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„Ich glaub´s nicht! Wie kann man in so einem kleinen Büchlein bloß so viele Fragen stellen?“
„Und noch viel schlimmer: Wie kann man so viele Fragen unbeantwortet lassen?“ Wir sitzen zu dritt in meiner Küche. Anne
legt die ersten Seiten meines Manuskripts zur Seite und schaut,
als ob sie mich zum ersten Mal sieht. Glaubt sie, dass ein grün
leuchtendes Band mit einer Zustandsanalyse quer über meine
Stirn tickern wird? Auf der steht:
„Alles OK – kein Grund zur Sorge – Patientin hat bloß Tagebuch geführt und sich ein paar Gedanken gemacht.“ Oder wartet
sie auf eine Offenbarung, dass ich im Grunde an einem literarisch-philosophischen Werk arbeite und dies bloß so schnöde
getarnt habe, um keinen Neid aufkommen zu lassen.
Nein nicht wirklich.
Und dabei fing alles so harmlos an.
Montag 13.10
Ein ganz normaler Montag. Ich sitze im Auto und fahre zur
Arbeit. Begeisterung fühlt sich anders an. Aber ich will mich
nicht beschweren:
„Sei froh, dass du einen Job hast. Andere Menschen wären
froh, wenn sie einen hätten.“ Diesen Satz meiner Mutter werde
ich wohl nie wieder aus meinem Gehirn bekommen. Das ist ungefähr so, wie der andere Klassiker:
„Ess deinen Teller leer. Die armen Kinder in Afrika wären
froh, wenn sie etwas zu essen hätten.“ Echt? Auch meine Zwiebeln? Und im Laufe der Zeit wurden mir die armen Kinder immer unsympathischer. Jetzt muss ich wegen denen Zwiebeln essen. Wo sich die doch so glibberig im Mund anfühlen. Ja, ja, es
gibt ja immer jemand, dem es (noch) schlechter geht. Also freu
ich mich halt mal ne Runde auf meinen Job. Ha-ha.
Der Sommer verlässt uns gerade, obwohl er noch gar nicht
richtig da war. Aber ein Weichei, wer jetzt schon die Heizung
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andreht. Nicht vor November. Weder im Auto noch in der Wohnung. Es fasziniert mich jedes Mal im Frühling und im Herbst,
wie unterschiedlich die Temperaturempfindung der Menschen ist:
Da läuft die kleine Pummelige mit der explodierten Frisur und
dem Dackel noch im Träger-Top (der Dackel hingegen hat schon
sein Jäckchen an auf dem Schmusetiger steht), während der Kerl,
den ich jetzt schon seit neun Jahren jeden Morgen sehe, bereits
den dicken Lodenmantel anhat. Modell Zeitlos. Kann man auch
in zehn Jahren noch anziehen. Macht man nix falsch mit. Sah und
sieht immer gleich langweilig aus. Der Mantel. Ja und auch der
Typ.
Von den sieben Ampeln auf meinem Weg habe ich acht rot.
Und das soll Co2 sparend sein? Anfahren – stehen bleiben – anfahren – stehen bleiben …
Zwanzig Minuten später bin ich am Büro. Noch nicht im Büro.
Denn vor der Ankunft heißt es: Parkplatz suchen. Seit die Großbaustelle existiert, gibt es 23 Parkplätze für 500 Autos. Und das
ist nur ganz wenig übertrieben. Aber ich bin ja immer sehr früh
und fädel meinen Kleinwagen geschickt zwischen Absperrgitter
und Blumenkübel auf das Schotterstück. Geschafft – der Tag
kann beginnen.
Mein Büro befindet sich im dritten Stock eines schicken Bürokomplexes Baujahr 1960 aus Waschbeton. In fröhlichem Beton-Grau mit jägergrünem Moosbewuchs. Und mit herrlichem
Blick auf einen weiteren Seitenflügel des Gebäudes. Fenster an
Fenster. Und hinter jedem Fenster arbeiten mindestens zwei Personen. OK – ich korrigiere mich: Hinter jedem Fenster sind mindestens zwei Personen physisch anwesend. Ich will ja nichts behaupten, was ich nicht weiß. Die ersten paar Minuten verlaufen
jeden Tag nach einem strengen Ritual: Erst den Rechner anmachen. Der braucht immer so lange, bis er wach wird. Währenddessen Jacke aufhängen, Tasche ausräumen. Wertsachen immer
in die Schreibtischschublade, denn die ist abschließbar. Sollte
mal jemand was klauen wollen. In der Schublade sind die Gegen6

stände viel sicherer – da braucht’s mindestens eine Haarnadel
oder einen Mini-Schraubenzieher, um sie zu knacken. Ist wohl
eher eine versicherungstechnische Frage. Dann werden die Programme hochgefahren. Erst das eine, dann das andere. Routine
schafft Ordnung. Routine erleichtert das Arbeiten. Routine macht
… mich schon um 8:05 Uhr müde. Wo sind meine Mädels für
den ersten Kaffee?
