Anne Reichmann, Nordelbisches
Frauenwerk

Muße und Arbeit
Vortrag im Museum der Arbeit am 17. 4. 2000 im
Rahmen der Reihe: Hauptsache Arbeit? Was wird...

Was ist das gute Leben? Wie kann eine sinnvolle
Arbeit gestaltet werden? Wie kann es gelingen, Zeiten
und Räume zu schaffen, in denen Menschen das
miteinander aushandeln, damit Politik wieder vom
Willen der Menschen bestimmt wird und nicht vom
Zwang der ökonomischen Verhältnisse.
So würde ich die Fragen zuspitzen, die mir gestellt sind, und
dazu möchte ich Perspektiven und Maßstäbe entwickeln.
Zum Entwurf des guten Lebens und des Sinns der Arbeit
gehört eine Balance von Tätig- und Müßigsten. Das ist mein
Anknüpfungspunkt. Die Neubewertung und Organisation der
Arbeit muß den Zeitraum auf Nichttätigsein einschließen und
die Wertschätzung des Nichtverwertbaren. Diese These will
ich entfalten. Ich beginne mit Muße und Arbeit so, wie sie
sind.
Protestantisch gesehen hat Muße etwas Anrüchiges. Muße
liegt gleich neben der Faulheit, und Müßiggänger sind
irgendwie unanständige Leute.
Der überdimensionale Wert, den wir der Arbeit geben, hat
Wurzeln in der Religion, die unsere Kultur geprägt hat. Max
Weber hat den Zusammenhang zwischen der
protestantischen Arbeitsethik und der kapitalistischen
Wirtschaftsform herausgearbeitet. Und Norbert Elias hat
gezeigt, daß die Arbeit keinesfalls immer schon so wichtig
für die Menschen war. Es bedurfte eines gewaltsamen und
ausgefeilten Disziplinierungssystems, um die Menschen
dazu anzuhalten, pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen und
den ganzen Tag zu bleiben anstatt in der Sonne zu sitzen
oder sich mit der Liebsten zu vergnügen.
In den späteren Generationen waren drakonische Strafen
nicht mehr nötig, weil die Menschen den Zwang zur Arbeit
verinnerlicht hatten. Sie disziplinierten sich selbst.
Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Einführung der
abstrakten Zeitstruktur, der Uhrzeit also, und eine neue
Arbeitsmoral.
Luther lehrte, ein jeder solle die Arbeit tun, zu der er oder sie
berufen ist von Gott. Arbeit ist Berufung. Der Dienst an der
Gemeinschaft sei eine Art Gottesdienst, gottgefälliger als
manche Anstrengungen, die bis dahin als Beweis
besonderer Frömmigkeit galten wie viel beten oder Buße tun
oder asketische Übungen verrichten. Gleichzeitig verurteilte
Luther scharf die Faulheit der oberen Stände, die auf Kosten
des einfachen Volkes lebten. "Wer arbeitet, geht zum
Himmel, und wer seinen Beruf vernachlässigt, der ist auf
dem Höllenweg."

Calvin hatte mit seiner Prädestinationslehre unmittelbaren
Einfluß auf die Entwicklung des Kapitalismus: Ein Mensch
kann hier auf Erden an seinem Arbeitserfolg schon ablesen,
ob er zu den Erwählten gehört oder nicht. Erfolgsstreben
und Leistung konnten von daher zur Triebfeder des Lebens
werden.
Triebhafter Lebensgenuß dagegen gefährdet die
Arbeitsmoral und auch die Frömmigkeit. Das asketische
Lebensideal außerhalb der Klostermauern drückt sich aus in
Verzicht und Sparen und schafft so die Basis für
Kapitalinvestitionen.
Die hohe Betonung der Erwerbsarbeit, der Aufschub der
Befriedigung von Bedürfnissen, Rationalität und die
Verantwortung für das eigene Tun, innerweltliche Askese:
Das waren die neuen Tugenden. Der strenge strafende Gott
wurde im Protestantismus ausgetauscht gegen
Eigendisziplin und Strenge gegen sich selbst. Nichtstun und
Muße galten von nun an als unchristlich.
