
Es gab mal eine Zeit, in der war ich optimistisch und 
idealistisch genug, um zu behaupten, dass es immer in den 
eigenen Händen liegt, ob etwas besser oder schlechter 
wird. Natürlich war mir auch damals schon bewusst, dass 

man nicht wirklich alles in der Hand hat, doch zumindest die eigene 
Einstellung zu den Dingen konnte meiner Meinung nach schon 
einiges bewirken.

Man kann Aufgaben brav erledigen, ohne sich zu viele Gedanken 
darüber zu machen, wie sinnvoll diese nun sind. Man kann brav 
gute Noten schreiben, auch wenn man an dem Notensystem an sich 
Zweifel hegt. Oder man akzeptiert die Eigenheiten von Menschen, 
die man zwar nicht billigt, aber sich mit ihnen arrangiert und so 
besser miteinander auskommt. All solche Dinge liegen bei uns und 
somit haben wir es in der Hand, uns den Weg durch das Leben 
bequemer oder steiniger zu machen.

Heute jedoch weiß ich es besser und mir ist bewusst (gemacht) 
worden, dass es eben nicht immer in unseren Händen liegt, wie 
etwas läuft. Wir können versuchen, unsere eigenen Leben in 
geregelten Bahnen verlaufen zu lassen und uns zu erfüllen, was 
wir uns wünschen. Allein das erfordert schon eine Menge Geschick. 
Doch unser eigenes Leben beschränkt sich nicht nur auf uns selbst. 
Vielmehr verschränkt es sich in die Leben anderer und wieder 
anderer, die ebenfalls ihre eigenen Interessen und Ziele verfolgen, 
welche in den seltensten Fällen mit den eigenen übereinstimmen. 
Das ist alles nichts Neues und jedem, der sich ein wenig über 
zwischenmenschliche Beziehungen Gedanken macht, wird dies 
selbst bewusst.

Warum ich diesen Gedanken hier verfolge, ist, weil ich die Ursache 
für die sogenannten Schwierigkeiten ergründen möchte. Warum wir 
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nicht alles selbst in der Hand haben und warum es immer wieder 
geschehen kann, dass etwas nicht so läuft, wie wir es gerne hätten.

Es liegt wohl am Puls der Zeit und daran, unter welche Diktate 
wir Menschen uns immer wieder stellen. Stets beliebt waren die 
Außenseiter; die Dichter des Expressionismus verspürten einen 
Hang Ausgestoßenen, zu Kranken, Behinderten oder Kriminellen. 
Die moderne Kultur verehrt Filmstars, Pop-Ikonen und Prominente. 
Stilisiert werden Katastrophen-Opfer oder politische Flüchtlinge 
und geistige Oberhäupter. Interessanterweise spiegeln die Medien 
immer wieder Menschen in der Öffentlichkeit, die nicht wir selbst 
sind. Die weit weg von uns selbst sind, weil sie an einem Rand der 
Gesellschaft leben, der außerhalb unserer Grenzen liegt. Es lenkt 
uns ab von einem schmalen Mittelbereich, in dem wir uns befinden. 
Aus dem wir nicht ausbrechen können und in den wir uns ergeben 
haben.

Es ist das System der Politik, der Wirtschaft und der Sozialwirtschaft, 
in dessen Geflecht wir uns befinden, und das uns den Stempel 
„Normalbürger“ aufgeprägt hat. Ein Geflecht, das versucht, die 
verschiedensten Interessen der verschiedensten Menschen 
miteinander zu vereinen. Dass es diesem System von Untersystemen 
nicht immer gelingt, das zu erreichen, wissen wir alle gut genug. Am 
besten wissen es diejenigen, die Vertrauen in das Geflecht setzen 
oder aber keine Wahl haben, darauf zu verzichten. Tatsächlich 
habe ich festgestellt, dass diejenigen, die sich am getreuesten an 
die Regeln des Spiels halten, den wenigsten Nutzen daraus ziehen.

