wenndie
dieRegierung
Regierungnicht
nichtmehr
mehrweiter
weiterweiß
weiß
... dann gibt man einem Professor den Auftrag eine Gegendarstellung zu schreiben, deren Inhalt dazu angetan sein soll, entstandene Aufregung über ein eventuelles Versagen der Regierung zu
mildern, möglichst aber die berechtigten Befürchtungen ins Gegenteil zu verkehren.
Ich gehe mit meiner Kollegin durch die
Fußgängerzone – die Hot-Line von München – und beobachten die Menschen
die sich zu den Einkaufszeiten durch die
Mengen der dort flanierenden oder eilenden oder schaufensterbummelnden
Menschen schlängeln. Ich erinnere mich
an Sigi Sommer, der eben dies auch tat
und dabei kleine Geschichten schrieb
über oder zu den Vorkommnissen seiner Spaziergänge durch die Münchner
Innenstadt. Ich habe diese seine Wahrnehmungen gerne gelesen, zeigten sie
doch (nebenbei) das jeweilige Zeitmaß
an, das den Menschen zur Verfügung
stand. Heute ist dieses Zeitmaß von damals verloren gegangen, weil wir Heutigen ungefähr eineinhalb bis doppelt so
schnell uterwegs sind.
Dennoch gibt es auch eine andere Gruppe von Menschen, denen die Eiligkeit
offensichtlich abhanden gekommen ist,
denn sie bleiben oft vor den angebrachten Müllkörben an Laternenpfosten stehen. Manche sehen sich um, ob sie beobachtet werden, doch den meisten ist es
inzwischen gleich, ob man sie bei ihrer
Tätigkeit beobachtet, oder nicht. Aber
alle diese Menschen sind in betagtem
Alter und sie tun das Durchwühlen der
Abfallkörbe nicht aus Jux und Dollerei,
sondern um Verwertbares zu ergattern,
und sie sind daher auch früh auf den
Beinen, denn bei den Ersten zu sein, ist
wichtig, denn später ist nicht mehr viel
zu holen.
Ich sehe eine alte Frau, die gebeugt und
auf einen Krückstock gestützt von Müllkorb zu Müllkorb geeht und sie durchsucht. Nach dem dritten Versuch etwas
zu ergattern, spreche ich sie an, und
sie sagt mir: »Wissen sie , ich bin jetzt
sechsundachtzig. Eigentlich hatte ich
mir meinen Lebensabend anders vorgestellt, aber ich mache das jetzt jeden Tag
und mit dem, was ich heraushole, kann
ich mir das eine oder andere zum Essen
dazu verdienen. Manchmal gehe ich ich
zu den Küchen und hole mir dort etwas,
manchmal kriege ich auch von fremden
Menschen etwas geschenkt, aber wissen
Sie, ich brauche das weil ich sonst meine Miete nicht mehr zahlen kann. Und
ich kann nur beim Essen sparen. Meine
Rente kann mit all den Preiserhöhungen nicht mithalten. Preiserhöhungen
von zehn, oder auch zwanzig Prozent
stehen in keiner Realität zu höchstens
zwei Prozent Rentenerhöhung. Sie mögen mich für eine vertrottelte alte Frau
halten, aber ich habe in meinem Leben
gute Zeiten gehabt, und habe nach dem
Tod meines Mannes gehofft, fürs Alter
versorgt zu sein. Aber die Regierung
hat mich arm gemacht. So ist das. Was
soll ich sagen? Am besten, ich sage gar
nichts. Aber Sie? Sie haben mir gesagt,
sie seien Journalist? Mein Mann war
das auch. Jahrzehntelang. Aber er war
freier Journalist. Er mochte sich keiner
Zeitung anschließen. Na ja. Schreiben
Sie mal darüber, wie die Reegierung
uns Rentner behandelt. Seit Schröder ist
es ganz schlimm geworden. Schreiben
Sie mal darüber, dann tun Sie ein gutes
Werk.«
Ich habe es ihr versprochen und hier
mein Versprechen eingelöst. Natürlich
habe ich mit mehreren alten Bürgern,
sprich Senioren, gesprochen und einhellig bekam ich zu hören, dass die Mieten
ins Uferlose steigen, die Lebensmittel
immer teurer und auch andere notwen-

dige Ausgaben eigentlich nicht mehr finanziert werden könnten, dass die Zuzahlungen zu Rezepten und medizinischen Leistung eine Zumutung seien,
aber halt – notwendigerweise – bezahlt
werden müssten, und Ähnliches.
Bereits mehrfach habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein äußerst
ungerechtes Rentensystem haben, das
immer die Rentenempfänger besonders
begünstigt, die bereits hohe Renten bekommen.
Ich zitiere hier zunächst einen Auszug
aus dem Bericht der Süddeutschen Zeitung:
›Bei der Rente herrscht keine Scheu vor großen Zahlen. Das liegt auch am Schreckgespenst Altersarmut. Dagegen etwas zu unternehmen, scheint großformatiges Handeln
nicht nur zu rechtfertigen, sondern zwingend notwendig zu machen. Aber spukt es
wirklich im Rentensystem?
"Mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun",
sagt Bernd Raffelhüschen. "Altersarmut ist
derzeit ein zu vernachlässigendes Problem
in Deutschland." Raffelhüschen ist Professor an der Universität Freiburg und Finanzwissenschaftler; mit Zahlen kennt er sich
generell aus, mit der Rente im Besonderen.
"Es gibt keine Altersgruppe in Deutschland,
die so wenig von Armut bedroht ist, wie die
Rentner", sagt er. Raffelhüschen spricht von
Panikmache und Populismus und davon,
dass man sich eher um die Armutsgefährdung von Kindern kümmern solle. Die nämlich sei fünfmal so hoch wie die der Rentner.‹
Soweit das erste Zitat.
Mir fällt dazu im Prinzip nichts mehr
ein, dennoch habe ich das Gefühl, dass
dieser Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen –
ebenso wie unsere Regierung – von der
Basis etwa einen Höhenkilometer nach
oben abgehoben ist und daher nicht
mehr weiß oder sehen kann, wie es da
unten in der Wirklichkeit zugeht. Auch
erscheint er mir als typisches Kind der
Wirtschaft und da kann ich fast nicht
mehr neutral bleiben. Über dersrtigeÄhnlichkeiten habe ich mehrfach berichtet.
Zu Kinderarmut: Solange Eltern sich für
ihre Kinder elektrifizierte Plastikfahrzeuge anschaffen können, statt sie zur
Bewegung anzuhalten, ist im Kindesalter zu viel Geld vorhanden und es wäre
zu überlegen, das Kindergeld zu kürzen
und dann bestimmte Beträge auf Antrag zu gewähren. Das würde bedeuten,
dass Kindern Vernünftiges und – auch
im Spielzeugbereich – Sinnvolles zugute kommen kann. Ich rede hier von
Dingen, die ich sehe und erlebe und mir
nicht abstrakt ausgedacht habe.
Unseren Kindern geht es finanziell nicht
schlecht – Ausnahmen will ich nicht in
Abrede stellen.
Andererseits ist es mehr als blamabel,
sondern eher beleidigend, einem Menschen, der 45 Jahre oder länger – zum
Teil – hart gearbeitet, auch wirklich
malocht hat, abzuspeisen mit einer Art
staatlich verordnetem ›Trinkgeld‹, sodass er sich vieles, was zu einem normalen Leben zählt, nicht mehr leisten
kann. Das ist menschenverachtend,
diskriminierend, wie es nicht einmal
Flüchtlinge kennenlernen müssen, wenn
sie in unser Land kamen auf der Flucht
vor unmenschlichen Kriegseinwirkungen von Menschen verursacht, die sich
über jede Kritik und jeden Vorwurf
erhaben dünken (u. a. Seehofer und
Kollegen).

