
Rezension Hauptsache aktiv sein

Erstens: Das Leben wird durch das Umfeld 
geformt. Zweitens: Die meisten Menschen 
lernen von Kindesbeinen an: „Das können 
wir sowieso nicht beeinflussen.“ Schlußfol-
gerung: Wenn das so ist, darf man so unbe-
quem wie nur möglich sein.   

Wenn Kinder hellwach und neugierig sind, sind 
sie unbequem. Sie stellen Fragen im fal-
schen Moment und sehen Zusammenhän-
ge, über die lebenserfahrene Erwachsene 
mit Vernunft und Vorsicht schweigen. Wenn 
so ein Knabe dann ein gestandener Herr ist 
mit weißem Haupthaar und den filigranen 
Lebenslinien des Alters im Gesicht, und er 
hat sich die Neugier immer bewahrt und die 
Unbequemlichkeit, dann kann er ein Buch 
schreiben, zum Beispiel das Buch „Neugier, 
Liebe, Revolution“ von Rainer  Thiel.
Neugier von Kindern scheint zuerst mit Zu-
trauen verwandt zu sein. Als Kind neigt man 
gerne dazu, gestillte Wissbegierde mit AHA 
zu kommentieren, weil die Quelle der Wahr-
heit für unantastbar rein gehalten wird. Die 
Sache mit dem Infragestellen kommt später. 
Wenn aus Neugier Kritikfähigkeit wird, wan-
delt sich die kindliche Faszination in einen 
differenzierten Irrtum der Erwachsenen. Wie 
dieser schmerzhafte Prozess ausgeht ist 
Glückssache. Darum ist es wichtig, immer 
aktiv zu sein, besonders im Zweifel. Solan-
ge einer selbst aktiv ist, kann er von keinem 
in seinen edlen Anlagen, die noch nicht von 
der Knospe zur Blüte zur Frucht gelangten, 
mißbraucht werden.  Zum Beispiel Hitlerjugend, 
Parteizugehörigkeit, Stasi-Spitzel oder Opfer un-
aufrichtiger Behördenbefragungen. Irgendwie ist 
es schon auffällig, das mehr und mehr Erinne-
rungen, die es in literarischer Form gibt, am heu-
tigen Zustand der BRD wenig Gutes erkennen, 
sondern Vergleiche mit Weimarer Republik, Fa-
schismus und den Taschen des Sozialismus zie-
hen, die vom ständigen Hineinlügen ausgebeult 
waren. Der schönste Satz diesbezüglich heißt 
bei Rainer Thiel: „Auf Dauer ist soziale Sicherheit 
nur zu garantieren mit Kreativivtät“. 

OB Kreativität gegen Hartz Vier und all das hilft?
WIE hilft Kreativität gegen Hartz Vier und all das?
DAMIT man soziale Sicherheit auch im Kapitalis-
mus erleben kann
TROTZ Hartz Vier und alledem.
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