Meine Kaffee-Runde. Oh, wie ich sie liebe. Die Kaffee-Runde.
Auch hier läuft die Zusammenkunft routinemäßig ab: Ich gehe
erst ins Zimmer vorne links, dann hinten links, dann hinten
rechts. Mitte rechts ist meistens um diese Uhrzeit noch nicht da.
„Anne? Startklar? Andrea? Anke? Kommt ihr?“ Warum alle
Vornamen mit A anfangen, muss wohl einer verborgenen Bestimmung entsprechen. Meint Benno unser Quotenmann übrigens
auch. Eigentlich müsste er ja Anno heißen. Würde viel besser
passen. Aber ich selbst passe ja namentlich auch nicht. Hildegard.
Ein Vorname, der viel besser in die Epoche meiner Eltern passen
würde. Ich werde dadurch zum lebenden Fossil. Zum Glück nennen mich die meisten ja Hille. Egal – vom Schnattern her passen
wir alle zusammen.
„Ich muss erst noch mal aufs Klo. Wartet ihr auf mich?“
„Dann mach aber schnell – der Aufzug steht schon.“
Alle warten auf Anke. Mit ihr bin ich auch privat befreundet.
Hat sich im Laufe der Jahre einfach so ergeben. Man lernt sich
kennen, gewinnt langsam Vertrauen auch mal Privates anzusprechen, ruft sich gegenseitig an, wenn es Neuigkeiten gibt, und
schickt sich Lebensweisheiten per SMS. Also Anke schickt und
ich lese. Ich habe keine Ahnung, woher sie diese Sprüche immer
hat, aber zu jeder passenden oder unpassenden Situation hat sie
ein Zitat oder einen Spruch. Manchmal kommt sogar eine Sprüche-SMS zu einer Situation, von der Anke gar nichts wissen
kann, weil sie gerade noch am Laufen ist. Also die Situation –
nicht Anke. Das finde ich schon irgendwie Voodoo. Andererseits
hat mich die eine oder andere Lebensweisheit schon so manches
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Mal zum Nachdenken gebracht. Oder ganz schrecklich aufgeregt.
Je nachdem wie ich gerade drauf war. So wie neulich: Wir gehen
vom Kaffeeautomaten raus auf die Terrasse, damit die Raucherinnen etwas für ihre Gesundheit tun können. Da bleibe ich mit
dem Ärmel am Türgriff hängen. Einfach so. Der Ärmel versteht
dies sofort als Aufforderung den Pulli, mich und die Tasse Kaffee
augenblicklich zum Stillstand zu bringen. Bloß hat dies niemand
den Füßen gesagt. Die laufen also brav weiter. Und schwups teste
ich die Newton´schen Gesetze der Fliehkraft, bei der eine äußere
Einwirkung, einen festgehaltenen Körper verformen und einen
beweglichen Körper beschleunigen kann. Oder einfach gesagt:
Mein Kaffee verlässt die Tasse ohne vorherige Erlaubnis und
landet natürlich nicht einfach nur auf den Steinplatten der Terrasse, sondern ergießt sich fröhlich lachend auf der Tischdecke eines
der Stehtische. Ankes Chance für einen Spruch – diesmal jedoch
im Nachhinein:
Stolpern ist eine Ungeschicklichkeit, für die man nicht die Beine,
sondern die Türschwelle verantwortlich macht.
Ha-ha. Sehr witzig Anke. Als ob ich den Ärmel mit Absicht um
den Griff herum eingefädelt hätte. Ich hätte platzen können und
funkelte Anke böse an.
„Kannst du nicht einmal deine vorlaute Klappe halten und
stattdessen einfach nur einen Lappen holen?“ Aber Anke kann
man mit solcher Verbal-Aggression nicht aus dem Konzept bringen.
Die beste Hilf´ ist Ruh.
Sagt zumindest William Shakespeare. Und Anke. Die ist aber
auch immer sowas von ruhig und – naja – fast schon tiefenentspannt. Und steht immer über den Dingen. Ich meistens mittendrin. Zum Beispiel in einem Fettnapf.