So geschehen, und in die Zeitungen lanciert – Süddeutsche Zeitung
am 9. Juli 2018 unter der Überschrift: ›Rente Warum die Furcht vor
Altersarmut übertrieben ist‹. Ich danke der Süddeutschen Zeitung
für diese Veröffentlichung, denn sie gibt mir die Möglichkeit mich
darüber zu alterieren.
Bernd Raffelhüschen

Leben
Er studierte ab 1977 Volkswirtschaftslehre an der Universität Kiel, der FU
Berlin und der Universität Aarhus. 1989
promovierte er zu einem Thema der
Geldtheorie und Sozialpolitik mit summa cum laude in Kiel. 1994 erfolgte die
Habilitation bei Wolfgang Kitterer. 1994
erhielt Raffelhüschen einen Ruf an die
Universität Bergen (Norwegen). Dort leitet er neben der deutschen Tätigkeit
das Institut für Volkswirtschaftslehre.
Seit 1995 ist Raffelhüschen Professor für
Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Universität
Freiburg. Die Entwicklung eines Modells
der Nachhaltigkeit in der Finanzierung
der sozialen Sicherungssysteme führte
2002 zur Berufung in die Rürup-Kommission. Er ist außerdem Mitglied des
Vorstands der Stiftung Marktwirtschaft
(Die Stiftung Marktwirtschaft ist eine wirtschaftsliberal orientierte Denkfabrik, der
vorrangig liberale Wirtschaftswissenschaftler angehören – Wikipedia), wo er seit 2006
regelmäßig die Generationenbilanz herausbringt. Darüber hinaus ist er als Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft tätig. Raffelhüschen ist Beiratsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.
Seit 2011 ist er als Autor des jährlich erscheinenden Glücksatlas aktiv. Seit 2017
ist er Studienleiter der Deutschen Immobilienakademie an der Universität Freiburg. Er hält mit Genehmigung der Universität Freiburg Aufsichtsratspositionen
bei der ERGO, der Volksbank Freiburg
und ist Kuratoriumsmitglied der Augustinum Gruppe.
Wissenschaftliches Werk
Raffelhüschen ist ein Vertreter der Freiburger Schule. In deren Tradition stehend vertritt Raffelhüschen eine liberale Auffassung, auch bezüglich der
Reform des deutschen Rentensystems. Er
begründete die Generationenbilanz. Er
macht auf die implizite bzw. unsichtbare
Staatsschuld im Rahmen der gesetzlichen
Sozialversicherung aufmerksam und plädiert für eine Liberalisierung des Systems.
Raffelhüschens Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem die Auswirkungen des demographischen Wandels
auf die öffentlichen Finanzen. Er wirbt
für eine Ergänzung des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine kapitalbasierte Rente und setzt sich für eine Steigerung der Nachhaltigkeit in der Renten-,
Kranken- und Pflegeversicherung ein.
Raffelhüschen befasst sich mit der Erforschung von Determinanten der Lebenszufriedenheit im Rahmen der Glücksforschung. Darüber hinaus forscht Raffelhüschen auch im Bereich der Immobilienökonomie.

Zu diesem Thema kommen wir in einem
anderen Artikel.
Nun ein zweites Zitat aus der Süddeutschen Zeitung:
›Auch die Deutsche Rentenversicherung
versuchte vergangene Woche, die Rentenpanik zu dämpfen. Altersarmut sei zwar "eine
populäre Erzählung", sagte Brigitte Loose,
Leiterin des Forschungsnetzwerks Alterssicherung, auf einer Veranstaltung in Berlin.
"Vollkommen überzogene Altersarmutsängste sind aber keine gute Basis für eine
Debatte über die Alterssicherung."‹
Soweit dieses Zitat.
Es ist natürlich klar, dass die Rentenversicherung ins gleiche Horn stößt. Die Altersarmut als ›eine populäre Erzählung‹
zu bezeichnen ist eine Beleidigung all jener, die für ihre spätere Rente erhebliche
Summen in die Rentenkassen eingezahlt
haben, die Vater Staat geplündert hat
und jetzt meint, wenn er den Menschen
Dreck in die Augen schmiert, sehen sie
nicht mehr, was Tatsache ist. Nach dem

Schema: Wenn ich nur die Lüge lange
genug wiederhole, wird sie als Wahrheit
geglaubt.
Debatte über Alterssicherung? Ich höre
nicht recht! Wenn die Menschen zum
Schweigen verurteilt werden, wo bleibt
dann unsere Demokratie? Wie weit sind
wir gekommen? Schaut sich unsere Regierung und ihre Schergen jetzt die Methoden, die Demokratie klein zu halten,
von anderen Staaten ab?
Deutschland ist – angeblich ein reiches
Land! Wieso gibt es dann Altersarmut
überhaupt? Glauben Sie, Frau Brigitte
Loose, dass, wenn es keine Alterarmut
gäbe, darüber gesprochen würde? Dass
jemand die ganze Geschichte erfunden
hätte? Welch Geistes Kind sind sie eigentlich? Können Sie ihren Posten noch
mit gutem Gewissen ausfüllen?
Ein drittes Zitat aus der Süddeutschen
Zeitung:
›Der Sozialverband VdK forderte kürzlich
dennoch, das Rentenniveau auf 50 Prozent
anzuheben und alle dämpfenden Faktoren
in der Rentenformel abzuschaffen. Sonst
drohe immer mehr Menschen auch nach
jahrzehntelanger Arbeit Altersarmut. Der
Ökonom Bruno Kaltenborn hielt bei der
Veranstaltung der Rentenversicherung mit
einer aktuellen Projektion bis 2030 dagegen: Demnach ist zwar bisher der Anteil
der Grundsicherungsbezieher in jeder neuen Rentnergeneration höher ausgefallen als
in der vorherigen – allerdings selbst bei den
jüngsten Rentnerjahrgängen nur um 0,26
Prozentpunkte im Jahr bei den Männern
und 0,18 Prozentpunkte bei den Frauen.
Selbst das werde sich wahrscheinlich so
nicht fortsetzen.‹
Soweit dieses Zitat.
Es ist derzeit natürlich, gerade für die
SPD, sich sozial auf die Seite derer zu
stellen, die bisher die Leidtragenden des
Systems sind.
Hubertus Heil (SPD) schnürt zur Zeit ein
großes Paket – genannt ›Rentenpakt für
Deutschland‹. Heil will viel, die Kritik
daran ist zum Einen die Finanzierung,
die zu zwei Drittel über die Beitragszahler läuft, zum Anderen, dass er Menschen besser stellen will, die ggf. ein
höheres Arbeitsrisiko haben. Dies aber
sei bei der gesamten arbeitenden Bevölkerung vorhanden und damit ein abzuschließender Versicherungsauftrag.
So ganz unberechtigt ist diese Kritik
nicht, denn diese Personen sind ja nicht
von ›Altersarmut‹ betroffen. Heil will
auch Mini-Jobber besser stellen und sie
auf Midi-Jobs verpflichten. Ob das was
bringt?
Noch ein Zitat aus der Süddeutschen
Zeitung:
›Auch Heils Midi-Job-Pläne hält Raffelhüschen für falsch. "Das passt nicht ins Rentensystem, da müssen den Leistungen immer
Beiträge gegenüber stehen. Außerdem: Fällt
die Finanzierung einfach wie Manna vom
Himmel?" Besser fände er es, "die Leute einfach ein, zwei Jahre länger arbeiten zu lassen". Wer das nicht könne, für den müsse es
eine angemessene Erwerbsminderungsrente
geben. So ließe sich das Armutsrisiko auf dem
niedrigen heutigen Niveau halten.‹
Es bleibt die Frage: Ist das Armutsrisiko
tatsächlich so gering? Für mich zählt, was
ich sehe. Und das sind viele alte und ältere Bürger, die Abfall (Müll) durchwühlen
auf der Suche nach Verwertbarem, das
sich zu Geld machen lässt. Und ich sage,
das macht keiner, wenn seine Rente zum
Leben reichen würde.
HGP

