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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Der Urlaub

Die schönste Zeit des Jahres; Urlaub. Von einem wie mir, der sich sozusagen
außerhalb der Allgemeinheit aufhält, für den Urlaub ein Dauerzustand ist, der hat
eine ganz eigenartige Sicht auf das oben Genannte. Vielleicht ist das, was ich hier
schreibe, auch der Tatsache geschuldet und gar mancher wird es so nicht
akzeptieren wollen. 
Sei es drum. Darüber aber einmal nachdenken, was den meisten so genehm, da
allgemein gegenwärtig ist, das sollte uns doch einmal gestattet sein. Und auch
darüber, wie wir unseren Urlaub denn gestalten. Warum gerade so und nicht so,
dass wir ihn in das einbeziehen, was wir uns als Ziel auf unsere Fahnen geschrieben
haben; - reich und wohlhabend zu werden.
Nicht unbedingt Millionär, aber doch so weit unabhängig und befreit von den
Zwängen, die uns die meiste Lebenszeit begleiten. Die uns vorschreiben, was wir
wann zu tun haben. Aus dieser Position heraus erscheint mir das, was die Leute mit
ihrem Urlaub machen, zumindest fragwürdig. In bezug auf das Ziel, wohlhabend
und reich zu werden, um später, nicht erst wie von den Religionsgemeinschaften
verkündet, im Jenseits, unabhängig und frei zu sein, sowieso. Aus meiner Sicht
betrachtet, ist das aber auch allgemein ein Phänomen, was mir nicht so recht in den
Kopf will.
Es ist allgemein üblich. Jeder Arbeitnehmer, das sind die Leute, die einen Job
haben und von irgend jemanden ausgebeutet werden, bekommen von ihrem
Arbeitgeber, Boss, Firma, Unternehmensgruppe, Gemeinde, Land oder Bund
Urlaub. Das sind die drei oder vier Wochen, in denen sie weiter Geld bezahlt
bekommen und nicht das tun müssen, was ihnen vom Chef vorgeschrieben wird. 

       Denke, Handele, Werde reich



In dieser Zeit - Urlaub sollen sie endlich einmal das tun dürfen, was sie sonst nicht
tun können. Da kommt auf die meisten Leute etwas zu! Wer es gewohnt ist, immer
das zu tun, was andere für ihn organisiert haben, der hat es einfach verlernt, sich
selbst zu organisieren. Ich habe keine Zahlen herausgesucht. Das brauche ich auch
nicht, denn es ist offensichtlich. Die meisten Leute fahren im Urlaub weg. 
Die, die an den Küsten des Nordens wohnen, fahren in den Süden. Die, die im
Gebirge wohnen fahren an die Strände des Nordens. Und die, die im Flachland
wohnen, fahren ins Gebirge. Aber fast alle fahren irgendwo hin - Hauptsache weg.
Warum eigentlich?
Befragt man die Leute, dann sagen viele, weil es da schön ist. Das kann aber
irgendwie nicht stimmen. Wenn die Leute von der Küste ins Gebirge fahren und
die, die im Gebirge wohnen, an die Küste, dann ist das mit dem schön oder schöner
wohl eine Ausrede. Es ist doch eher so, dass die Leute sich zu Hause nicht wohl
fühlen. Und wenn doch, dann bleibt die Frage offen, warum sie dann weg wollen.

Oder ist es vielleicht so etwas wie Fernweh? Die Sehnsucht nach etwas besserem
als dem, wozu sie zu Hause nicht in der Lage sind, sich zu schaffen oder
aufzubauen? Mag sein, dass das für eine gewisse Zahl unserer Mitmenschen
zutrifft. Der Extremfall wäre dann, dass sie sich in einem fernen Land für immer
nieder lassen, - auswandern. Dort suchen sie nach einem Neuanfang, einem neuen
Lebensinhalt. Sie suchen nach Vereinfachung, um dann feststellen zu müssen, dass
in der gesuchten Ferne auch wieder Probleme auf sie zu kommen, die sie lösen
müssen. Andere als in ihrem alten Umfeld, aber eben Probleme. Mitunter sogar
erheblichere Probleme, die mit noch größeren Herausforderungen einher gehen.
Von der gesuchten Vereinfachung bleibt nichts übrig. Desillusioniert kehren viele
wieder nach Deutschland zurück.
Manche aber schaffen den Neustart; hängen sich rein und arbeiten doppelt so viel,
wie in ihrem alten Job. Plötzlich brauchen sie auch keinen Urlaub mehr. Sie tun
das, was sie gern tun und leisten mehr als vorher. Sie fühlen sich wohl und wollen
auch nicht mehr zurück.
Ich denke; wer sich wohl fühlt, ob im Gebirge, an der See oder in seiner Stadt, der
braucht doch eigentlich nicht zu flüchten. Der muss auch nicht jedes Jahr sonst wo
hin weg fahren oder fliegen.
Viele geben auch an, dass sie fremde Kulturen kennlernen möchten. Es interessant
finden, wie andere Menschen leben. Aus dem Wohlstandskäfig deutscher Prägung
heraus betrachtet sollten wir vielleicht besser sagen, leben müssen. Mag sein, dass
das auf einige zu trifft. Ist aber meiner Meinung nach keine Erklärung dafür, dass
jedes Jahr zur Urlaubszeit der Massenflüchtlingsstrom in beide Richtungen
einsetzt. Die Freiheit das tun zu dürfen, scheint sich zu einem psychischen Zwang,
das tun zu müssen, zu entwickeln. Ist es für die Mehrheit nicht eher die
Unterwerfung der eigenen Individualität unter die von den Bürokraten angestrebte
Uniformierung der Massen? 



Eine der Voraussetzungen dafür, um reich und wohlhabend zu werden, ist die
bedingungslose Herausstellung der eigenen Individualität. Wer sich in die Herde
einreiht und deren Massengeschmack imitiert, wird von den Bürokraten gelenkt
und gnadenlos von seinem Geld getrennt. Das sollte man bedenken, wenn man die
nächste Urlaubsreise zum Preis von drei bis vier Kilogramm feinsten Silbers bucht.
Haben wir so viel Reichtum über, dass wir das so einfach weggeben können?
Wenn man reich werden will, dann sicherlich nicht. Aber die meisten wollen ja
nicht selbst reich werden. Sie leben heute und hauen gedankenlos alles raus; -
gerade im Urlaub.
Ein wunderschönes Wochenende und einen Urlaub, in dem man auch darüber
einmal nachdenken sollte, dass es ein Morgen gibt.
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