
  Die Kalenderblätter
 Blatt    099

Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Arbeit, Urlaub und Freiheit

Das ist vielleicht ein Thema. Darüber ließe sich ein ganzes Buch schreiben. Und
wirklich; die Begriffe sind so miteinander verwoben, dass es sich lohnt, sie einmal
im Zusammenhang zu betrachten.
Wer einen Job hat, der hat auch Anspruch auf seinen gesetzlich verbürgten Urlaub.
Das haben die Gewerkschaften als Arbeitnehmerorganisation gegenüber den
Arbeitgebern durchgesetzt. Urlaub von der Arbeit sozusagen. Und dann ist da noch
der Begriff Freiheit. Irgendwie könnte man da eine Analogie konstruieren. 
Urlaub gleich Freiheit.
Arbeit gleich Unfreiheit oder Zwang.
Nicht gerade ein wünschenswerter Zustand - der letztere. Und dennoch eine
allgemein übliche Tatsache. Ja nicht nur das, sondern ein allgemein übliches
Streben danach. Ein Streben nach Zwang? Ein Streben nach Unfreiheit? Das
vielleicht nicht gerade, aber nach Arbeit schon. 
Die Mehrzahl der Leute strebt danach und im Extremfall hängen sie sich sogar ein
Schild um den Hals.
“Nehme jede Arbeit an”
Sie wollen arbeiten. Doch nicht deshalb, weil ihnen der Job Spaß macht, sondern
weil sie das Geld brauchen. Somit werden sie in ein Korsett gezwängt und müssen
das tun, was der Gesellschaft nutzt.
Die Freiheit, das tun zu dürfen, was ihnen Spaß macht und der Gesellschaft kaum
etwas oder gar nichts nutzt, kann ihnen die Gesellschaft nicht gewähren. Also stellt
sie nur gemeinschaftsnützliche Jobs zur Verfügung. Du hast nun die Freiheit, diese
Jobs anzunehmen oder nicht. Und das ist schon ein großes Zugeständnis. In
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anderen gesellschaftlichen Organisationsformen - Diktaturen, hast du nicht einmal
mehr diese Freiheit und der Zwang zur gesellschaftlich nützlichen Arbeit wird von
oben verordnet.
Aber auch in unserer demokratischen Gesellschaft bleibt der Zwang bestehen. Aus
finanziellen Gründen wirst du einen Job annehmen. Die Freiheit wird über das Geld
ausgehebelt und zum Zwang umfunktioniert. Wenn du dich nicht mit der von der
Solidargemeinschaft gewährten Minimalexistenz als “Hartz IV- Empfänger”
zufrieden geben willst, dann bist du gezwungen, das zu tun, was die Bürokraten
anstreben.
Als Ausgleich wird der Urlaub gewährt, um anschließend wieder in den
Zwangsmechanismus zurück zu kehren. Im Urlaub hast du nun die Möglichkeit für
kurze Zeit, wirkliche Freiheit genießen zu dürfen.
Und was tun die Massen? 
Sie flüchten! Sie entfliehen aus dem sie umgebenden Käfig.
Alle?
Fast alle! Und weil der Herdentrieb das allgegenwärtige Verhaltensmerkmal
soziabler Lebensgemeinschaften ist, bist wahrscheinlich auch du dabei.
Die Werbung tut ein übriges.
Dazu fällt mir der Spot ein, in welchem ein Zauberer versucht, die Aufmerksamkeit
von fünf Leuten zu gewinnen. Vergeblich!
Alle starren im Büro auf die Urlaubsbilder eines im Mittelpunkt stehenden
Mitarbeiters. Kommentar: “Reisen Sie sich interessant.”
Interessant daran ist allerdings etwas ganz anderes. Es ist das Bestreben der
Bürokraten die Massen in eine bestimmte Richtung zu dirigieren. Sie sollen sich
herdenkonform verhalten. Genau wie im Job. Ein anderer organisiert und du folgst.
Im Job organisiert der Chef die Arbeit, die du zu erledigen hast. - Fertig!
Im Urlaub organisiert der Veranstalter die Reisen, die du machen ... ; nein, nicht
machen musst, aber trotzdem machst, weil alle es tun.
Und dann?
Ja, wenn man dem Werbespot folgt, dann ist man der Held. “Reisen Sie sich
interessant.” Ob die Reise für dich interessant war, spielt dabei eine untergeordnete
Rolle. Das Wichtigste ist, dass es die anderen interessant finden. So gesehen
mutierst du unbewusst zum Werkzeug der Bürokraten, die damit noch ein ganz
anderes Ziel verfolgen.
Die außergewöhnliche Reise, die für die anderen interessant ist, kostet natürlich
auch außergewöhnliches Geld. Logisch, wer das zu bezahlen hat. Mit der
Billigreise nach Malle kannst du bei den Mitarbeitern natürlich kein Interesse
wecken. Und vom Billigurlaub auf Balkonien hast du garantiert nicht einmal
Urlaubsfotos geschossen. Die Herde wird dich mitleidig belächeln und hinter
deinem Rücken tuscheln.
Wer soll das denn aushalten? Der Herdenmensch kann das nicht, obwohl er sich
vielleicht prächtig erholt, schöne Stunden genossen und selbst interessante



Erlebnisse hatte.
Es gehört schon ein gewaltig Maß an Selbstbewusstsein dazu, eine
herdenintolerante Urlaubsgestaltung zu praktizieren. Es ist genau die
Vereinfachung, die Individualisten, Aussteiger oder Auswanderer suchen. Es ist die
Befreiung aus Bevormundung, Manipulation und Herdenzwang.
- Urlaub gleich Freiheit.
Wenn du das willst, dann bleiben dir nach Steuern auch noch mindestens ein bis
dreitausend Euro Reingewinn übrig. Es ist genau das Geld, das dich von der Herde
unterscheidet, dass du nicht zusätzlich verdienen musst und dich reich machen
wird.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir 

                                                           deine Kalenderblätter.


