Zukunftsbilder
Passende Musik: Kayleigh von Marillion
Wie wird die Zukunft aussehen?
Eine Frage, die ich mir recht selten stelle und für die es
auch nur wenige „plausible“ Antworten gibt.
Über die Zukunft nachzudenken, sie sich vielleicht sogar
„auszumalen“, mag unprofessionell und realitätsfern wirken.
Jemand im Blog schrieb mal, dass das grundsätzlich nicht geht.
Streng wissenschaftlich. Zuviele Variablen. Selbst die beste
Wetter-Vorhersage scheitert ja oft schon an drei Tagen. Wie
soll man sich dann eine Woche, einen Monat oder gar ein ganzes
Jahrzehnt berechnen können?
Das hat mich schwer beeindruckt und seitdem hab ich mich nicht
mehr getraut, über die Zukunft nachzudenken…
Wenn man es nicht berechnen kann, heißt das aber nicht, dass
man es sich nicht kreativ „vorstellen“ kann oder darf. Das ist
ja die besondere Leistung des Gehirns, Bilder und Eindrücke zu
formen, bevor sie überhaupt existieren.
Um also ein Bild von der Zukunft zu malen, muss man nur
bestimmte gesellschaftliche Ereignisse und Rahmenbedingungen
(„Fakten“) nehmen und diese emotional und gedanklich extrapolieren.
Ich wage einfach mal einen wilden Querschnitt, gehe vom
heutigen Stand der Dinge in Deutschland aus und schreibe drauf
los:
Arbeit, Gerechtigkeit, Wohlstand
Die Menschen werden älter, noch viel älter als dass wir es uns
vorstellen können. Die Lasten der Arbeiten und Steuern werden
also auf immer weniger Schultern verteilt. Dazu kommt, dass
noch weniger Kinder nachkommen und sich diese Entwicklung

eigentlich nur zuspitzen kann. In der direkten Folge müssen
die Abgaben und Steuern immer weiter nach oben gehen, weil ja
irgendjemand die Sozialsysteme „füttern“ muss. Die Menschen
und die Unternehmen sind gezwungen, ihre Produktivität zu
erhöhen. Die individuelle Arbeitszeit nimmt zu, das RentenEintrittsalter verschiebt sich nach hinten. Lockerungen in
dieser Hinsicht, die man heute schon eingeführt hat, um sich
die Gunst der Wähler zu erkaufen, müssen irgendwann wieder
zurückgenommen werden. Der einzelne Mensch hat noch mehr
Stress und Belastung im Beruf, in bestimmten Berufen mit einem
hohen Arbeitsaufwand (Krankenhaus, Altenheim, Kindergarten,
etc.) wird man diesen Druck auch an der Qualität der
Versorgung spüren können. Ein Warnzeichen dafür ist z.B. das
Problem, das man schon heute mit Krankenhauskeimen hat (keine
Zeit für Hygiene oder Geld für Hygiene-Fachkräfte) oder die
schlechte hausärztliche Versorgung auf dem Land. Generell wird
es die Gesellschaft überhaupt nicht vermeiden können, für all
diese menschlichen Leistungen (die kaum durch Maschinen zu
ersetzen sind) auch genügend Geld in die Hand zu nehmen.
Die Löhne müssen ansteigen, damit sich die Arbeit für den
einzelnen lohnt und Fachkräfte europaweit angeworben werden
können. Es werden in der Summe weniger Menschen arbeiten, aber
diese müssen immer mehr leisten und durch ihre eigene Bildung
(höhere Abschlüsse, Akademisierung) einen gewissen Mehrwert
erzeugen. Weil menschliche Arbeitskräfte immer teurer werden,
wird es Ausweichbewegungen geben: Die Tendenz zur
Teilzeitarbeit, die Tendenz schlechte Löhne zu zahlen und
Menschen aus ärmeren Ländern (Immigranten) durch schlechte
Löhne auszubeuten. Deswegen wird es unweigerlich in der
Gesellschaft knirschen und Streiks geben, eine Entwicklung,
deren Vorboten schon heute zu erkennen sind. Weil menschliche
Arbeitskräfte teurer werden, wird immer mehr der Produktion
durch Maschinen ersetzt oder in Ländern ausgelagert, bei der
die Menschen geringere Löhne bekommen (China, Singapur, etc.).
In klassischen Industrieländern wie Deutschland und Frankreich
wird auf Grund der Standort-Nachteile die Industrie-Produktion

zurückgehen und nach und nach durch Dienstleistungen und
geistige Arbeiten ersetzt werden. Deswegen ist es auch so
wichtig, den digitalen Anschluss (Stichwort MINT-Fächer) nicht
zu verlieren.
Der Wohlstand in der Gesellschaft muss trotzdem zunehmen.
Vorausgesetzt, es wird keine weiteren Kriege in Europa geben,
von dem ich mal nicht ausgehe (n möchte). Die Menschen
erarbeiten sich ihre Lebensleistung und vererben diese
Wohltaten an ihre Kinder (Immobilien, Schmuck, Wertpapiere,
Produktivmittel). Wenn das laxe Steuerrecht in Bezug auf die
Erben so bleibt, werden die Menschen immer mehr besitzen und
immer weniger dafür arbeiten müssen. Es gibt ja auch weniger
Kinder, das heißt die materiellen Güter in Bezug auf die
Menschen werden mehr. Man hat ja sowieso jedes Jahr
Produktivitätszuwächse, Zunahme an Gütern, die Leute arbeiten,
stellen Sachen her, usw.
Die Gesellschaft und die

Menschen

werden

reicher,

was

eigentlich eine positive Entwicklung ist. Bei vielen Dingen
wird aber auch aus der Substanz gelebt, z.B. in Sachen
Infrastruktur, Brücken, Autobahnen, sozialer Wohnungsbau,
Schulen, Kindergärten. In der fernen Zukunft hat die Politik
Milliarden-Beiträge in der Hand genommen und diese drängenden
Aufgaben endlich gelöst. Im schlimmsten Fall geht das ganze
den Bach runter und Deutschland verliert international an
Anschluss. Die Hausaufgaben von heute bestimmen den Erfolg von
morgen. Denn alles hängt miteinander zusammen: Mehr Geld für
die Bildung bedeutet auch, dass man in ein paar Jahren bessere
Arbeitskräfte hat, besser Kindergärten sorgen dafür, dass
beide Elternteile Steuern zahlen können, usw. Eine bessere
Infrastruktur ist sowieso unerlässlich: Der Warenstrom nimmt
zu, die Güter werden auf die Straße verlagert. Durch den
Online-Handel wächst das Paketaufkommen. Die Warenströme der
Unternehmen werden immer vernetzter. Hergestellte Produkte
werden komplexer, somit ist eine komplexe Zuliefererkette
unerlässlich. Die Produktion wird evt. dezentraler und noch
flexibler durch neue Entwicklungen wie 3D-Drucker.

