Arbeit, Lebensbedingungen und
Kontemplation
Arbeit
Ein wesentlicher Punkt, der mir in den letzten Tagen ständig
durch den Kopf gegangen ist, war das Thema „Arbeit“. Ich
glaube, es gibt nichts Wichtigeres, wie wir heutzutage
Menschen einstufen und einordnen. Die ganze soziale
Rangordnung ist von vorne bis hinten auf das reduziert, was
ein Mensch „verdient“. Der Mensch verdient nur das, was er
verdient.
Habe ich vor ein paar Wochen alles noch lockerer sehen können
und mit der Genauigkeit eines schreibenden und denkenden
Geistes die Möglichkeiten durchleuchtet, treffen mich die
Ausläufer der Realität kalt ins Gesicht und zeigen auf ein
Neues die klaffenden Gräben.
Das ganze Gefasel vom sozialen und ethischen Wert löst sich
erstmal auf, wenn man mit Menschen zusammen ist und die Themen
Geld und Arbeit auf dem Tisch sind. Und die sind auffällig oft
auf dem Tisch.
Nie wird man gefragt, was Glauben und Religion bedeutet, wie
viel Nächstenliebe jemand „produziert“, die einzigen
Kennzahlen sind das Geld und die Rangordnung- als autonome
Lebensgrundlage für die moderne Gesellschaft. Wer Geld
verdient, erwirtschaftet sich Freiheit und Autonomie. Somit
hängt am schnöden Malochen ein ganzes Stückchen metaphysisches
Wunschdenken.
Die Ironie an der Sache ist, dass man mit dem Geld
vordergründig gewisse Ziele erreichen möchte: Autonomie,
Freiheit, Luxus, Unabhängigkeit, Dolce Vita, Urlaub, hoher
Lebensstandard, Sicherheit, Gesundheit.
Dennoch verstrickt man sich durch das viele Arbeiten in ein

gewisses Zwangs- und Lebenskorsett und verliert gerade all
das, weil man immer zu nur arbeitet. (im schlimmsten Fall).
Die nicht-käuflichen „Dinge“ wie Freundschaft, Vertrauen,
soziale Beziehungen, Verwandtschaftspflege, Zuhören können,
familiär-fürsorgliche Werte, Mitgefühl und Altruismus haben
mit der Geld-Welt überhaupt nichts zu tun. Insofern erscheinen
sie überflüssig, nicht erstrebenswert, idealistisch, als
Geschwätz und vielleicht sogar als Angeberei.
Ideale, wie sie es früher einmal gab, werden auf Grund einer
überzogenen materiellen Lebenseinstellung unterdrückt und
kommen nicht zum Zug: Ein kontemplativer Lebensstil
beispielsweise oder eine religiöse und enthaltsame
Lebensweise.
Lebensbedingungen
Mir erscheint das überzogene Gelddenken wie eine schwarze
Seuche, die sich großflächig über die ganze Gesellschaft
gezogen hat und in jeden noch so kleinen Denk- und
Entscheidungswinkel vorgedrungen ist. Und was mich noch
vielmehr wundert, ist die Tatsache, dass es kaum jemand
erkennt und sich alle wie brave Schäflein verhalten und dem
großen Zug aufs Geld mitmachen.
Die industrielle Revolution mit all ihren Vorzügen für den
modernen Mensch bringt lebensfeindliche Strukturen und
Arbeitsbedingungen mit sich. Wir produzieren Waren, die wir
nicht brauchen, verschwenden Energie, die wir lieber sparen
sollten, um Dinge herzustellen, die sich nur eine Minderheit
leisten kann. Die Waren sind wie die goldenen Früchte ganz
oben auf dem Tablett und irgendeine imaginäre Hand zieht im
Hintergrund leise die Fäden, so dass das Ganze immer ein
Stückchen höher ist, als wir greifen können. Und so beginnt
der endlose Strudel, um in einer breit gefächerten Einsamkeit
und Monotonie zu enden.
Wenn jemandem am 15. das Geld zum Essen fehlt, dann ist

irgendwas schief gegangen. Es liegt nicht an dem, was man von
einem Amt überwiesen bekommt. Derjenige braucht auch Hilfe und
muss lernen, wie man mit Geld richtig umgeht. In der Schule
lernt man es meistens nicht. Für Arme und bildungsferne
Schichten gelten meistens völlig andere Gesetze. Man kann hier
nicht mehr der Überheblichkeit eines Hochschulprofessors und
dem
entsprechenden,
unverständlichen
Vokabeln
und
Gesetzmäßigkeiten hantieren, wenn es um Lebensrealitäten geht.
Solche Arbeiten können soziale Berufe, wie Sozialpädagogen
oder finanzielle Berater gut erledigen. Also müsste es hier
ein Anrecht oder eine Förderungsmöglichkeit für theoretische
Hilfe geben. Wichtig ist immer, den Stein ins Rollen zu
bringen, so dass die Menschen lernen, sich selbst zu helfen.
Man muss das richtige Denken beibringen, das ist das
Schwierigste, aber auch das Nachhaltigste.
Kontemplation
Die einzige Möglichkeit, sich wirklich innerlich freier zu
machen, ist das Denken und das Lernen an sich. Man muss
schrittweise die begrenzenden Forderungen von außen erkennen
und das Lebensfeindliche als das erkennen, was es ist. Ich bin
nicht gegen Geld oder Wohlstand, nein ganz und gar nicht. Aber
ich bin sehr dafür, die Begleitumstände zu erkennen, die
unsere moderne Gesellschaft hervorbringt und den Menschen in
seinem ganzen Wesen krank macht.
Der Mensch ist nicht als Maschine geboren und er wird nicht
als eine sterben können. Der Mensch bleibt immer ein Mensch,
verletzlich, schwach, auf Liebe und Hilfe angewiesen, zart und
naiv.
Wir sollten ihn nicht den Haien zum Fraß vorwerfen.
Für die Politik bedeutet das viel, viel mehr als sie im Moment
zu
leisten
bereit
ist:
Wir
brauchen
humanere
Arbeitsbedingungen, Förderung der Arbeitskräfte durch breit
angelegte Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, wir brauchen
eine hohe, bedingungslose Grundsicherung für alle und müssen

die sozialen Sackgassen und Ausgrenzungsprobleme durch Hartz 4
und ähnliches endlich abschaffen.
Die Menschen selbst müssen vor allem wieder den Wert erkennen,
was die Hilfe untereinander bedeutet und dass der Egoismus und
das Sich- Vergraben kein sinnvoller Ausweg für eine glückliche
Zukunft ist.
Und wenn jemand wirklich entschlossen ist zu helfen und was
„Sinnvolles“ zu tun, dann sollte er nicht nach den Sternen
greifen, sondern genau da anfangen, wo er gerade ist.
Jeder kleine Schritt ist besser als gar keiner.

