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HERAUS-FORDERUNGEN in Zeiten des DRINNEN-SEINS

HEUTE: CHANGE!

„Obama is back!“ steht heute als große Überschrift in der Zeitung, das heißt er
mischt sich politisch wieder ein! Für mich war er nie ganz verschwunden. In 
meinem Arbeitszimmer hängt ein Poster von ihm im Andy Warhol- Style.Unter 
dem Bild prangt das Wort CHANGE . Bei Erstbesuchern ruft das in der Regel 
Grinsen, Erstaunen, aber auf jeden Fall irgendeine Reaktion hervor. “Nein – 
Martina!!!!!“ rief zum Beispiel lachend eine langjährige Freundin.Sie fühlte sich 
erinnert an den Bravo- Starschnitt von früher und äußerte die Vermutung, dass
die Wechseljahre wohl ähnliches auslösten wie die Pubertät! Ja, bloß sind das 
auf dem Poster nicht die Bay City Rollers, sondern der Mann, der damals den 
berühmten „CHANGE“ ausgerufen hatte und das „YES WE CAN!“ als einen 
vielzitierten Hoffnungssatz und Vision prägte. Schließlich wurde es  zum 
geflügelten Begriff für viele, die Ermutigung zum Wechsel brauchten und 
brauchen. Auch wenn er nicht alles verändern konnte,was er sich vorgenommen 
hatte, so bewundere ich seine Integrität und sein Ansinnen, die Welt ein 
Stückchen friedlicher und gerechter zu machen. Das Poster habe ich übrigens 
erst gekauft, als sein Nachfolger die Wahl gewonnen hatte. Jetzt erst recht, 
dachte ich und denke ich immer noch. Veränderung erleben wir gerade in 
verschiedener Weise und sie könnte Anlass sein, uns selbst zu verändern. Der 
Zukunftsforscher Matthias Horx malt ein recht postives Bild in seiner 
CORONA  RE-GNOSE von „ CHANGE“ und „YES  WE  CAN“. Er vermutet, die 
Menschen werden gelernt haben in punkto Klimaschutz, Mitmenschlichkeit, 
Gerechtigkeit und gegenseitiger Wertschätzung. Er sagt voraus, dass so 
mancher Populist in der Krise versagen und dann abgewählt werden würde und 
die Menschen im Großen und Ganzen CORONA als Chance zu Veränderung 
begreifen würden. Mal sehen, inwieweit er recht behält. Jedem und jeder 
einzelnen kann auf jeden Fall ein persönliches und individuelles YES  YOU  CAN
nicht schaden, sondern nur nützen. Denn Veränderungen werden immer 
kommen, ob wir wollen oder nicht. 

C – Check up herkömmlicher Konzepte!
H – Herausforderungen annehmen!
A – Am Puls der Zeit bleiben!
N -Nach vorne bewegen!
G - Gewohnheiten überprüfen!
E – Erneuerung wagen!


