


Unterlagen hervor, um die Fahrzeit zur
Vorbereitung zu nutzen. Als ich gerade
meinen Laptop aufklappen will, fällt mir das
Magazin ins Auge, das immer im ICE ausliegt.
Dort steht in großen Buchstaben unter dem
Bild zweier knutschender Zugreisender Diese
Zeit gehört dir. Ich gucke mich um im
Abteil, und genau wie ich haben die meisten
ihren Laptop, ihr iPad oder ihr Smartphone
vor sich. Ihre Gesichter sehen im blauen
Schein ganz zombiemäßig aus, und ich frage
mich, ob hier wirklich irgendeiner gerade frei
über seine Zeit verfügt. Was heißt das
eigentlich? Und wie soll das aussehen?
Knutschen, oder was? Ich schiele zu dem
Menschen neben mir, so ein Business-Eumel.
Wann hat der zum letzten Mal wild im Zug
geküsst? Und ich?

Angekommen am Hamburger
Baumwall. Im Konferenzraum eines



Verlagshauses diskutiert eine kleine Runde
von Journalisten darüber, wie man eine
Zeitschrift neu ausrichten kann. Ein Beamer
surrt. Es gibt Obstspieße, Filterkaffee und in
der Luft liegt Testosteron. Nur Männer in der
Runde. Sie tragen bunte Turnschuhe, als
kämen sie gerade vom Jogging. Adrian vom
Lufthansa-Magazin, Tim vom Nissan-
Magazin, Stephan vom Bahn-Magazin. Harte
Jungs, die sich auskennen mit
Geschwindigkeit. Mit Höher, Schneller,
Weiter. Mit dem Sog der Beschleunigung. Ich
knalle meine Unterlagen auf den Tisch und
tue so, als wäre mein spätes Aufkreuzen
normal. Keine Zeit haben – das ist hier
bestimmt ein Qualitätsmerkmal. »Starker
Auftritt«, raunt mir einer zu, als ich Platz
genommen habe. Oh Mann.

Einmal drin im Hamsterrad der
journalistischen Leistungsstrampler geht es



auch ordentlich rund. Wir pflügen die
Zeitschrift durch, formulieren unsere Kritik,
präsentieren neue Ansätze, diskutieren,
konkurrieren, streiten, finden Kompromisse.
Draußen vor den Fenstern ziehen die
Containerschiffe auf der Elbe vorbei, die am
Hafen ihre Container entladen werden.
Geschäftigkeit erzeugt Geschäfte, erzeugt
Resultate. Da draußen sind es fassbare Güter,
hier drinnen sind es Ideen. Es macht Spaß,
mit den Jungs hier drinnen so schnell
unterwegs zu sein und gedanklich
voranzukommen. Ideencontainer zu verladen.
Wenn ich mir nur diesen kleinen Ausschnitt
des Tages anschaue, muss ich feststellen:
Arbeiten ist doch eigentlich eine feine Sache.
Weil es schön ist zu merken, dass man etwas
gut kann. Weil es schön ist, das mit anderen
zu teilen und zu erweitern. Weil es schön ist,
dafür auch noch Geld zu bekommen. Warum



war ich heute Morgen noch so fucking
genervt? Warum fühle ich das hier nicht
immer?

Vielleicht liegt es an dem Wort:
immer. Arbeit ist ein Dauerzustand geworden.
Egal, wohin ich gehe, meine Arbeit habe ich
dabei. Im Kopf, im Telefon, im Laptop. Eine
Studie des Instituts für Demoskopie
Allensbach zeigte, dass fast zwei Drittel aller
befragten Deutschen für ihren Arbeitgeber
auch in der Freizeit erreichbar sind. Die
Studie wurde unter dem Titel Trendcheck:
Beziehungskiller Job veröffentlicht und
zeigt da gleich mal an, wohin das führen kann.
Eine andere Studie aus dem gleichen Jahr
fand heraus, dass in Deutschland fast die
Hälfte der Beschäftigten in ihren Ferien bis
zu drei Stunden arbeitet. Arbeit ist immer und
überall – das ist der Normalzustand im
Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit.



Mittlerweile achten zwar einige wenige
Unternehmen strikt darauf, dass ihre
Mitarbeiter nicht mehr nach Dienstschluss
die Mails checken und im Urlaub nicht auf
ihren Server zugreifen können, aber die
Maßnahme bekämpft ja auch nur das
Symptom, nicht das Problem selbst.

Und dieses Problem ist das Problem
der entgrenzten Pflicht. Ich selbst habe zum
Beispiel gar keinen festen Arbeitgeber, der
mein Mailkonto mit der Stechuhr abgleicht.
Es gibt keinen Chef, der von mir Überstunden
erwartet oder einen Auftraggeber, der meinen
Tag verplant. Freiberufler eben, yeah.
Manchmal habe ich eine Deadline für einen
Text oder fest vereinbarte Termine für
Interviews oder eben dieses Kreativtreffen
im Hamburger Medienhaus. Aber im
Wesentlichen zwingt mich niemand dazu,
meine Zeit für ihn zu kommerziell zu


	INHALT
	Über die Autorin
	Titel
	Impressum
	1 DER AUSSTIEG | Im Hamsterrad Karussell fahren
	2 ABSAGEN FÜR ANFÄNGER | Ich möchte lieber nicht
	3 BEDINGUNGSLOSE GLÜCKSRITTER | Grundeinkommen müsste man haben
	4 BEAT AND BOREDOM | Ich möchte leer sein
	5 DER SÜNDENTRUNK | Für Kaffee braucht man mehr Zeit als Geld
	6 GLORIOSE VERSCHWENDUNG | Wer rumsitzt, wird angepisst
	7 UNBEKANNTE SCHWÄRZE | Wie ich über Acedias Schatten springe
	8 IM WENIGER | Zeit ist mein Gemüse
	9 GIB UND NIMM | Wenn Zeit wirklich Geld wäre
	10 UNTER SPREEINDIANERN | Wie ich in die radikale Freiheit gerate
	11 SITZEN UND SCHWITZEN | Die heißesten Orte des Zeitwohlstands
	12 KIBBUZ UND KOMMUNE | Wenn Arbeit die Regel ist
	13 RUNTERFAHREN | Geschäftsreisen der anderen Art
	14 DRIFTEN GEHEN | Ankommen in der Lebendigkeit
	15 ALERTA, ALERTA | Ich bin reich
	Zum Weiterlesen
	Danke

