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DIE ZEIT IST 
REIF FÜR ... 
Im privaten Leben, in Politik, Wirtschaft oder Kultur – für welche 

Veränderung ist es an der Zeit? Wo begegnen uns Verhaltens-

weisen, Phänomene und Strukturen, die in der Welt von heute 

keinen Platz mehr haben sollten? Welche Erfindung, welche 

Innovation sollte sich jetzt Bahn brechen? >
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5  Heinz Hilgers
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes

„… die Umsetzung der Rechte der Kinder in Deutschland! Bundestag und 
Bundesrat müssen sich endlich mit Zweidrittel-Mehrheit zu den Kinderrechten 
im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention bekennen und sie in das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland aufnehmen. Denn Kinder haben ein Recht 
auf gewaltfreie Erziehung, auf Bildung, bestmögliche Gesundheitsvorsorge, 
soziale Sicherheit und Beteiligung. Die soziale Sicherheit von Kindern wird am 
besten durch eine Kindergrundsicherung garantiert. Die Kinderrechte sind 
die Voraussetzungen dafür, dass Kinder sich zu eigenständigen und selbstbe-
wussten Persönlichkeiten entwickeln können.“

1  Frank-Jürgen Weise
Vorstandsvorsitzender Bundesagentur für Arbeit

„… ein Aufbrechen von Denkmustern 
für berufliche Laufbahnen. Wir sollten 
weniger auf formale Qualifikationen 
und Abschlüsse achten, sondern mehr 
darauf, was ein Mensch für Talente 
und Fähigkeiten mitbringt. Wer auf 
diese Weise eine Arbeit findet, die ihm 
Freude macht, ist nicht nur motiviert – 
er vollbringt auch Leistungen, die kein 
Zeugnis jemals ausdrücken kann.“

2  Nina Schauff
UNO-Flüchtlingshilfe e.V. 

„… Flüchtlingsschutz weltweit! 
Millionen Kinder, Frauen und 
Männer müssen vor Krieg und 
Verfolgung flüchten. Sie haben kei-
ne Wahl, lassen alles zurück! Fast 
alle werden in den Nachbarstaaten 
aufgenommen, erfahren dort 
Solidarität und Gastfreundschaft. 
Nur wenige kommen zu uns; hier 
sind sie oft nicht willkommen. Es 
ist an der Zeit für Solidarität mit 
Flüchtlingen – weltweit und direkt 
vor der eigenen Haustür.“

3  Prof. Enno-Ilka Uhde 
Performance-Designer und 

Regisseur für Großereignisse

„Die Zeit ist reif für eine neue Geschichts-
philosophie und für ein neues, komplexes 
Denken unserer Zukunft. Dabei gilt es, uns 
um unsere Welt zu kümmern unter der 
Berücksichtigung der globalen Zusammen-
hänge. Die Zeit ist ebenso reif für wunderbare 
Ereignisinszenierungen, die die Menschen 
bereichern und stärken für die Bewältigung 
des Lebensalltags.“

4  Markus Brock
Fernseh- und Eventmoderator

„… optimale Bildung für alle. Wir können es uns einfach nicht mehr 

leisten, dass viele Kinder nicht bestmöglich gefördert werden. Bildung 

und eine gute Ausbildung sind die wichtigsten Ressourcen, die wir 

Deutschen in einer globalisierten Welt haben. Und wir sind dabei, sie 

zu verspielen. Dabei ist längst erwiesen, dass ein Staat das Geld gar 

nicht besser anlegen kann. Gebildete Menschen haben nicht nur ein hö-

heres Einkommen, sie sind auch gesünder und zufriedener. In welchem 

Schulsystem wir das erreichen, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, 

die Lehrer sind gut, wie eine große Studie ergeben hat.“
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10  Cornelia Funke
Kinder- und Jugendbuchautorin

