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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag!

Dein Kalenderblatt ist wieder da und möchte dich einmal zum Nachdenken
anregen.
Wie hältst du es denn in deinem Leben eigentlich mit der Kultur?
Was verstehst du unter Kultur? Und! 
Was bedeutet dir die Kultur?
Nun ich denke,dass Kultur und Bildung eng miteinander in Beziehung stehen.
Menschen mit wenig Bildung werden auch der Bedeutung von Kultur in ihrem
Leben nur einen kleinen Platz einräumen.
Menschen mit wenig Bildung werden aber auch kaum darüber nachdenken,wie
sie reich werden können.Und wenn doch,dann fällt ihnen außer einem Bank-
überfall,der Kariere als Profiboxer oder als Supermodel nicht viel ein.Allenfalls
der Traum vom Lottogewinn hat da in ihren Köpfen noch Platz.
Wie ist es aber bei dir?Du hast dir doch das Ziel gestellt,richtig reich zu werden
und auf legale Weise,deine Möglichkeiten zu nutzen.
Nun ist Kultur oder besser gesagt das Einbringen von Kultur in unser Leben nicht
ganz billig.Außer dem relativ günstigen Angebot kultureller Sendungen im Fern-
sehen,gibt es aber auch die Möglichkeit,kulturelle Beiträge live zu erleben.Wann
warst du eigentlich das letzte mal in einem Museum oder hast eine kulturelle
Stätte besichtigt?Wann warst du das letzte mal im Theater oder in einem
Konzert?
Nun ja,Kultur ist nicht gerade billig,wirst du sagen und bei meinem Programm,
wo jeder Euro zählt,da verzichte ich darauf lieber und stecke das Geld in mein
Sparschwein.

       Denke, Handele, Werde reich



Das ist o.k.,aber nur der zweite Teil des Satzes,nach dem Wort “und”.Verzichten
brauchst du auf Kultur auf keinen Fall.Es ist halt eine Frage der Organisation des
Lebens bzw.des Tagesablaufs.
Natürlich kannst du es nicht so machen,wie es die meisten Menschen es tun.Sie
suchen sich aus dem Angebot der Kulturszene eine Veranstaltung aus,bestellen
im Vorverkauf die Karten dafür,weil sie dort vielleicht nicht 22 Euro sondern nur
17 Euro kosten,besuchen dann an dem anberaumten Tag die Veranstaltung und
haben so ihren Kultubedarf gedeckt.
Nein,so darfst du das natürlich nicht machen.Kultur gibt es auch kostenlos.Am
letzten Samstag habe ich zum Beispiel ein Konzert besucht.Live ab 10.30 Uhr bis
11.45 Uhr. Wo? - Nun,es war das Kurkonzert in Bad Harzburg,einem der vielen
Kurorte,die es in Deutschland gibt.Konzerte,die kostenlos für die zahlreichen
Kurgäste im Sommer angeboten werden.
Nun wohne ich zwar nicht direkt in der Kurstadt,aber die paar Kilometer kann
man schon schnell mit dem Auto zurücklegen.Kurtaxe habe ich natürlich nicht
bezahlt,denn ich bin Privatier und die wird ja auch nur für Urlauber erhoben,die
mehrere Tage in der Stadt übernachten.
Den Becher Heilwasser aus der Barbarossaquelle oder dem Krodobrunnen gab es
nicht kostenlos. 10 Cent für den Pappbecher.Auf die nette Frage der Dame an der
Wasserausgabe, “Besitzen Sie eine Kurkarte?” ,habe ich ehrlich mit “Nein”
geantwortet und würdevoll hinzugefügt “Ich bin Privatpatient.” Dadurch verteu-
erte sich dar Pappbecher auf 30 Cent.Aber mal ehrlich,wer trinkt denn das Heil-
wasser aus einem Pappbecher?  - Kulturbanausen! Da ich um die Gepflogenhei-
ten des Ortes wusste,hatte ich vorsorglich einen Porzellanbecher mit Trink-
schnorchel von einem früheren Kuraufenthalt in Karlsbad mitgebracht.Einen
Porzellanbecher für das Bad Harzburger Heilwasser gab es natürlich für fünf
Euro auch in der Trinkhalle,wo ich mein kostenloses Kurkonzert genoss.
Das Heilwasser in meinen mitgebrachten Porzellanbecher umgefüllt,ließ mein
empfundenes Kurvergnügen um einhundert Prozent steigen.Ja,genau so hatte ich
einen wunderschönen Vormittag mit Kultur,angenehmem Trinkgenuss und einer
kostenlosen zweiten Portion Heilwasser in meinem vorher bezahlten Pappbecher.
Also genau genommen war der Aufenthalt doch nicht ganz kostenlos,denn das
Benzingeld für die ca. dreizehn Kilometer lange Fahrt,muss man ja auch noch
gegenrechnen.Gegenüber der Konzertkarte von ca. zwanzig Euro,die ich sonst
hätte  berappen müssen,ist das aber nur ein kleiner Betrag.Um die Fahrkosten
kommst du auch sonst nur herum,wenn du gerade im Kurort wohnst.
Ja,so geht es auch mit der Kultur! 
Einen wunderschönen Guten Tag,wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.




