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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vom Umgang mit den Dingen

Früher war alles ganz anders. Besser? - Wohl  kaum!
Wer in einem alten Haus wohnt und dieses auch noch über Jahrzehnte im
Familienbesitz war, dann so manche Überraschung erleben. Vergessene
Geldstücke, die beim Erneuern der Fußböden unter dem alten Belag zum Vorschein
kommen, sind dabei nur der Beifang.
Alte Gerätschaften, die nach dem Tod ihrer ehemaligen Besitzer zurückgelassen
und seit Jahrzehnten hinter Gerümpel vergessen wurden.
Handwerkzeuge, deren Gebrauch uns heute fremd ist, muten mitunter an, als
stammen sie aus einer völlig anderen Welt. Manches davon erlebt heute sogar eine
Auferstehung als dekoratives Schmuckstück an Wänden oder in Schränken. Omas
alte Kaffeemühle als Designobjekt in der durchtechnisierten Küche unserer Zeit ist
dabei so etwas wie der Klassiker.
die haben früher noch richtige Kaffeebohnen gekauft und mit der Hand klein
gemahlen; unvorstellbar. Heute kaufen wir das Pfund Kaffee fertig gemahlen und
vakuumverpackt. Und überhaupt - Kaffee. Kaffee war früher ein Luxusgut und
nicht für den täglichen Gebrauch erschwinglich. Früher hieß das ja auch
Bohnenkaffee und man ging in ein Kaffeehaus, wo man denselbigen genoss.
Bei den meisten Leuten, den Otto Normalverbrauchern, so wie ich und vielleicht
auch du, gab es Bohnenkaffee früher nur Sonntags. Der Mahlvorgang gehörte zur
Zelebration des späteren Genusses. Und der den frisch gemahlenen Bohnen
entströmende Duft erhöhte als fremder exotischer Ode die Vorfreude auf das, was
dann folgte.
Heute geht bei den meisten Leuten ohne den morgendlichen Kaffee gar nichts. Und

       Denke, Handele, Werde reich



dann soll es Büros geben, in denen mehr Kaffee gekocht, als gearbeitet wird.
- Sicher nur ein unbewiesenes Vorurteil. 
Was das viele Koffein in unserem Körper anrichtet, wissen wir nicht genau.
Mitunter wird einem von den vielen Röststoffen regelrecht übel und man mag
keinen Kaffee mehr. Das nennt man dann Überkonsum. Wenn mal eine Tasse
Kaffee wegen der vielen Arbeit oder dem endlosen Telefonat mit dem Handy kalt
geworden ist, dann schmeckt er eklig bitter. Besser man schüttet ihn dann gleich
weg; ist ja genug da. Das nennt man dann Wegwerfgesellschaft.
So wie es hier vom Kaffee berichtet wurde, ist es aber auch in anderen Bereichen.
Vor einiger Zeit fand ich im Keller in einem alten dickwandigen Trinkglas, das
selbst wiederum mit anderen Gläsern in einem alten Karton stand, einen
dekorativen Flaschenverschluss. Leider war des Korkmaterial als echtes

Naturprodukt im Laufe der Jahrzehnte, in denen es
diesen Aufbewahrungsort nicht mehr verlassen
hatte, so zerbröselt, dass ich es nicht mehr retten
konnte. Aber der dekorative obere Teil mit einem
kleinen Stück Rehehorn in einer zierlichen
Fassung aus gegessenem Zinn gefiel mir sehr gut.
Als Dekoration legte ich das alte Stück in meinen
Bücherschrank.