Was fällt denn dem ein? – Ist er jetzt total meschugge?

... sagte einer meiner Freunde. Innenminister Seehofer stellt auf
einer Pressekonferenz seinen »Masterplan Migration« vor. Es ist
sein 69. Geburtstag und an diesem Tag werden 69 Migranten nach
Afghanistan abgeschoben. Für einen Herrn Seehofer ein willkommener Anlass, sich über die Zahlenkongruenz lustig und die Abgeschobenen praktisch lächerlich zu machen.
Die Empörung seitens des / der Koalitionspartner sind erheblich
und echt, bei SPD und Grünen zeigt man sich entsetzt, aber auch
in der deutschen Bevölkerung schlägt das Verhalten von Seehofer
SPIEGEL-ONLINE - 10.07.2018,
Innenminister Seehofer freut sich
in der Pressekonferenz zu seinem
"Masterplan", dass an seinem 69.
Geburtstag 69 Flüchtlinge abgeschoben wurden. Bei SPD und Grünen
zeigt man sich entsetzt.
Horst Seehofer hat seinen "Masterplan
Migration" vorgestellt - und sich dabei zufrieden darüber gezeigt, dass an
seinem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge
nach Afghanistan abgeschoben wurden.
Wörtlich sagte er: "Ausgerechnet an
meinem 69. Geburtstag sind 69 - das
war von mir nicht so bestellt - Personen nach Afghanistan zurückgeführt
worden. Das liegt weit über dem, was
bisher üblich war."
Der Abgeordnete Karl Lauterbach vom
Koalitionspartner SPD zeigte sich über
den Ausspruch verärgert. Er twitterte:
»Dass Seehofer seinen 69 Geburtstag
mit 69 Abschiebungen nach Afghanistan feiert, wo einige von ihnen wohl der
Tod erwartet, zeigt nur wie fertig er
mittlerweile ist. Das ist selbst der CSU
nicht würdig«. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow gratulierte
zum Geburtstag und riet dem Innenminister: »Ich wünsche Seehofer zu deinem 69 Geburtstag - Gesundheit und
69 Tage in Afghanistan im Krisengebiet
... ist ja alles sicher dort ...«
Sven Giegold von den Grünen nennt
Seehofer den "Master des Zynismus".
Bereits in den Kolumnen der WELT
IM WANDEL zu den Flüchtlingsaber auch zu den Wahl-Diskussionen habe ich mich über die Bedeutung des ›C‹ in den Parteinamen
geäußert.
Nun hat Norbert Blüm am 12. Juli
2018 in der ›Süddeutsche Zeitung‹
einen Gastbeitrag »Wo, C, bist du
geblieben?« veröffentlicht, den ich
hier komplett zitieren möchte:
›CDU und CSU dürfen nicht vergessen, woher sie kommen und wofür sie
stehen. Wer sich nur einen Funken
menschlichen Mitleids bewahrt hat,
kann über die Flüchtlinge nicht so
schwadronieren.
Gastbeitrag von Norbert Blüm
Die derzeit geführte Asyldebatte hat
viele Facetten, die sprachliche stört
mich bis zum ekelhaften Überdruss.
"Asylanten" sind keine Kartoffel- oder
Mehlsäcke, über deren sachgemäße Lagerung man streitet. Es handelt sich
bei den "Obergrenzen" nicht um die
Kapazitätsgrenze eines Kühlhauses für
tropische Südfrüchte. Wir reden über
Flüchtlinge wie über Sachen und verstecken den Skandal der Herzlosigkeit
in kalten Statistiken.
Es sind aber Menschen, um die es geht,
Verzweifelte, die Zuflucht suchen und
nicht Sachen, die gestapelt oder zurückgeschickt werden müssen. "Asyltouristen" ist ein Wort des kalten Zynismus.
War Aylan, das tote Kind, dessen Bild
um die Welt ging, ein "Asyltourist"?
Friedlich lag der kleine Aylan im Ufersand, ein rotes Shirt, neue Schuhe, seine
Haare wie frisch gekämmt. Aylan, geflohen aus Syrien, war ertrunken. Das
Schlauchboot war zu klein, die Wellen
waren zu hoch. Aylan wollte mit Mutter und Vater dem Gemetzel in seiner
Heimat Syrien entfliehen und bei der
Tante in Kanada Zuflucht suchen.
War jene Mutter, die nur eines ihrer
drei Kinder so lange über Wasser halten konnte, bis das Rettungsboot sie