„… Schulen, die Lust auf 

das Abenteuer Zukunft machen 

und Kinder als das Wunder wahr-

nehmen, das sie sind, statt ihnen 

die Flügel zu stutzen.“

9  Dirk Steffens
Moderator, Journalist und Tierfilmer

„… die Fleischfrage! In Deutschland 

wird absurd viel Fleisch gegessen – 

60 Kilogramm pro Kopf und Jahr, 

doppelt so viel wie nach Ansicht von 

Ernährungswissenschaftlern gesund 

ist – und dabei greifen viele Verbraucher 

zum billigsten und nicht zum besten 

Angebot. Den Preis dafür zahlen die 

vielen Millionen Hühner, Schweine und 

Rinder, die bei uns jährlich geschlachtet 

werden. Viele nach einem kurzen Leben 

voller Qualen. Wir können das ändern, 

indem wir Fleisch aus artgerechter 

Haltung kaufen. Das ist zwar teurer, aber 

besser für Tiere, Umwelt und uns. Den 

Preisunterschied können wir leicht aus-

gleichen, indem wir uns die Fleischfrage 

stellen: Lieber zwei billige Würstchen als 

eine gute?“

8  Hannes Jaenicke
Schauspieler und Umweltaktivist

„… unser aller 

Umdenken, getreu dem 

kurzen englischen Satz 

„Caring ist sharing“*. 

Und für einen etwas 

sanfteren Umgang mit 

unserem Planeten.“

*„Sich kümmern bedeutet teilen“

6  Peter Weibel
Ausstellungskurator, Kunst- und Medientheoretiker

„… eine Wende, sonst schreiben wir das Schlusskapitel des 
Epos ,Memoiren der Menschheit‘. Die stetige Verschuldung 
zeigt: Wir leben moralisch, ökonomisch und ökologisch über 
unsere Verhältnisse. Wir belasten und opfern die Zukunft. 
Aber Gerechtigkeit ist das Grundrecht der Demokratie, 
Nachhaltigkeit ihr Grundgesetz.“

7  Prof. Dr. Wolff Schmiegel
Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft

„Als medizinische Fachgesellschaft liegt uns ei-
ne hohe Qualität in der Versorgung von Krebs-
patienten besonders am Herzen. Deshalb haben wir 
uns, gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe und 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren, 
schon frühzeitig für den Nationalen Krebsplan 
stark gemacht. Jetzt tragen diese Anstrengungen 
erste Früchte: Ein neues, jüngst verabschiedetes 
Gesetz schaff t die Grundlage für die Durchführung 
organisierter Krebsfrüherkennungsprogramme 
und regelt den fl ächendeckenden Aufbau kli-
nischer Krebsregister. Die Registerdaten ebnen 
den Weg für eine Optimierung der Qualität der 
Krebstherapie und sie werden uns helfen, Fehl-, 
Unter- und Überversorgung von Krebspatienten 
aufzuspüren. Das ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung.“
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11  Christine Lüders
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)

„… gleiche Bewerbungschancen für alle! In Deutschland 
werden noch immer zu viele Menschen auf dem Arbeits-
markt benachteiligt. Statt ihrer Qualifikation zählt eher die 
Herkunft, das Aussehen auf dem Foto oder der Klang des 
Namens. Da haben Sie als Migrant oder als junge Frau oft 
keine Chance. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können 
hier helfen. Hier zählt nur das, was sie können – und 
nicht, wie sie aussehen.“

15  Max Hollein
Direktor der Schirn Kunsthalle Frankfurt, des Städel Museums und der Liebieghaus Skulpturensammlung

„Kunst aus allen Jahrhunderten hat stets gezeigt, dass die Zeit immer wieder reif ist, um alltägliche 
Gewohnheiten und scheinbar selbstverständliche Sichtweisen auf die Welt zu hinterfragen und völlig 
neu zu denken. Mit Eigensinn, Mut und radikalen Ideen haben Künstlerinnen und Künstler immer 
wieder wichtige Gedankenanstöße für die Gesellschaft entwickelt und essenzielle Fragen nach dem 
wirklich Wichtigen im Leben gestellt. Damit diese Impulse auch in alle Bereiche der Gesellschaft 
vordringen können, ist die Zeit auch reif für neue, oftmals auch digitale Vermittlungswege von 
Kunst und Kultur. Das Museum der Zukunft und seine Vermittlungsarbeit darf nicht mehr an den 
physischen Mauern des Gebäudes enden!“

13  Olaf Tschimpke
Präsident des Naturschutzbundes Deutschland e. V. (NABU)

„… Veränderungen unseres Konsumverhaltens und 
des Bewusstseins für unsere Umwelt. Natürliche 
Ressourcen wie Wasser, Boden, Luft, Rohstoff e oder 
auch die Artenvielfalt sind die Lebensgrundlage auf 
unserem Planeten. Um ihn nicht zu überlasten, müssen 
wir den Ressourcenverbrauch senken und nachhaltig 
wirtschaften. Für den Unternehmer bedeutet das, 
schon bei der gesamten Wertschöpfungskette eines 
Produktes soziale Standards und den Umweltschutz 
im Blick zu haben sowie die Lieferketten transparenter 
als bisher zu machen. Dann kann der Verbraucher 
besser erkennen, woher das gekaufte Produkt kommt, 
ob die Arbeitsbedingungen fair sind und die Umwelt 
bestmöglich geschützt wird. Erst so werden wir ge-
meinsam den Weg zu einem sozialen und ökologischen 
Konsumverhalten einschlagen können.“

