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Einleitung
Wir werden im Laufe unseres Lebens mit vielfältigen Arten des Übermaßes konfrontiert. Ereignisse verursachen in uns freudige und traurige Emotionszustände, die auch das Maß der individuell erträglichen Menge übersteigen können. Ohne es wirklich zu merken, werden wir in Maschinerien einbezogen, wie Karriere im Beruf oder auch
nur eine ungewöhnliche Autobahnfahrt, die unsere menschlichen
Kapazitäten bis zum Rande des Erträglichen fordern können. Der
Schritt zum Übermaß oder der Fall ins Hamsterrad ereignet sich
dann, wenn wir in Situationen geraten, bei denen wir zuvor keine
wirkliche Auswahl gehabt haben. Oder zumindest meinen wir es aufgrund unseres derzeitigen Wissensstands oder unserer Bewusstheit.
Der Grad unserer Glückseligkeit hängt vor allem von unserer Fähigkeit ab, den Geschehnissen des Lebens mit der größtmöglichen Bewusstheit zu begegnen und nach unseren Fähigkeiten zu verarbeiten. Solange dies geschieht, kann man von Maß sprechen. Das ‚Über‘
ist dann gegeben, wenn wir je nach Gebiet, Umstand und persönlichem Entwicklungsstand schlicht und einfach überfordert werden.
Dass Millionen von Fahrzeugen hergestellt werden, ist an sich nicht
Übermaß, sofern die Umwelt dadurch nicht zerstört wird. Im Gegenteil, durch die Beschäftigung in den Fabriken können Tausende von
Mitarbeitern ihre Existenz bestreiten. Wenn aber die Autoindustrie
zur Zerstörung der Umwelt beiträgt und womöglich ihre Mitarbeiter
unterbezahlt, dann liegt eindeutig Übermaß vor. Die Lage würde sich
auch nicht verändern, wenn eine umweltzerstörende Autoindustrie
eine Stiftung zur Unterstützung von Waisenkindern gründen würde.
Der Umfang von Kultur, die dem Wissensstand jedes Menschen entspricht, bestimmt, wie viel Übermaß ausgemacht wird. C. G. Jung
definiert Kultur als die höchstmögliche Bewusstheit. Das Wahrnehmen von Übermaß ist grundsätzlich individuell, folglich steht das
Urteil über das eigene Empfinden, ob man eine Überforderung verspürt oder anderswo eine ausmacht, jedem einzelnen Individuum
frei.
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Der Inhalt dieses Essay hat in erster Linie zum Ziel, die Aufmerksamkeit auf diese fundamentalen Aspekte unseres kulturbedingten Verhaltens und deren Grundlagen hervorzuheben, die uns unnötig und
unlogisch – oder widersprüchlich – das Leben schwerer machen, als
es schon ist. Das Empfinden einer Notwendigkeit, Maßnahmen in die
Wege zu leiten, um Verbesserungen vorzunehmen, ist definitiv jedem einzelnen Individuum überlassen.
Die Beschreibung der Essenz und Bedeutung der Zeit und wie wir
damit umgehen, soll uns den Grund vom Entstehen von viel Übermaß zu verstehen helfen.
Beim Umgang mit dem Phänomen, das wir Zeit nennen, bedarf es
der Anwendung von großer Sorgfalt und bewusster Planung. Die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zeit eigentlich ein Artefakt ist,
das rein aus unseren Empfindungen heraus und als Folge von aufgestellten Regeln existiert, ist von wesentlicher Bedeutung. Zu häufig
ertönt der Satz: Ich habe keine Zeit. Jeder von uns hat seine gehörige
Mühe, mit dem modernen Lebensrhythmus fertigzuwerden.
Das Verständnis für die herrschenden Prinzipien der Ökonomie
westlicher Prägung sollte uns ausreichendes Wissen über wichtige
Aspekte unserer Realität, in der wir leben, vor Augen führen. Die
ökonomische Ordnung unserer westlich geprägten Gesellschaft hat
einen undiskutablen Höchststand erreicht. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit geht es so vielen Menschen gut bis sehr gut
wie in der jüngsten Epoche unserer Zeitrechnung. Umso unakzeptabler wird dann die Tatsache, dass breite Schichten der Bevölkerung
wohl immer noch keinen relativen Wohlstand genießen und zu viele
Arbeitende zu einer würdelosen Arbeitslosigkeit getrieben werden.