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Ja und dann gibt’s in unserer Kaffee-Runde noch die Anne.
Anne ist die jüngste in der Gruppe. Aber am längsten im Unternehmen. Hat hier in dem Laden sogar schon ihre Ausbildung
gemacht. Noch nie was anderes erlebt, als das hier. Noch nie etwas anderes als diese Räume, diese Flure, diese Kantine. Bloß
die Kaffeemaschine hat zwischendurch mal gewechselt. Jetzt
steht hier ein Hightech Gerät mit Bohnen und frischer Milch, die
so doll aufgeschäumt wird, dass schon so manche Hose weiß
gesprenkelt war. Hm lecker – wenn die Milch dann eintrocknet.
Ja unsere Anne kennt das Unternehmen, die Menschen, die Abläufe (oder wie es hier heißt den Workflow) und das Spannendste:
die Gerüchte. Wenn es etwas gibt, das ganz bestimmt niemand
erfahren darf – ganz geheim und streng vertraulich – Anne erfährt
es als Erste. Ob das an ihrem offenen, vertrauenerweckenden
Gesichtsausdruck liegt oder daran, dass sie als Kettenraucherin
die meiste Zeit ihres Arbeitstages paffend vorm Haus steht und so
alle anderen QualmerInnen trifft, kann ich nicht beurteilen. Fakt
ist nur, dass sie fast immer alles weiß. Umso verwunderlicher ist
es, dass sie von dem, was wir jetzt entdecken nichts weiß.
Wir steigen in den Aufzug und stehen alle wie die Erdmännchen vor dem kleinen Plakat: „Donnerstag Betriebsversammlung
– Thema = personelle Veränderungen.“
„Was soll das denn heißen?“, fragt die ewig misstrauische
Andrea. Würden sich die Fragezeichen über unseren Köpfen materialisieren, so wäre der Fahrstuhl augenblicklich zu eng geworden. Und so schauen wir alle Anne an, als ob sie mit ihren 29
Jahren die große, weise Lehrerin sei, die aufgrund ihrer laaaaangen Lebenserfahrung alles weiß, alles versteht und alles schon
einmal durchlebt hat.
„Große Mutter sag deinen Kindern was sie davon halten sollen“, denke ich ironisch. Aber Anne schaut auch nicht cleverer
aus der Wäsche, als wir.
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„Vielleicht schlucken wir unsere Tochterfirma jetzt ganz und
der Vorstand wird abgesetzt“, versucht Anne ihr InterpretationsGlück.
„Dreeeaaaam on…“, trällert Andrea den alten Nazareth Song.
„das heißt, dass wir mal wieder Personalkosten einsparen müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Mal sehn, ob es diesmal auch
eine von uns erwischt. Immerhin sind wir beim letzten Mal mit
einem blauen Auge davon gekommen.“ Wir starren sie alle an.
Der Aufzug hält an und öffnet seine Tür. Keine bewegt sich.
„Ne, Quatsch“, widerspricht Anne. „Dem Laden geht’s doch
gut. Also ich habe nur Positives aus den Filialen gehört.“ Die
Aufzugtüren schließen sich wieder und wir fahren ungewollt
wieder nach oben. Im vierten Stock stiegen zwei weitere Personen ein, so dass wir unsere Wirtschaftsdiskussion beenden. Was
soll man dazu auch noch sagen? Wenn selbst unsere AllesWisserin nix weiß.
Wer ja sagt zu seinem Schicksal, den führt es voran; den Widerstrebenden aber schleift es mit. – Seneca
Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wie ein sehr
schnell laufendes Lauffeuer. Und wie ein richtiges Feuer mit viel
Qualm vernebelt auch diese Nachricht die Luft. Man kann es
nicht sehen. Aber man kann es fühlen. Überall. In jedem Stockwerk. In jedem Flur. In jedem Zimmer. Selbst dort wo Menschen
zusammenstehen und lachen, liegt es in der Luft. Es ist Unsicherheit. Und Angst. Vor zwei Jahren gab es das schon einmal. Da
hat es gleich mehrere Abteilungen erwischt. Wurden einfach geschlossen. Wegrationalisiert. Auch da hatten wir geglaubt, dass
das gar nicht machbar wäre.