Das waren andere Zeiten als heute. Sowohl im Hinblick auf
die Erwerbsarbeit als auch im Hinblick auf die davon freie
Zeit.
Heute kann man nicht mehr wie Luther davon ausgehen,
daß Erwerbsarbeit dem Gemeinwohl dient. Wenn ich mir
anschaue, was Menschen mit ihrer Arbeit alles anrichten,
dann denke ich, es wäre besser, manche Arbeit würde nicht
getan. Es wäre besser für die Mitwelt und die Menschen
gleichermaßen. Meinetwegen könnten ganze
Wirtschaftszweige ersatzlos gestrichen werden: Die
Gentechnik in der Landwirtschaft, die Rüstungsindustrie, die
Atomindustrie. Sie richten nur Unheil an. Aber auch die
Warenhäuser sind vollgestopft mit unsinnigen Produkten, die
wir nicht brauchen.
Was brauchen wir eigentlich? Diese Frage muß gestellt
werden, wenn es um den Sinn der Arbeit geht und um das
gute Leben. Sie geht im Alltagsgetriebe ganz verloren. Eine
Arbeit, in der ich Überflüssiges und Umweltbelastendes
herstelle, kann nicht befriedigend sein.
Aber im Kapitalismus wird nicht für den Bedarf produziert,
sondern um der Vermehrung des Kapitals willen. Und da wir
längst im Überfluß leben, muß ein Bedarf künstlich
geschaffen werden, damit die Gewinne auch realisiert
werden können. Ganze Heerscharen von Werbeleuten sind
mit nichts anderem beschäftigt als damit, Bedürfnisse in
Menschen zu erzeugen, die diese von sich aus gar nicht
haben. Dabei geht es nicht um die Produkte, sondern um die
Versprechungen, die mit ihnen verknüpft werden. Freiheit
und Abenteuer haben an sich mit Zigaretten ja nichts zu tun.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind von Menschen
gemacht; sie richten umgekehrt die Menschen so zu, daß sie
zu ihnen passen. Die Manipulation ist so erfolgreich, daß
manche Jugendliche finden, ohne Nikes sei man einfach out,
und ohne Handy habe man ein echtes
Kommunikationsproblem.
Nicht das, was Menschen wollen oder brauchen. treibt die
gesellschaftliche Entwicklung an, sondern das Streben nach

abstraktem Gewinn. Die Produkte selbst sind gleichgültig.
Die Dinge selbst sind nur ein Mittel zum Zweck. Im
Shareholder Value spitzt sich diese Entwicklung zu. Das ist
eine groß angelegte Verantwortungslosigkeit gegenüber
Menschen, Dingen und Regionen.
Es hat gesellschaftlich eine Verschiebung stattgefunden:
Weil die Arbeit schon lange nicht mehr hält, was sie
verspricht (Frau Senghaas-Knobloch hat das im 1. Vortrag
hier eindrücklich entwickelt), hat sich die Suche nach
Anerkennung und Sinn und gelingendem Leben in die
Freizeit verlagert: Da kann ich endlich selbstbestimmen, da
bin ich wer, da kann ich was Nützliches tun. In der Freizeit
soll das pralle Leben stattfinden.
Die Freizeit ist der Ort des Konsums und als solcher für die
Wirtschaft höchst bedeutsam. Da wäre die
Verzichtsideologie eines Herrn Luther gar nicht funktional.
Da werden Genuß und Freiheit und Abenteuer und Liebe
ersatzweise befriedigt über den Konsum von Produkten und
Medien, möglichst ohne Risiko und gut versichert.
Der neuzeitliche Mensch, sagt Marianne Gronemeyer, setzt
sich mit der Welt und den Dingen nicht mehr produktiv
auseinander; er richtet seine Bedürfnisse auf sie. An die
Stelle des Gegenüber tritt das Befriedigungsmittel, an die
Stelle des Prozesses das fertige Produkt, an die Stelle der
Tätigkeit tritt die Versorgung. Wir sind abhängig von der
Versorgung durch Güter, die angeblich knapp sind und
deshalb im Überfluß erzeugt werden.