Man kann von einer Refeudalisierung der Gesellschaft sprechen. Mit
allen Regeln der Legalität und allgemeiner Akzeptanz des Wahlvolkes – zumindest scheinbar – vollzieht sich eine stetige und kontinuierliche Verminderung des Mittelstandes mit einer gleichzeitigen Erhöhung der armen und sehr reichen Bevölkerung.
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Es ist nicht annehmbar, dass schlussendlich wirtschaftsbedingt so
wenige Kinder geboren werden, dass sich deswegen, obschon insgesamt mehr als genügend Ressourcen vorhanden sind, die westliche Gesellschaft selbst eliminiert. Das ist unbedingt das größte
Übermaß der westlich geprägten Gesellschaft.
Es ist von entscheidender Bedeutung, nach dem Durchlauf der Erziehung im Elternhaus und in der Schule, nach den durchgeführten Anpassungen an das Sozialumfeld, in dem man lebt, eine Selbstüberprüfung durchzuführen. Ob Korrekturen erforderlich sind oder
nicht, kann nur Bestandteil einer eigenen Entscheidung sein.
Das Thema der Auffassung von Größen oder das Erkennen des Wesentlichen hinter den Fassaden, die wir vor unseren Augen wahrnehmen, sollte uns erfolgreich vor Übermaß bewahren. In diesem Sinne:
Was bei einem Menschen zählt, ist, jenseits des vermittelten Eindrucks, die Robustheit seines Bewusstseins, und jenseits seiner muskulösen Erscheinung die Stärke seines Herz-Organs.
Im Gegensatz zu dem, was allgemein für üblich gehalten wird, liegt
die Quelle der Stärke, die sich in großen Dimensionen vor unseren
Augen darstellt – z. B. Muskeln, Wolkenkratzer, politische Reden,
Goldmedaillen und große Vermögen –, eigentlich nicht in der wahrgenommenen Oberfläche. Die winzigen Klappen des Herzens, die
Muskeln, die korrekte Statikberechnung bei einem Wolkenkratzer
und die Kompetenz eines Politikers sind die Bereiche, bei denen die
eigentliche Potenz auszumachen ist. Ergo ist die Größe, auf die es
ankommt, klein, nicht unbedingt materiell und oft nicht einmal sichtbar, sodass man sie mit entsprechender Sensibilität geistreich aus
dem Wahrnehmbaren ableiten muss.
Das menschliche Herz-Organ, das unbekannte Wesen, gehört eigentlich so gewürdigt, dass eine möglichst verständliche Beschreibung
seiner Funktionen allgemein bekannt wird. Was unsere biologische
Welt anbelangt, ist die Funktionsweise des Herzens für uns die absolute Grenzgröße.
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Die Gravitation, dieses unbekannte Wesen, wird zum Anlass genommen, beunruhigende Aspekte unserer wissenschaftlichen Welt darzulegen. Unsere Hochschulen entwickeln sich immer mehr zu Orten
des exklusiven Wissens und dessen Monopolisierung. Sie werden immer undurchsichtiger und mysteriöser, was sehr leicht zu Missbräuchen – sprich Übermaß – führen kann. Außerdem wird auf die andere
absolute Grenzgröße unserer biologischen Welt hingewiesen. Die Erhöhung der starken Kernkraft – eine der vier Grundkräfte der Physik
– um nur 2 % würde zum Zusammenbruch des ganzen Universums
führen. Einmal mehr ist die Kraft nicht im ‚Großen’, sondern im ‚Kleinen‘ auszumachen.