12  Hans-Jochen Wagner
Schauspieler

„… ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen. In einer 
globalisierten Weltwirtschaft, 
die rücksichtslos agieren muss, 
sind die sozialen Lebensrechte 
des Einzelnen nur so zu schüt-
zen. Vollbeschäftigung in ei-
ner immer mehr technisierten 
Welt ist eine Illusion, auch in 
Deutschland.“

14  Jessica Weiss
Mode-Bloggerin, www.journelles.de

„… mehr Modeverständnis- und 

-akzeptanz in Deutschland! In an-

deren Kulturen wie Frankreich oder 

Italien gehört Mode zum Kulturgut, in 

Deutschland hingegen gilt sie als ober-

flächlich. In den Feuilletons bekommt 

Mode kaum Platz eingeräumt, dabei ist 

die Textilbranche nicht nur ein wichtiger 

Wirtschaftszweig. Mode basiert auf 

gesellschaftlicher Entwicklung, prägt 

Charakter, verleiht Persönlichkeiten 

Ausdruck und ist historisch betrachtet 

unendlich wertvoll. Stil kann man doch 

schließlich nie genug haben ...“
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20  Karen Webb
Journalistin und Moderatorin von 

„Leute heute“ (ZDF)

„… mehr 
Kinderfreundlichkeit hier-
zulande. Laut einer Studie 
der Hamburger Stiftung 
für Zukunftsfragen ist 
Deutschland Schlusslicht in 
Europa. Die Gründe reichen 
von der Diskriminierung 
bei der Wohnungssuche 
über den Wahnsinn bei 
der Krippensuche bis zum 
Abstellgleis für Mütter 
am Arbeitsplatz. Ich fin-
de, das ist eine traurige 
Entwicklung!“

18  Michael Hartmer
Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes

„… die Bildungsrepublik Deutschland. 
Politik und Gesellschaft müssen ihre Kräfte 
bündeln und Schulen und Hochschulen 
Vorrang geben. Bildung ist der Schlüssel 
zur Zukunft. Wir brauchen in Deutschland 
endlich eine Diskussion über die prioritäre 
Verwendung von Steuermitteln.“

17  Dr. Eckart von Hirschhausen
Kabarettist, Schriftsteller und Arzt

„… eine Medizin mit mehr 

Menschlichkeit: singen, lachen 

und zuhören. Deshalb freue ich 

mich so darüber, dass dm die 

Stiftung HUMOR HILFT HEILEN 

unterstützt.“

19  Dr. Susanne Gaensheimer
Kuratorin und Direktorin des MMK Museums 

für Moderne Kunst in Frankfurt am Main

„Dafür, dass sich die Menschen der Interna-

tionalisierung unserer Gesellschaft öffnen. 

Die Globalisierung dringt immer tiefer in alle 

gesellschaftlichen Bereiche wie Kultur, Politik 

und Wirtschaft ein. Insbesondere die Kunst-

szene lebt einen internationalen Austausch 

vor. Es wäre wünschenswert, wenn sich auch 

die Gesellschaft weiter öffnet und internatio-

nale Gemeinschaften stärker akzeptiert.”

16  Prof. Dr. Richard David Precht
Philosoph und Publizist

„... eine Bildungsrevolution, die es 
schafft, unsere Schulen endlich auf die 
Höhe der Zeit zu bringen. Dazu gehört, 
dass wir von der Kinderpsychologie 
ausgehen und nicht von der Behar-
rungs kraft alter Institutionen. Und 
dazu gehört, dass wir alles das, was 
wir aus der Lerntheorie, aus der Ent-
wicklungspsychologie und aus den 
Kognitionswissenschaften über Lernen 
wissen, tatsächlich eine didaktische 
Anwendung findet und nicht weiterhin 
an unseren Schulen so weitgehend 
ignoriert wird, wie es bisher der Fall ist.“
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25  Thomas Jorberg
Vorstandssprecher GLS-Bank Bochum