auffischte, eine "Asyltouristin"? Waren die Flüchtlinge, die im Kühllaster
erstickten und deren Leichen, darunter
vier Kinder, an einer Haltebucht der
Autobahn A 4 zwischen Budapest und
Wien gefunden wurden, "Asyltouristen"? Und sind die Ärzte ohne Grenzen
eine Filiale der "Anti-Abschiebungsindustrie"? Sie sind Lebensretter, die für
das Versagen der Staaten einspringen.
Die Zyniker, die aus der Flüchtlingsmisere politisches Kapital schlagen wollen,
müsste man zwingen, in die Augen halb
verhungerter Kinder zu sehen, und den
Stammtischbrüdern sollte man erst erlauben, die nächste Mass zu bestellen,
nachdem sie zuvor eine kalte Nacht in
einem Flüchtlingslager im Zelt verbracht haben. Ich empfehle Lesbos.
Wir, die Bewohner der Wohlstandsinsel Europa, sind die Hehler und Stehler
des Reichtums der sogenannten Dritten
Welt
Wenn 500 Millionen Europäer keine
fünf Millionen oder mehr verzweifelte
Flüchtlinge aufnehmen können, dann
schließen wir am besten den Laden
"Europa" wegen moralischer Insolvenz.
Mehr als ein Geschäft mit einer eigenen
Währung ist dann von der Europäischen Gemeinschaft nicht mehr übrig.
Ein Einwanderungsgesetz, welches als
das neue Heilmittel angepriesen wird,
löst weder das Elendsproblem noch das
Flüchtlingsproblem. Es bietet Rettung
nur für die Qualifizierten und raubt
den armen Herkunftsländern zusätzlich
die letzten Einheimischen, die sie wieder
aufbauen könnten.
Wir, die Bewohner der Wohlstandsinsel Europa, sind die Hehler und Stehler
des Reichtums der sogenannten Dritten
Welt. Auf deren Kosten und Knochen
haben wir uns bereichert. Die Bodenschätze Afrikas haben wir ausgeraubt.
Westliche Agrarkonzerne kaufen ganze
Landstriche auf und entwurzeln so eine
jahrhundertealte Subsistenzkultur, die
ihre Menschen ernährte. Landflächen,
so groß wie halb Europa, sollen sich
bereits im Besitz westlicher Agrarkonzerne befinden. Die Spekulation mit
Ackerboden verspricht hohe Rendite;
Nahrung wird Aktie.
"Mich schreckt der kaltschnäuzige Ton,
den die CSU in der Asyldebatte angeschlagen hat", sagt Norbert Blüm.
Nestlé, Danone und Konsorten mitsamt
anderen globalen Wassersaugern legen
das Land trocken, indem sie einheimische Quellen aufkaufen und ausnutzen,
um profitsichere Monopole aufzubauen,
die in den kommenden Zeiten der Wasserknappheit zu westlichen Geldmaschinen mutieren sollen. Die Erste Welt
zerstört die Dritte und wundert sich,
dass die Zerstörten sich auf den Weg zu
den Zerstörern machen.
Freilich, der Westen ist nicht der Alleinschuldige am Elend. Die neuen
Herrscher haben sich viel von den alten
abgeschaut. Die neokolonialen Eliten
scheffeln das Geld in die eigene Tasche,
leben in Saus und Braus, während ihr
Volk darbt. Sie kennen Ausbeutung
noch besser als die alten Kolonialherren,
die sie abgelöst haben. Korruption wird
zum Geschäftsmodell. Doch zur Korruption gehören mindestens zwei: einer,
der sich bestechen lässt, und einer, der
besticht. Die Bestochenen sitzen in Afrika, die Bestecher im Westen. Die Ausbeuter tragen Firmennamen mit hoher
Reputation, topfite und gestylte Mana-

hohe Wellen. Rücktrittsrufe werden laut. Leider wird allseits abgewiegelt, denn das gesamte Flüchtlingsproblem spaltet inzwischen die Nation. Darüber aber wird nicht gesprochen, sondern
das sitzt man in gewohnter Manier aus.
Ein paar Tage später begeht einer der Abgeschobenen in Afghanistan Suizid. Es braucht dann nur noch zwei Tage bis sich der politische Aufruhr normalisiert hat, und inzwischen ist Gras darüber
gewchsen. Auch über den Suizid.
Norbert Blüm schreibt zu Recht einen vernichtenden Kommentar.
ger gelten in der neuen und alten Welt
als bewunderte Leitfiguren. Diese Herren sind ausgestattet mit Jahreseinkommen, von denen ganze Dörfer in Afrika
leben könnten.
Wer sich nur einen Funken menschlichen Mitleids bewahrt hat, kann über die
Flüchtlinge nicht so kaltherzig schwadronieren, wie es in der übergroßen Koalition zwischen altem Stammtisch und
neuem rechten Establishment gang und
gäbe ist. Wer sich ihre großspurigen
Reden anhört, gewinnt den Eindruck,
als handele es sich bei den Flüchtlingen um vergnügte "Nassauer", die
uns auszunutzen versuchen. Doch wer
sich an nordafrikanischen Ufern in die
Schlauchboote begibt, muss viel erlitten
haben, um das Risiko einzugehen, im
Mittelmeer zu ersaufen.
Eine Volkspartei ist etwas anderes als
eine "Sammlungsbewegung"
Die CDU, "meine" Partei, war eine
originale politische Innovation des Jahres 1945. Es war die Zeit des Zusammenbruchs: Millionen Tote, Millionen
Kriegsversehrte, Millionen Frauen, deren Männer aus dem Krieg nicht mehr
heimkamen, Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene, Trampelpfade über Trümmerberge, wo heute wieder Prachtstraßen sind. Ich war damals nur Kind.
Wir hatten wenig zu essen, hausten in
zerbombten Wohnungen und wussten
nicht, wie wir über den Winter 1945/46
kommen sollten.
Und was machten damals die Leute? Sie
sind nicht nur auf die Suche nach Überlebensmitteln gegangen, sondern suchten auch nach dem Sinn und Zweck des

Lebens. In dieser Zeit wurden die CDU
und die CSU gegründet. Sie sind auch
aus Heimweh nach christlichen Werten
entstanden. Freiheit und Gerechtigkeit
sind die Grundlagen der christlichen
Soziallehre, die das Fundament der
CDU/CSU ist.
Wo, C, bist du geblieben? Mich schreckt
der kaltschnäuzige Ton, den die CSU
in der Asyldebatte angeschlagen hat.
Dabei waren die Bayern das herzlichste
Volk beim Empfangen der Flüchtlinge.
Die Bayern waren die Vorreiter einer
neuen Willkommenskultur, auf die ich
stolz war. Mir bleiben die Bilder der
hilfsbereiten Menschen in Erinnerung,
welche auf den Bahnsteigen und an der
Landesgrenze Bayerns die Gestrandeten in die Arme nahmen. Bayern ist
seit dieser Zeit für mich nicht nur das
Land der Wiesn, der Zugspitze und des
Hofbräuhauses, sondern auch das Land
barmherziger Gastfreundschaft.
Eine Volkspartei ist etwas anderes als
eine "Sammlungsbewegung", der es vor
allem auf die Maximierung der Massen
ankommt. Und das C im Parteinamen
ist kein Besitzanspruch an Wähler,
sondern eine Selbstverpflichtung der
Partei, ihre Politik an der Botschaft des
Christentums zu messen.
Zu diesem Beitrag von Norbert Blüm
erübrigt sich jeder Kommentar. Er
hat alles gesagt, was gesagt werden muss, und die deutschen ›C‹Parteien, aber auch Europa, inklusive England, täten gut daran, sich
diesen Artikel ins Stammbuch zu
schreiben.
HGP