Neulich hatte ich Geburtstag und bekam eine Flasche Kräuterlikör in einer
Geschenkpackung. Als ich sie öffnete, staunte ich nicht schlecht, denn darin waren
auch noch zwei Schnapsgläser. O.k. dachte ich, ist wohl so üblich, denn Gläser
habe ich eigentlich genug. Ich dachte da an den letztens geöffneten Karton aus dem
Keller.
Ja und auf dem Boden fand ich auch allerlei altes Zeug. Von einer Großtante
aufbewahrte Erinnerungen. Eine Sammlung von
Postkarten; alle vor dem 1.Weltkrieg, ein
Fotoalbum aus Zeiten als man Foto noch mit “Ph”
geschrieben hat und allerlei andere Gegenstände.
Beim Durchschauen der alten Bilder durchzuckte
es mich plötzlich. Stand da nicht auf dem Tisch ...
- Ja tatsächlich! Mitten auf dem Tisch, um den
sich eine Familiengesellschaft formiert hatte, stand
eine Flasche Schnaps. Und, es war auf dem
kleinen Bild leider kaum richtig zu erkennen, sie
war mit einem dekorativen Flaschenkorken
verschlossen. War das nicht der rehehornverzierte Flaschenverschluss aus meinem
Schrank? Ich konnte es nicht ausschließen, denn die Gesellschaft gehörte
zumindest zu der Familie, die auch den nun mir gehörenden Flaschenverschluss
zurückgelassen hatte. 



Schöne Erinnerung dache ich, ging in den Keller und holte die alten Gläser aus dem
Karton.
Da stand sie nun vor mir, die alte Zeit. Doch wie erschrak ich, als ich die Gläser
vor mir sah. Gleich daneben stand nämlich das Glas neuer Produktion.
Und nun? 

Na schau dir einmal das Bild an, dann wird dir
wahrscheinlich auch ein Licht aufgehen.
Stichwort Überkonsum!
Ja sollen wir uns denn bei den großen Gläsern
heutiger Produktion tot saufen? Oder ist das völlig
unbeabsichtigt. Kräuterlikör ist ja so etwas, wie
ein Gesundheitsmittel. Aber bei Alkohol sollte
man vielleicht doch nicht unbedingt nach dem
Motto verfahren “viel hilft viel”.

Irgendwie hat mich das zum Nachdenken gebracht. Und zwar über den Umgang
mit Genussmitteln, Nahrungsmitteln und sonstigem. Überkonsum und
Wegwerfgesellschaft. Erhöht nicht gerade der sparsame Umgang damit den
Wohlgenuss? Und ist es nicht auch für den Geldbeutel insgesamt viel schonender,
wenn wir sorgsamer mit Nahrungs- und Genussmitteln umgehen?
Apropos Genuss. Auch wenn wir uns heute den Bohnenkaffee jeden Tag leisten,
den Schnaps aus Riesengläsern trinken, Nahrungsmittel in ungeahnten Mengen
kaufen und jeden Tag eine Packung Zigaretten rauchen können; ist es nicht viel
einträglicher, das Essen und Trinken in ruhiger Atmosphäre und in kleinen Mengen
zu genießen?
Früher, so scheint es mir, haben sich die Leute dahingehend etwas anders
verhalten. Und sind wohl auch darum mit viel weniger Geld ausgekommen. Das
viele Geld, das wir heute demgegenüber zur Verfügung haben, wird offensichtlich
genau so achtlos behandelt, wie der kalt gewordene Kaffee, der überkonsumierte
Alkohol, die weggeworfenen Lebensmittel und die automatisch weggerauchten
Zigaretten. Dazu gehört auch die Riesenportion Softeis, die gierig in sich hinein
geschleckt wird und dessen abgetauter klebriger Rest doch über die eigenen Pfoten
läuft. Und auch die vor dem Fernseher verbrachte, nutzlos weggeworfene Zeit, die
dann am nächsten Tag fehlt und durch Hetzen und Rennen wieder aufgeholt
werden muss.
Hat sich da in uns ein allgemein gefördertes Verhaltensmuster etabliert? Ich denke
ja! Der sorgsame Umgang mit all und jedem ist es wohl, der auch der Schlüssel
dafür ist, reich und wohlhabend zu werden.
Einen wunderschönes Tag noch wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.




