
Der Mensch und die Leute 

 

 

Die große Predigt von der erneuerbaren Energie und der CO2-Ersparnis stieß jahrelang auf taube Ohren. 

Seitdem man damit den staatlich garantierten Reibach machen kann, ist der Wettlauf der Solar-Dächer – im 

sonnenarmen Deutschland - und Windrotoren nicht mehr zu stoppen. Aus so vielen Blasen entsteht 

Schaum. 

 

Wer den Menschen verbessern will, muss sich offenbar die Laster der Leute zunutze machen. Nicht die 

Thermik der Ideale, sondern die Gravitation der Interessen und Gelüste bestimmt unser Handeln. 

Die Erbauer der Kathedralen wussten das. Sie glaubten an Engel, aber in der Schöpfung eines liebenden 

Gottes hatten auch die Teufel einen Sinn. Man konnte sie nicht beseitigen. Also machte man sie dienstbar. 

Man überließ ihnen die Aufgabe der Wasserspeier und schnitzte sie im Chorgestühl an die Stelle, die das 

Gesäß der sündigen Mönche zu tragen hatte. 

 

Der Investment-Informationsdienst des Bonner FID Verlags fand laut Kölner Stadtanzeiger vom 22.10.2012 

heraus: Unter 500 Börsenpaketen machten die „Nachhaltigen“ und ethisch Vorzeigbaren zwischen 2001 

und 2010 Miese, während „lasterhafte“ Aktien glänzende Zuwächse verzeichneten. Unternehmen, die auf 

klassische Todsünden setzten (Stolz, Habgier, Neid, Zorn, Wollust, Maßlosigkeit und Trägheit), fuhren laut 

Studie ein Plus von bis zu  200 Prozent ein.Wir ahnten es längst. 

 

Natürlich kaufen wir im Autosalon den röhrenden Hirsch mit dem kräftigen Motordurst oder spekulieren im 

Finanzkasino auf die Wahnsinnsrendite. – Das gute Gewissen holen wir uns im Fragebogen der 

Marktanalysten. Dort entscheiden wir uns für den vernünftigen Wagen, die einfache Creme und die 

gesunde, fettarme Kost. Vor Freunden und Kollegen singen wir das Hohelied vom Fleiß unserer Hände. 

Heimlich träumen wir dann doch von der schnellen Knete ohne Anstrengung. In jeder Talkshow bestehen 

wir auf Markt und freiem Wettbewerb. Im Hinterzimmer geht es dann um Fusionen, Preisabsprachen und 

staatliche Subvention. 

 

Heinrich Heine reimte treffsicher wie immer: „Blamier mich nicht, mein schönes Kind, / Und grüß mich nicht 

unter den Linden; / Wenn wir nachher zu Hause sind, / Wird sich schon alles finden.“ 

 

Machen wir’s also wie die Baumeister der Kathedralen! Zwingen wir die Dämonen zur Arbeit! Spannen wir 

nicht unsere frommen Wünsche, sondern unsere Laster vor den Wagen! Sie sind die feurigeren Pferde. Mit 

ihnen werden wir auch die guten Ziele schneller erreichen. 

 