RÜHMLICHES AUS IRLAND

Man höre und staune: Irland zieht sich als erstes Land der Welt aus fossilem
Geschäft zurück! Das Land weist den Staatsfonds an, seine Investitionen aus
Kohle-, Öl- und Gasprojekten abzuziehen.
Das irische Parlament in Dublin stimm- sität Cambridge und die Anglikate nach hitzigen Debatten für ein Gesetz, nische Kirche angekündigt, bis 2023
das den acht Milliarden Euro schweren Investitionen in fossile Energien zu
Staatsfonds, den Irish Strategic Invest- beenden, wenn sich die entsprchenment Fund, dazu verpflichtet, all seine den Wirtschaftskonzerne nicht auf
Investitionen in Kohle, Öl und Gas in den das Pariser Klimaschutzabkommen
nächsten fünf Jahren aufzulösen. Es be- akzeptierten. Als »Klares Signal«
trifft 318 Millionen Euro, die 2017 auf über bezeichnet Wojewoda nun diesen
150 Unternehmen verteilt waren.
Schritt Irlands und geht davon aus,
Nach langer Diskussion und Ableh- dass künftig für den Klimaschutz
nung hatten sich die Regierungspartei- eine neue Qualität sich ausbreite.
en schließlich in der entscheidenden AbHans Polterer
stimmung doch dafür entschieden.
»Das Gesetz ist sowohl substanziell als
auch symbolisch. Es verhindert, dass öffentliches Geld entgegen dem öffentlichen Interesse investiert wird, und es
sendet eine klare Botschaft an das Land
und die ganze Welt, dass wir dringend
mehr gegen die Klimakrise tun müssen,
angefangen beim Ausstieg aus den fossilen Energien«, erklärte Éamonn Meehan, Chef von Trócaire, der katholischen
Entwicklungshilfeagentur für Übersee.
Wir könnten uns für Deutschland wünschen, dass unsere Regierung ähnlich
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der Klimaschutzorganisation 350.org Wir freuen uns über Statements oder auch
in Europa. Zuvor hatten die Univer- Leserbriefe im Gästebuch der Website

EIGEN-BEKENNTNIS Zu Hause ist Daheim

Wir alle wissen, dass Berichte, die man weiterreicht, das Gleiche oder Ähnliches nach sich ziehen. Deshalb hat die Redaktion von WELT IM WANDEL beschlossen, ihre Nachrichten künftig mehr auf das Positive zu konzentrieren und nur das Nötigste kritisch zu beleuchten.
Wir wollen damit erreichen, dass wir statt dem Krieg näher zu kommen, wir das Gleiche für
den Frieden leisten. Was ist zu tun?
Es ist gar nicht so leicht, sich nur auf Positives zu konzentrieren. Das kommt daher,
weil wir darauf ausgerichtet sind, Sensationen zu konsumieren. Sie verkaufen sich
besser, weil sie eine größere Aufmerksamkeit erwirken und damit mehr Geld
in die Kassen der großen und kleinen Zeitungsverlage spülen.
Dennoch: Das gute und Positive ist noch
immer in der Welt, und wenn wir das Pendel einer - sogenannten - alten Standuhr
betrachten, sehen wir dass es gleichmäßig nach links wie nach rechts ausschlägt
Und so ist es mit allem auf dieser Welt
und ebenso im gesamten Kosmos.
Bleiben wir aber auf unserem Planeten,
und wir haben genug zu tun, ihn zu erhalten.
Was ist das, dass wir uns mit dem Positiven so schwer tun? Auch in unserem reden sagen wir lieber ich kann das nicht,
ich will das nicht, statt klar zu sagen, was
ich kann, und damit kundtun, dass das,
was ich nicht kann, ich aber auf andere
Weise dennoch zustand bringe. Und mit
dem Wollen ist es genauso, und da ist es
noch wichtiger, denn das Wollen bin ich
selbst. Und das Selbst ist Ausdruck der
Seele, wie wir es nennen.
Dieses Negative nach außen zu drehen,
zu stellen, haben wir so verinnerlicht,

dass es uns schwerfällt, uns ins Positive
zu drehen.
Wir haben eine Funktions-Kultur. Wenn
etwas nicht so funktioniert wie es sollte,
beschleicht uns die Angst, und diese ist,
wie die meisten Menschen wohl wissen,
ein schlechter Berater.
das zeigte sich am Wochenende (21./22.
07.18) in München. Dort war eine Großdemo angesagt gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit, gegen die Abschottungspolitik der CSU, namentlich gegen
Seehofer, Söder und Dobrindt. Die CSU
bekam solche Angst, dass sie mit lächerlichen Warnplakaten und mit ebenso
dekorierten Fahrzeugen gegen die Demonstration zu Felde zogen.
Es zeigt, dass die CSU den Boden unter
ihren Stiefeln zu verlieren glaubt und hat
damit noch nicht einmal unrecht. Aber
sie ist damit nicht allein, auch den anderen Volksparteien geht es nicht besser.
WIW hat darüber bereits mehrfach geschrieben.

die dringlich notwendig war. Hat sie etwas bewirkt?
Wahrscheinlich nicht, denn es gibt
(fast) keine Politiker mehr (zumindest in
Deutschland und der EU), die in der Lage
sind, eine positive Sicht auf die Zukunft zu
entwickeln und ihre politischen Absichten daran auszurichten.
Ich möchte sogar behaupten, dass die
gesamte Welt an diesem Negativ-Phänomen erkrankt ist.
Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Eigen-Bekenntnis ins Positive zu kommen.
Wie soll ich über Positives berichte, wenn
es dazu nichts zu berichten gibt? Ist unsere Welt tatsächlich so negativ, oder sind
wir es nur gewohnt, auf hohem Niveau
zu meckern? – Ich denke, es steckt mehr
dahinter! Es liegt wohl daran, dass unsere
Welt in einem riesigen Sack voller Probleme steckt, Probleme, die wir Menschen
selbst verursacht und erschaffen haben.
Ein kleines, ein sehr kleines und dennoch
wichtiges ist »negative Berichterstattung«!
Ich komme zum Anfang: Wir von der Redaktion und vom Verlag wollen künftig
mehr auf das Positive schauen.
Jetzt will ich aber ins Positive zurückkom- Ein hoffnungsvolles »Servus!«
men, und das fällt mir schwer. Das PositiHGP
ve an dieser Historie ist die Demo an sich, PS.: Es ist mehr als das halbvolle Glas!

Was ist noch positiv in
dieser Welt?