„Wer soll denn die ganze Arbeit machen, die diese Abteilungen machen?“, fragten wir uns. Und schwubs – Abteilung weg
und Arbeit verteilt. Na geht doch! Ist alles eine Frage des Wollens. Aber wer will das schon? Wir jedenfalls nicht. Aber uns
fragt ja niemand.
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Und so kam der Donnerstag mit der Betriebsversammlung langsam angerollt wie eine Schlammlawine. Langsam und unaufhaltsam mit Schlamm, Geröll und jeder Menge Dreck. Die Bilder
kennt man ja aus den Nachrichtensendungen: Graue Masse verschluckt Bäume, Autos, Häuser und kommt erst kurz vor der
Dorfkirche zum Stehen. Wer ist ein Haus und wer eine Kirche?
Donnerstag 16.10
Ca. 100 verstört Dreinschauende haben sich in der Kantine zusammengefunden. In der Mitte ist ein freier Platz, der sehr an
einen Boxring erinnert. Die Assoziation ist ja auch gar nicht so
falsch. Hier stehen sich Vorstand und Belegschaft gleich als Kontrahenten gegenüber. Schlagabtausch der Worte.
Wir stehen rum und warten. Schön mal wieder alle zu sehen.
Trotz der Situation. Ich betrachte die Versammelten. Was soll ich
auch sonst machen. Das Vierer-Gespann aus der Buchhaltung
klebt, wie immer, aneinander. Die Küken aus dem Scan-Service
wissen nicht so recht, um was es hier heute geht. Die Jungs aus
der Poststelle wissen es schon, wollen es aber nicht wahrhaben
und albern herum. Schön, dass Kinder noch so unvoreingenommen sein können. Das Kantinenpersonal hat sich anscheinend
verspätet, denn die beiden Damen wirken sehr hektisch, als sie
sich flüchtend durch die Menge in Richtung Ausgang schieben.
Sie sind nicht betroffen – also warum sollten sie sich das hier
antun?
„Liebe Kolleginnen und Kollegen, es fällt mir nicht leicht,
heute vor Sie zu treten … bla bla … müssen wir 40 Stellen abbauen … wer freiwillig will, der … bla bla … jeder der … bla bla
und bla bla …“ Schweigen.
„Hat noch jemand eine Frage?“ Schweigen.
„Wen betrifft´s denn?“ Ha – da ist sie die zentrale Frage. Die
alles andere in den Schatten stellende Frage. Die Frage nach dem
„Bin ich´s?“ Auch wenn alle Kleingruppen noch so eng miteinander befreundet sind, auch wenn man die Kollegin mag, wenn
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man sich freut, die andere zu sehen, sich vielleicht sogar Freundinnen nennt … alle hoffen, dass der Kelch an ihnen vorbei geht.
Bitte, bitte lass es jemand anderen treffen. Bitte nicht mich.
„Es betrifft alle Bereiche.“
„Und das heißt?“
„Alle Bereiche eben. Ihre Führungskraft wird sich mit ihnen in
Verbindung setzen.“ Aha – danke für die ausführlichen Informationen. 100 Menschen stehen da, schauen vom Finanzmanager
zum Personalchef und zurück. Bisschen wie beim Tennis. Bloß
dass kein Ball fliegt. Wo ist denn der Schlagabtausch? Wo die
hitzigen Kontroversen? Wer haut denn jetzt mal verbal mit der
Faust auf den Tisch? Schweigen. Die Chefs gehen. Schweigen.
„Komm, wir gehen eine rauchen“, ist die erste klare Ansage.
Von Anne. Was würden wir nur ohne unsere Raucherinnen machen? Wir schieben uns mit einigen anderen nach draußen an die
kleinen Stehtische. Immer noch Schweigen.
„Also doch. Hab ich ja gleich gesagt. Was soll personelle
Veränderungen denn sonst heißen? Ist doch wie immer und überall. Sparen findet immer auf dem Rücken der Kleinen statt. Egal
wie die Zahlen in Wirklichkeit sind. Auch wenn die Messlatte
einfach nur zu hoch angesetzt war, heißt es wir hätten schlechte
Zahlen. Was ´n Quatsch. Uns geht´s so gut wie schon lange nicht
mehr. Die wollen einfach nur Leute entlassen“, analysiert Andrea
die Lage.
„Und warum?“ Schweigen. Nachdem Andrea ihre profunden
marktwirtschaftlich-psychologischen Kenntnisse von sich gegeben hat, stehen wir wieder da wie zu Anfang: ratlos. Sonderbar –
bei den Nachrichtenbildern mit der Schlammlawine kann man
immer ganz genau erkennen, wen es erwischt hat und wen nicht.