Das Geflecht ist zu komplex geworden, es gibt zu viele Regeln, die 
beachtet werden müssen, weil es zu viele Menschen umfassen 
muss. Befolgen wir jede Vorschrift, die uns vorgehalten wird, finden 
wir uns kurz darauf mit der nächsten konfrontiert, die uns den Weg 



zu einer weiteren weist. So gelangen wir brav an der Leine geführt 
durch ein System von Vorgaben und Bestimmungen, die das 
Miteinander zwar vereinfachen können, dabei aber immer auch ein 
Stück unserer Individualität ignorieren. Sie schaffen für uns einen 
schmalen Mittelbereich, in dem wir uns bewegen und aus dessen 
Grenzen wir nicht ohne weiteres ausbrechen können. Außer, wir 
beharren auf unserer Individualität. Außer, wir machen einen 
Fehler auf unserem Weg, verpassen eine Kreuzung und rutschen 
von der Straße. Außer, wir erlauben uns Entscheidungen, die das 
System nicht für uns vorsieht. Dann können wir ausbrechen und zu 
Außenseitern werden. Und oftmals ist es die Sorte von Außenseiter, 
die wir gar nicht werden wollen.

schwierige menschen
Mal wieder in Beschuss kam im Februar diesen Jahres das 
von allen so geliebte „Hartz IV“, jene Einrichtung also, die 
eine Mindestsicherung für diejenigen bieten soll, die sich nicht 
ausreichend selbst versorgen können. Mindestsicherung ist dabei 
Programm, denn noch es gewährleistet nur das Mindeste von dem, 
was ein Mensch zum Leben braucht. Und bisher noch nicht einmal 
das, wie sich herausstellte. 
Galt es nämlich, mit der Leistung auch Kinder zu unterstützen, so 
berechnete sich der Bedarf des Kindes prozentual aus dem Bedarf 
des Erwachsenen. Anfang des Jahres fiel das endlich mal jemandem 
auf und das Karlsruher Bundesverfassungsgericht entschied, dass 
Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Sie benötigen andere 
Unterstützung und mehr Bildungsangebote als Erwachsene und 
sollen das in Zukunft auch kriegen. Sollen, denn diese Anpassung 
und ganze fünf Euro mehr im Rahmen von Hartz IV sind fast ein 
Jahr später noch immer nicht abgesegnet.

Ebenfalls hat man einen zweiten Blick auf eines der großen Themen 
des letzten Jahres geworfen: die Vorratsdatenspeicherung. Kritikern 
ist das sicher runter gegangen wie warme Milch, aber auf die wurde 
ohnehin nicht gehört und so dauerte es mal wieder viele Monate bis 
in den März 2010, bis man feststellte, dass die bisher durchgeführte 
Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig ist. 
Eine Neuregelung gibt es derzeit noch nicht, die wird auf Europa-
Ebene ausgearbeitet. Also bis auf weiteres keine Konsequenzen und 
Finanzdaten können brav weiterhin an die USA übermittelt werden, 
denn über alle Gegner-Köpfe hinweg wurde das SWIFT-Abkommen 
zwischen ihnen und den EU-Staaten ja im Sommer gefeiert. Die 
USA zeigen sich höflich dankbar und wollen zusätzlich nur noch 
Zugriff auf europäische Polizeicomputer, Flugpassagierdaten und 
Banktransfers.

Man könnte vermuten, dass sich hier eine Menge Wut anstaut, 
die sich in jenem Fall allerdings nirgendwo entladen kann, denn 
schließlich werden derartige Abkommen weit außerhalb unseres 
Einflussbereiches entschieden. 
Da ist es nicht allzu verwunderlich, wenn Proteste an anderen 
Fronten umso härter verlaufen. Wie zum Beispiel in Stuttgart, 
wo ebenfalls unter dem Titel „Stuttgart 21“ über die Mehrheit der 
Bewohner hinweg entschieden wurde, damit ein Bauvorhaben 
verwirklicht werden kann. Das Ganze wurde im Laufe des Jahres 
zum Politikum, denn die Demonstranten gaben sich nicht gerade mit 
einem Sitzstreik zufrieden. Dort, wie auch in Gorleben, ging es ganz 
schön zur Sache, man packte die harten Bandagen aus und es gab 
einige Schwerverletzte. 
Ob dieses Verhalten nun angemessen war oder nicht, darf man sich 
gerne fragen; sollte aber auch nicht die Polizei außer Acht lassen, 
die mehr getan hat, als die Demos nur unter Kontrolle zu halten; 

schließlich wurden gerade bei den Atomstreiks bereits bekannte 
Atom-Gegner im Voraus genauer unter die Lupe genommen.