Wenn die Gesellschaft reicher werden möchte und die Wirtschaft
brummen soll, geht das nur durch eine bessere Infrastruktur.
Auch ein besserer Ausbau der Datennetze wird maßgeblich über
den Erfolg oder Misserfolg einer Volkswirtschaft entscheiden.
Deutschland wird das lange verschlafen, aber in ein paar
Jahrzehten endlich erkenne, wie wichtig das ganze ist.
Einfach nur eine Politik der „schwarzen Null“ zu machen und
sich darauf ausruhen, wird dann nicht mehr reichen. Die
Politiker werden sich grundsätzlich verändern müssen. Was
Deutschland wieder braucht, ist Realpolitik und weniger
Klientel- und Lobbypolitik. Leider spürt das die breite
Bevölkerung erst sehr spät, so werden wertvolle Jahre durch
die falschen Politiker und teure Wahlgeschenke verschwendet.
Das Problem wird außerdem sein, dass dieser allgemeine
Reichtum in Deutschland nicht gut verteilt wird. Das
hauptsächlich reiche Erben und Unternehmer profitieren, es
aber einen ständigen „Bodensatz“ an Verlierern gibt, die
außerdem dazu benutzt werden, billige Arbeitskräfte zu haben,
die man weiterhin ausbeuten kann. Das ist im Grunde nicht die
Zukunft, sondern schon der heutige Status, aber ich vermute,
dass diese Entwicklung noch weiter zunehmen wird und weitere
Spannungen verursacht.
Eine große Chance zur Veränderung liegt also auch in der
Erweckung des -noch ruhenden- Erwerbspotentials.
Schon heute gibt es keine richtige Partei mehr, die sich für
die arbeitende Mitte der Bevölkerung, einsetzt UND
gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit
sorgt. Die Parteien spalten mit ihren extremen Ansichten und
Programmen die Bevölkerung, die Mitte bricht auseinander.
Gewinnen kann aber nur eine Partei, die es schafft, Gegensätze
zu vereinen und auch im diplomatischen Sinne gerecht
vorzugehen. Wie man aktuell sieht, reicht dafür eine große
Koaltion nicht. Siegen kann in Zukunft nur eine Partei mit
einem klaren politischen Profil, die dann auch hält, was sie
verspricht. Da das aktuell in Deutschland nicht vorhanden ist,

können wichtige Veränderungen noch eine sehr lange Zeit
brauchen.
Jeder der Menschen hofft, noch schnell den Fuß in das Boot der
Gewinner zu setzen, bevor es ablegt. Einige müssen aber
zurückbleiben. Weil dieser Leistungsdruck immer schärfer wird,
leiden auch bestimmte Werte wie Mitmenschlickeit, Vertrauen,
Loyalität. Der Druck, zu den Gewinnern gehören zu müssen,
verändert schon die Kinder. Eine Schule ohne Noten, ohne
„Leistungsdruck“ bleibt ein ferner Traum. Kinder in
Deutschland werden zwar in eine reiche Gegenwart geboren,
spüren aber gleichzeitig auch, wie schwierig die eigene
Zukunft wird und dass sie sich ordentlich anstrengen müssen,
um nicht bei den Verlierern zu landen. In gewisser Weise ist
unsere Gesellschaft da viel härter geworden. Dieser Umstand
ist schwer zu fassen, aber dennoch ein Faktor, der eine Rolle
spielt.
Die vielen Probleme, die Europa derzeit hat, wird weiterhin
für Abwanderung und Arbeitskräfte-Flucht sorgen. Der
Wettbewerb um die besten Fachkräfte findet schon heute
international statt. Aber auch der Wettbewerb um die besten
Ländern, in denen diese Fachkräfte arbeiten möchten!
Gerade junge Menschen leiden in Europa ganz besonders unter
Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Perpektivlosigkeit.
Für die Politik wird es in der Zukunft eine sehr schwierige
Aufgabe werden, diese fundamentalen Gerechtigkeitsprobleme zu
lösen. Das schaffen auch nicht mehr einzelne nationale
Politiker, sondern das wird nur die EU als ganzes lösen
können. Wenn man einfach so weitermacht, wie bisher, kann es
eigentlich nur abwärts gehen. Die Zinsen gehen gegen Null, der
Reichtum „stagniert“. Wir sind auf der Spitze eines
Wellenberges und können überlegen, ob wir lieber links oder
rechts runterfallen wollen. Aber fallen werden wir auf jeden
Fall.
Das heißt aber nicht, das Europa „Insel der Glückseeligen“

bleibt. Die Erdbevölkerung wächst, und der Run auf die
Rohstoffe und Ernährung wird sich weiter verschärfen. Weil
gewissermaßen ein „Kampf um die Ressourcen“ beginnt, nehmen
auch die politischen Spannungen zu. Die Flüchtlingsprobleme
werden zunehmen und sich weiter verschärfen. Die EU wird lange
nichts unternehmen und schön wegschauen, bevor es hoffentlich
nicht zu spät wird.
Wenn es gut geht, verstärkt sich die Integrationsleistung in
europäischen Ländern. Es wird mehr Geld für Sprachkurse, für
Arbeitsplatzsuche und für Asylverfahren. ausgegeben. Die
Kommunen alleine können das nicht stemmen, also wird das auch
eine poltische Aufgabe, die man vor allem von Berlin aus
angehen muss. Wenn die Entwicklung gut läuft, wird die bessere
Integration von Flüchtlingen auch zu einer verbesserten
Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen.
Wenn es schlecht läuft, versucht man sich mit Zäunen,
Grenzkontrollen, Strafen usw. noch weiter abzugrenzen. Das
wird auf der anderen Seite die Wut und den Druck auf die
europäischen Grenzen noch weiter verschärfen. In Zeiten der
Globalisierung kann man nicht mehr sagen, das ist unser Land
und das Elend ist euer Problem! Wir sind schon heute
gezwungen, die ganzen Dinge
entsprechend zu verhandeln.

europäisch

anzugehen

und

Die Zukunft wird also auch maßgeblich davon abhängen, wie
einig sich die Politiker, die Gewerkschaften und Unternehmen,
die Bürger, Nachbarn, Freunde und Familien miteinander werden
können. Der innere Zusammenhalt der Menschen formt die
Gesellschaft und umgekehrt formt und fordert eine gerechte
Gesellschaft auch gerechte und bessere Menschen.
Die Zukunft wird davon abhängen, wie sehr man verschiedene
wissenschaftliche Strömungen miteinander verbinden kann:
Überlegungen
aus
der
nüchternden,
mathematischen
Betriebswirtschaft mit weicheren Elementen aus der Psychologie
und Sozialwissenschaft.

