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Die Dynamik der Erzählung in Zitaten aus den 250 Gesprächen
– Die Zitatreise –

WIR VERSCHULDEN UNS...

„Unser Finanzsystem wird irgendwann zusammenbrechen, weil diese Schuldenlast niemand mehr zurückzahlen kann.“

UND BORGEN VON DER ZUKUNFT.

„Ich wüsste furchtbar gerne, ob wir an unserem eigenen Atommüll und unseren eigenen Sachen kaputt
gegangen sind ... Gibt es uns [dann] noch oder unsere Welt?“

WIR LASSEN ZU, DASS UNSERE UMGEBUNG UND UNSERE GESELLSCHAFT VERWAHRLOSEN...

„… wenn ich durch die Innenstädte im Kreis gehe ... also in der Städteregion, wie viele leere Geschäfte
haben wir dort? Das ist eine Brache. Und die werden nicht mehr besetzt. Oder kurzzeitig besetzt mit
Einrichtungen, die kaum Überlebenschancen haben. Welches Sonnenstudio hat denn heute noch eine reelle
Chance zu überleben, wo der Hautkrebs immer mehr kommt und die Leute Angst davor bekommen haben.“
„Wenn man im Ostviertel steht und guckt, wie die da in langen Schlangen vor der Aachener Tafel stehen,
da läuft’s mir kalt den Rücken runter.“

... MACHEN FEHLER, SIND OFT GEDANKENLOS UND STOSSEN AN GRENZEN...
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„Ich glaube, wir rennen immer nur anderen hinterher. Irgendwelche, die damit viel Geld verdienen,
sagen uns: „Ihr müsst dahin. Ihr müsst das neueste Auto fahren.““
„Dies ist, glaube ich, auch so eine Grenze, die man gezeigt kriegt; gesundheitlich, sozial oder gesellschaftlich.
Auf einmal merkst Du:, Jetzt habe ich den Porsche und es geht mir immer noch nicht besser.
Jetzt habe ich die Pille und es geht mir immer noch nicht besser. Auch dies ist eine Spirale, wo ich glaube,
da musst du brutal drauf stoßen: Da muss ich weg von. Dies ist überhaupt nicht wichtig.“
„Wie hält man den ganzen Berufsstress noch aus? Wie lange hält man den noch aus?“
„Man merkt es ja selber gar nicht so, wenn man ständig unter Stress ist.“
„Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Ich erlebe dies an meiner Generation. Mehr geht nicht mehr,
es muss wieder runter gehen. Mehr Management, mehr Dings ist einfach nicht möglich.“
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„Wir werden mit den bekannten Formen der derzeitigen Energieerzeugung unsere Zukunft
nicht planen können, das wissen wir alle. So wie wir bisher gewirtschaftet haben,
werden wir uns das nicht mehr leisten können. Wir haben es geschafft, in 200 Jahren die
Energieressourcen zu verbrauchen, die in 200 Millionen Jahren entstanden sind.“
„Es gibt im Winter keine Erdbeeren, zumindest keine sozialökologisch vertretbaren.
Dies können wir lernen, aber da müssen wir offen für sein. Dies können wir von der Natur lernen.
Das Schlimme ist nur, dass es eher anders herum passiert. Ich schreie nach Erdbeeren im Winter
und ich kriege sie.“
„Wir können nicht mehr irgendwelche Interessen bedienen, dazu ist die Welt zu eng geworden.
Und der Spielraum, das, was die Natur früher konnte, bestimmte Dinge abpuffern, einfach Dinge
ertragen und dann ausgleichen, das geht heute nicht mehr.“
„Die Zeiträume sind zu eng, die Kapazitäten sind nicht mehr da. Man hatte früher das Gefühl,
die Welt ist unermesslich, aber das weiß man ja heute alles, dass das nicht der Fall ist.“

ES STELLT SICH DIE FRAGE, OB ES AUCH ANDERS GEHT ...

