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TREE.TV 2 mit Heiko Schöning (Podcast)
Der Diesel ist heute ziemlich stark in Verruf geraten. Abgasskandal, Stickoxide und Fahrverbote
sind nur drei derjenigen Assoziationen, die uns wahrscheinlich derzeit als erstes einfallen, wenn wir
das Wort "Diesel" hören. Woran vermutlich kaum einer denken würde, ist die soziale Frage.
Warum auch?
Dafür gäbe es aber eigentlich einen sehr guten Grund. Von Rudolph Diesel, dem Erfinder des
Diesel-Motors, ist folgendes Zitat überliefert: „Dass ich den Diesel-Motor erfunden habe, ist schön
und gut. Aber meine Hauptleistung ist, dass ich die soziale Frage gelöst habe.“ Was genau er
damit meint, beschreibt Diesel in seinem weitgehend in Vergessenheit geratenen Werk
„Solidarismus: Die natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen“.
Mehr als 100 Jahre später stößt der Hamburger Arzt Heiko Schöning durch einen Zufall auf Diesels
Schriften. Er arbeitet sich in die Materie ein und versucht, das Buch aus der damaligen Perspektive
zu verstehen. Es dauert nicht lange, bis er zu der Ansicht kommt: Der Mann hat Recht!
In der Konsequenz entwickelt Schöning das Spiel „WIRKRAFT“, mit dem er für seine
Mitmenschen die Idee von Diesel spielerisch erfahrbar machen möchte. Doch damit nicht genug.
Schöning möchte den Geist von Rudolph Diesel jetzt als unabhängiger und parteiloser Kandidat
ins Europaparlament tragen.
KenFM hat sich im Rahmen des Formates TREE.TV mit Schöning getroffen, um einen Menschen
abzubilden, der vor einiger Zeit einen politischen Aufwachprozess durchlebt hat und sich seither
auf einem Weg des Wandels befindet. In sein altes Leben kann und möchte er nicht mehr zurück.
Damit ergeht es ihm wie so vielen da draußen, die beginnen, sich ihre eigenen Gedanken zu
machen und das so lange als alternativlos Hingenommene zu hinterfragen.
Herausgekommen ist ein mitreißendes Gespräch vor einer traumhaften österreichischen
Winterkulisse.
Hier findet Ihr weitere Informationen zum Spiel: www.wirkraft.org
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
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https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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