Und von der individuellen Phantasie. Die Träume, Wünsche und
Vorstellungen des Einzelnen prägen das Ganze.

30 Prozent weniger
Passender Song + Text
Die Stadt.
Gewusel aus allen Ecken und Enden.
Verkehr. Autos, verstopfte Straßen.
Regen.
Enge Parkhäuser, Schrammen und abgenutztes Gummi an den Wänden
hektische Menschen
volle Taschen
schnelle Schritte.
Warme, lichtdurchflutete Kaufhäuser
die Behaglichkeit verbreiten
wenn du kaufst
und Geld hast.
Kopfschmerzen
Blasendruck
Unbehaglichkeit
Kälte.
Kein Platz für Dich
kein Platz für den anderen
teure Mieten
Nebenkosten
Parkplatzmangel
schreiende Kinder

hektische Menschen
Hupen, Drängeln
Unfreundlichkeit.
Sehr viele Münder
begrenzte Energie,
die Maschine brummt,
der Rubel rollt.
die Allgemeinheit bekommt nichts ab.
Unmenschliche Geschwindigkeit
die du nicht mehr kontrollieren kannst
du wirst kontrolliert
wirst Teil des Systems
das System ist stärker als du
der freie Wille
nur noch eine Variable
deine Privatsphäre
längst allen bekannt.
Verkauf deine Gefühle für 30 Prozent!

Kein Ohr- 2
Patient Gesellschaft
Habe nochmal über den letzten Text nachgedacht. Der ist
eigentlich zu depressiv, zu negativ und sieht nur eine Seite.
Diese Motivation „etwas ändern zu wollen“ oder die
euphorische, bis jugendlich-überschwengliche, vielleicht auch
„dumme“ Haltung „die Welt zu verbessern“ hatte ich nicht

immer. Wie ist das Blog überhaupt entstanden? Was wurde aus
der Anfangsmotivation und welchen Lauf hat sie dann über die
Jahre genommen? Es mag manche LeserInnen etwas langweilen und
als Nabelschau wirken, aber ich habe einfach Lust darüber
nachzudenken, weil es mir auch hilft, Klarheit zu bekommen und
den zukünftigen Kurs der eigenen Schreib- Arbeit besser
absteckt. Ich könnte den Text auch nur für mich schreiben,
aber ich will die Öffentlichkeit darüber informieren, wie der
Stand der Dinge aussieht… da meine Blog-Öffentlichkeit
überschaubar ist, ist das auch kein Problem (und vom
Exhibitionismus einer Charlotte Roche bin/bleibe ich
hoffentlich noch weit entfernt).
Ursprünglich habe ich das Blog aus reiner Langeweile gemacht,
weil ich ein paar Ideen im Kopf hatte, die raus mussten. Das
ist eigentlich schon alles. Vielmehr Motivation gab und gibt
es nicht (und sollte es meiner Meinung nach auch nicht geben,
weil es dann zu kompliziert wird). Wenn man erstmal überlegt,
wieviel Besucher man haben möchte, wieviel Geld man durch
Werbung
verdienen
möchte
oder
wie
die
eigene
Persönlichkeitsmarke besser ausgebaut werden kann, dann hat
man vielleicht mehr Ehrgeiz und einen stärkeren, von außen
motivierten Antrieb, aber die Qualität und Art der Texte wird
zwangsläufig darunter leiden. Die maximale Freiheit beim
Bloggen auszunutzen halte ich für den größten Gewinn an dieser
Tätigkeit.
Erst mit der Zeit habe ich gemerkt „hoppla da sind ja noch
andere Menschen, die ähnlich denken“ und mir fiel auch auf,
wie bei bestimmten Aussagen heftiger Gegenwind entstanden ist
oder Leute bereit waren, in eine Diskussion einzusteigen. Ich
habe diesen Zweig einfach weiterverfolgt und bin so auch zum
politischen Bloggen gekommen. Mit der Zeit schaut man sich
immer mehr Details der Gesellschaft an, steigert sich
vielleicht auch immer mehr rein… und dann? Enttäuschung?
Resignation? Je mehr man eine Sache betrachtet, desto mehr
sieht man auch ihre Schwächen und desto eher erkennt man

vielleicht auch die Zusammenhänge. Und damit verbunden ist die
Kenntnis, dass die Welt zwar schlimm ist, aber man nur recht
wenig tun kann. Es ist daher umso wichtiger, das zu tun, was
man überhaupt machen kann. Es sind oft nur kleine Schritte,
kleine Gedanken- aber die Gesellschaft ist eben die Summe
dieser kleiner Menschen, kleiner Gedanken, die erst im
Zusammenspiel zu etwas Großem werden. Der einzige Mensch ist
nie groß, er ist immer nur ein kleiner Teil von allem.
Bei der Politik drängt sich oft der Eindruck auf, dass das
Ganze zwar „Demokratie“ heißt, aber die Menschen selbst durch
die modernen Medien nicht wirklich Einfluss auf
Enttscheidungen haben. Bestimmte Protestwellen im Bereich der
Internetpolitik sind da eine Ausnahme (Zensursula, und
ähnliche). Dieses Zusammenspiel zwischen Bürger und Politik zu
verbessern, halte ich nach wie vor sehr wichtig, auch wenn es
regelmäßig zu Enttäuschungen führt.
Wird ein Arzt rat- und hilflos, wenn er viele Patienten
kuriert und viele Krankheiten in seinem Leben gesehen hat?
Wenn ihm Menschen unter dem Messer weggestorben sind? Warum
kann der Arzt am menschlichen Leben fröhlich weiterschneiden
und warum wird der Blogger ratlos und resigniert? Der Blogger
schneidet mit seinen Worten durch die Welt und wenn der TextKörper aufgeschnitten ist, setzt er hier und da eine neue
Laut-Verbindung und entfernt am anderen Ende totes GedankenGewebe und pflanzt neue Ideale ein. Er kann die Natur des
Menschen nicht komplett ändern, aber er kann kleine Eingriffe
vornehmen, die die Natur aus eigener Kraft nicht mehr ändern
könnte. Und ja, manchmal sieht es auch kunstvoller aus, als es
eigentlich ist. „Ästhetik und Funktion, natürlich beides!“
Der letzte Arzt, der mir in Erinnerung geblieben ist und von
dem diese Worte stammen, wirkte auch hilflos. Er hatte Ringe
unter den Augen und er wirkte überarbeitet. Er war schon etwas
alt und hätte eigentlich in Rente gehen müssen. Seine Worte
waren kurz angebunden und er wirkte nicht besonders fröhlich
oder gelassen, aber dennoch voll konzentriert und kompetent.

