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	   	  Ich	  wohne	  immer	  noch	  hier,	  mehr	  oder	  weniger.	  Das	  alles	  hat	  mich	  ein	  bisschen	  

verändert,	  aber	  im	  Wesentlichen	  bin	  ich	  der	  Gleiche	  geblieben.	  Man	  erschwert	  mir	  mein	  
Leben	  etwas,	  aber	  das	  geht	  vorüber,	  wie	  alles.	  	  
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Wenn	  ich	  mich	  selbst	  beschreiben	  sollte,	  dann	  als	  Erdklumpen	  mit	  Füßen.	  
	   Nicht	  nur	  weil	  ich	  von	  der	  Erde	  und	  für	  die	  Erde	  lebe.	  Jeder	  Mensch	  braucht	  einen	  Raum	  
	   für	  sein	  persönliches	  Glück,	  bewusst	  oder	  unbewusst.	  Ich	  nehme	  mir	  die	  Zeit	  für	  Dinge,	  

die	  ich	  gern	  mache.	  Das	  ist	  für	  mich	  Freiheit.	  Ich	  fühle	  mich	  frei,	  wenn	  ich	  auf	  dem	  Feld	  
arbeite.	  
Ich	  saß	  viele	  Jahre	  im	  Gefängnis	  und	  hatte	  viel	  Zeit,	  mich	  kennenzulernen.	  Und	  das	  
versuche	  ich	  immer	  noch.	  

 
 
Ausschnitt	  5b	  
	   Applaudierendes	  Publikum.	  	  

Wenn	  wir	  heute	  nicht	  den	  Mut	  haben,	  die	  Lebensbedingungen	  unserer	  Kinder	  zu	  
verbessern,	  werden	  künftige	  Generationen	  die	  Konsequenzen	  tragen.	  Und	  was	  geschieht,	  
wenn	  man	  kurzsichtig	  handelt?	  Die	  Egoisten	  werden	  mehr	  und	  fragen	  sich:	  Warum	  
sollen	  wir	  was	  abgeben?	  Sollen	  die	  Armen	  doch	  fischen	  lernen,	  anstatt	  dass	  wir	  ihnen	  
Fische	  schenken.	  Und	  dann,	  nachdem	  wir	  ihnen	  schon	  Angel	  und	  Boot	  geklaut	  haben,	  
erwarten	  wir,	  dass	  sie	  Fische	  fangen.	  Wir	  müssen	  mit	  dem	  Geben	  anfangen!	  Denn	  es	  sind	  
Kinder,	  die	  wir	  großziehen,	  keine	  Katzen!	  Es	  sind	  nicht	  die	  Kinder	  von	  Juana	  oder	  María,	  
es	  sind	  die	  Kinder	  unserer	  Gesellschaft	  und	  wir	  tragen	  die	  Verantwortung	  für	  sie.	  Wir	  
müssen	  endlich	  begreifen:	  Um	  etwas	  zu	  erreichen,	  müssen	  wir	  kämpfen	  und	  arbeiten.	  
Wir	  dürfen	  nicht	  vergessen,	  dass	  man	  immer	  ein	  bisschen	  mehr	  geben	  kann.	  Auch	  wenn	  
unser	  Leben	  schwierig	  und	  schmerzhaft	  ist	  und	  wir	  viel	  ertragen	  müssen,	  man	  kann	  
immer	  etwas	  tun	  für	  seine	  Mitmenschen.	  Danke.	  	  
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PM	  Man	  darf	  das	  Leben	  einer	  Generation	  nicht	  opfern,	  um	  eines	  Tages	  eventuell	  eine	  
etwas	  bessere	  Menschheit	  zu	  haben.	  Denn	  das	  Leben	  vergeht	  zu	  schnell.	  Deshalb	  müssen	  
wir	  uns	  einerseits	  um	  die	  täglichen	  Probleme	  kümmern	  und	  andererseits	  langfristig	  
planen.	  Ohne	  den	  Menschen	  zu	  viele	  Opfer	  abzuverlangen.	  Das	  würde	  uns	  politisch	  
von	  den	  Menschen	  trennen,	  weil	  sie	  uns	  nicht	  verstehen	  würden.	  So	  ein	  Bruch	  würde	  
unweigerlich	  zu	  Gewalt,	  Erpressung	  oder	  einer	  Diktatur	  führen.	  Das	  ist	  einer	  der	  größten	  
Fehler,	  die	  der	  Sozialismus	  begangen	  hat.	  	  
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PM:	  Wie	  soll	  man	  glücklich	  sein,	  wenn	  die	  ganze	  Lebenszeit	  verplant	  ist?	  Und	  das	  ist	  der	  
Wahnsinn	  unserer	  Gesellschaft:	  Alle	  sind	  in	  Eile.	  Alle	  rennen.	  Wenn	  sie	  es	  dann	  merken,	  
ist	  das	  Leben	  vorbei.	  Wir	  werden	  von	  einer	  Kultur	  dominiert,	  die	  dem	  Kapitalismus	  
dient.	  Alle	  müssen	  immer	  mehr	  verdienen,	  immer	  mehr	  anhäufen,	  um	  den	  Kapitalismus	  
am	  Leben	  zu	  erhalten.	  Wir	  alle	  vergeuden	  unser	  Leben	  damit,	  Geld	  zu	  verdienen	  und	  es	  
wieder	  auszugeben,	  verdienen	  und	  ausgeben,	  und	  so	  die	  Wachstumsrate	  zu	  steigern.	  
Aber	  das	  dient	  dem	  Kapitalismus	  und	  nicht	  dem	  menschlichen	  Glück.	  	  
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	   PM:	  Nein,	  es	  sind	  nicht	  die	  Gesetze!	  Es	  sind	  die	  Menschen.	  Die	  Sache	  an	  sich.	  Ich	  habe
	   	  Stress	  	  mit	  Argentinien.	  Was	  hat	  das	  mit	  Gesetzen	  zu	  tun?	  Ich	  muss	  für	  die	  Arbeit	  meiner
	   	  Leute	  kämpfen.	  Die	  Gesetze	  beißen	  nicht.	  Es	  sind	  die	  Menschen,	  die	  beißen.	  	  



	   Aristoteles	  hat	  gesagt,	  ich	  zitiere	  aus	  dem	  Gedächtnis:“	  Wenn	  die	  Menschen	  Gesetze	  
	   beschließen,	  sind	  die	  Götter	  zugegen.	  Wenn	  sie	  sie	  einhalten	  sollen.	  Sind	  die	  Götter	  
	   verschwunden.	  	  
 