Vielleicht ist eine von uns ja schon unter Schlamm begraben und
man sieht’s bloß nicht.
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Freitag 17.10
Wir sitzen in meinem Wohnzimmer. Anke versucht, ihre langen Beine irgendwie unter meinen Couchtisch zu schieben, muss
aber bald einsehen, dass das nicht machbar ist. Also lässt sie sie
lässig über die Lehne hängen. Was nun dazu führt, dass sie verdreht sitzt. Bin ich froh, dass ich so ein Zwerg bin.
„Es betrifft alle Bereiche. Aha. Jetzt weiß ich auch nicht mehr
als vorher“, sagt sie und packt die dritte Schokokugel aus dem
Stanniolpapier. „Und was haben wir neben dieser weitreichenden
Information noch gelernt?“ Ich habe keine Ahnung. Ich hatte eher
das Gefühl, man hat uns ein Minus an Information gegeben.
Wenn wir kurz vorher noch 2% Information hatten und 7% Spekulationen, so hatten wir nach der Betriebsversammlung nur noch
minus 11% Informationen. Geht so etwas? Kann man durch gesagte Worte weniger über einen Sachverhalt wissen? Klar geht
das – das kann man jeden Abend bei den unzähligen Talkshows
im Fernsehen testen. Man schaltet den Kasten mit einem gewissen Maß an Wissen ein. Und 90 Minuten später blickt man gar
nicht mehr durch: Minus-Wissen. Aber das meint Anke nicht:
„In der Politik und im Personalwesen musst du reden können,
ohne etwas zu sagen.“ Sagt es und schnippt das Stanniolkügelchen quer durch mein Wohnzimmer.
„Vielleicht soll das ja auch heißen, dass alles gar nicht so
schlimm ist, wie es klingt?“ werfe ich vorsichtig ein. Der Hoffnungsschimmer ist soooo winzig, dass er beleuchtet werden
müsste, um zu leuchten.
„Dreeaaaam on“ ….
Dienstag 21.10
Die nächsten Tage sind durchdrungen von der Suche nach
Hinweisen. Hinweisen, wen es erwischt haben könnte. Alles wird
gedeutet und oder umgedeutet.
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„Hat die Abteilungsleiterin Müller nicht ungewöhnlich kurz
angebunden geantwortet?“
„Und warum steht die Kollegin Schmidt noch nicht auf der
Urlaubsübersicht für´s nächste Jahr?“
„Hat Kollege Mayer echt keine Außer-Haus-Termine mehr?“
Alles wird durchleuchtet, da alles leuchtet. Alles strahlt.
Strahlt Ungewissheit aus. Strahlt Zukunftsangst aus. Verstrahlt
den Tag und die Stimmung. Es wird leiser in den Gängen. Es gibt
nun sogar Tage, an denen wir, beim Kaffee zusammenstehen und
nicht wissen was wir sagen sollen. Zum Glück gibt es die Kollegin Ulrike, die immer etwas zu erzählen hat. Nicht dass sie dummes Zeug erzählt. Nein – sie ist sogar eine sehr unterhaltsame
Erzählerin. Man darf bloß nicht auch mal selbst etwas sagen wollen. Das funktioniert nur, wenn man ihr ins Wort fällt. Aber immerhin lenkt sie uns ab von dem ewigen Grübeln. Alle Gedanken
drehen sich ja doch nur im Kreis. Wie die Rosinen, die man in
einen Teig einrührt: Erst ein dicker Klumpen – dann verteilen sie
sich immer mehr im Teig, bis sie so untergerührt sind, dass sie
zwar noch zu sehen sind, aber eingelullt in zähe Teigmasse. Zumindest fühlt es sich in meinem Kopf so an.
Und da heute gar niemand was sagt, spiele ich verschiedene Szenarien in meinem Kopf durch: Mein Chef sitzt im Abteilungsmeeting vor uns und
a) kündigt meiner kleinen (laufende 1,45 Meter) Kollegin oder
b) er kündigt meiner großen (bestimmt über 120 Kilo) Kollegin oder
c) er kündigt mir (und prompt wird mir schlecht).
Wieso mir? Ich bin am längsten dabei! Ich habe die meiste Erfahrung! Ich bin am fleißigsten! Ich bin überhaupt und sowieso …
Ach ja? Ich bin die Älteste. Vielleicht die Selbstbewussteste –
ergo die Zickigste. Die Sturste. Die Teuerste? Ne – das ist die
Große. Also doch eher sie? Oder die Kleine? Die ist erst seit 2
Jahren dabei. Und die Rosinen drehen und drehen sich. Der Teig
wird immer zäher.
