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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vom Urlaub, der Arbeit, dem Körper, dem Geist und der Seele
1. Teil

Der Urlaub ist ja bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Zumindest wird das
allgemein von vielen so daher gesagt. Er ist die Regenerationsphase für die vielen
glücklichen Arbeitnehmer. Glückliche Arbeitnehmer; macht Arbeit glücklich?
Ja und nein,  könnte man darauf antworten. Es gibt da erhebliche Unterschiede.
Glücklich sind wohl nur die, die das, was sie tun, gern tun. Wenn sie dann dafür
noch gut bezahlt werden, könnte man es als den Idealfall bezeichnen. Aber das
trifft nur auf wenige zu. Es sind die außergewöhnlichen Menschen, die ihren
Lebenstraum leben. Ohne persönliche Einschränkungen, die eine Anpassung an
äußere Unabdingbarkeiten verlangt, geht es natürlich auch dort nicht; und geht es
wahrscheinlich auch überhaupt nicht.Es sind die Dinge im Leben, die man einfach
tun muss. Nehmen diese Dinge aber den größten Teil des Daseins überhaupt ein
oder bestimmen sogar den gesamten Tagesablauf, dann sind wir wohl wieder an
dem Punkt des Lebens angekommen, an dem sich auch die meisten anderen
Menschen befinden.
Es ist der Eintritt ins Hamsterrad. Strampeln und strampeln, bis es aus irgend einem
Grund nicht mehr weiter geht oder der Urlaub den Lauf des Rades für drei Wochen
anhält.
Menschen, die ihre Arbeit gern tun oder in dessen Steigerung, mit der Arbeit die
Erfüllung ihres Lebenstraums verbinden, bemerken die damit verbundenen
körperlichen oder geistigen Belastungen fast überhaupt nicht und strampeln immer
weiter. Man könnte auch sagen, sie hängen sich rein. Sie arbeiten an der Lösung
von Problemen, malen, musizieren, komponieren, schauspielern, organisieren oder
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tuen sonst etwas und genau das macht ihnen Spaß. Wird ihr Tun von Erfolg
gekrönt, so setzt die innere Freude darüber so viele Glückshormone frei, dass die
dafür erbrachten Aufwendungen und Entbehrungen verblassen. Einen Urlaub
scheinen diese glücklichen Menschen überhaupt nicht zu benötigen. Sie machen
einfach immer weiter, bis, ja bis der Akku leer ist und die Reserven des Körpers
aufgebraucht sind.

Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. Dabei befinden sie sich in einem
gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Und es ist ein Wechselspiel zwischen
ihnen; ein Geben und Nehmen. In einer solchen Symbiose hat zwar jeder Teil seine
eigene Funktion, aber keiner kann ohne den anderen.
Was ist ein Geist ohne Körper?  - Ich sage einmal;  nichts!
Es soll ja viele geben, die solche körperlosen Geiste dann Geister nennen, sie
beschwören, anbeten oder zumindest an deren Existenz glauben. Ja glauben, denn
wo des Wissen endet beginnt er, - der Glaube. Dieser versetzt ja bekanntlich
Berge, wodurch er sich über den Körper zu erheben scheint.  Ohne den Körper
jedoch kann der Geist seine Wirkung überhaupt nicht entfalten. Er braucht quasi
ein Medium, über welches er seine Kraft zur Geltung bringen kann. Und das
Wechselspiel erfährt seine Krönung dadurch, dass der Geist im aus körperlicher
Substanz bestehenden Gehirn seine Heimstatt besitzt.

Die meisten Menschen befinden sich allerdings in einer anderen Situation. Sie
arbeiten deshalb, weil sie erst über das dafür erhaltene Geld und dessen wieder
Weggabe sich ihren Lebenstraum erfüllen können. Die Arbeit und das Gelingen
derselben ist also nicht die unmittelbare Verwirklichung eines Lebenstraums. Sie
steht quasi als eigenständiger, davon unabhängiger Sachverhalt, nur über das
Zwischenmedium Geld mit der Erfüllung des Lebenstraumes in Verbindung. So
gesehen könnten diese Menschen auch jede andere beliebige Arbeit ausführen, um
an das dafür erforderliche Geld zu gelangen.
Nun ist der Mensch, wie jedes andere Lebewesen in der Lage, sich äußeren
Bedingungen anzupassen. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mitunter gelingt
es ihm sogar, das aus Einsicht in die Notwendigkeit heraus begonnene Tun, mit der
Zeit lieb zu gewinnen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der
Lebenstraum als davon unabhängiger Sachverhalt bestehen bleibt.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Menschen, die im heißen Sommer
das Asphaltieren von Autobahnen ausführen, ihre Arbeit mit der Zeit lieb
gewinnen. Es ist denn doch wohl eher das damit verdiente Geld, das sie zu dieser
Tätigkeit antreibt. Das Geld und immer wieder dieses verfluchte Geld, das alles
beherrscht und uns unter seine Knute zwingt.
Der Asphaltierer, der in der Hitze seinen Körper für dieses Geld zu unvorstellbarer
Leistung zwingt. Ja, für Geld und nur dafür. Und nicht etwa, weil es ihm Freude
bereitet bei über 30 /C im Schatten, - eh'welcher Schatten eigentlich? Wo ist



bitteschön beim Asphaltieren auf der Autobahn Schatten?
Das Beispiel ist sicher extrem ausgewählt und den derzeit herrschenden
Wetterverhältnissen geschuldet. Aber seien wir doch einmal ehrlich. Geht es nicht
den meisten Menschen ähnlich?
Welcher Pflegekraft im Altenheim bereitet es denn Freude, wenn sie der hilflos auf
dem Pflegebett liegenden Oma die Windeln wechseln darf?
Sie tut es trotzdem; - für Geld!
Und der Spargelstecher, der Zeitungszusteller oder der Paketdienst, der im
Laufschritt zwischen Auto und Haustür hetzt, um dort dann darauf zu hoffen, dass
der Adressat auch zu Hause ist, dann vielleicht beim Nachbarn klingelt und ihn
untertänigst darum bittet das Paket anzunehmen?
Er tut es; - für Geld!
Wenn der Tagesablauf so aussieht, dann wird die Arbeit und das Gelingen
derselben wohl kaum die Glücksgefühle auslösen, die uns die körperlichen
Anstrengungen dafür verblassen lassen. Solche Arbeit belastet nicht nur den
Körper. Auch die Seele greift über die Unzufriedenheit mit der ausgeübten
Tätigkeit ins Geschehen ein. Und so bleibt allein der Geist mit seiner Vernunft
übrig, der die meisten Menschen dazu zwingt so zu arbeiten; - für Geld! 

Wenn du nun deinen wohlverdienten Erholungsurlaub antrittst, dann denke bitte
auch daran; - an dein Geld!

Einen schönen Tag noch wünschen dir,

                                                   deine Kalenderblätter.
 