Ich hatte das Gefühl, dass er sich an seinem Job festhielt
äußerst ungern in den Ruhestand gehen wollte. Er war
Workaholic und seine größte Motivation war das Helfen und
Dienst am Menschen. Auch wenn er nicht darüber sprach, so
man es ihm sehr gut angemerkt.

und
ein
der
hat

Wieviel Patienten sind bei ihm gestorben? Wieviel Leiden hat
er schon gesehen? Und hat er je aufgegeben? Nein..aber die
Arbeit hat ihn verändert. Er wurde älter. Aus seinen
hochfliegenden Idealen auf der Uni sind Realitäten geworden.
Er ist vielleicht Chefarzt geworden, was er sich vorgenommen
hatte. Karriereziel erreicht. Aber hat er auch den
bahnbrechenden Durchbruch in der Forschung gemacht? Wurde er
international ausreichend gehört? Wurde er ein glücklicher
Mensch? Hat seine Ehe zu sehr darunter gelitten? Hat er genug
verdient? Hat er „als Mensch“ genug zurückbekommen?
Hat er- und das frage ich mich am meisten- je danach gefragt,
was die Patienten für ihn tun können?
Der Arzt ist für mich ein Vorbild. Er arbeitet bis zum
Umfallen, die Motivation ist das Helfen. Und er macht es, ohne
zu fragen oder ständig was zu erwarten. Obwohl diese Haltung
rein logisch und vom Kopf her betrachtet, unsinnig erscheint,
so scheint sie
funktionieren.
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Einleitung
Ich bin derzeit in vielen Dingen gefangen, geborgen, versteckt

und komme nicht zum Schreiben. Da ist zum einen mein Kindle,
der eine schier endlose Kette an Informationen in sich birgt,
die durch die kostenlosen Leseproben auch nicht mehr abreißen
will. Die Inspirationen auf der einen Seite stoßen endlose
Gedankenketten an und führen zu immer weiteren Büchern, in die
ich dank der Testfunktion reinlesen kann und so stapeln sich
inzwischen über 100 Leseproben, über die ich schon bald die
komplette Übersicht verloren habe. Gelesen wird immer das
„Obenauf“ und das Ganze wechselt sich munter miteinander ab.
Ca. 20 kostenlose Bücher schlummern im elektronischen
Lesegerät, davon habe ich aber erst zwei zu mehr als 50
Prozent gelesen. Dazu kommen ca. fünf kostenpflichtige
Exemplare, die ich mir „testweise“ gekauft habe und von denen
ich sehr begeistert bin. Diese Bücher werde ich -durch Zitate
oder kleinere Rezensionen- sukzessive im Blog vorstellen und
erläutern.
Wie die LeserInnen ja wissen, hat mir mein Blog in der letzten
Zeit sowieso keinen Spaß mehr gemacht und ich war/bin froh,
auch mal etwas anderes machen zu können. Manchmal kann ein
Abstand, vor allem ein längerer, sehr heilsam sein, um darüber
nachzudenken, was man eigentlich macht und warum. Beim Bloggen
fällt es mir aber trotz aller Zweifel und logischen
Überlegungen, die mir die Unsinnigkeit so eines Projektes vor
Augen führen sollen, stets leichter, einen neuen Text eins ums
andere mal aufzusetzen als mich in Enthaltsamkeit zu üben. Für
mich ist das ein untrügliches Zeichen, dass das Bloggen und
das Schreiben selbst viel mehr ist, als man mit Logik
begreifen kann. Es gibt anscheinend unbewusste, versteckte
Motive, die mich dazu bringen, immer wieder zu schreiben. Und
ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt besser „erklären“
könnte, hätte man die Hauptmotivation dafür gefunden, warum es
Menschen gibt, die leidenschaftlich gerne bloggen und dann
wieder welche, die es überhaupt nicht machen und auch nicht
gerne in anderen Blogs lesen.
Das Meta-Thema Blog

Da ist zum einen der Ausdruck über die Sprache. Der Mensch
kann sich in vielen Dingen, in vielen Medien und ganz
unterschiedlich äußern. Gerade die Kunst bietet einen
unüberschaubare Vielfalt an Betätigungsmöglichkeiten (Tanzen,
Singen, Modellieren, Malen, Musizieren, usw.); bei mir ist es
eben die Sprache, die das Haupttor zur Welt geworden ist.
Daher stellt sich eigentlich auch nicht die Frage, warum man
bloggt, selbst wenn man damit kein Geld verdient oder keine
Rückmeldungen bekommt; freilich sind die Rückmeldungen auf
diese ohnehin schon leidenschaftliche Tätgikeit wie ein
Verstärker, der das ganze nochmal ums hundertfache steigertaber ich bräuchte sie nicht allein, um mich dem Schreiben hin
zu wenden.
Manch Mensch kann es nun seltsam erscheinen, warum ich mich
auf dieses Experiment (des Nicht-Schreibens) immer wieder
einlasse oder gar das Bloggen selbst ständig neu definieren
muss. Wäre es nicht leichter, einfach zu schreiben und sich
mehr auf die Sachthemen zu konzentrieren und quasi eine
Betriebsblindheit zu entwickeln und eine Unzugänglichkeit zu
Meta-Themen wie sie viele Bereiche und Berufe des heutigen
Menschen mit sich bringen? Dass das nicht geht, liegt in der
Natur des Sache, des Schreibens, Denkens und auch „Grübelns“
begründet. Wer richtig „denken“ will, muss auch lernen, den
Selbstzweifel zu ertragen. Wer nicht mehr über sich selbst
oder sein Tun nachdenken kann, wird sich langfristig von sich
selbst entfremden.
Kann man ein Blog überhaupt als „Beruf“ definieren? Gewiss,
ich schrecke oft vor den Leuten zurück und bin beeindruckt von
ihren logischen Argumenten, wie sie sinnvolles und nichtsinnvolles fein säuberlich auftrennen und das einzig und
allein an der Menge der Geldscheine bemessen, die dann jeweils
damit „verdient“ werden. Es ist eigentlich traurig, dass wir
heutzutage einzig und allein diese Perspektive kennen und für
alle anderen Perspektiven so blind geworden sind. Das ist der
Grund, warum soviele Künstler und Dichter (Dichterinnen) ein