„… ein sinnvolles Bankwesen. Immer mehr Menschen ist 
es wichtig, was mit ihrem Geld geschieht. Sie möchten ein 
Finanzsystem, das den Menschen dient und nicht eines, das 
sich selbst bereichert. An der Energiewende wird deutlich, 
dass aus einer Systemkrise eine gesellschaftliche Bewegung 
und daraus eine Politikwende erfolgen kann. Hierfür gab es 
ein Zukunftsbild: die Energieversorgung aus erneuerbaren 
Energien. Darum kommt es jetzt darauf an, Bilder eines sinn-
vollen Bankwesens zu stärken, das den Menschen dient.“

23  Georg Abel
Bundesgeschäftsführer Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.

„… bürgerliches Engagement * 
Menschenrechte * Umweltschutz * 
Bildung * Zukunft * Ressourcenschonung * 
soziale Gerechtigkeit * Kultur * Transparenz * 
gerechter Welthandel * Tierschutz * 
Gesundheit * Natur * Faire Löhne * 
ERNEUERBARE ENERGIEN
         … eine nachhaltigere Gesellschaft!“

21  Eberhard Brandes
Vorstand des WWF Deutschland

„… Die Verantwortung für den Schutz von Umwelt 
und Natur tragen nicht allein „die Politik“, „die 
Wirtschaft“ oder „die Experten“. Wir können per-
sönlich tagtäglich dazu beitragen, einen lebens-
werten Planeten für uns und unsere Kinder zu 
bewahren: Wie kaufen wir ressourcenschonender 
ein? Was brauchen wir wirklich? Veränderung fängt 
oft mit vielen kleinen Schritten an, die sich zu etwas 
Großem addieren. Ich glaube fest: Gemeinsam be-
wegen wir mehr als wir denken. Machen Sie mit!“

24  Flix
Der Berliner Comiczeichner Flix hält auf seiner 

Internetseite www.der-flix.de amüsante Erlebnisse, 

Ideen und Gedanken in Bildern fest. 

„… ehrliche Produktbeschreibungen.“ 

22  Kirsten Ehrhardt
Vorsitzende der Elterninitiative Rhein-Neckar „Gemeinsam 

leben – gemeinsam lernen“ e. V., Walldorf

„… eine inklusive Gesellschaft! Das ist keine Gesellschaft, in 

der ,ein paar Behinderte‘ mit dabei sein dürfen, sondern eine 

Gesellschaft, die sich zur Vielfalt bekennt, in der es normal ist, 

verschieden zu sein: nicht so schnell wie viele, nicht so klug 

wie manche, nicht so schön wie andere – und in der gerade des-

wegen jeder als ein wichtiger Teil des Ganzen geschätzt wird. 

In einer solchen Gesellschaft möchte ich leben – mit meinen 

beiden Kindern mit und ohne Behinderung.“



26  Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

„… das Zeitalter der Partizipation. Wollen wir den Frust über den gegen-
wärtigen Politikbetrieb in eine Demokratiekrise auswachsen lassen? Nein. 
Niemals. Deshalb ist die Zeit reif für mehr Partizipation. Für weitere neue 
Formen gesellschaftlicher Willensbildung und -artikulation – online wie 
offline. Für eine neue Kultur politischer Interaktion auf allen Ebenen – in 
Staat, Verwaltung, Parteien, Vereinen, Verbänden und in den Unternehmen. 
Für authentische Bürgerbeteiligung, die demokratische Institutionen und 
Entscheidungsprozesse erneut legitimiert. Für transparente Räume, in denen 
aktive Bürgerinnen und Bürger sich gemeinsam beratschlagen und über öffent-
liche Angelegenheiten verständigen können. Für mehr Zusammenhalt und 
Stabilität in unserer Demokratie. Für eine vitale und vielfältige Zivilgesellschaft. 
An der jeder teilhaben kann – im Zeitalter der Partizipation.“
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29  Angelika Wester
Leiterin des Projekts Hannes, ein Arbeits- und Beschäftigungsangebot 