Lücken im
im Gesetz?
Lücken
Gesetz? Es muss ein Gesetz

Ich bin umgezogen und bereue es nicht, denn meine neue Bleibe entschädigt mich für die gesundheitlichen Einsschränkungen, die ich dadurch auf
mich nehmen musste.
Der materielle Schaden, den ich erlitt, beläuft sich auf etwa zweitausend
Euro. Nun, denke ich, die werden ja versichert sein, du kriegst den Schaden
ersetzt. Hier ist die Geschichte.
Ich hatte einen Studentendienst eingeschaltet und zwei Leute für jeweils zwei
Tage bestellt. Einer von ihnen kam nur
den ersten Tag. Rückfrage beim Dienstleister: Er sei für zweiTage gebucht. Zunächst einmal bot mir der eine (angeblich Ägypter) seine Dienste an, denn er
war kein Student, sondern Unternehmer, der solche Sachen erledigte. Es
erwies sich allerdings, dass sie wenig
›Bock‹ hatten, mit den Sachen ordentlich
umzugehen. Die Ladebordwand war ihnen zuviel, mit Hinaufreichen und beim
Abladen herunterfallen lassen gehe es
schneller, dachten sie wohl. Für den
zweiten Tag bestellte der Ägypter noch
drei seiner Leute, weil die Arbeit sonst
nicht zu schaffen sei.
In der Tat hatte ich den Umfang der
Arbeit unterschätzt. Der Platz im LKW
reichte nicht, es wurden zwei Fahrten
gebraucht, die Sachen im Lkw waren
unsachgemäß gestapelt, zuviel Platz
verschwendet, Gegenstände fielen um
oder herunter. Da ich noch immer unter
den Nachwirkungen meiner kurz zuvor
entstandenen Lungenembolie litt, konnte ich mich auch nicht so kümmern, wie
ich es sonst gemacht hätte.
Nun gut dachte ich, zweimal geht ja
auch, aber das Ausladen der zweiten
Fuhre geriet zur Katastrophe, denn Ladebordwand hin oder her, sie blieb auf
der Höhe des Lkw-Bodens und sie warfen die Gegenstände einfach herunter.
So entstand wohl der meiste Schaden.
Ich bemerkte viele Schäden erst nach
einigen Wochen, fand auch mutwillige
Zerstörungen, meherere Gegenstände
waren völlig unbrauchbar, oder nicht
wieder zu reparieren (zwei Kunstwerke). Ich nahm Verbindung mit dem Studentendienst auf, und erfuhr, dass keiner der Leute, die sie an ihre Klienten
vermitteln, angestellt und die beförder-

ten Gegenstände auch nicht versichert
seien, ich müsse das mit den Umzugshelfern selbst regeln. Ich ging der Sache
nach. In der Tat müssen diese Dienstleister die Leute nicht einstellen, die sie
vermitteln, auch nicht versichern, und
ebenso sind auch die Güter nicht versichert. Der Verbraucher – wenn er den
tatsächlich geschädigt wird – bleibt auf
seinen Kosten sitzen.
Ich meine, dies ist nicht die Grundlage,
die einem Verbraucher angemessen ist,
denn die Wahrscheinlichkeit mit einem
Umzugshelfer über eine Schadensregulierung zu verhandeln, ist sinnlos, weil –
gerade im studentischen Bereich das
Geld knapp ist, sonst würde ja das Sytem übeerflüssig sein –
Es müsste halt eine Versicherungspflicht
für die Verleihorganisationen eingeführt
werden, selbst wenn damit der Verbraucher etwas – das dürfte in erschwinglichem Rahmen sein – etwas mehr zahlen
müsste. Er hätte aber bei gravierenden
Schäden einen Ausgleichsanspruch.
Ich werde nun, unter den gegebenen
Umständen, die Schäden – soweit machbar – selbst reparieren, das wird ein paar
Wochen in Anspruch nehmen, und auf
einen finanziellen Ausgleich – auch des
extra benötigten Materials – verzichten.
Die defekten Gegenstände, die nicht
mehr instandsetzbar sind, muss ich entsorgen und eine Wiederbeschaffung aus
finanziellen Gründen aussetzen.
Insgesamt bleibt mir ein materieller Verlust von knapp tausend Euro. Insgesamt
ein teurer Umzug, aber wie gesagt, ich
bereue meine Entscheidung, den Wohnort zu wechseln nicht, denn der Raum,
den ich jetzt bewohnen darf, ist mehr als
dreimal so groß wie meine Münchner
Behausung, die eher einem Gefängnis
entsprach. Und das Wichtigste ist die
kleine Bühne. Servus!
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gemacht werden,
das erlaubt, dreinzuschlagen, wenn
man nicht mehr
aushalten kann,
was Menschen sich
gegenseitig antun!
Fremder, wer bist
du?
(Autor unbekannt)

Soweit ich mich zurück erinnern
kann in meinem Leben, war ich immer – zum Beispiel nach jedem Urlaub – wieder gerne zu Hause. Alle
die schönen Dinge, die ich erlebt hatte, die Begegnungen mit Menschen,
die ich ja vorher nicht kannte, wurden plötzlich zu Souvenirs, halt, das
ist so nicht richtig, keine Souvenirs,
sondern mit vergehender Zeit Erinnerungen, coloriert mit Farben und
Formen, aber sie zogen auch, wie die
Sonne, ihre Wege, entfernten sich
von mir, aber sie wurden auch verdichtet, sie wurden eine Art Essenz,
vielleicht auch Elixier für den nächsten Jahresurlaub. Aber der wurde
wieder ganz anders und durchlebte
das gleiche — ein Dilemma? — Nein,
es war kein Dilemma! All jenes, was
vielleicht nicht so positiv war, verschwand irgendwo im Nirvana.
Es ist eigenartig, wenn man sich erinnern will – in meinem Fall für das
Schreiben meiner Autobiografie – da
zieht dann das Leben vorbei und mir
fallen Episoden ein, die ich zu jenem
Zeitpunkt für »nicht so wichtig« erachtete, und jetzt, plötzlich, kriegen
sie Gewicht, werden bleischwer. Die
Zeit ist weitergerückt, der Zeitgeist
hat sich gewandelt, und jetzt werden solche Episoden wichtig, weil sie
zum Dokument werden einer vielleicht verlorenen Vergangenheit.
Dann spüre ich auf einmal die Last
meines Lebens, und doch werde ich
fröhlich, weil ich all das erleben
durfte und ich schreibe wie der Teufel, damit ich ja nichts vergesse, und
Seite um Seite füllt sich, dann fällt
mir wieder etwas ein, und ich schreibe auch dies.
Endlich fertig! Ein halbes Jahr liegen lassen und dann die Überarbeitung, Korrektur, und das Grübeln:
Ist sie zu lang? Habe ich sie interessant geschrieben? Finde ich einen
Verlag? Und dann die Gewissheit: Ja,
ich werde einen Verlag finden. Das
Buch wird seinen Weg machen Auch
im Reich der E-Books. Auf denn!
Ich bin noch auf der Suche nach einem Verlag!
Paul Hellwege
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Bestraft die Erde Europa mit dieser regenarmen Zeit,
weil wir unsere Klimaschutzversprechen nicht einhalten?
In der Tat ist diese Möglichkeit nicht auszuschließen, denn wie jeder
Mensch sein persönliches Karma mit sich trägt, so hat auch die Erde ihr
eigenes Karma, das natürlich völlig anders geartet ist als das menschliche, denn der Erde Wesenhaftigkeit ist ja auch mit der menschlichen
nicht vergleichbar. Aber auch unser Planet lebt – wie alles was im Kosmos erschaffen ist, und hat deswegen auch – wie alles Lebendige – sein

Karma zu tragen. Wir können dies nicht ermessen und auch nicht beeinflussen, jedoch nehmen wir Menschen Einfluss auf die Erde – durch
unser Tun und Sein und wie wir ja bereits gemerkt haben, verändern
wir damit das Klima. Von daher ist es also durchaus möglich, dass die
Erde nun uns quasi zur Rechenschaft für unser falsches Verhalten in die
Pflicht nimmt.