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Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis.
Vielleicht ist keines da.
Wenn sich diese Teig-Rührerei wenigstens auf die acht Stunden im Büro beschränken würde. Aber nein. Ohne dass ich sie
eingeladen hätte, mogeln sich meine Rosinen jeden Abend in
meine Jackentasche, lassen sich von mir ins Auto tragen, fahren
als blinde Passagiere mit in meinen Feierabend, in meine Freizeit
und steigen – in meiner Wohnung angekommen – aus, setzen
sich an meinen Esstisch und wollen gefüttert werden. Unverschämtes Pack! Und ich füttere sie mit immer neuen Szenarien.
Kopfkino! Wer sagt wann was? Was antworte ich wem? Wie
antwortet mein Chef? Was kontere ich? Und wenn es nicht zu
vermeiden ist? Wie geht es weiter? Bekomme ich einen neuen
Job? Wo? Zu welchen Konditionen? Welche Auswirkungen hat
das für mich? Auf meinen Freundeskreis, auf meine Wohnsituation. Und auf meine Finanzen! Stehe ich vielleicht schon kurz vor
dem Ruin und weiß es bloß noch nicht? Aber mein Chef – der
weiß es schon? Was weiß er? Warum sagt er nichts? Mir wird
schwindelig. Zu viele Gedanken. Zu viele Szenarien. Möglichkeiten. Rosinen. Ich mach mir erst mal ein Bierchen auf. Nicht, dass
Alkohol jetzt gut wäre. Aber auf Apfelsaftschorle hab ich gerade
echt mal keinen Bock!
Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie
bestimmen dein Leben.
Diesen zähen Gedanken-Teig haben wir alle viele Arbeitstage
plus Wochenende gerührt. Das sind grob überschlagen 264 Stunden – abzüglich ca. 5 Stunden Schlaf pro Nacht (denn mehr funktioniert ohnehin nicht) also ca. 209 Stunden. Da kann man viel
Rosinenteig rühren …
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Mittwoch 22.10
Dann: Mittwoch – der Tag unseres Abteilungsmeetings. Wenn
negative Schwingungen zu hören wären – oje! Würde sich bestimmt wie Free-Jazz anhören. Alle Instrumente dudeln wild
durcheinander. Wir sitzen wie gewohnt um den kleinen eckigen
grauen Tisch. Jede ihren Kaffee vor sich. Offensichtlich
schwimmen an diesem Tag in jedem Kaffee kleine grüne Seeungeheuer, denn wir starren alle wie gebannt in unsere Tassen. In
meiner dreht sich ein kleiner Rest Crema-Schaum auf der Oberfläche. Gegen den Uhrzeigersinn. Hat das eine Bedeutung?
„Also auch unsere Abteilung ist betroffen.“ Ach ne – das ist so
ziemlich das Einzige, was wir schon wussten.
„Aber ich will keine von euch ausdeuten. Vielleicht möchte
eine ja sowieso gerne etwas anders in ihrem Leben machen und
sieht die aktuelle Situation als eine Chance. Es gibt ja immerhin
auch die Abfindung.“
Ach ja – die Abfindung. Auch die gehörte zu den vielen Rosinen,
die ich verrührt habe. Und genau diese Frage nach der Abfindung
hat mich vor zwei Tagen schon in Wallung gebracht.
„Wie viel Abfindung gibt es denn eigentlich“, habe ich mich
gefragt. „Was hat der Personaler auf der Versammlung gesagt?
Einen Monatsgehalt pro Zugehörigkeitsjahr plus 20%. Das ist
wie viel?“ Taschenrechner raus. Hm … gar nicht so schlecht.
Und damit kann ich wie lange leben? Hm .. gar nicht so gut. Aber
es gibt ja auch noch Arbeitslosengeld. Hm … gar nicht so viel.
Also wegen des Geldes würde es sich echt nicht lohnen zu gehen.
Würde mir die Abfindung die Angst vor dem finanziellen Ruin
nehmen? Würde sie mich beruhigen? Mir Zeit geben, mich in
aller Ruhe nach einem neuen – und guten! – Job umzusehen?
Och nö – schon wieder neue Fragen. Hört das denn nie auf? Und
auch das ist schon wieder eine neue Frage.