Nischendasein führen und selbst bei allerhöchster
künstlerischer Schreibproduktivität (die eine Produktivität im
eigentlichen wirtschaftlichen Sinne ist) kaum bis gar nicht
beachtet werden. Hier klafft eine Lücke, zwischen dem was
„wertvoll“ ist und eine Demokratie ausmacht und zwischen dem,
was die Gesellschaft als wertvoll erachtet und zwar durch
Aufmerksamkeit, Zuhören, Zurückgeben oder gar einer
materiellen Wertschätzung (die wiederum nur eine von vielen
ist).
Private Werte vs. öffentliche Werte
Unsere Gesellschaft driftet an diesem Punkt auseinander und
ich will erläutern, wie ich mir das erkläre:
Wenn sich nun Kinder um ältere Angehörige kümmern und sie zu
Hause pflegen, wenn die Mutter ihren Job aufgibt, um sich um
ihre Kinder zu kümmern und dafür das Alleinsein und den
mangelnden Respekt oder gar eine Scheidung in Kauf nimmt, wenn
die Geschwister für ihre eigenen da sind, wenn der Lehrer
Überstunden an der Problemschule macht, von der seine Kollegen
schon längst Abstand genommen haben; wenn der Landarzt seine
alten und wenig „lukrativen“ und auch medizinisch und im Sinne
der eigenen Karriere nicht reizvollen Patienten mit Liebe und
Geduld versorgt, so leisten all diese Menschen
unschätzbaren Wert für die Gesellschaft.

einen

Sie alle leisten deutlich mehr, als die Gesellschaft bereit zu
bezahlen ist. Sie leisten mehr, als dass sie Anerkennung
bekommen und sie sind alle durch sich selbst motiviert und
bekommen zum Großteil ihrer Zeit kein Lob, keine
Aufmerksamkeit und keine staatlichen helfenden Hände, die sie
unterstützen. Was sie vielleicht nährt ist ihre menschliche
Überzeung, ihr Mitgefühl oder gar ihr Glauben an das Gute im
Menschen. Der Zusammenhalt dieser Gesellschaft ist in diesem
Moment von der Wertschätzung und dem Mitgefühl dieser Menschen
in höchstem Maße abhängig- und obwohl es so evident ist,
begreifen die wenigsten diesen „nicht messbaren“ Zusammenhang.

Diese Gesellschaft, so scheint es mir, hat an vielen Punkten
den Wert für diese Menschen und diese Handlungen des
Mitgefühls verloren; mehr als das, sie kann es nicht mehr
wahrnehmen, nicht artikulieren und folglich auch nicht ändern.
Viele Probleme werden privatisiert und sind sie erst einmal
per Gesetz aus dem Blickwinkel des Staates verschwunden,
braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen. Was übrigt
bleibt, sind nicht weniger soziale Probleme, aber deutlich
weniger verantwortliche Stellen, die man zur Rechenschaft
zwingen oder eine Erklärung abringen könnte.
So schreibt z.B. Ulrich Schneider in seinem Buch „Armes
Deutschland“:
Hat der Staat beispielsweise die Kostenübernahme für nicht
verschreibungspflichtige Medikamente erst einmal gestrichen,
wie in Deutschland geschehen, können ihm Heuschnupfen oder
Hautausschläge herzlich egal sein. Er nimmt sie gar nicht mehr
wahr. (Highlight Loc. 2250-52)
Er führt darin eine Überlegung auf, mit welchem Eigeninteresse
„der Staat“ handelt (und nicht etwa die Politiker, auf die
üblicherweise immer eingedroschen wird) und erklärt das
Selbstbild dieses Staates. Der Staat ist im Wesentlichen
abhängig von einer florierenden Wirtschaft (zwecks
Steuereinnahmen, Arbeitsplätzen und Vollbeschäftigung) und von
seinen Bürgern (zwecks Steueraufkommen und Erhaltung der Macht
durch Wählerstimmen). Und so kommt er im Kontext dieser
Selbstdefinition zum Schluss:
Manche Argumente sind mehr, manche weniger zwingend. Manche
treffen die Eigeninteressen des Staates mehr, manche weniger.
Dass es einfach nur armselig ist, wie diese Alleinerziehenden
mit ihren Kindern in Hartz IV leben müssen, ist vor diesem
Hintergrund nicht nur kein zwingendes, sondern überhaupt kein
Argument.
Hier sieht man den unsichtbaren Trennstrich, der zwischen den

Eigeninteressen des Staates und den Interessen und
„menschlichen“ Problemen seiner Bürger gezogen wird. Solange
etwas dem Steueraufkommen dient und mit Macht verbunden ist
(reiche Unternehmer, Drohung mit Abwanderung, große
Lobbygruppen, etc.) kann und muss der Staat reagieren.
Betrifft es allerdings Menschen, die sowieso schon vom
geschäftlichen Erwerbsleben und damit einem Großsteil des
gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen sind (z.B. Hartz IV
Empfänger) versiegt das Interesse und die Absicht in ihrem
Sinne überhaupt etwas zu tun.
Anders ist es bei den Rentnern, die inzwischen eine Anzahl von
20 Millionen (!) haben, damit ein Viertel der Bevölkerung und
ein Drittel der Wahlberechtigten stellen (Highlight Loc.
2284-85) und durch ihre entsprechenden Lobby-Gruppen und
Vereine einer der mächstigsten Gruppen in Deutschland
darstellen. Es erklärt sich von selbst, dass das Interesse von
jungen Menschen dadurch in Schieflage gerät, weil diese jungen
Menschen meistens deutlich weniger Zeit haben, sich zu
organisieren (weil sie außer Haus arbeiten müssen oder 18
Stunden am Tag Kinder großziehen) und auch in weniger
„Lobbygruppen“ organisiert sind. Der demografische Wandel
trägt sein übriges dazu bei (immer weniger Schultern müssen
immer mehr Münder ernähren und die Sozialkassen füllen;
messbar z.B. durch die in den letzten Jahren ständig gesunkene
„Aktivenquote“; die derzeit bei ca. 43 Prozent liegt).
((Allerdings führt er dieses Beispiel auf, um die Macht der
Lobbygruppen und Eigeninteressen bestimmter Wählerschichten
besser zu erläutern, und ihren Einfluss auf politische
Entscheidungen darzustellen. Das kann man natürlich mit der
Hoteliers-Entlastung der FDP, den Spritkonzernen, den Banken
oder den Energiefirmen noch viel besser und medial wirksamer
machen; Er redet dabei nicht „gegen die Rentner“ oder gar die
Höhe der Sozialkassen, was bei einem Buch über Armut absurd
wäre; das kann man auch hier in diesem Artikel leicht
verwechseln oder missverstehen; dennoch ist es so, dass der
Demografie- Faktor und vor allem die Lobbygruppen in der