Die Rechte, die uns zustehen, kommen hinter den Pflichten, die wir
erfüllen müssen. Also gibt es keine Rechte ohne Pflichten. Um Anspruch auf irgendetwas erheben zu können, muss man zuerst die
sogenannten ‚Hausaufgaben‘ vollbracht haben. Folglich hat es keinen Sinn, sich ohne eine entsprechende Vorbereitung vorzunehmen,
Erwartungen zu formulieren. Dies steht im Gegensatz zu all denjenigen, die einem klarmachen wollen, dass das Glück sich gerade um
die Ecke befindet und mit Leichtigkeit und womöglich umsonst zu
haben ist. Die Werbung und Populisten in der Politik sind aus diesem
Grund große Verursacher von Übermaß.
Sich bewusst in die Lage zu versetzen die Fähigkeit zu erlangen, Mittel von Zwecken zu unterscheiden, kann der Schlüssel sein zu realistischen Einschätzungen und zur Konkretisierung unserer Vorhaben. Geld, Macht, Staat, nationale Größe, wirtschaftliche Produktion,
Universitätsdiplome und vieles mehr sind nur Mittel, die zur Erreichung eines Zweckes dienen sollen. Der zu erreichende Zweck muss
schließlich dem über allem stehenden absoluten Guten für alle dienen. Diese Größen, was Recht und was Mittel und was Zweck ist,
werden sehr häufig oder sogar regelmäßig durcheinandergebracht.
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Es besteht eine Größe, die wir fast unbemerkt missachten. Es geht
um unsere Auffassung der Logik. Mathematiker, also Profis in diesem Gebiet, beweisen unumstößlich, dass wir mit unseren geistigen
Möglichkeiten grundsätzlich nicht fähig sind, absolut widerspruchsfreie Schlussfolgerungen zu bilden. Der Rest der Gelehrten – Juristen, Politiker, Theologen, Ökonomen – benimmt sich aber so, als ob
dies nie erkannt worden wäre, und bildet somit eine sehr ausgiebige
Quelle von verheerendem Übermaß. Es scheint, dass wir im Westen
eklatante und deutliche Widersprüche zu oft ohne Gegenwehr akzeptieren. Es braucht immer eine situative und emotionale Intervention, um eventuelle Unstimmigkeiten auszubessern oder ihnen zuvorzukommen. In diesem Kontext steckt eine ganze Menge Potential
für Übermaß.
Einige Betrachtungen über die Gerechtigkeit, u. a. untermauert mit
ökonomischen Zahlen, folgen.
Kann das bewusste Erleben der Spiritualität uns dazu verhelfen, unsere begrenzte Zeit – das größte Geschenk von Natur oder Gott –
und unsere Energien zur Erreichung von höheren und erhabenen Zielen anstatt zur Erfüllung von meist eingeredeten Erwartungen zu investieren?
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Die Zeit – Rasender Stillstand
Jemand, der seine gewohnte und gemütliche Umgebung verlässt, mit
einem Taxi zum Flughafen fährt, in ein Flugzeug steigt und von Flughafen zu Flughafen rund um die Welt fliegt, ohne Pausen einzulegen,
bis er wieder zu seiner gewohnten und gemütlichen Umgebung zurückkehrt, hat mit rasender Geschwindigkeit Tausende von Kilometern zurückgelegt. Dabei hat er lediglich Flughäfen, höchstens Hotels und Landschaften aus dem Fenster wahrgenommen, Flugbegleiter und Mitreisende ziemlich flüchtig gesehen und vielleicht angesprochen. Er hat zwar die Welt bereist und viel erlebt. Aber trotz des
getriebenen, zeitlichen und ökonomischen Aufwandes wird er das
Erlebte nur in beschränktem Maße so vertiefen, dass daraus Erfahrungen oder Lehren entstehen können. Auch bei einem Ferienflug
von einer Stunde verzichten wir auf die Begegnung und die Betrachtung von ganzen Völkern und Landschaften. Hauptsache ist, dass
man schnell ans Ziel kommt, um dann erst zu Hause aus den vielen
Erlebnissen bleibende und vertiefte Erinnerungen zu verarbeiten.