Ersatzbefriedigungen haben etwas von Suchtmitteln: Man
wird nicht richtig satt, und man braucht immer mehr davon.
Der Ruf nach dem immer Neuen, nach dem Kick und nach
Erlebnissen verweist eben darauf, daß das Leben nicht
wirklich gelebt wird. Abenteuer muß man schon selbst
bestehen, Liebe muß man selber machen und Erfahrungen
auch, sonst ist das nicht das eigene Leben.
Aber es wird alles dafür getan, daß möglichst viel konsumiert
wird und möglichst wenig selbstbestimmt gelebt wird. Das
gefährlichste wäre, wenn die Leute einfach zufrieden wären
und wüßten, was sie wirklich brauchen.
Der Kapitalismus lebt davon, daß Menschen unzufrieden
bleiben und z. T. sehr unsinnige Arbeiten tun, die nicht
vernünftig begründbar sind. Das ist ein irrationaler
Teufelskreis: Je weniger die Arbeit befriedigt, desto mehr
muß konsumiert werden, und je mehr konsumiert werden
muß, um so mehr unsinnige Arbeit muß getan werden. Das
ist ein Unglück. Das ist kein gutes Leben. Glückliche
Menschen sind schlechte Konsumenten, und der aufrechte
Gang ist auch in der Arbeitswelt eher selten erwünscht.
Insofern leben wir in einer Welt , in der eine beispiellose
Entwertung stattfindet: Produkte sind das Ergebnis
menschlicher Arbeit, menschlicher Kreativität und
Anstrengung. Aber wo es von allem viel zu viel gibt, da zählt
das einzelne nicht mehr. Dinge werden schon lange nicht
mehr weggeworfen, weil sie aufgeschlissen sind, sondern
weil es bessere gibt. Sie werden verbraucht. Technischer
Verschleiß.

Natürlich ist alles steigerungsfähig.
Das entwertet nicht nur die Dinge, sondern auch die
Menschen, ihre Arbeit und ihre Fähigkeiten. Maschinen
beschämen den Menschen. Sie sind einfach besser und
schneller. Weil viele Fähigkeiten nicht mehr gebraucht
werden, werden sie verlernt, und Menschen werden immer
abhängiger von der Versorgung durch Güter. Sie sind am
Ende nicht mehr in der Lage, das Leben selber zu
bewältigen. Elementare Fertigkeiten zu überleben,
Handwerks- oder Konservierungskünste gehen verloren.
Viele junge Frauen können nicht einmal mehr kochen, weil
sie von Fertiggerichten leben.
Tätigkeiten von Frauen, Versorgungsarbeit wurde schon
immer abgewertet, weil sie nichts verwertbares herstellt.
Aber sie schafft die Basis, auf der die Erwerbsarbeit ruht.
Ohne die kulturellen Werte des Pflegens und Sorgens, der
Erhaltens und der Bindung an Dinge kann gar keine weitere
Wertschöpfung stattfinden.
Jetzt wird auch die traditionell von Männern ausgeführte
Arbeit entwertet. Die Arbeitslosenzahlen machen es
offenkundig: Menschen und ihre Fähigkeiten werden nicht
mehr gebraucht. Sie sind wertlos. Woher soll da eine
Selbständigkeit und ein Selbstbewußtsein kommen?
Die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht mithalten zu
können ist der ständige Begleiter derer, die noch Arbeit
haben. Und das Gefühl, nie genug zu haben, prägt auch die
von Arbeit freie Zeit. So kommt es dazu, daß man immer im
Streß ist. Streß und permanente Überforderung der
Individuen sind Symptome einer krankmachenden
Lebensweise, die uns normal erscheint.
Streß ist im Grunde eine Art des Umgangs mit der Zeit. Es
ist eine spezifische Kulturerscheinung, daß Menschen heute
in den reichen Ländern der Erde vor allem dies eine immer
zu wenig haben: Zeit.