Politik eine wichtige Rolle spielen))
Die emotionale Berührung
Warum beschäftigt sich ein Mensch wie Schneider denn überhaupt
mit der Armutsproblematik? Auch er wird nur indirekt davon
profitieren und kein wesentliches Geld damit verdienen. In
einem der anfänglichen Sätze macht er eine interessante
Feststellung, die sich sodann wie ein rotes Band durch die
weiteren Verläufe seiner Argumentation zieht:
Ohne Emotion ist die Verständigung auf einen tragfähigen
Konsens zum diffusen Problem der Armut als Grundlage eines
gemeinsamen Handelns schwer möglich. (637-38)
und
Um zu dem Schluss zu gelangen, dass es sich in einer ganz
konkreten, alltäglichen Situation um Armut handeln könnte,
reicht es nicht aus, sie lediglich intellektuell zur Kenntnis
zu nehmen und zu reflektieren. Es braucht eine subjektive,
emotionale Berührung. (634-36)
Kommen wir nochmal zum Schreiben und den gesellschaftlichen
Problemen und Perspektiven, die damit verbunden sind, denn
auch hier haben wir unzählige „emotionale Berührungen“ die uns
tausendfach bewegen und immer wieder neu antreiben. Sie sind,
da bin ich mir inzwischen sicher, der geheime Motor, der die
eigene Schreibmotivation immer wieder am Leben hält.
In welche gesellschaftliche Grauzone trifft das Schreiben
also? Im Schreiben (vor allem im Blog) nimmt sich der private
Bürger der gesellschaftlichen Probleme an, die in seinem Land
nicht gut laufen und diskutiert sie mit anderen. Vor allem die
Dinge, die von den staatlichen Stellen auf Grund ihrer
Struktur oder gar Ignoranz gar nicht mehr wahrgenommen werden
und um der Gesellschaft und seinen Mitmenschen zu erklären:
Wir haben euch nicht vergessen.
Wenn er auch nichts in unmittelbarer Weise ändern kann, so hat
er mit dem Blog doch wenigstens eine Möglichkeit zur

Artikulation und kann darauf aufmerksam machen und sich mit
anderen zusammenschließen oder Erfahrungen austauschen. Das
eigene Leid kann genauso formuliert werden wie das allgemein
gültige und „gesellschaftliche Leiden“. Lässt man die ganzen
spitzfindigen Unterscheidungen weg, wird man wahrscheinlich
feststellen, dass es zwischen ihnen keine sorgsam zu ziehende
Trennlinie gibt.
Wenn man sich die Struktur des Staates, seine Eigeninteressen
und seine innere Organisation anschaut, gibt es keinen anderen
Weg. Darauf abzuwarten, dass die Politik eines Tages gutmütig
und weise und alles im eigenen Sinne umstellen wird, ist nicht
nur gutgläubig, es ist absolut realitätsfern. Selbst in einer
Demokratie (oder gerade darin) gibt es die Verpflichtung zur
Eigeninitative. Wir bekommen zwar keinen Weg diktiert, aber es
ändert auch niemand was für uns, wenn wir nicht aktiv werden.
Wir müssen lernen, selbstständig zu denken, wir müssen lernen
uns auszudrücken und mir müssen in diesem Zusammenhang lernen,
mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und sie nicht
ausschließlich als Konkurrenten oder Gegner zu sehen (wie
unser Wirtschaftssystem uns leider teilweise dazu zwingt).
Fazit
Wenn du nicht mehr da bist, wird auch keiner mehr fragen, wer
du warst. Gehört wird einzig und allein der, der den Mund
aufmacht und seine Bedürfnisse und Ansichten formulieren kann.
Jeder Blogartikel, so privat oder technisch er nun ist (denn
auch als Verbraucher, auch als Liebender oder Liebende ist man
Teil des Systems) trägt seinen Beitrag zur Gesellschaft bei.
Der Staat, das ist in der Summe nicht die Hochrechnung aller
Institute und Krawattenträger im fernen Berlin, der Staat sind
wir.

Den Blickwinkel weiten
Zuletzt war diese Studie in den Medien, in der es darum ging,
dass ein Sozialhilfesatz von 132€ ausreichen müsse (Link), um
einem einzelnen Menschen das Überleben zu sichern. Jetzt
bekommt der unbekannte Professor Rückendeckung auf prominenter
Ebene, nämlich kein anderer als Friedrich Merz (Link)
bestätigt seine Aussagen. Zuerst hielt ich das Ganze für einen
Scherz, aber ein kurzer Blick auf den Kalender bestätigte mir
doch, dass es wohl ernst gemeint sein müsse.
Nehmen wir mal die Position eines fiktiven Professors ein und
stellen uns das Leben vor!
Man nimmt sich einen Bogen Hochglanzpapier, einen
Taschenrechner mit 200 Funktionen, dreht die Heizung schön
auf, denn draußen wird es kalt, nimmt seinen teuren Mont
Blanc- Füller, rückt die eigene mit Diamanten besetzte
Armbanduhr zurecht und setzt sich an den 6 Quadratmeter großen
Schreibtisch und rechnet los! Zwischendrin bringt einem die
Sekretärin einen Kaffee, zu Mittag geht man in die hauseigene
Kantine. Zu Hause warten die Frau und die drei Kinder, für die
man neben seinem Gehalt natürlich noch ordentlich Kindergeld
einstreicht. Das Haus ist groß, vielleicht 250 qm Wohnfläche
im Grünen und ohne Lärm, für alle ist genug Platz, die Frau
und man selbst fahren ein schönes Auto. In den Urlaub fährt
man 2 bis 3mal im Jahr, die Energiekosten schrecken nicht, da
man ja finanzielle Reserven aufgebaut hat und zur Not auch ein
Sparvertrag oder ein paar Aktien flüssig machen kann. Das
Grundgehalt beträgt ca. 3600 € (Quelle) , das Kindergeld für
drei Kinder 462 € (Quelle) da kann man schon ein paar Sprünge
machen. Es ist natürlich nicht soviel wie in der freien
Wirtschaft, aber es zeigt, dass rein finanziell die
Unterschiede zum Gegenstand der Untersuchung sehr groß sind.
Nimmt man nun ein (absichtlich niedrig angesetztes) fiktives