für Menschen mit psychischen Erkrankungen

„… den Mut und die Offenheit, neue Arbeitswege mit 

psychisch kranken Menschen zu gehen.“

28  Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer
Arzt und Autor

„… täglich eine Stunde Schulsport, in allen Klassen und für 
jedes Kind. Bewegung ist die beste Vorsorge, sie unterstützt das 
gesunde Wachstum und sorgt überdies für einen klaren Kopf. 
Das wussten schon die alten Griechen. Leider haben wir es im 
Laufe der Geschichte ziemlich vergessen, wie wir überhaupt 
vergessen haben, auf unseren Körper zu achten. Darum sage 
ich zweitens, dass die Zeit reif ist für die Einführung eines 
regulären Gesundheitsunterrichts an allen Schulen. Es kann 
doch nicht sein,  dass wir oft mehr über unser Auto wissen als 
über unseren Körper, oftmals keine Ahnung haben, wie wir ihn 
pfl egen und gesund erhalten können. Mit meinem Musical 
�Der kleine Medicus‘ habe ich versucht, Gesundheitsunterricht 
als Wissensvermittlung mit Spaß und Spannung zu kombinie-
ren. In diesem Jahr konnten wir 6.000 Kinder in 52 Schulen in 
Hessen mit dem Musical begeistern.“

30  Astrid Rudolph
Stylistin

„… ein Umdenken in der Mode! Oft ist weniger mehr! Wenn man weiß, 
welcher Stil zu einem passt, welche Teile man kombinieren kann, eröffnen 
sich ganz neue Möglichkeiten. Das Ergebnis wäre für alle von Vorteil: Sie 
fühlen sich wohl, vermeiden Fehlkäufe und verzichten auf billig und meist 
unter fragwürdigen Bedingungen produzierte Massenwaren. Wenn die 
Branche dies bemerkt, wird sich der Trend zu qualitativ hochwertiger und 
unter fairen Bedingungen hergestellter Ware durchsetzen!“

27  Dr. Roland Bernecker
Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission e.V.

„… mehr Weltoffenheit, mehr kulturelle Vielfalt und mehr Schulen, in denen 

junge Menschen ihre Freude am Lernen ungebremst ausleben können. Die Zeit ist 

auch reif dafür, den schönen Satz aus der Verfassung der UNESCO zu beherzigen: 

‚Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist 

der Menschen verankert werden.‘ Die Zeit ist reif dafür, dass mehr Unternehmen 

einen Beitrag leisten für gute Bildung, Kreativität und eine nachhaltige 

Entwicklung.“ 
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31  Birge Schade
Schauspielerin. Ab Ende August 

ist sie in dem Stück „Gefährliche 

Liebschaften“ in der weiblichen 

Hauptrolle auf der Theaterbühne 

der Komödie am Ku’damm in 

Berlin zu sehen.

„… fähige Politiker, 
die eine vernünftige 
Stadtplanung betreiben, 
und zwar bevor die letz-
ten freien Grünflächen 
von geldgierigen In-
ves     toren mit teuren 
Luxuswohnungen zuge-
pflastert werden. Mir 
kommt die Galle hoch, 
wenn ich mitbekomme, 
wie den verschuldeten 
Bezirksämtern von 
reichen Investoren die 
Pistole auf die Brust 
gesetzt wird. Die 
machen, was sie 
wollen!“

33  Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann
Präsident des Goethe-Instituts

„… Europa. Der Alte Kontinent‘ ist nicht nur Euroland und 
Wirtschaftskrise. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass 
Europa unser gemeinsames Projekt ist und jede Generation 
neu die Aufgabe gestalten muss, dieses Europa für unser 
Zusammenleben chancenreich weiterzuentwickeln. Kein 
Europäer soll sich in einem europäischen Land als Fremder 
fühlen. Das ist nicht nur Markt und Ökonomie, das ist auch 
Kultur und gegenseitige Erfahrung. Deutschland kommt 
dabei als Mittelland mit seinen neun Nachbarländern eine 
besondere Rolle zu.“

34  Peter Maffay
Sänger, Komponist und Gründer der Peter Maffay Stiftung

„Dafür, dass wir an unsere Kinder den-
ken, denn Kinder haben es nicht in der 
Hand, in welche Lebensumstände sie 
hineingeboren werden.“