Zeit ist immer knapp. Ich muß mich immer beeilen. Ich muß
immer in möglichst wenig Zeit möglichst viel schaffen. Es
kommt auf das Ergebnis an, nicht auf den Prozeß.
Zeitökonomie. Dies Norm sitzt mir zutiefst in den Knochen.
Mit Argumenten komme ich nicht dagegen an. Zeitökonomie.
Es ist ursprünglich eine ökonomische Norm, die gar nicht so
alt ist und die es geschafft hat, die gesamte Lebenswelt zu
kolonialisieren bis ins innere Erleben hinein. Wir haben es
immer eilig, auch im Urlaub. Müßig zu sein fällt den meisten
Europäern wirklich schwer. Das beste ist immer die höchste
Geschwindigkeit, um an ein Ziel zu kommen. Die Wege sind
egal. Und tatsächlich ist ja die permanente Beschleunigung
Entwicklungen ein herausragendes Kennzeichen moderner
Gesellschaften. Das Paradox ist nur: Wir sparen Unmengen
an Zeit, aber wir haben immer weniger davon.
Ich habe bei Marx gelernt, daß der Wert einer Ware sich
bemißt an der Zeit, die zu ihrer Herstellung benötigt wird.
Wenn man mehr in weniger Zeit produzieren kann, steigt der
Gewinn. Dann macht es wirklich Sinn, Zeit zu sparen. Und
Technologien zu erfinden, die die Produktion beschleunigen.
Die Arbeit erleichtern und am Ende überflüssig machen.

Es gibt noch eine ganz andere Perspektive auf die Zeit. Das
ist die Ökologie der Zeit. Die Ökologie befaßte sich bisher
vor allem mit Räumen, mit Ökosystemen. So wurde nicht
erkannt, daß die gegenwärtige soziale und ökologische Krise
in der Zeitdimension ihre zentralen Wurzeln hat.
Oikos ist das Haus. Ökologie ist die Lehre vom Haushalten.
Zeitökologie bedeutet dann den klugen Umgang mit der Zeit.
Sie orientiert sich an den Zeitstrukturen lebendiger
Prozesse: Jedes Lebewesen, jedes Ökosystem, jede
gesellschaftliche Institution ist immer wieder Störungen von
außen oder innen ausgesetzt. Sie machen die Bewegung
des Lebens aus. Ein einmal erreichter Zustand wird gestört,
und das System wird gezwungen, sich zu verändern, einen
neuen Zustand zu finden und sich darauf einzupendeln.
Das Problem einer immerwährenden Beschleunigung
besteht darin, daß den Systemen dazu zu wenig Zeit
gelassen wird. Unter Zeitdruck geht der Spielraum für die
Erkundung neuer Möglichkeiten verloren. Das System
verliert seine Kreativität und ist nur noch damit beschäftigt,
Störungen zu bewältigen und sich anzupassen. Wenn das
zu weit getrieben wird, dann bricht es irgendwann
zusammen oder wird krank. Das kennen wir aus eigener
Erfahrung.
Lebendige Systeme brauchen Rhythmen. Sie brauchen
Zeiträume für das Spiel mit den Möglichkeiten einschließlich
der Möglichkeit, Fehler zu machen ohne allzu großes Risiko.
Ohne eine Unterbrechung der Beanspruchung kann das
weitere Geschehen nicht aus einem eigenen Impuls
hervorgehen. Ohne eine Pause kommt nichts wirklich
qualitativ Neues in die Welt. So verliert ein System seine
Selbstorganisationsfähigkeit, seine Freiheit und Autonomie.
Ohne diese Zeiträume für Kreativität beraubt sich eine
Gesellschaft ihrer Zukunft. Dann gibt es nur noch: Weiter so,
und niemand kommt auf dumme Gedanken.
Lebendige Systeme brauchen auch je eigene Zeiten.
Menschen sind verschieden schnell, und so ist das mit
allem, was lebt. Die Respektierung der Vielfalt von Zeiten
läßt jedem System seine Eigenart und macht alle zusammen
unanfälliger gegen Störungen. Diese Eigenzeiten wurden
aber vergewaltigt von der alles beherrschenden Einheitszeit
der Uhr, die uns heute selbstverständlich ist. Ein
einheitliches Zeitmaß für alles und alle.