In diesem Jahr wurde öfters und heftiger protestiert als sonst. Und 
nicht immer ohne Grund, denn offensichtlich wurde immer öfters 
über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden. Datentransfer 
in die USA, Einsatz von Körperscannern an Flughäfen, Stuttgart 21, 
die Verlängerung von AKW-Laufzeiten oder Münchens Bewerbung 
für Olympia 2018, wo man „vergessen“ hatte, die Bauern zu fragen, 
ob man überhaupt ihre Grundstücke benutzen darf.

Dinge brauchen Zeit und noch schlimmere Dinge brauchen noch 
mehr Zeit – wie zum Beispiel die Rückkehr zu einem Leben in Haiti. 
Der Name dieses Karibikstaates geisterte zu Beginn und auch jetzt 
noch immer wieder durch die Medien. Nicht ganz zu Unrecht, denn 
die dortige Erdbebenkatastrophe kostete nicht nur fast einer halben 
Million Menschen das Leben, sondern machte uns einmal mehr 
darauf aufmerksam, wie schlecht es anderen Ländern eigentlich 
geht. Haiti gilt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre 
und kämpft auch jetzt zum Jahresende noch mit den Folgen der 
Tragödie. Diese tragen den konkreten Namen einer Cholera-
Epidemie, die noch immer nicht unter Kontrolle ist.

Mit Langzeitfolgen haben auch viele Schulkinder in diesem Jahr zu 
kämpfen. Eigentlich schon seit vielen Jahren, doch wurden viele Fälle 
von Betroffenen jetzt erst bekannt. Die Rede ist diesmal nicht von 
unzureichenden sportlichen Betätigungen oder einer schleichenden 
Verdummung vor TV und Internet sondern von körperlicher und 
sexueller Gewalt an öffentlichen und kirchlichen Schulen. Die gab 
es schon seit Jahrzehnten und nachdem das Schweigen im Februar 
erstmals brach, rissen die Berichte von weiteren Missbrauchsfällen 
über die Monate nicht mehr ab. Für die katholische Kirche bedeutet 
das einen schweren Imageschaden, der jedoch nach ein paar 
Rücktritten und einer förmlichen Entschuldigung seitens Papst 
Benedikts fast schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Alles, was 
jetzt noch dazu zu sagen ist, geschieht hinter geschlossenen Türen 
– also nicht viel anders, als bisher auch immer.

Was ebenfalls viel Zeit brauchte ist ein Ereignis, das eigentlich binnen 
kürzester Zeit hätte eingedämmt werden müssen: die Ölkatastrophe 
im Golf von Mexiko. Es ist eines dieser schockierenden Ereignisse, 
die eigentlich erst einmal eine Weile brauchen, bis man sie 
begreift. Doch irgendwie scheint das alles halb so schlimm zu sein, 
schließlich ließ man sich ganze drei Monate Zeit, um ein Loch zu 
schließen, aus dem kontinuierlich Öl drang, welches das Wasser, 
die Fischwelt und Strände verseuchte. Klar wurde viel getan, man 
unternahm immer wieder Versuche, das Loch zu stopfen – doch 
gerade die enorm zahlreichen Versuche beweisen, wie unfähig oder 
unwillig man angesichts der Aufgabe war. Fast vergessen hat man 
da schon die zwischendurch benutzten Varianten, die das Loch 
zwar verschließen, gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit zum 
Abpumpen des Öls bieten sollten. Bloß nichts davon vergeuden, 
schließlich liegt das Ölfeld direkt vor der Haustür eines der am 
meisten Ölverbrauchenden Staaten der Erde. Schließlich hat 
man es dann doch geschafft, die Berichte über Katastrophe und 
Bemühungen ebben ab. Wo bleiben aber eigentlich die Berichte 
über die Folgen der Ereignisse? Zumindest die Studie „Google 
Zeitgeist 2010“ zeigt, dass sich schon seit Oktober niemand mehr 
für den Golf interessiert.