Selbst wenn wir mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs sind, müssen
wir meistens bewusst oder unbewusst aus einem individuell empfundenen Zeitmangel auf den Genuss von Wohlgerüchen oder das
Betrachten von Landschaften und auf interessante Begegnungen mit
Menschen, mit denen man Gedanken, Informationen, sogar Emotionen austauschen könnte, verzichten. Die Aufzählung der Erlebnisse,
auf die wir im Laufe unseres Lebens aus den verschiedensten Gründen verzichten müssen, ließe sich weiter ausdehnen. Die ungeheuer
große Vielfalt der Möglichkeiten und Alternativen, der wir in unserem Leben begegnen, zwingt uns, tagtäglich mehrmals eine Auswahl
zu treffen, wir müssen unsere Sinne auf Dinge fokussieren, die wir
auch bewältigen können. Wieso wir in den weitaus meisten Fällen,
wenn wir unsere kleinen und großen Vorhaben zu verwirklichen versuchen, auf etwas verzichten müssen, beruht auf der jedem Mann
und jeder Frau einleuchtenden Tatsache, dass wir nicht alles haben
und nicht alles können und vor allem nicht alles wollen. Folglich
bleibt uns nichts anderes übrig als unsere Vorhaben möglichst mit
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wenigen oder erträglichen Kompromissen erfolgreich voranzutreiben. Man kann ja den besten Willen gepaart mit der größtmöglichen
Menge an Energien mobilisieren, aber es bestehen unendlich viele
externe Faktoren wie widrige Umstände, Neid, Böswilligkeit, falsches
Timing, Unglück, eigene Ungeduld und die Selbstüberschätzung, die
das Erreichen unserer Ziele und die Verwirklichung unserer Wünsche
verzögern oder in die Ferne rücken lassen. Haben wir überhaupt
Ziele und Wünsche formuliert? Erfüllen diese Ziele und Wünsche einen klar und bewusst definierten Zweck? Haben wir eine Strategie,
wie wir die Mittel dazu bereitstellen? Ist diese Strategie so ausgelegt,
dass wir nicht bei der Beschaffung einzelner Mittel (ein Schuldiplom
und Geld sind Mittel!) aus Trägheit das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren?
In der Tat, die Auswirkungen unserer Arbeit und unseres Kauf-,
Reise- und Kommunikationsverhaltens haben schon längst ein Ausmaß erreicht, dass wir es nicht mehr vollständig überschauen können. Vom Gemüse, das wir essen, bis zu den Diamanten, die wir
kaufen, werden wir mit Produkten konfrontiert, deren Herkunft und
Konsequenz bei der Erstellung und Aufbereitung wir nicht richtig
verstehen können.
Die Gemüseproduktion, die wir in Einkaufszentren für unsere Gerichte auswählen, entstammt spezialisierten landwirtschaftlichen Betrieben, die ihre Samen von Konzernen wie Syngenta, Monsanto und
Dupont beziehen. Diesem Umstand verdanken wir die Tatsache,
dass eine in Frankfurt gekaufte Peperoni ziemlich genau so aussieht
wie eine Peperoni in Bologna. Die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von regionalen Spezialitäten sind, wegen der natürlichen Profitmaximierung, auf ein Minimum bis null beschränkt. Irgendwelche
Gremien in Basel oder in den Vereinigten Staaten bestimmen also
schlussendlich, was wir kochen dürfen und wie viel Geschmack wir
zu empfinden haben.
Die Herkunft der Diamanten ist und bleibt, gewollt, eine mysteriöse
und undurchsichtige Angelegenheit.
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Dasselbe geschieht mit unserem sozialen Umfeld, das uns zwingt,
weit über unsere ‚Dorfgrenzen‘ zu schauen und entsprechende Vernetzungen zu erstellen. Unser Arbeitsfeld ist meist international ausgerichtet und einem ständigen sozialen Wandel unterzogen. Ein
krasses Beispiel ist die Erfindung der Transistoren, die eine ganze
Generation von Elektronenröhren-Ingenieuren sowie den Einsatz von
Elektronik einer ganzen Generation von Schriftsetzern überflüssig
gemacht haben. Die Anwendung von neuen Verfahren macht ständig
Berufe überflüssig, kreiert aber immer wieder neue. Immer neue
Möglichkeiten werden in einem immer schneller werdenden Tempo
angeboten. Der Schnellere ist auf dem ersten Blick vorerst einmal
der Gewinner.