Wobei … was genau erschreckt mich denn eigentlich? Dass ich
meinen Job verliere? Dass ich diesen Job verliere? Will ich mir
jetzt tatsächlich selbst einreden, dass ich um das hier trauern
16

würde? Seit Jahren jammre ich, dass der Job mich nervt. Dass
mich diese Routine umbringt. Dieses jahrein jahraus immer das
Gleiche. Ich habe sogar mal ein Zitat von Erich Fromm über den
Mail-Verteiler versendet:
Von der Geburt bis zum Tod, von einem Montag zum anderen,
von morgens bis abends ist alles, was man tut, vorgefertigte Routine. Wie sollte ein Mensch, [ ] nicht vergessen, dass er [ ], ein
einzigartiges Individuum ist, dem nur diese einzige Chance gegeben ist, dieses Leben mit seinen Hoffnungen und Enttäuschungen,
mit seinem Kummer und seiner Angst, mit seiner Sehnsucht nach
Liebe und seiner Furcht vor dem Nichts und dem Abgetrenntsein
zu leben?
Nur diese einzige Chance … klingt desillusionierend? Ist desillusionierend! Ja und will ich in dieser Routine stecken bleiben? In
dieser Tretmühle? Nein! Natürlich nicht! Jammre ich nicht dauernd, dass ich den ganzen Mist hinschmeißen werde, sowie ich
eine neue Perspektive habe?
„Wenn Dein Pferd tot ist – steig ab“, sagen die Dakota Indianer.
„Wenn dein Job tot ist – spring ab“, sage ich!
Ich will mehr Zeit für mich. Für meine Bedürfnisse. Für mein
Leben. Oder? Ist das so? Will ich einfach nur mehr Zeit – oder
will ich eine neue Perspektive? Ich weiß ja zurzeit gar nicht, was
ich überhaupt will. Außer raus aus dieser Routine. Aber: Ist Routine denn per se negativ? Wo ist der Unterschied zwischen Routine und Struktur? Routine erlaubt es mir, in meiner Komfort-Zone
zu bleiben. Hier kenne ich mich aus. Hier ist alles planbar. Berechenbar. Ohne Berechenbarkeit wird die Ungewissheit stark.
Fällt Stabilität in sich zusammen. Laut Definition ist Routine:
etwas, das durch längere Anwendung zur Gewohnheit geworden
ist. Nun gut – das ist ja erstmal nicht schlimm. Das gibt’s überall
und ständig im Leben. Was macht die Büro-Routine so schlimm?
Das Denk-Verbot? Bzw. das Eigenständige-Denk-Verbot. Das
dem System-widersprechende-Denken? Oder die Fremdbestim17

mung? Die Tatsache, dass ich gesagt bekomme, was ich zu tun
und zu lassen habe. Aber ist nicht auch das im Grunde überall so?
Muss es das nicht auch irgendwie geben? Was hat wohl der alte
Marx dazu gesagt? Emanzipation befreit von Fremdherrschaft.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass Marx etwas anderes
mit Fremdherrschaft im Sinn hatte, als dass mein Chef mir sagt:
„Die Übersichten-Excel-Tabelle muss noch gemacht werden.“
Wobei ich den Sinn und Zweck dieses Mist-Dings bis heute nicht
kapiert habe. Emanzipation? Hm … wie emanzipiert man sich
denn im Büro?
Und ich spüre sie wieder. Die altbekannte Zerrissenheit, in der
ich so oft stecke: Was will ich? Sicherheit oder Freiheit? Beständigkeit oder Unberechenbarkeit? Routine oder Entscheidungen?
Teil eines Systems sein oder gegen den Strom schwimmen? Yin
oder Yang? Hüh oder hott? Dick oder doof?
Unser Meeting wird erfolglos vertagt.
Donnerstag 23.10
Als mir die Fragen über den Kopf wachsen, beschließe ich aktiv zu werden.
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon
verloren.
Also – um welche Dinge muss ich mich im Vorfeld kümmern –
sollte es mich erwischen? Was kann ich recherchieren? Wer kann
mir weiterhelfen? Davon einmal abgesehen, dass dies schon wieder alles Fragen sind, hilft mir die nun einsetzende Aktivität, zu
mehr Ruhe. Unlogisch, oder? Aktivität führt zu Ruhe. Ist wohl
eher so wie beim Joggen – wer rennt, kommt innerlich zur Ruhe.
Wenn er die notwendige Kondition hat und sich nicht schon am
Feldrand auf die heraushängende, hechelnde Zunge tritt.
