
Ein Manifest für stille Unruhestifter 
 
Weil es an der Zeit ist, die Art der Unterhaltung für immer zu ändern. 
 
Hast Du es bemerkt? Wir gleiten von einer Ära zur Nächsten.  
 
Vom modernen, industriellen Zeitalter mit linearen und vorhersehbaren Antworten zu einer 
komplexen, vernetzten und unbeständigen Welt. Eine Welt, in der das was wir tun, das 
beeinflusst, wie andere sich entwickeln. Eine Welt, in der das was wir tun unsere gesamte 
Umwelt beeinflusst, ohne dass wir uns dessen voll bewusst sind.  
 
Wir brauchen andere Haltungen - Menschen mit frischen Gedanken, die nicht schreien 
müssen, um gehört zu werden. 
 
Nicht nur Superhelden mit selbstbewussten Gesten. Und auch nicht die laute, immer-aktiv 
Kultur mit ihren schnellen Antworten, die attraktive Heftpflaster anbietet, aber nicht sieht, 
was als nächstes kommt oder warum wir immer weitermachen. 
 
Wir brauchen die nachdenklichen und kreativen Veränderer, die von der Seitenlinie aus 
zuschauen und gewissenhaft ihre Antworten formulieren, die etwas bewegen und anders 
gestalten wollen. Nicht nur für das Heute. 
 
Denn mehr vom immer Gleichen wird nicht ausreichen. 
 
Es ist an der Zeit, die Unterhaltung zu ändern, indem wir zu der Veränderung werden, die wir 
sehen wollen. Indem wir zu unserer Stimme stehen, andere finden und den Mut haben, leise 
über die Dinge zu sprechen, die wichtig sind. 
 
Denn nur Menschen bewirken Veränderungen. Und Veränderung entsteht mit denen, die 
den Mut haben, anders zu sein: 
 

• die nachdenken, bevor sie sprechen; 
• die Fragen stellen, die wir uns manchmal lieber nicht stellen würden; 
• die Lösungen erarbeiten, mit denen wir nicht gerechnet haben; 
• die mehr vom Rand her als von der Mitte aus sehen und Verbindungen herstellen, die 

uns überraschen; 
• die angetrieben sind, etwas zu bewegen, es aber anders, mit Anmut tun wollen; 
• die ihre Energie aus ruhiger Reflexion, schönen Ideen und dem Blick auf die Zukunft 

beziehen; 
• die Freundlichkeit, Großzügigkeit und hartnäckigen Mut an den Tag legen, um eine 

andere Art des Schauens, Seins und Tuns zu verfolgen, die unsere Welt auf den Kopf 
stellen kann - zum Besseren. 

 
Es ist Zeit für die neuen Veränderer. Die stillen Unruhestifter mit dem Mut, leise über Dinge 
zu sprechen, die wichtig sind.  
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