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Das Recht der eigenen Meinung
Es mag sein, dass mein Beitrag zur Schonung der Umwelt ein Milliardstel ist, meine Versuche, die Art und Weise, wie
Politik und Gesetze gemacht werden, öffentlich zu hinterfragen, keine grosse Resonanz auslösen und auch meine
Aufrufe, dass alle ihre eigenen Finanzen gut überwachen und skeptisch, sehr skeptisch, dem Gesäusel der
“Experten” zuzuhören sollen, vom Wind der täglichen Meldungen verweht werden. Aber das sind meine Schritte
aus der passiven Normalität heraus, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, denen auch zweite und dritte Schritte
folgen zu lassen. Wenn eine Sache ernst ist, ist es zu wenig, nur in den eigenen vier Wänden zu poltern. Es kommt
darauf an, zu stören, nicht mitzumachen und das auch zu sagen. Es ist nicht das System, sondern das Individuum,
das schuldig ist, wenn es unter die Räder kommt. Der Lauf der Dinge weisst tendenziell auf eine weniger komplexe
Welt hin. Die Gesellschaften dieser Erde gleichen sich an, ebenso wie Warenangebote und Sprachen. Das bedeutet
im Ganzen das Absteigen auf eine niedrige Stufe der Organisation, ganz wie die Biosphäre. Die digitale Kultur
zwingt uns von aussen Lebensarten und Meinungen auf, was weniger Eigenes zum Selbst zulässt und eine Distanz
zur Wirklichkeit der unmittelbaren Umgebung schafft. Das bedeutet auch: Je distanzierter mein eigenes Verhältnis
zur Welt ist, desto grösser ist die Gewalt, die ich der Welt anzutun bereit bin. Daher ist es zentral, aktiv und wach zu
bleiben, Gedanken zu formulieren und zu äussern. Erst recht in den kommenden Jahren der grossen Veränderungen.
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