Die Generation zu Beginn der Industrialisierung hat sich
noch aufgelehnt gegen die Disziplinierung, die damit
verbunden war, daß nun eine Uhr an den Stadttürmen
prangte und alle sich danach zu richten hatten. In dem
Moment, wo der Mensch sich die Zeit mit ihrer Messung
aneignete, begann die Herrschaft dieser Zeit über die
Menschen und über die Natur.
Sie ist nicht die Zeit schlechthin; sie ist eine gesellschaftliche
Konstruktion. Und die alte Zeiterfahrung, die sich an den
Ereignissen orientierte, daran, wie lange etwas eben
braucht, um zu wachsen oder zu ruhn, ist nicht tot. Sie
rumort unter der neuen und wird immer dann bemerkbar,
wenn etwas dazwischenkommt, wenn ein trauriges oder

fröhliches Ereignis die Planungen durcheinanderbringt. Es
ist immer das Lebendige, was alles durcheinanderbringt.
Ein gutes Leben ist aber vor allem ein lebendiges Leben,
kein totes, kein gleichförmiges, kein berechenbares. Es hat
Rhythmen. Es gleicht eher einem Feldweg als einer
Autobahn. Ein lebendiges Leben ist ein ganzes Leben. Da
geht es rauf und runter, da gibt es Kurven, wo ich nicht weiß,
was danach kommt, da gibt es Unerwartetes, da falle ich hin
und steh wieder auf. Am Ende sterbe ich.
Das gute Leben ist kein glattes Leben. Es ist auch nicht
immer schön. Dafür ist es lebendig. Und sehr reich. Aber
nicht unbedingt an verwertbaren Gütern. Das gute Leben hat
mit Sicherheit damit zu tun, daß ich genug habe und
zufrieden bin. Daß ich da sein kann, wo ich bin und
wahrnehmen kann, was da ist: Die Erde, der Himmel, die
Luft, Pflanzen, Menschen, Fähigkeiten, Sachen, Töne,
Empfindungen, Gerüche, Farben,- eine unglaubliche Fülle
um mich herum. Um die wahrzunehmen brauche ich Zeit
und einen offenen Blick. Je schneller ich renne oder fahre,
desto weniger kann ich sehen.
Zeitökologie ist aber mehr als nur ein Tritt auf die Bremse:
Es ist die Suche nach Zeitmaßen, die sich mit den
Rhythmen und Eigenzeiten der inneren und äußeren Natur
des Menschen vertragen. Es geht um eine Begrenzung und
um eine Koordination. Die Menschen täten gut daran, sich
an den Zeitmaßen des Lebendigen zu orientieren: Denn sie
tragen ein Maß in sich und sich nicht maßlos wie das
ökonomische Wachstum. Frau Biesecker hat hier davon
gesprochen, daß es darum ginge, die Ökonomie in die
Ökologie einzubetten und nicht umgekehrt. So kann man es
auch sagen.
Es gibt alte und sehr ehrwürdige Traditionen, die
hochaktuelle Weisheiten mit sich tragen. Bei Kohelet im
Alten Testament heißt einmal: Alles unter dem Himmel hat
seine Zeit: Wachsen hat seine Zeit, und Sterben hat seine
Zeit, lieben hat seine Zeit und streiten hat seine Zeit. Weinen
und lachen... Alles hat seine Zeit. Es hat nicht nur seinen
Zeitpunkt, wann es dran ist; es braucht auch jeweils seine
eigene Dauer. Wenn wir das berücksichtigen würden in der
Arbeitswelt und in der Freizeit, das wäre eine Revolution. Da
müßte sich fast alles ändern.
Es gibt noch eine Weisheit in der jüdisch-christlichen
Tradition, die viel über den Sinn der Muße zu sagen hat. Die
kommt ja in diesem Vortrag bisher gar nicht vor. Das ist wie
im wirklichen Leben.
Ich meine den Schabbath.
