
Homo progressivus – The Energetic Overcome – 

With a Little Help from Bruce Springsteen and ... 

 

Klappentext: Bei der Vorstellung seines neuen Albums „Letter To You" sagt Bruce 

Springsteen „Ich fühle mich vitaler als je zuvor im Leben, die E Street Band ist auf der Höhe 

ihrer Kunst. Nach der Corona-Zeit wird die E Street Band wieder auf Tour gehen. Unsere Fans 

erwartet da eine ‘neue Explosion auf der Bühne‘“. Diese Vorlage wird von Eckhard Fahlbusch 

in seinem neuen Buch aufgegriffen. Im Prolog „Letters To You“ bittet er den „Boss“ während 

der globalen Corona-Krise drei weltumspannende Festivals zu initiieren. Zeitgleich sollen 

Konzerte in allen 196 Ländern der Erde initiiert und vorbereitet werden. Die Aufforderung, 

nach Überwindung der Corona-Pandemie insgesamt 199 Festivals und Konzerte aufzuführen, 

verfolgt ein Ziel: Es geht um die einmalige Chance die essentiellen  Bereiche unseres Lebens 

auf den Prüfstand zu stellen, Missstände aufzudecken und zu beheben. Und zwar aus der 

Sicht von Künstlern, die mit Ihrer Fantasie, ihrer Kreativität, ihrer Spontanität und Weisheit 

klarer und weiter sehen als die meisten Politiker und Wirtschaftsbosse, die – getrieben von 

Partikularinteressen - die existentiellen Themen für das „Gemeinwohl“ aus den Augen 

verloren haben. Wir brauchen Entscheidungsträger, die Mut haben, die etwas wagen, sich 

zusammenschließen mit dem Ziel, das Leben auf der Erde insgesamt zu verbessern. Für 

egoistische Autokraten, für verdeckt agierende Finanzhaie sowie für Kohle-, Öl und Gas-

Saurier haben wir keinen Platz mehr. Die Klimakumpel, das  tolle Team Trumputin hat bald 

ausgedient. Auch die Tage von Boris Johnson dürften gezählt sein, wenn Queen Elisabeth 

den Notstand ausruft. Ungewollt aber effizient tragen Ronald Reagan und die "Eiserne Lady" 

Margaret Thatcher dazu bei, wie wir es schaffen bis 2040 aus der Verbrennung von Kohle, Öl 

und Gas auszusteigen. Es gibt viele Beispiele mit pragmatischen Lösungsvorschlägen. Z.B. 

über die erwünschte zukünftige Rolle der Königshäuser in einer existentiell bedrohten Welt, 

über die „nötige“ Absetzung oder Abwahl egoistischer Autokraten, über die zukünftigen 

Rollen von Angela Merkel und Barack Obama bei den „wirklich“ Vereinten Nationen sowie 

über einen Friedensnobelpreis, über die Zukunft der USA nach der Präsidentschaft von Joe 

Biden – mit George & Amal Clooney und Michelle Obama in den Hauptrollen und last but not 

least warum sich Bruce Springsteen für die 199 musikalischen Highlights auf „unserer“ Erde 

den Hut aufsetzen sollte, und wie ihn Ludwig von Beethoven und Angela Merkel dabei 

unterstützen könnten. 