Da kommt die Fußball-WM in Afrika zur Mitte des Jahres gerade 
Recht, um sich mal ein wenig ablenken zu können. Wobei das bei 
dem diesjährigen Hype auch wieder relativ ist. Stundenlang waren 
die Fans auf den Straßen, sobald ihre Mannschaft gewonnen hatte 



und sie hatten eine mächtige Waffe dabei: Vuvuzelas. Diese enorm 
lauten Instrumente, die fast schon die Stimmung der WM versauten. 
Das ging sogar soweit, dass in Deutschland nur gedämpfte 
Vuvuzelas benutzt und verkauft werden durften und die Sender bei 
den Übertragungen der Spiele akustische Unterdrückung für die 
bestimmte Tonlage der Instrumente einband. Wie der Lärm für die 
Spieler auf dem Rasen gewesen sein muss, lässt sich derweil nur 
erahnen.

Überhaupt wussten die Deutschen dieses Jahr nicht so recht, wie 
sie feiern sollten. Anscheinend brauchte man das Ausbrechen aus 
dem Alltag dermaßen dringend, dass man es auch beim Feiern 
grimmig übertrieb. Aus welchen Gründen auch immer kam es im 
Juli auf der Duisburger Loveparade zu einer Massenpanik, bei der 
21 Leute starben und Hunderte verletzt wurden. Für die Medien 
ein gefundenes Fressen, für die Bevölkerung ein schockierendes 
Ereignis und für die offiziellen Stellen drum herum gar nicht so 
richtig passiert. Zwar wurde berichtet, was passiert war und wie 
viele dabei drauf gingen, doch als die Versuche, einen Schuldigen 
zu finden, ergebnislos blieben, ebbte auch das mediale Interesse 
an dem Ereignis ab. Übrigens lehnen Stadt, Veranstalter und 
Sicherheitsbehörden noch immer jede Verantwortung ab.

Manchmal bleiben bei einer Feier jedoch auch die Ehrengäste aus. 
Wie zum Beispiel Liu Xiaobo, der dieses Jahr den Friedensnobelpreis 
bekommen hat. Die westliche Welt hat diesen Namen bisher 
vermutlich noch nicht gehört – was China, seinem Heimatland, auch 
gut findet und es wohl besser finden würde, wenn es dabei bliebe. 
Denn schließlich führt Xiaobo seit vielen Jahren einen gewaltlosen 
Kampf gegen das chinesische Regime. Ihn China kennt man den 
Mann übrigens auch nicht, denn weder die Ereignisse um ihn, noch 
die Nobelpreis-Geschichte im Ganzen dieses Jahres wurden dort 
in irgendwelchen Medien erwähnt. Den Preis konnte Xiaobo nicht 
entgegen nehmen, denn er verbüßt gerade eine elfjährige Haftstrafe 
als Regime-Gegner. Es gab ein bisschen Empörung seitens der 
westlichen Welt und etwas mehr Empörung seitens China, was 
letztlich dazu führte, das keiner etwas tat und alles wieder im Sande 
verlief. Im Grunde bedeutet das doch, dass nicht nur in China 
niemand seine Meinung zur Regierung äußern darf, sondern auch 
außerhalb unerwünscht ist, zu sagen, was man davon hält. Wäre 
auch irgendwie unklug, einer Wirtschaftsmacht mit dem größten 
Wachstum 2010 zu sagen, dass sie irgendwie unmenschlich mit 
seinen Einwohnern umgeht.

Wo wir schon bei Regierungen sind: während China es noch nicht 
ganz auf die Reihe bekommt, sozialpolitisch im 21. Jahrhundert 
anzukommen, machen die USA dank Barack Obama derzeit 
Fortschritte. Dort hat man es doch tatsächlich geschafft, eine 
flächendeckende Krankenversicherung zu schaffen. Somit erhalten 
30 Millionen Amerikaner, die bisher nicht versichert waren, die 
Chance auf eine Absicherung. Gleichzeitig erhielten übrigens viele 
Kongress-Abgeordnete, die hinter Obama standen, Morddrohungen. 
Dank dem modernen Mann im weißen Haus darf jetzt auch nicht 
mehr in der amerikanischen Armee weggeschaut werden, wenn 
dort Homosexuelle diskriminiert werden. Diese Änderung wurde 
offiziell beschlossen – ganz knapp bevor die Republikaner wieder 
die Mehrheit im Kongress bekommen und kein Interesse an diesen 
Änderungen hatten.

