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EDITORIAL

Schütze die Flamme

INHALT

Es wäre vermessen, wenn ich versuchen wollte, der Gedanken- und Gefühls-
welt von Joseph Beuys gerecht zu werden. In seiner letzten großen Rede im Ja-
nuar 1986, anlässlich einer Preisverleihung wiederholte er mehrmals den Satz 
„Schütze die Flamme“. Wärme, menschliche Wärme, muss ihm sehr wich-
tig gewesen sein. Genau wie sein Gesellschaftsmodell der „Sozialen Plastik“. 
Er schien zu spüren, wie schwer es sein würde, in Worten zu erklären, was ei-
gentlich erlebt werden muss. Wir Menschen brauchen das Erleben, um uns die 
Dinge vorstellen zu können. 

Unser soziales Gefüge ist in einem Angst machenden Zustand. Es brennt, im 
wahrsten Sinne des Wortes, z. B. in Griechenland. Gleichzeitig wird es zwi-
schen den Menschen kälter. Verzweifelt versuchen Politiker den europäischen 
Geist zu beschwören und sein Schicksal mit dem des Euro zu verbinden. Da-
bei wäre es zur Rettung des europäischen Gedankens nötig, sich jetzt die Feh-
ler einzugestehen, die bei der Gestaltung des Euro gemacht wurden. Die Be-
strafung durch die Realität war absehbar, als deutlich wurde, dass die unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit in den Regionen Europas bei Einführung der 
gemeinsamen Währung unberücksichtigt blieb. Erschwerend kommt jetzt eine 
Zuspitzung der Situation durch das zeitliche Zusammenfallen der Wirkungen 
verfehlter Europolitik mit der Endphase des Weltwährungssystems hinzu. Ein 
System, das auf unendliche Akkumulation aufbaut und fatale Folgen hinsicht-
lich der Verteilung von Vermögen erzeugt. Wir nähern uns einer Situation, die 
man als Chaos kennt.  Wenn wir erst einmal im Chaos angekommen sind, gel-
ten Gesetze, die nirgends niedergeschrieben sind. 

Noch befinden wir uns in einem Stadium, in dem aktiv gehandelt und ge-
staltet werden könnte. Was uns die Politik Europas vorführt, ist jedoch ga-
rantiert kein gestaltendes Handeln. Es werden verzweifelte Rettungsver-
suche für etwas unternommen, dessen hässliche Erscheinung diese Ver-
suche eigentlich nicht mehr wert sind. Das System „Kapitalismus“ ist am Ende. 
Wieder einmal, müsste man hinzufügen, denn die Generation unserer Väter 
und Großväter mussten Vergleichbares auch schon erleben. Das Ende ist und 
war stets geprägt von erdrückenden, nicht mehr bedienbaren Schulden in im-
mensen Größenordnungen. So auch dieses Mal. Das Zeitfenster, in dem ein 
Totalzusammenbruch mit all seinen schrecklichen Begleiterscheinungen noch 
abgewendet werden könnte, schließt sich von Tag zu Tag mehr.  Der Kapitalis-
mus kann seine Versprechungen nicht mehr einlösen. Er ist – um in seinen ei-
genen Termini zu bleiben – insolvent geworden. Ich halte die konsequente, 
gut geplante und durchgeführte Insolvenz für die einzige Chance, das Chaos 
zu vermeiden. Der Kapitalismus muss „abgewickelt“  werden. Mit mutigem po-
litischen Willen und einer transparenten Informationspolitik ließe sich diese 
große Aufgabe meistern. Wir haben in dieser Hinsicht schon viel Zeit verloren 
und viele Milliarden zum Fenster hinaus geworfen. Noch können wir mit der 
Abwicklung beginnen und bräuchten uns auch nicht vor Kettenreaktionen zu 
fürchten, denn das, was wir zwangsläufig  erleben werden, wenn wir weiterma-
chen wie bisher, wird weitaus schlimmer. 

Noch können wir uns und die Marktwirtschaft vom Kapitalismus befreien und 
die Flamme schützen, die für ein völlig neues Gesellschaftsmodell steht. 

Herzlich grüßt Ihr
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