„Es ist mir zu einfach zu sagen: „Es will ja keiner mehr.“ Und die Vereine sterben aus anstatt
einmal zu überlegen: Wo sind noch Möglichkeiten? Wir haben heute so viele Rentner,
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statt denen ständig Karten-Nachmittage und Kaffeetrinken anzubieten, sagen:
„Hallo, kann man die nicht noch in der Gesellschaft mit einsetzen, in anderen Aufgaben?““
„Ich glaube, dass die Menschen momentan alle eigentlich Ruhe suchen und irgendwie Frieden. […]
Sie brauchen weniger Hektik. Da sind wir wieder bei den Werten. Rückbesinnung auf die Werte.
Weil die im Endeffekt wärmen und nicht das Internet.“

... NEUE MÖGLICHKEITEN ERGEBEN SICH … UND ES GIBT VIELES, AUF DAS MAN BAUEN KANN:
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Wenn die Not groß ist, dann wird er auch was dagegen unternehmen.“
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„Demokratie muss aufhören zu denken. Wir stellen das Volk ruhig mit materiellen Dingen.
Materielle Dinge sind notwendig in unserem Wirtschaftssystem, aber für das Glück und für
das Miteinander einer Gesellschaft – eigentlich in einem Fokus seit 20, 30 Jahren, den ich so
sehr stark überbewertet und kritisch sehe, denn Lebensfreude, Liebe zu Mitmenschen,
kommt nicht dadurch, dass, ich mich natürlich jetzt auch schön aufgerichtet – ist die Art und Weise,
wie man gekleidet ist und welches Auto man fährt, eigentlich unwichtig.“
„Ich glaube einfach, dass die Veränderungen, die wir in den letzten 50, 60 Jahren hatten,
die ja sehr stark auch waren, …dass die in einer Weise angehalten und zurückgefahren werden.
Es wird ja nicht in dieser gleichen Art und Weise weitergehen und da freu ich mich natürlich
drauf. Ich freu mich drauf, wenn eine Stadt noch lebenswerter wird.
Es ist ja jetzt auch schon wieder lebenswert, aber noch lebenswerter wird es durch weniger Verkehr,
durch mehr Platz für die Bürger, wo die sich verwirklichen können. Da freu ich mich schon drauf.“

DAS WAS ZÄHLT, ÄNDERT SICH …

„Man braucht Menschen, mit denen man gerne zusammen ist.
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... den Schatz des Menschen innerlich zu haben und ihn nicht nach außen zu ... zeigen,
damit rumzuprollen.“

… FREIZEITMÄSSIG …

„Man besinnt sich auch wieder auf Schönheiten in der näheren Umgebung.“

… MATERIELL.

„Aber ich glaube, diese ganzen Teile braucht man nicht wirklich um glücklich zu sein.
Und auch um sich weiter positiv zu entwickeln, sondern wir brauchen eigentlich wirklich was anderes.
Wir brauchen die Kommunikation, wir brauchen die Auseinandersetzung und die Möglichkeit der
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Selbstverwirklichung sicherlich in Gruppen und nicht die technische Vereinsamung,
die wir an vielen Stellen halt haben.“
„Die Erkenntnis, dass der Mensch das Fundament ist für das wirtschaftliche Handeln,
die muss Platz greifen.
Die Unternehmen, die ihren Mitarbeitern das am besten klar machen, es sie am besten spüren lassen,
die haben durchaus auch eine wirtschaftliche Zukunft.“
„Wenn ich ein Handy habe, wo ich jetzt noch mehr mit machen kann,
das macht mich ja nicht unbedingt glücklicher.“
„Aber wir leben eben davon, dass wir in einer Gemeinschaft leben und dass derjenige, der was kann, das,
was er kann, in diese Gemeinschaft hineinlegt.“

DANN WIRD MIT DER ZEIT MEHR DARAUS …

„Mutter backt gerne und verteilt an unsere Nachbarn dann Kekse. Und sie bricht da irgendwelche
Barrieren auf, auf ihre Art und Weise. Und die freuen sich über die Kekse, und wenn
man den Teller zurückbringt, dann gibt es an der Haustüre Begegnung und man spricht miteinander.
Und ich bin eigentlich davon überzeugt,
dass es in 25 Jahren ein schönes und gutes Miteinander gibt, ja.
Also durch diese Begegnungen von Menschen, diese ganz kleinen Begegnungen, dass da was
ganz Großes entsteht.“

AM ENDE IST DIE WELT ANDERS ... ABER AUCH LEBENSWERT.

„Es ging um das, was wir haben und um das, was wir uns sehnen.
Dies wird dann auch auf Plakat angebracht.
Bei dem, was wir haben, dies war Spielzeug, dies waren alle materiellen Werte.
In den Wolken, um das was sie sich sehnen, waren Papa, Mama, Freundschaften, Liebe. Es ist uns im Grunde
genommen bewusst, dass das eigentlich unser Leben ausmacht. Aber wir verhalten uns noch anders.
Wie können wir da die Sehnsucht und die Realität zusammenlegen?
Das heißt ja nicht, dass alles Materielle schlecht ist. Aber es ist nicht das, was unser Leben lebenswert macht.“
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