Nicht verhindern konnte man derweil die Veröffentlichung geheimer 
Depeschen des US-Außenministeriums. Diese Aufgabe übernahm 
das Internetportal Wikileaks und brachte damit eine viertel Million 
Papiere an die Öffentlichkeit, die sich damit beschäftigten, wie 
die USA über den Rest der Welt und den eigenen Aktionen darin 

denken. Während einige Leute behaupten, dass das Internet genau 
für so etwas geschaffen wurde, denken andere Leute, dass die 
Verantwortlichen der Veröffentlichung abgeschafft werden müssten. 
Und so kämpft derzeit nicht nur Wikileaks, sondern auch dessen 
Gründer, Julian Assange, um seine Existenz.

Überhaupt wünscht sich die ganze Welt viel mehr Regulierung des 
Internets, denn schließlich kann es ja nicht sein, dass sich jeder 
einfach so eine Meinung bilden und andere damit anstecken kann. 
Oder auch Material verbreiten, das für andere nicht angemessen 
ist. So hat sich Deutschland überlegt, doch einfach sämtliche 
Inhalte auf deutschen Seiten mit einer Altersangabe auszustatten. 
Praktisch jede Seite soll demnach ihre Inhalte überprüfen und mit 
einer entsprechenden Deklarierung kennzeichnen. Tests haben 
davon abgesehen ergeben, dass 80% derjenigen, die Inhalte im 
Netz bereitstellen, über keine ausreichende Kompetenz verfügen, 
die Inhalte korrekt einzuschätzen. 
Ist auch verständlich, denn nicht jeder hat eine pädagogische 
Ausbildung genossen. Aber macht ja nichts, schließlich kann sich 
jeder an einer entsprechenden Stelle einen geprüften Beauftragten 
bestellen, um die eigenen Inhalte klassifizieren zu lassen. Kostet 
auch nur rund 5.000 Euro im Jahr. Wer jetzt allerdings schon panisch 
seine Inhalte durchgeht, muss dies vermutlich später nochmal 
machen, denn die Kennzeichnung soll von einer Regierungssoftware 
auch les- und überprüfbar sein. Eine Software, die es übrigens noch 
gar nicht gibt und frühestens Mitte des nächsten Jahres erwartet 
wird. So blieb bereits jetzt vielen deutschen Seiten und Blogs nichts 
Weiteres übrig, als ihre Seiten dicht zu machen, denn nicht jeder hat 
das Geld, sich so abzusichern, wie es die Regierung für nötig hält.

Ungarn macht es da gleich ganz anders. Die denken auch nicht 
daran, die Erwachsenen bzw. Eltern in die Pflicht zu nehmen, damit 
sie überprüfen, was im Internet angeschaut wird – auch hier macht 
es die Regierung selbst. Aber in diesem Fall geht es ja auch nicht so 
richtig um den Schutz der Jugendlichen, sondern um den Schutz von 
überhaupt allen Ungarn. Denn der ist wesentlich besser organisiert, 
wenn die Regierung kontrolliert, was in Medien und Internet 
veröffentlicht wird. Überraschenderweise gab es auch zu diesem 
Thema wieder Empörung seitens der europäischen Öffentlichkeit. 
Überraschend deshalb, weil es beispielsweise in Russland und 
Italien ebenso ist und dort niemand etwas gesagt hat. Es bleibt 
also größtenteils wieder an den Menschen selbst hängen, sich zu 
wehren. An denen, die es direkt betrifft. Sie müssen versuchen, mit 
den Regelungen und den Systemen, die sie umgeben, zu Recht zu 
kommen und sich ihnen beugen.

schwierige 
herausforderungen
Erinnert man sich mal zurück an seine Kindheit, dann ist es doch 
interessant zu beobachten, dass einem damals der Zeitraum von 
einem Jahr fast wie eine Ewigkeit vorkam. Heutzutage jedoch 
verfliegen die Monate und auch die Jahre wie ein Traum von Gestern. 
Auch das liegt nicht allein an uns und unserer Wahrnehmung von 
Zeit, sondern an unserem Alltag und unserer Beschäftigung damit. 
Stets gibt es neue Herausforderungen, neue Hindernisse und 
Ereignisse, mit denen wir klarkommen müssen. Das zehrt an den 
Stunden unseres Tages und den Tagen unserer Wochen. 