Eine an einem weit weg gelegenen Ort, dem Hauptsitz der Firma, in
der wir arbeiten, getroffene Entscheidung kann uns von heute auf
morgen um unsere Existenz bringen. Benjamin Franklin: „Zeit ist
Geld (Remenber that time is money).“ Daraus lässt sich ableiten:
Wenn die Zeit Geld ist, wird Geschwindigkeit ein absoluter Imperativ
für das Geschäft. Diese Ideologie leitet uns zu einer verheerenden
Spirale, die mit der technischen Erneuerung beginnt und zur Veränderung der sozialen Verhältnisse führt, um dann jeden von uns als
Kämpfer gegen alle zu stilisieren, mit der unvermeidlichen Konsequenz, dass unsere Tätigkeiten immer mehr eine Beschleunigung
erfahren, der man sich kaum wiedersetzen kann. Es existieren ja
grundsätzlich keinerlei Limits. Der Tag ist bekanntlich 24 Stunden
lang. Karl Marx: „Arbeit während aller 24 Stunden des Tags anzueignen ist daher der immanente Trieb der kapitalistischen Produktion.“
Und das stimmt noch heute!
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Die Zeit aus physikalischer Sicht
Schauen wir uns mal, was wir als Zeit bezeichnen, näher an. Eine
Sekunde ist nach menschlicher Definition vergangen, wenn das ausgesandte Licht des Isotops oder Nuklids Cäsium mit Atomgewicht
133 – es kann von 112 bis 151 variieren – 9.192.631.770-mal
Schwingungen ausgeführt hat. Mit einer solchen Grundlage werden
supergenaue Atomuhren gebaut und betrieben. Wir Menschen können mit der Messung der Zeit ausschließlich auf einer emotionalen
Ebene etwas anfangen. Sie ist ein Artefakt, das auch wissenschaftlich
nur als relativ existent definiert werden kann. Eine ewige Zeit des
Kosmos gibt es nicht, sie ist von uns weder messbar noch wahrnehmbar. Einstein ist die Erkenntnis zu verdanken, wonach keine
zentrale Zeit für alle existiert, sondern die Zeit davon abhängt, wie
schnell sich ein Beobachter zu dem bewegt, was er sieht.
Der Physiker Joseph Hafele umrundete mit einem normalen Passagierticket im Oktober 1971 mit größtenteils kommerziellen Fluggesellschaften die Welt. In den Flugzeugen, die er bestieg, führte er
stets eine Atomuhr mit sich, für die er ebenfalls ein normales Passagierticket löste. Als er wieder in Washington landete, verglich er die
Uhrzeit seiner Atomuhr mit einer Cäsiumuhr, die er bei der Abfahrt
auf Zeitgleichheit überprüft hatte und in Washington geblieben war.
59 milliardstel Sekunden Abweichung zwischen den beiden Uhren
konnten festgestellt werden. Demnach laufen bewegte Uhren langsamer! Und je schwerer eine Masse (Sonne, Mond, wir selbst, ein
Auto) ist, desto mehr verlangsamt sich der Lauf der Zeit durch die
Gravitation.
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Die Zeit aus biologischer Sicht
In unserem Arbeitsgedächtnis können wir die Wahrnehmungen von
3 Sekunden verarbeiten. Wenn wir uns eine neue Telefonnummer
merken wollen, müssen wir sie deshalb dauernd wiederholen. Der
kürzeste Augenblick, den wir bewusst wahrnehmen können, vergeht
zwischen zwei Tönen im Abstand von einer Hundertstelsekunde. Der
Sehsinn ist zehn Mal träger. Wenn unser Gehirn in 3-Sekunden-Abständen1 keine Veränderungen – die von Mensch zu Mensch als solche unterschiedlich empfunden werden können – wahrnimmt,
scheint auch die Zeit zu stocken. Die Zeit wird von unserem Gehirn
vor allem als Bewegung wahrgenommen. Berücksichtigt man unsere
biologische Grundlage, also die mitgegebene Genetik bei der Geburt
jedes Einzelnen, und das Umfeld, das uns ständig beeinflusst und
formt, muss man wissen, dass es, ähnlich wie in der Tierwelt, Morgenmenschen und Abendmenschen gibt. Der Nucleus suprachiasmaticus, der sich im ventralen Hypothalamus über dem Sehnerv im
Gehirn von Säugetieren befindet, ist als zentrale innere Uhr lokalisiert worden.