Nettoeinkommen von ca. 3500 €, ergibt das ein Verhältnis zum
angestrebten Sozialhilfe-Satz von 26 zu 1. Aus dieser
Perspektive muss sich meiner Meinung nach zwangsläufig eine
Verzerrung der Lebenswirklichkeit ergeben. Selbst zu dem
herkömmlichen Hartz IV – Satz von 351€ (Quelle) ist das noch
ein Verhältnis von 10 zu 1. Die andere Frage bleibt: Ist der
fiktive Professor wirklich 10mal soviel wert wie ein Mensch,
der nicht soviel Glück gehabt hat und jetzt mit einem Zehntel
seines eigenen Lohns auskommen muss?
Viele mögen jetzt sagen „der Professor arbeitet ja auch“ und
„der Arbeitslose schaut nur den ganzen Tag lang fern!“. Damit
haben sie vielleicht recht, das ist die momentane Situation
der beiden. Der erste Blick verhindert aber die Untersuchung
der Art und Weise wie beide in diese Lage geraten sind. Ob es
selbstverschuldet war … oder eine Frage der sozialen Chance?
Hatten wir die Sozialsysteme nicht mal eingeführt, um solche
individuellen Risiken abzufangen und jedem Menschen zu
ermöglichen, wieder aufzusteigen und sein Leben wieder in den
Griff zu bekommen? Lang ist´ s her, möge man meinen!
Das Schlimme an dieser Diskussion und an der Haltung gegenüber
Arbeitslosen finde ich, dass sie grundsätzlich und mit starken
Vorurteilen durch die Bank als arbeitsunwillig, faul, bequem,
etc. gebrandmarkt werden und dass die Leute, die darüber
urteilen, meist überhaupt keinen direkten Einblick in solche
Lebenswirklichkeiten haben. Das ist die eigentliche Schande an
solchen Studien und die kalte Berechnung der Zahlen ist
zynisch, wenn nicht menschenverachtend. Dieser extreme Blick
von der einen Seite, von oben herab ist genauso gefährlich wie
der andere, frustrierte Blick von unten, weil beide zu
Extremen und Vorurteilen führen. Die eigentlichen Probleme,
die zu der großen Einkommensschere und den sozialen
Unterschieden in Deutschland geführt haben, werden somit nicht
gelöst. Die einen wollen die „Armen“ immer noch weiter
ausbeuten und sehen in ihnen das eigentliche Übel, ohne zu
fragen, wie es zu ihrem Unglück gekommen ist. Maßnahmen in der

sozialen Förderung, im Bildungssystem und vor allem in der
Haltung der Gesellschaft und jedes Einzelnen werden mit
Kampfparolen übergangen, was letztendlich allen schadet.
Man vergisst zu schnell, dass die sozialen „Schichten“, über
die so gerne geredet wird, nichts ist, was irgendwie angeboren
oder statisch sein muss. Menschen können sich verändern,
aufsteigen, aber auch ihren Job verlieren, krank werden und
sehr schnell wieder „absteigen“. Wenn man aber immer in diesen
Gruppen als gottgegebenes Stigmata denkt, verliert man seine
Fähigkeit, die Realität wirklich so wahrzunehmen wie sie ist.
Der fiktive Professor z.B. kann auch aus einer armen Familie
stammen, wo die Bedingungen schlecht waren, er hat sich eben
„hochgeboxt“ und verachtet jetzt vielleicht Menschen, die
nicht so stark wie er waren, die er als natürliches Feindbild
und als Abschreckung in seinem Kopf behalten hat. Andere
bequemere Menschen oder Menschen, die einfach anders veranlagt
sind, nicht so gut lernen und büffeln können, verlieren im
Bildungssystem von Anfang an. Wenn dann noch die Verhältnisse
schlecht sind und sie nicht gefördert werden, können sie
einfach nicht mithalten, das ist ihre traurige Realität.
Diese Studien bringen meiner Meinung nach überhaupt nichts,
sie verfestigen nur die Vorurteile und gehen an den Ursachen
vorbei. Mit einem engen Blick auf den eigentlichen
Überlebensbedarf gerichtet, mögen sie richtig sein. In einem
größeren Zusammenhang verlieren sie allerdings ihren Sinn und
man mag von einem Professor fordern, dass er diese
Zusammenhänge auch erfassen sollte und kann!
Was bringt es, wenn Menschen noch mehr gezwungen werden, in
Armut zu leben? Sie werden noch mehr ausgegrenzt, verlieren
noch mehr den Anschluss, können nicht mehr teilhaben (1 € war
in der Studie pro Tag für Kultur ausgewiesen!). Man
stigmatisiert eine ganze Gruppe von Menschen und wirft sie in
einen Topf. Man schafft Außenseiter und Verlierer, was sich
wiederum in Frust und Gewalt spiegeln kann. Diese Menschen
sind ja nicht weg, sondern sie werden versuchen zu überleben

und alles daran setzen, ihrem Schicksal zu entkommen.
Vielleicht wählen sie dann absichtlich extreme Parteien und
suchen sich Seelenfänger, die ihre Bedürfnisse scheinbar
besser verstehen und sich für sie einsetzen. Der Aufschwung
der Links-Partei beispielsweise war vor allem eine direkte
Folge der Hartz IV- Gesetze. Menschen sind nicht so einfach
und sie lassen sich nicht wie Maschinen nach Kosten/ Nutzen
berechnen. Sie werden sich wehren und sie werden sich einen
Platz und eine Nische suchen, in der sie überleben und vor
allem „zurückschlagen“ können. Wer solche Studien verfasst,
produziert indirekt Hass und Gewalt. Er löst die Probleme
nicht, sondern verwandelt sie in kalte Zahlen und stellt sie
in sein Regal.
Es sollte andere Menschen geben in diesem Land, auf die man
mehr hören sollte und es sollte andere Lösungen geben.
Das Problem an der Gesamtsituation sind meiner Meinung nach
nicht die unteren Einkommensgruppen oder die Arbeitslosen und
es sind auch nicht die gigantischen Gehälter der Reichen. Es
ist das mangelnde Gefühl, dass wir alle in einem Boot sitzen,
dass wir alle aus dem gleichen Land kommen, dass wir dafür da
sind, dem anderen zu helfen und unser Glück, unsere
Fähigkeiten mit anderen zu teilen. In der Nationalhymne heißt
es z.B. „Einigkeit und Recht und Freiheit“, das sind die
Ziele, die für unser Land gelten sollte, ganz ohne
Nationalstolz, einfach literarisch kritisch durchleuchtet.
Einigkeit bedeutet, wie finden zusammen eine Lösung, Recht
bedeutet, dass es gerecht und fair zugeht und Freiheit für
alle ist schließlich das Ziel, für das man jeden Tag neu
einstehen muss. Freiheit bedeutet für den Arbeitlosen, sich
jeden Tag neu aufzuraffen und für seine eigene materielle
Freiheit hart zu arbeiten. Freiheit kommt durch
Eigenverantwortung. Freiheit bedeutet für den Reichen, seine
Freiheit zu verschenken und sein Reichtum mit anderen zu
teilen, anstatt es gierig um sich zu häufen.
Manchmal habe ich das Gefühl, zu viele Leute verlieren solche

Ideale aus den Augen und handeln nur noch mit dem engen Blick
des finanziellen und logischen Kalküls. Oder mit der Haltung
von Bequemlichkeit- ganz gleich wie man es dreht- über die
unbequemen und individuellen Menschheitsfragen kommt
langfristig keiner hinweg.