Im letzten Jahr schrieb ich noch unsicher und voller Anspannung 
über das bevorstehende Ende meines Studiums. Ein Teil war 
geschafft, der andere stand noch aus. Auch das liegt mittlerweile 



in der Vergangenheit. Auch wenn es durch komplizierte Amtswege, 
Wartezeiten und wichtigerem als man selbst verlängert wurde, 
so habe ich es schließlich dennoch geschafft, mein Studium im 
Sommer zum Abschluss zu bringen.

Zufriedenheit mit dem Ergebnis ist eine höchst relative Frage. Auch 
wenn ich in meinem Leben mittlerweile zahllose Prüfungen abgelegt 
und Prüfungsangst inzwischen fast nicht mehr kenne, so war die 
Abschlussprüfung des Studiums dennoch eine Herausforderung. 
Ich musste zweien der angesehensten Dozenten in Göttingen 
Rede und Antwort stehen, was selbst bei bester Vorbereitung eine 
gewisse Nervosität schafft. Man würdigte meine Leistungen und die 
Belohnung war ein erfolgreicher Abschluss meines Studiums. Etwas, 
für das ich lange und mitunter hart gekämpft hatte. Vielleicht war 
ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, doch was ist eigentlich 
das Ergebnis? Eine gute Note oder eine über die Jahre erworbene 
Qualifikation, die mich auszeichnet und abhebt? Realistisch (oder 
pessimistisch?) betrachtet könnte das Ergebnis auch das sein, 
was ich durch diese Ausbildung erlange: eine gute Arbeit, die ein 
sicheres Einkommen garantiert.

Darauf warte und dafür kämpfe ich derzeit noch immer. Nach 
Abschluss des Studiums festigten sich die Pläne eines Umzugs. 
Kassel scheint mir eine Stadt zum Arbeiten, nicht unbedingt jedoch 
zum Leben zu sein. Besonders spürte das Sarah, welche sich 
mit der Zeit immer unwohler fühlte und ihre Sehnsucht nach der 
Heimat wuchs. Nun, wir standen an der Schwelle zu einem neuen 
Lebensabschnitt und so erschien die Wahl eines weiteren Umzugs 
recht vernünftig zu sein. Wir gingen also nach Salzburg, was uns ein 
wenig Zeit und eine Menge Kraft kostete.

Doch mit dem wenigen was wir hatten, was viele Menschen haben, 
ist man wiederum auf das Geflecht der Gesellschaft angewiesen, 
das uns umgibt. Und eben dieses macht Bewegung zwar möglich, 
erschwert sie unter Umständen aber auch. Die ersten Wochen und 
Monate verbrachten wir demnach mit zahlreichen Amtsgängen, 
An-, Um- und Abmeldungen. Jeder Antrag zieht einen weiteren 
nach sich und jeder Anspruch, den man geltend macht, zieht 
eine Verpflichtung nach sich. Befolgt man diese bereitwillig kann 
man Glück haben – oder man ist mal wieder eine Ausnahme und 
fällt durch ein Raster, so dass man in einer Sackgasse landet. 
Letzteres war bei uns und vor allem bei mir der Fall. Eine echte 
Grenze gibt es nicht mehr zwischen Österreich und Deutschland 
– man ist freundlicher Nachbar und kontrolliert wird auch nicht 
mehr. Doch Deutsche sind immer noch Ausländer und für diese 
gelten härtere Bestimmungen. Im Grunde darf und sollte man nur 
nach Österreich kommen, wenn man ein gesichertes Leben hat. 
Wer das nicht vorweisen kann, hat es enorm schwer, sich eines 
zu schaffen. Seltsamerweise haben viele Staaten denen, die es 
wirklich brauchen, nichts zu geben. Viel leichter haben es jene, die 
ohnehin schon etwas vorweisen können. Wer beispielsweise eine 
Krankenversicherung und ein gesichertes Einkommen hat, darf 
gerne bleiben und Leistungen in Anspruch nehmen. Wer jedoch 
beides nicht hat, der bekommt auch keine Unterstützung, um es 
sich zu verschaffen. Und wieder steht man allein da – muss sich 
mit den Regelungen und Gesetzmäßigkeiten herum schlagen, die 
sich bemühen, der breiten Masse zu dienen, Individualität und 