Es bestehen jedoch weitere Zentren, die ebenfalls zur Regulierung
unseres Wach-Schlaf-Rhythmus verantwortlich sind. Fast alle Teenager sind ausgesprochene Nachtmenschen, weil Melatonin – ein
Nachthormon – unter 18-Jährigen erst gegen 23 Uhr ausgeschüttet
wird. Senioren hingegen gelten als Frühaufsteher, weil im Alter weniger Melatonin ausgeschüttet wird. Viele von uns haben die bittere
Erfahrung gemacht, berufsbedingt oder gesellschaftsverpflichtend,
Aktivitäten ausführen zu müssen in einer Zeit, die, trotz gesundem
Lebenswandel und in bester Gesundheit lebend, sehr gerne auf einen anderen Zeitpunkt des Tages verschoben worden wären. Erschwerend wirken einige Umstände, mit denen wir auch fertigwerden müssen.
1

Der deutsche Hirnforscher Ernst Pöppel hat dieses Phänomen an der Pekinger Universität sehr intensiv erforscht. Eindeutig ist dieses Wahrnehmungsfenster nur bei
Männern nachgewiesen worden, denn bei Frauen soll es tendenziell länger sein. Forschungen sind im Gange.
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Die unbedingte biologische Anforderung, auf die unser Organismus
ausgerichtet worden ist, Tag und Nacht oder Helligkeit und Dunkelheit möglichst kontrastreich zu erleben, wird regelmäßig millionenfach durch das Verweilen in geschlossenen Räumen, wo die Lichtintensität aus Fenstern 50-fach vermindert wird, unterminiert. Schichtarbeiter – in Deutschland geht es um 5,7 Millionen Personen – sind
aufgrund der unregelmäßigen, Tages- und Nachtarbeitszeiten ganz
besonders schlimm dran.
Falls opportun, d. h., die Kosten sollen niedrig bleiben, wird Schichtarbeit eingesetzt. In der Autoindustrie zum Beispiel werden große
Montagehallen eingerichtet. Darin ist das Tageslicht eliminiert worden, sodass, egal zu welcher Tageszeit man zur Arbeitsschicht erscheint, der Arbeitsplatz immer gleich aussieht. Das Betreten dieser
Arbeitsräume erinnert an die Beschreibung, die Dante Alighieri in
der Göttlichen Komödie formuliert, als er die Hölle betritt. Nur sind
es nicht menschliche Seelen, die im Feuer brennen, sondern Arbeiter
und Arbeiterinnen, die buchstäblich mit Leib und Seele das imperative Verlangen der Bewegungen in der Montagekette durchführen,
die man nicht, oder noch nicht, in einem Computer hat programmieren können. Wenn eine dieser Bewegungen nicht durchgeführt werden könnte, stünde die ganze Produktion dieses Segmentes still.
Der Drang eines Montagearbeiters, auf die Toilette zu gehen, könnte
sehr teuer werden. Das Planen dieser Arbeitsabläufe ist nach den
Prinzipien der höchsten Effizienz – ausschließlich Kalender und Uhr
sind Trumpf – durchgeführt worden. Das oberste Ziel ist, besser und
schneller als die Konkurrenz, womöglich Tausende von Kilometern
entfernt, zu sein. Die Menschen führen ihre Arbeit aus und gehen
bei Beendigung der Schicht sogar sichtlich froh nach Hause. Morgen
ist ein anderer Tag. Hoffentlich gibt es genügend Käufer für die erstellten Produkte, sonst kann das Glück, als verlängerter Arm einer
Maschine tätig zu sein, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen,
infrage gestellt werden. In der Landwirtschaft greift man vermehrt