Der alttestamentliche Sabbathgedanke verdichtet sich für
mich immer mehr zu einer fundamentalen Kulturkritik. Er ist
mehr als die Entsprechung zum christlichen Sonntag. Er ist
eine gesellschaftliche Institution, eine kollektive Art, mit der
Zeit umzugehen.
Der Sabbat ist der 7 Schöpfungstag. Da hat Gott geruht von
seiner Arbeit, und das sollen die Menschen als Gottes
(Eben)Bilder deshalb auch tun. Ich bleibe im
alttestamentlichen Bild: Gott hat seine Aktivität
zurückgenommen und seine Schöpfung sein lassen, was sie

nun von sich aus war. Er hat sie angesehen. Ansehen ist der
Akt der Wertschätzung, der Würdigung. Es ist eine
Vollendung, die in dieser Ruhe geschieht: Das letzte iTüpfelchen ist kein Tun, sondern ein Lassen.
Diese Tradition hat den Menschen vor nahezu 3000 Jahren
schon so gut gefallen, daß sie angereichert wurde mit immer
mehr Inhalten: Am Sabbat sollen auch die Tiere ihre Ruhe
haben. Alle sieben Jahre durfte die Erde nicht bearbeitet
werden, und alle 7 mal 7 Jahre sollten die in
Schuldknechtschaft Gefallenen freigelassen werden. Sie
sollten wieder ein Stück Land bekommen, so viel, wie sie
zum Leben brauchten, um von vorn beginnen zu können.
So wurde der Sabbat zu einer Institution der Möglichkeit,
Zustände, die im wahrsten Sinne des Wortes ver-rückt
waren, zurechtzurücken. Und das sind vor allem Zustände
von Ungerechtigkeit. Unrecht und Zwang sollten verwandelt
werden in Gerechtigkeit und Freiheit.
Freiheit schließt bestimmte Abhängigkeiten ein, nämlich die
von Gott, von andren Menschen und von der Erde. Und
Freiheit impliziert nicht nur die Entscheidungsmöglichkeit
darüber, was ich tue, sondern vor allen auch die, etwas zu
lassen.
Für Gerechtigkeit gilt nicht das gleiche Maß für alle, je nach
Leistung. Nicht was einer verdient hat ist der Maßstab,
sondern was einer zum Leben braucht (siehe auch Mt 20,
die Arbeiter im Weinberg).
Sabbat bedeutet aufzuhören, etwas zu tun, aufhören,
einzugreifen, aufhorchen, innehalten, sich besinnen,
ansehen, was ich getan habe, die Konsequenzen erkennen,
Verantwortung übernehmen. In die Vergangenheit
zurückschauen und nach vorn in die Zukunft. Ohne ein
solches Innehalten kann es keinen neuen Anfang geben.
Wer immer nur arbeitet, macht eben weiter und weiter,
verliert am Ende den Maßstab und dann auch sich selbst.
So ist der Sabbat viel mehr als ein Tag ohne Arbeit. Die
Menschen haben miteinander gesprochen an diesem Tag,
sich verständigt und vergewissert darüber, wer sie sind, wo
sie hingehören, was sie wollen. Und: sie haben gefeiert,
gesungen, getanzt, gebetet und Gott gedankt für alles, was
er gemacht hat.
Man muß nicht an Gott glauben, um dem Sinn auf die Spur
zu kommen. Daß Gott alles geschaffen hat, ist ein
Aussageweise dessen, daß es vieles gibt, was wir nicht
gemacht haben. Entscheidenes: Uns selbst haben wir nicht
gemacht, die andern Menschen, die Natur, das meiste,
wovon wir leben, haben wir nicht gemacht. Das alles
wahrnehmen zu können macht einen großen Teil dessen
aus, was theologisch über das gute Leben zu sagen wäre.