Und so erstelle ich eine To-do-Liste. Ausnahmsweise mal eine
für mich – nicht für Dinge oder Aufträge, die sich aus meinem
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Job ergeben. Keine Liste, wann ich den Lieferanten XY anrufen
muss, um daran zu erinnern, dass die Rechnung vom 3.6 nicht
mit der Gutschrift vom 7.8 übereinstimmt. Oder, dass ich den
Online-Shop noch nach dem Artikel sowieso absuchen muss.
Nein – eine Liste was ich alles tun oder wen ich alles anrufen
muss, damit es mir gut geht. Oder besser geht. Oder nicht mehr
so schlecht geht. Wie auch immer.
Also – Zettel raus und losgeschrieben:
a. Wie hoch wird meine Abfindung sein?
b. Werde ich freigestellt? Wenn ja: wie lange?
c. Wird meine Abfindung versteuert? Wen könnte ich
dafür lynchen?
d. Wie hoch ist mein Arbeitslosengeld?
Diese Fragen zermürben mich nicht. Im Gegenteil – sie geben
mir Kraft. Verarschen lasse ich mich nicht! Ich will vorbereitet
sein, wenn das Damokles-Schwert genau über mir hängen bzw.
abstürzen sollte. Wenn schon – denn schon. Dann will ich wenigstens das Beste rausholen. Und dafür muss ich mich vorbereiten. Doch was darf ich wen fragen? Darf das Arbeitsamt überhaupt von der Abfindung wissen? Oder erfährt es das ohnehin?
(Einen Euro für jedes Fragezeichen und ich habe finanziell ausgesorgt).
Im Leben geht es nicht darum zu warten, dass das Unwetter
vorbeizieht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen.
Ich fange mit der Recherche zum Thema Arbeitsamt an. Da kann
ich erst mal online ein bisschen gucken und muss nicht gleich mit
einer realen Person reden. Ich muss mich langsam an die Sache
herantasten. Ich klicke mich auf die Seite der Arbeitsagentur.
Und jetzt? Wo steht die Telefonnummer von meiner zuständigen
Agentur? Klick … und schon ist die Startseite fast leer. Zumindest steht jetzt Dienststelle vor Ort gut sichtbar da. Und PLZ oder
Ort. Das kriege ich hin. 63151 tippe ich ein und werde gefragt:
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63151 Heusenberg oder 63151 Wildhof. Wildhof? Das ist doch
ein Ausflugslokal. Wollen die mich bei einem Äppler im Biergarten treffen? Wahrscheinlich nicht. Eher ein Fehler im System.
Also klicke ich zunächst einmal auf das Kontaktformular. Ist
vielleicht noch einfacher als anrufen. Ein Formular geht auf: Angaben zur Adresse, dem Grund der Anfrage, der Kundennummer.
Kundennummer? Hab ich ja noch nicht. Auch doof. Hm? Also
doch besser anrufen. Da es ohnehin nur eine 800er Telefonnummer gibt, nehme ich diese.
Tuuuut – tuuuut – tuuuut …
„Bundesagentur für Arbeit. Sie sprechen mit Isolde Kambimbutschinskiwitzni (oder so ähnlich).“ Überraschenderweise bin
ich nach läppischen 3 Minuten schon durch.
„Ja, äh, guten Tag. Ich hätte da mal eine Frage. Es kann sein,
dass ich äh in Kürze gekündigt werde. Äh – wo kann ich mich
denn dazu beraten lassen? Es gibt ja bestimmt im Vorfeld schon
viel zu beachten.“ Nur gut, dass ich im Telefonieren ein echter
Profi bin. Komme also klar, präzise und sofort zum Punkt.
„Haben sie die Kündigung denn schon?“
„Nein – wie bereits gesagt kann es sein, dass ich gekündigt
werde.“
„Also sie wissen es noch gar nicht?“
„Nein, aber die Chancen stehen schlecht.“
„Schlecht, dass sie gekündigt bekommen?“
„Nein für mich schlecht. Schlechte Chance den Job zu behalten.“
„Ach so – sagen sie es doch gleich.“ Gut, dass ich solche Telefonate jeden Tag abbekommen habe, sonst würde ich jetzt garantiert schnippisch reagieren. Aber nicht ich – ich bin die Ruhe in
Person.
„Bin ich denn bei ihnen richtig mit meinem Anliegen?“
„Welchem?“ 21 – 22 – 23 … ganz ruhig.
„Ich benötige eine Beratung.“
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