Wieso hat die Erde etwas mit Karma zu spät. Bei mir hat sich bisher alles einrichtun, und was, eigentlich, ist Karma?
ten lassen und ich bereue nichts. Das ist
Karma. Natürlich gibt es größere Dinge,
Was ist eigentlich Karma?
wichtigere sogar über das eigene Leben
(Fehl-)Entscheidungen,
Karma ist das (kosmische) Gesetz von hinausreichende
sodass
das
Karma
die nächste InkarUrsache und Wirkung. Es ist ein sehr nation hineinreicht in
und
man sich fragen
einfaches Gesetz, so könnte man mei- muss, woher kommen diese
meine Pronen, doch dem ist keineswegs so. denn bleme, weil man ja aus seinem
vorigen
dann könnten wir unser Leben wunder- Leben keine Erinnerung mitbringt.
bar beeinflussen.
Letzteres trifft in Firmen, groWir legen in unserem Leben minütlich Gerade
ßen
Konzernen
dass über Jahrzehnirgendwelche Ursachen, machen uns te hinweg eine zu,
vernünftige
Unternehaber keine Gedanken über deren Wir- menspolitik keinen Erfolg bringt
weil
kungen. Es wäre auch ein trostloses Un- aus zurückliegenden Zeiten karmische
terfangen, ähnlich dem ›Nachts-Sterne- Hinterlassenschaften weiterwirken.
zählen. Wir könnten gar nicht mehr frei
sein, weil wir dauernd nachsinnen müssten, »Habe ich jetzt gerade die richtige, Hat die Industrie dem
die passende Ursache gelegt?‹
Planeten Erde karmische
Ein Beispiel: Wenn ich zum Mittagessen Schuld aufgebürdet?
mir Kartoffeln mit Schinken, Speck und
Ei kredenzen möchte und dazu noch et- Ganz sicher JA! Ausbeutung der Bodenwas Rosenkohl, dann müsste ich sofort schätze, sorgloser Umgang mit Energie
überlegen: Das könnte ja zu einem Bläh- (Erdöl, Atomkraft), Produktion von Gifbauch führen, und heute Nachmittag ten (materielle als auch energetisch-geishabe ich noch eine Besprechung - Nein tige), haben eine unkalkulierbare Resodann darf ich das nicht essen. Also Ro- nanz in der irdisch-materiellen, sowie
senkohl weglassen. Aber auch dann, der irdisch energetisch-geistigen Dimenkönnten ja die Kartoffeln genau das sion hinterlassen.
selbe verursachen wegen des Fettes in Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass
Schinken und Speck. Ja und außerdem: wir es zwar erkannt haben, aber nicht
Wenn der Blähbauch erst morgen auf- bereit sind, Konsequenzen zu tragen
tritt und gar nicht heute? was habe ich und Abhilfe zu schaffen.
denn morgen vor? Und so weiter.
Hier hat gerade Deutschland massiv
Nein, so kommen wir nicht weiter. Die versagt: Bereits nach dem ›Unfall‹ von
meisten Entscheidungen, die wir ja dau- Tschernobyl, schworen viele Länder
ernd treffen, verursachen kein Karma. mehr Sicherheit in ihre AKWs zu investieAber in dem Moment, wo wir Entschei- ren – nur ganz wenig bis nichts geschah.
dungen treffen müssen, die Großes be- Die zweite Katastrophe: Japan, Fukuwirken (können), sollten wir doch ver- shima: Deutschland plante den Atomsuchen die Zukunft der Entscheidung ausstieg – nicht realisiert. Angesichts der
zu beleuchten.
massiven Klimaveränderungen setzte
Wieder ein Beispiel, eines, das ich gera- sich Deutschland dafür ein, die fossilen
de erlebe: Mein Vermieter in München Brennstoffe nicht mehr zu fördern und
hat mir die Miete erhöht. Ich könnte die deren Verwendung zu beenden: Nichts,
höhere Miete schon aufbringen, aber ich noch nicht einmal Einschränkung! Garzwollte nicht, denn meine künstlerischen weiler fördert noch immer tonnenweise
Aktivitäten, insbesondere meine drei- Braunkohle pro Tag – hinterlässt eine
dimensionale Malerei klauten mir ein Mondlandschaft – aber die Verbrennung
Zimmer, der Zwei-Zimmerwohnung produziert das klimaschädliche Kohund ich fühlte mich mehr und mehr in lendioxid und andere Stoffe. Die Voreinem Käfig gefangen. Wie heißt es bei bildfunktion Deutschlands in Sachen
den Franzosen: »Heraus aus Metz, Paris Klimaschutz ist zum Teufel, Das Image
ist größer!«, so empfand ich meine vor Deutscshlands in dieser Kategorie restder Tür stehende Zukunft. Also grö- los auf Null-Position. Nur die fragwürßer musste das neue Domizil auf jeden dige Energiegewinnung geht weiter, die
Fall werden, das war mein Anspruch. Energiekonzerne reiben sich die Hände.
Da dies in München nicht machbar war Dann steigt Amerika (unter Trump) aus
(zumindest so erschien), ergab sich: dem Pariser Klimaabkommen aus, auch
Heraus aus MUC, im Land ist mehr der Förderung der Wirtschaft wegen.
Platz, und so erreichte ich einen Raum Die Menschen, also die Bürger, weltweit
der dreieinhalbfachen Größe mit klei- kuschen, denn das Ganze ist ein Spiel
ner Bühne – Ideal für das, was ich mir des Geldes und der Macht, aber unter
vorstellte machen zu wollen. Ich hatte dem Siegel, den Menschen ein bessemich aber nichtgenauer vorbereitet, es res Leben ermöglichen zu wollen – die
drängte auch die Zeit. So gibt es nun ei- größte Lüge überhaupt –, denn es geht
niges, was ich nicht bedacht hatte, z. B. den Mächtigen seit eh und je nur darum
Kinderlärm direkt vor meinen Fenstern, für sich Geld und Vorteile abzuschöpdazu Unerzogenheit der Kinder und fen. Die Menschen selbst waren ihnen
Überheblichkeit der Eltern, einen stö- noch nie etwas wert, und die Erde hat
renden Laden, mit deren Betreiberin ich bisher alles ausgehalten! Machen wir
einen Kompromiss aushandeln musste. also weiter wie bisher!
Ich stellte und stelle mir noch, hin und Dass sich die Erde wehren könnte,
wieder die Frage: War es richtig, was ich glaubt niemand, ›die da oben‹ so wie so
getan hatte, oder hätte ich doch weiter nicht.
suchen sollen?
Es gibt immer solche Dinge, die man Welche Mittel hat die Erde,
nicht beachteet, weil man von dem was den Menschen zu zwingen?
man sieht begeistert ist, und dann folgt
hinterher der Satz: Aus Schaden wird Alle! Was wir derzeit erleben, sind nur
man klug. Dann ist es aber meistens zu erste ›Maßnahmen‹. Unglaublich schwe-

