
Das Fernsehformat, das 
sich keiner anschaut, von 
dem aber viele reden, ist 
dieses Mal der Einstieg, der 
mich einmal mehr zu jenem Thema führt, das im 
Grunde wie kein anderes unsere Zukunft bedeu-
tet: die Wirtschafts- und Finanzkrise, die längst 
zur Systemkrise des Kapitalismus geworden ist. 
Sie wird uns nicht mehr loslassen. Das wäre ja 
auch noch schöner, für die Zeitschrift, die den 
Weg zu einer humanen Wirtschaft als Ziel hat! Wir 
lassen in dieser Sache nicht mehr nach.

Doch wo sind die Zusammenhänge zum „Dschungelcamp“ im Privatfernsehen, jener „Reality-Show“, die so gar 
nichts mit der erlebten Wirklichkeit zu tun hat? Oder doch? Mir fallen da zum Beispiel die beiden Moderatoren ein, 
die – überträgt man sie auf unsere politische Wirklichkeit – das Führungspersonal von Frankreich und Deutschland 
sein könnten. Im „Fernseh-Dschungelcamp“ verlangen sie den Insassen sogenannte „Ekelprüfungen“ ab. Im rich-
tigen Leben sind diese Prüfungen die von den Steuerzahlern der EU geforderten Opfer oder die erzwungenen Spar-
pakete in Ländern wie Griechenland. Es gehört zu den Regeln dieses Spiels, dass sich die Teilnehmer zur Ausfüh-
rung aller Prüfungen verpflichtet haben. Im Fernsehen geschah das freiwillig, die europäischen Steuerzahler wer-
den zwangsverpflichtet. Eines steht fest: Unterhaltung ist es nicht, was „Merkozy“ uns in der Realität bieten.

Sich in dem Dschungel der Lösungsvorschläge für eine zukünftige Architektur des Finanzsystems Aufmerksamkeit er-
regend in Szene zu setzen, ist relativ aussichtslos, wenn einem nicht aufgrund einer vermeintlich wichtigen Position 
automatisch die Mikrofone der großen Medien unter die Nase gehalten werden. Die „Exoten“ mit den wertvollen Alter-
nativen, welche angeblich „politisch nicht umsetzbar“ sind, müssen sich Gedanken machen, wie ihre Vorschläge für 
eine bessere Zukunft wenigstens von jenen entdeckt werden, die sich auf die Suche nach Erklärungen und Lösungen 
begeben. Wir können mit bescheidenen Mitteln unsere „einfache Leiter“ hin zu einer anderen Ebene des Denkens 
aufstellen. Dass sie gefunden und benutzt wird, können wir nicht erzwingen. 

Darauf sollten wir auch gar keine Energie verschwenden, denn Missionieren ist für alle unerfreulich: für Adressaten 
und für Absender. Konzentrieren wir uns auf das, was in unserer Macht steht. In den kommenden Wochen und 
Monaten werden hoffnungsvolle Treffen und Veranstaltungen in vielen Teilen Deutschlands stattfinden, bei denen 
die Menschen erleben können, was alles möglich ist, wenn man gewahr wird, wie es entgegen der Bekundungen 
unserer Eliten eben doch Alternativen gibt. Alternativen im Umgang mit der Krise und erst recht Alternativen für 
die Gestaltung der Wirtschaft der Zukunft. Die vielen Menschen in den veranstaltenden Organisationen festigen 
die Sprossen unserer Leiter, lassen sie in hellem Licht erscheinen und tun alles, um das Erklimmen der Stufen zu 
einem Erlebnis zu machen, das in der Wahrnehmung der Weite der neuen Ebene seinen vorläufigen Höhepunkt er-
reichen kann. Ein Abenteuer, das allerdings erst dann vollendet werden kann, wenn alle den Weg aus dem Chaos 
der sich zuspitzenden krisenhaften Ereignisse gefunden haben. Zumindest so viele, dass eine „Völkerwanderung“ 
einsetzt.

Ich möchte Ihnen ausdrücklich den Besuch wenigstens einzelner dieser Veranstaltungsangebote ans Herz legen, 
weil ich selbst immer wieder das motivierende Gefühl erlebe, das ich aus solchen Treffen in meine Arbeit hinein-
trage. Sie werden die HUMANE WIRTSCHAFT und das zugehörige Team bei allen Veranstaltungen treffen können. 
(Siehe Nebenseite) 

Herzliche Grüße

Dschungelcamp im Schilderwald 
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