Die Bedeutung des Aussehens
für eine Frau
Der beliebteste Link in meiner Seite ist nach wie vor die
Seite „Bilder“. Hier entsteht ein Ungleichgewicht aus
Nachfrage und Angebot, denn frische Bilder aus dem Fotoapparat
habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mein neuer
Schwerpunkt sind die Texte und das Blog, in ihnen liegen alle
meinen „inneren Bilder“; meine Gedanken und meine Gefühle,
meine Sichtweisen, Perspektiven, Ängste, Aussichten und
Hoffnungen
Aus den eigentlichen Fotografien mache ich mir nicht mehr
viel, sie bedeuten mir nichts. Für mich sind Fotos nur
Momentaufnahme einer sehr komplexen Angelegenheit. Sie zeigen
immer nur die Sekunden einer Sache, aber nie das Ganze. Sind
es persönliche Fotos steigt die Gefahr, dass sie sexuelle
Interessen oder Begehrlichkeiten wecken, die wiederum in Folge
die Beziehung belasten und so zu Problemen führen, die ich
nicht haben will.
Ich denke, das ist eine ungewohnte und seltene Einstellung,
die man nicht überall findet. Daher will ich es erklären.
Unsere Welt ist voll von Bildern. Gerade Frauen werden in
unserer Welt zumeist auf das Optische reduziert, auf den

sexuellen Effekt, den sie bei Männern hervorrufen. Diese Sache
ist im Kern keine Liebe, sondern sexuelle Begierde. Wenn ich
jetzt Bilder von mir anbieten würde und es gäbe Männer, die es
gerne ansehen, hätte ich ein Problem. Früher habe ich das mal
gemacht und entsprechende Erfahrungen damit gesammelt: Männer
denken dann immer, ich wäre zu haben. Sie schreiben mir,
flirten mit mir, machen mir Komplimente. Das Sehen einer
hübschen Frau ist mit ihnen un-zertrennbar mit der
Aufforderung verbunden, diese Frau zu begehren und irgendwie
„besitzen“ zu wollen. Es ist ein sexueller Instinkt. Schade
finde ich immer, dass Frauen überhaupt nicht beachtet werden,
wenn sie „nicht aussehen“, also ihre Fotos verstecken und sich
dadurch unsichtbar machen. Es ist so wie eine Nonne im
Kloster, die ein langes Gewand trägt und alles Optische und
Hübsche an ihr verhüllt. Sie tut es im Einklang mit ihrem
Glauben, ähnlich wie die verhüllten Frauen in der muslimischen
Welt. In unserer westlichen Welt ist es wohl eher selten, dass
sich Frauen nicht zeigen wollen (oder dürfen).
Letztens habe ich die Reportage zur letzten Loveparade
gesehen, da wurde es wieder deutlich, was „Frau“ für viele
Menschen bei uns bedeutet und zwar nicht nur für die Männer,
sondern für ihr Selbstbild: Möglichst knapp bekleidet, auf das
Schöne und die Fortpflanzungsorgane reduziert, so als ob sie
keinen Kopf hätten, den sie benutzen könnten, sondern nur
ihren Körper.
In Folge verbringen viele Mädchen einen Großteil ihrer Zeit
damit, sich mit ihrer Schönheit auseinanderzusetzen und
manchmal auch damit, krank zu werden, wenn die Komplimente
ausbleiben oder sie zu dick / zu dünn sind. Meiner Meinung
nach ist nicht die Modeindustrie schuld, sondern unsere
rückständige Einstellung gegenüber dem Wesen und den Wert der
Frauen.
Wenn es keinen Mann gibt, der meine Texte liest und mich als
Person wertschätzen kann, hat mich keiner verdient. Ganz
einfach. In meinen Texten steht alles, in meinem Aussehen

steht nichts. Ich bin das, was ich schreibe und denke. Wenn es
niemanden gibt, der sich dafür interessiert, gibt es
niemanden, der mir in diesem Moment wahres Mitgefühl und Liebe
aufbringen kann. So einfach ist das.
Wenn man sich als Frau auf den Wert reduzieren will, also auf
die Taten und guten Einsichten, die man hat, kann man in eine
Grauzone der Leerheit rutschen, in eine Welt, in der niemand
ist, vor allem kein Mann. Ich denke, das ist ein großes
Problem und nicht sehr einfach zu lösen. (Wie heißt es so
schön in der Statistik, je höher der Bildungsgrad einer Frau
ist, desto schwieriger wird es für sie, einen Partner zu
finden und desto weniger Kinder wird sie auf die Welt bringen
wollen.)
Es mag Frauen geben, die angesichts dieser Erkenntnis lesbisch
werden, weil es nur Frauen gibt, die sie als das wahrnehmen,
was sie sind. Männer sind auf Grund ihrer Natur oft einseitig
veranlagt und „können ja nichts dafür“, dass sie so ticken,
wie sie es tun. Unsere Männer in Deutschland sind da schon
viel weiter. Es gibt Männer, die sind noch viel rückständiger,
benehmen sich wie Tiere, wollen den uneingeschränkten
Herrschaftsanspruch, behandeln ihre Frauen wie Leibeigene.
Dagegen muss man was tun.
Indem die Frauen sich weigern, öffentlich nackt und hübsch zu
zeigen, demonstrieren sie ihre eigene seelische Stärke und
Unabhängigkeit. Manchmal aber auch ihre Verletzlichkeit und
Schüchternheit.
Wenn eine Frau wirklich selbstbewusst ist, kann sie vielleicht
damit besser umgehen?
Ich z.B. kann damit nicht umgehen, ständig begafft zu werden
und im Mittelpunkt zu stehen. Es ist eine Sache, die ich auf
den Tod nicht ausstehen kann. Es sei denn, ich bin in der
richtigen Stimmung, aber das ist sehr, sehr selten. Schade
eigentlich.
Aussehen ist für Frauen eine bestimmte Macht, die sie nutzen

können, wenn sie damit umgehen können. Für mich ist es
meistens eine Sache, die ich kritisch betrachte und die mir im
Weg steht.
Bin ich dumm, wenn ich so denke?
Vielleicht sollte ich mal in eine andere Rolle schlüpfen und
das Gegenteil von dem machen, was ich sonst tue. Mal ganz
bewusst das Optische, Selbstbewusste und Extrovertierte
heraushängen lassen. Meinen Kopfinhalt auf ein Vakuum
reduzieren. Die Haare blond färben. Die neusten Sachen tragen
und jeden Morgen nach Ananas, Lippenstift und Vanille duften.
Manchmal mache ich das gerne, auch wenn es Zeit braucht, dahin
zu gelangen.
Über das Aussehen, vor allem die Mimik und Gestik wird ja z.B.
auch kommuniziert, es ist möglich, bestimmte Inhalte zu
vermitteln, direkter, internationaler und intuitiver, als das
jeder Text kann.
Ich denke, heute komme ich zu keinem Schluss. Mein Kopf fühlt
sich so leer an. Oh Gott, geht es schon los????