re Katastrophen werden noch folgen,
denn die Wüsten breiten sich rasant
aus, riesige Vulkanausbrüche folgen,
denn die Trockenheit setzt den Kräften
aus dem Innern der Erde weniger Widerstand entgegen, das Polareis wird
weiter und schneller abschmelzen, alle
Flachländer werden im Meer versinken.Die Folgen dadurch: Hungersnöte,
Süßwasser wird knapp werden, Um
Wasser-Resourcen werden barbarische
Kriege entbrennen, von den – zu vielen –
Menschen werden etwa ein Drittel sterben: Erste Erleichterung für die Erde.
Die Industrie wird stärker wachsen, weil
wieder aufgebaut werden muss, Das
Spiel beginnt von Neuem . Der Mensch
wird verlieren.
Vielleicht entwickelt aufgrund dieses
Druckes die Evolution eine neue Spezies. Wenn ja, wird der Mensch verschwinden.

Was können wir Jetzigen
tun, um dieses Ende zu
verhindern?

Sofortige Abkehr von der Gelddruckmaschine Wirtschaft, Abkehr von ›Höher, Größer, Weiter‹, heißt Wirtschaftswachstum vermindern, Geburtenkontrolle weltweit, ohne Einschränkung!
Im Kleineren: Landwirtschaft: Abkehr
von Massentierhaltung, Hinwendung
zu ökologischer Tierhaltung, und ökologischem Garten- und Ackerbau.
Die Menschen sind aufgerufen, eine Art
Lebens-Symbiose mit ihrem Planeten
und seinem biologischen Lebenskreis
einzugehen. Das konnte er früher besser. Das heißt nicht, dass er wieder zum
Steinzeitmenschen werden soll, sondern,
dass er seine wissenschaftlichen und
technischen Errungenschaften dazu nut-

zen soll und muss, im Gleichgewicht
mit der Erde auszukommen, und nicht
in sinnlosem Gewinnstreben nur auf
Ausbeutung aus ist.
Auch die Aggressivität vieler Insektenarten ist menschengemacht. Die Natur
ist durch den Menschen im Gesamten
aus dem Gleichgewicht geraten, und der
Mensch muss begreifen, dass, wenn er
so weiter wirtschaftet, der Verlierer sein
wird.
Ökonomie ist das eine, das schlechtere,
Ökologie das andere, das Bessere. Das
sollte der Mensch für sich entdecken
und verwirklichen.
Der Film AVATAR hat dies sehr deutlich
gezeigt, wie es ist, oder werden kann,
wenn man gegen seinen lebenspendenden Planeten agiert. Jeder Politiker, aber
auch alle anderen Menschen müssten
sich diesen Film ansehen und inne werden, was sie mit unserer Erde, mit unserem Planeten falsch machen.
Als ein musikalisches Beispiel kann der
erste Satz von Shostakovitchs siebenter Sinfonie stehen, in dessen zweitem
Teil das Motiv ganz leise und gedämpft
beginnt und sich dann fugenähnlich
ausbreitet und in einem chaotisschen
Crescendo explodiert und dann wieder
zurückhaltend bis zum Ende des Satzes
weitergeführt wird.
Die Sinfonie als Ganzes hat den Titel
Die Leningrader, und Shostakovich
stand damals als gebürtiger Leningrader unter der Diktatur der KPDSU.
Dennoch löste er sich später aus dem
System.
Die Kunst reflektiert immer etwas davon, was ggf. gerade nicht mit eiener
symbiotischen Lebensform kongruent
läuft. Deshalb ist Kunst nicht zu unterschätzen und das gilt auch für die Literatur und die Satire.
HGP

Die Katholische Kirche behindert für
ihre Gläubigen und Fremde das Beten
Eine Kolumne von Hayden Phillips; ins Deutsche geschrieben von HGP

Ich kam nach Bayern ohne Absicht.
Das einzige, was ich wollte, war, mir die
barocke Pracht katholischer Kirchen
ansehen, um herauszufinden, was diese
Pracht zu bewirken in der Lage sein
könnte. Ich wanderte von Kirche zu Kirche, von GottesHaus zu GottesHaus und
fand fast alle verschlossen. Ich dachte, vielleicht solltest du beten, dass
sich die Tore öffnen, aber leider —
Wie sollte ich auch beten, wenn die
Haustür zu Gott verschlossen ist?
Nun weiß ich als Anglikaner, dass die
Katholische Kirche wesentlich mehr
Geld im Kasten klingeln lässt als die
unsere, und mir fiel der Witz ein, wo
sich ein jüdischer Geistlicher, ein
evangelischer Geistlicher und ein
katholischer treffen, und der Jude
fragt den evangelischen Pastor, wie
sie denn zu dem vielen Geld kämen,
um ihre oft teuren Häuser unterhalten zu können. Da sagt der Pastor:
»Wir lassen nach dem Gottesdienst
ein Körbchen rumgehen bei den Gläubigen und jeder gibt einen Obulus
freiwillig.« »Und das reicht?«, fragt
der Jude. Der Pastor nickt und sagt
hinterher mit einem schrägen Blick
auf den Katholen: »Es dürfte manch-

mal schon etwas mehr sein.« Darauf
wendet sich der Jude an den Priester
und fragt ihn nach der Herkunft des
vielen Geldes. Dieser: »Das kommt direkt vom Himmel.« Der Jude: »Vom
Himmel? Wie meinen Sie das?« »Es
ist das Wort Gottes.« Darauf der
Jude: »Das Wort Gottes hat uns
noch nie Geld gebracht.« Der Andere lächelt: »Natürlich nicht. Aber der
Zwischenhandel!«
Wie also funktioniert der Zwischenhandel, wenn die Läden, die Geschäfte,
geschlossen sind? Und wie geht das
mit dem Beten? Freilich, Beten kann
man überall und benötigt dazu kein
Gotteshaus.
Dennoch, wenn eine Religion so viel Geld
schaffelt, wie die katholische, dann sollte sie auch das Geld dafür aufbringen ihre religiösen Kunstwerke durch
Alarmanlagen zu sichern und nicht die
Bethäuser verschließen. Das Schlimmste daran ist, dass das Kirchenvolk noch
nicht einmal dagegen aufmuckt.
Das ist meine Auffassung, liebe Katholische Kirche, liebe Priester und Bischö-fe, oder wie das Volk euch nennt,
liebe Pfaffen.