32  Britta Heidemann
Fechterin

„… mehr Begeisterung! In den letzten 

Jahren habe ich den Eindruck gewon-

nen, dass Kinder und Jugendliche in 

Deutschland immer weniger positiv da-

rauf eingestimmt werden, wenn es darum 

geht, ihre Potenziale auszuschöpfen und 

sich einer Sache langfristig engagiert zu 

widmen – und dass mit Tugenden wie 

Durchhaltevermögen und Leistungswille 

schon früh etwas Negatives verbunden 

wird. Ich sehe das anders: Erfolg bedeu-

tet nicht zwangsläufig Verbissenheit, 

Engagement nicht Verzicht. Nein: Sich für 

etwas einzusetzen, sich Ziele zu setzen 

und darauf hinzuarbeiten – auf welcher 

Ebene auch immer – ist etwas Tolles und 

immer ein persönlicher Gewinn.  Lasst 

uns unseren Nachwuchs begeistern und 

motivieren, persönliche Ziele und Träume 

zu verwirklichen!“

35  Willi Weitzel
Reporter und Welterforscher

„… eine Veränderung dieser Karte (Abbildung links), die ich im Anschluss an meine letzte Reise 
gezeichnet habe: Für Willis wilde Wege bin ich im April mit einem Esel, genauer gesagt mit 3 Eseln, 
von Nazareth nach Bethlehem gewandert. Zwei Wochen lang war ich in Israel und im Westjordanland 
unterwegs und habe den Konfl ikt zwischen Israelis und Palästinensern immer wieder gespürt und ge-
sehen: zum Beispiel bei den strengen Kontrollen am Grenzzaun und der Grenzmauer oder daran, dass 
Trinkwasser in Palästina von Israel nur begrenzt zur Verfügung gestellt wird. Vor allem aber sind es 
die Vorurteile, die auf beiden Seiten des Zauns übereinander vorherrschen. Mich erinnert vieles davon 
an unsere eigene deutsche Geschichte. Auf beiden Seiten des Zauns habe ich viele gute Erfahrungen 
gemacht und war überwältigt von der Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen in Israel 
und dem Westjordanland. Die Zeit ist reif, dass sich hier etwas ändert, vor allem in den Köpfen der 
Menschen und an den Vorurteilen, die auf beiden Seiten existieren.“
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36  Barbara Wollrath-Kramer

Künstlerische Leitung von TheaterTotal

„Die Zeit ist reif für
Menschen-Herzen erfrischende Kunst. 
Möge in unserer Welt, 
In der das Geld mehr Gewicht hat als Herzlichkeit, 
In der das Maß aller Dinge der Kompromiss ist, 
In der Zahlen mehr aussagen über die Persönlichkeit als ihr Herz, 

Möge in dieser harten und kalten Welt eine Blume entstehen,
Möge der Mensch diese Blume pfl egen,
‚möge der Stein sich zu blühen bequemen …‘ 
durch Kunst.“

38  Rudolf Schwarz
Der „KunstSchäfer“ Rudolf Schwarz engagiert 

sich für das Biosphärenreservat Bliesgau.  

„Meine tiefe Überzeugung, die 
Sucht als perfektionierten und 
optimierten Konsum zu werten, 
formulierte mir den Weg in die 
Freiheit. 

Die Zeit ist reif, auch im Bereich 
der Bildenden Kunst, zum 
Handeln zu kommen. 

Meine konzeptkünstlerische 
Arbeit als KunstSchäfer beinhal-
tet auch die Hoffnung, dass un-
sere Enkel den formulierten Weg 
zum Teil mit mir gehen.“

40  Dr. Henning Scherf
Präsident des Deutschen Chorverbandes

„… einen großen Aufbruch im Chorsingen. Im 19. Jahr-
hundert hat Deutschland eine beispiellose Welle von Chor-
gründungen erlebt. Herrliche Chorsätze sind entstanden. 
Das ist dann durch zwei Weltkriege und den Missbrauch des 
Chorsingens durch die Nazis in Vergessenheit geraten. Jetzt 
geht es wieder los. Es singen die Kleinen und die Alten. Sie 
singen getrennt und gemeinsam. Und alle strahlen.“

37  Tim Bendzko
Singer-Songwriter

„… Sommer. Die Sonne darf sich 

von ihrer besten Seite zeigen. 

Draußen spazieren gehen und Kaffee 

in der Sonne trinken. Ich will keine 

Winter mehr.“

39  Susanne Bormann
Schauspielerin

„Wenn ich etwas kaufe, investiere ich mein Geld in eine 

bestimmte Unternehmensstruktur und unterstütze damit die 

Produktionsbedingungen, unter denen meine Ware hergestellt 

wurde. Wenn der Preis des Produktes vermeintlich attraktiv 

ist, bleibt die Frage, ob wir die Herstellungsbedingungen 

verantworten können. Die Dinge haben nun einmal ihren 

Preis. Und wenn wir nicht bereit sind, ihn zu zahlen, zahlt ihn 

jemand anderes – mit seiner Gesundheit, mit seinem Leben.“