Einzelschicksale dabei jedoch nicht berücksichtigen können.
So werden dann auch die Schritte eines Weges in die Zukunft zu 
einem anstrengenden Marsch durch den Dschungel und das Wort 
„Kampf“ ist gar nicht mehr so weit hergeholt. Sarah und ich kämpfen 
weiter. An einer Stelle, an der es keine Umkehr mehr gibt und der 
Druck ein dritter Begleiter ist. Zumindest hat man die Hoffnung und 
das Vertrauen, auf das man sich stützen kann und man hat einen 
geliebten Wegbegleiter, der stets bereit ist, dich zu tragen, wenn du 
nicht mehr weiter kannst.

schwierige loesungen
Damit schließt sich der Kreis, denn hier findet sich meine Lösung 
auf das in diesem Jahr angesprochene Problem. Das Jahr 2010 
mag schwierig gewesen sein und wie sich gezeigt hat, liegt das 
zu einem großen Teil daran, dass wir nicht miteinander umgehen 
können. Wir versuchen, uns zu integrieren und miteinander 
auszukommen, doch kann dies nicht umfassend und in jeder 
Beziehung gelingen. Also sind wir auf uns selbst angewiesen und 
versuchen, uns allein durchzuschlagen. Doch auch dies kann nicht 
umfassend und in jeder Beziehung gelingen, denn immer sind wir 
auf Regelungen, Gesetzmäßigkeiten und Systeme angewiesen, die 
unsere Gesellschaft durchziehen.

Um sich durchzuschlagen auf einem Weg durch ein schwieriges 
Jahr müssen wir teilweise die Wege gehen, die uns angeboten 
werden. Ein Straucheln oder Abkommen davon ist somit nur eine 
Frage der Zeit. Und hier brauchen wir jemanden, der uns auffängt 
und hilft. Wir brauchen den anderen. Den, der denselben Weg 
geht oder gegangen ist. Wir brauchen seine Hilfe und müssen ihm 
helfen. Es geht einfach nicht allein und es geht auch nicht mit allen 
anderen, aber es kann mit dem einen anderen gehen.

Und möglicherweise reicht das auch schon. Denn es gibt viele 
gemeinsame Wege und viele andere, die sich einander helfen 
können. Wenn ich dir meine Hand gebe, tut es ein Dritter auch mit 
einem Vierten. Und so entfaltet sich der Saum über einem Geflecht, 
welches nicht verbogen, strapaziert oder zerrissen, sondern 
dadurch sogar verstärkt wird. Um die Bilder mal beiseite zu lassen: 
es geht um Vertrauen und Miteinander. Um die Zuwendung zum 
Gegenüber und die gegenseitige Hilfe. Es gibt nicht nur mich und 
die breite Masse, sondern auch noch den anderen, der dazwischen 
steht und die Brücke zum Ganzen schlägt.

Ich wünsche euch allen diesen Anderen.

Ich wünsche euch, dass ihr Vertrauen, Hilfe und Beistand bekommt 
und geben könnt. Vielleicht haben wir unsere Zukunft nicht 
vollständig in den eigenen Händen, doch haben wir die Hände von 
anderen, dann haben wir auch eine Zukunft. Wenn ein schwieriges 
Jahr zu Ende geht, gibt es entweder Hoffnung auf Besserung 
oder eher noch Resignation, es könnte nicht besser werden. Eine 
ungewisse Zeit anzugehen, erfordert Mut und Arbeit. Und viele 
Hände schaffen viel Arbeit.

Meine Gedanken und die besten Wünsche begleiten euch.
Mario

Diese und alle vorherigen Weihnachtskolumen sind auch unter 
www.mworkz.net zu finden.

http://www.mworkz.net
http://www.mworkz.net
http://mworkz.smugmug.com/
https://www.google.com/+MarioLubrich
https://www.facebook.com/mlubrich
http://twitter.com/mworkznet
http://vimeo.com/user3811361