Der Mensch ist in der Bibel Geschöpf Gottes und sein
Ebenbild zugleich. Er ist schöpferisch tätig, aber vieles kann
er nicht machen. Er verfügt nicht über sich selbst. Diese
Doppelbestimmtheit des Menschen finden ihren Ausdruck in
einem ausgewogenen Verhältnis von Muße und Arbeit. Und
das heißt auch: Muße ist nicht nur etwas Nettes, das man

sich mal gönnen sollte. Sondern ein Leben ohne Muße ist
kein menschliches, kein menschenwürdiges Leben.
Das Nichtstun, die Muße ermöglicht vor allem ein anderes
Verhältnis zu den andern und den Dingen und sich selbst,
ein anderes Weltverhältnis: Es gibt Raum für ein SichEinlassen auf das, was geschieht, ein Wechselspiel, eine
Aufmerksamkeit für die Schönheit und den Reichtum des
Lebens, die einfach da sind. Da ist der Ort für Spiritualität,
wenn ich sie in einem elementaren Sinne verstehe als das
Vermögen, das Geistige, die Tiefe und die Verbindung
zwischen den Dingen und den Lebewesen zu merken und
mich selbst in Beziehung zu setzen. Erst, wenn ich
heraustrete aus der technisch-instrumentellen Beziehung zu
den Dingen und darauf verzichte, über sie zu verfügen,
erfahre ich, was sie von sich aus sind und lerne sie
schätzen. So entsteht ein Wert.
Die Wachstumsidee lebt ja davon, wir hätten nicht genug.
Die Freude an dem, was es gibt, das spielen und
Ausprobieren ohne Ziel, die Zuwendung zu ökonomisch
wertlosen Dingen und Erfahrungen kann Menschen
zufrieden machen.
Dabei geht es um einen Genuß. Genuß nicht im begehrten
Sinne als Konsum von möglichst vielen oder aufregenden
oder extravaganten Gütern. Befriedigender Genuß ist eine
Fähigkeit, die man üben kann. Es ist eine Kunst, das Leben
zu genießen. Die Kehrseite davon ist die Fähigkeit, etwas
erleiden zu können. Beides sind Arten, sich auf das
Lebendige einzulassen.
Die entsprechende Haltung ist eine, die zwischen Aktivität
und Passivität liegt. Die übliche Alternative ist eine starke
Anspannung oder ein völliges Abschlaffen. Hier geht es um
eine gespannte Entspannung. Ich brauche eine bestimmte
Vorbereitung, eine bestimmte innere Einstellung, ich
brauche vor allem Zeit. Genuß hat viel mit Lust zu tun. Der
Genuß liegt immer am Ende eines Prozesses, der auch mit
Mühe verbunden war. Freude, Stolz an der eigenen Arbeit.
Beim Genuß lasse ich etwas auf mich wirken und nehme die
Veränderung wahr, die dabei an mir geschieht.
Wer zu genießen weiß, braucht nicht immer mehr und immer
besseres. Sie weiß, was sie braucht. Und was sie sättigt. Er
hat genug. Er hat gefunden, was ihn zufrieden macht.
Muße in diesem Sinn ist überhaupt nicht unchristlich. Das
behaupte ich gegen Luther. Sich am Leben freuen können,das ist das schönste Gotteslob, was Gott sich denken kann.

Wir in der Gruppe der Veranstalterinnen haben uns diesen
Sabbatgedanken zu eigen gemacht. Diese ganze
Veranstaltungsreihe betrachten wir als eine Zeit, in der wir
heraustreten aus Gewohntem und noch mal neu hinsehen
auf das, was so normal ist. Ich finde, die ReferentInnen und
auch alle, die gekommen sind, haben eine erstaunliche
Kreativität entwickelt und wirkliche Alternativen gefunden,
die wir brauchen, wenn es eine Zukunft geben soll.

Ich will aber nicht verschweigen, daß wir als
Veranstalterinnen unsere Idee unterwegs streckenweise
verloren haben und ins Machen und unter Druck geraten
sind. Da war dann keine Zeit zum Nachdenken und
Aushandeln.
Der erste Mai, der nun vor uns liegt, soll als Abschluß dem
Genuß dienen, mit Musik und Theater, mit Schauen und
Essen und der Würdigung von Ansätzen, die es schon gibt.

