
eine willensnation ohne willen ist nichts per definition.

und wenn der einzige wille derjenige ist, wieder so zu werden, wie man niemals 

gewesen ist, dann ist das kein wille, sondern eine midlife-crisis.

bloss rückbesinnung auf die vermeintlich alten werte, bewahrung der natur, 

sicherung der sozialwerke, aber kein wille zur zukunft.

wie ein alter mensch, merkt auch die schweiz, als altes land, vielleicht nicht mehr, 

wenn es ihr zwischen den beinen heraus-rünnt.

EIN LAND MUSS MEHR SEIN, ALS NUR EINE GRENZE.

und das letzte, was wir brauchen, ist ein weiteres gebiet mit 'hochwertigem 

wohngebiet', ein weiteres stück mittellandsbrei, eine agglo zur agglo zur agglo.

was wir ebenfalls nicht brauchen, ist nutzung, und sei sie noch so 'sonder', noch so 

'ideal', 'durchmischt', 'mehrheitsfähig' und 'ausgewogen'.

WAS WIR BRAUCHEN, ist ein antipode zur schweiz, ein kleiner bruder, der in frage stellt, der 

aufmüpft und all das machen darf, was wir, als verantwortungsvoller, vorbildlicher, 

vernünftiger grosser bruder nicht denken durften oder nicht zu tun wagten.

was wir brauchen, ist ein neuanfang, unbeschwert und unbelastet.

ein zukunftslabor, ein anti-ballenberg und anti-nationalpark: statt bewahrung von 

folklore oder schutz von 'natur', bewahrung von zukunft.

GEDANKENFLUEGE statt militärflüge.

SCHUTZZONEN FUER GEISTREICHE statt sonderzonen für superreiche.

wir wollen vertrauen auf unverantwortlichkeit, auf radikalität, 

auf unrealismus, nicht-machbarkeit und unausgewogenheit.

die neutrale, konkordante und föderalistische schweiz kann und muss sich nicht 

schnell ändern, aber sie braucht einen kleinen bruder, der das kann, der ausprobieren 

und sich fehler erlauben kann, der auch scheitern darf.

damit dann der grosse bruder - auf seine gewohnt langsame und vorsichtige weise - 

dasjenige übernehmen kann, was sich bewährt hat, und dasjenige vermeiden, das nicht 

funktioniert hat.

der grosse bruder braucht sich seinen jüngeren nicht zum vorbild zu nehmen, aber er 

kann sich anstecken lassen von dessen lebensfreude und unverfrohrenheit, ohne 

zukunftsangst und ohne melancholie.

was wir brauchen, ist ein neues land, ein kleines, freches.

was wir brauchen, ist düland.

ein frisches land, abseits vom kommunalen gewurschtel und zonenplan.

RAHMENBEDINGUNGEN statt nutzungen.

SOZIALPARK STATT FREIZEITPARK.

POLITISCHER GARTEN STATT ZOO.

was wir brauchen, ist ein baby-land, frei von gemeinde-interessen, wirtschaftlichen 

interessen, politischen, kommerziellen oder landschaftsschützerischen.

frei von sachzwängen, kompromissen und tradition.

EIN LAND ohne politiker.

EIN LAND OHNE GRENZEN.

einmal im leben kann man auch mal neben's töpfli scheissen.

einmal muss es nicht gereinigt und aufbereitet werden.

einmal im leben kann man auch mal auf den boden machen,

und schauen, was an neuem leben aus dem häufchen spriesst.

düland manifest
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