
Text ANITA LIEBI
Illustration PAUL WAAK





Ich fliege mit der Spannweite von 
57 Jahren und trage mehrere  
Zeitgeister mit mir. Aber ich lande  
immer im heutigen.
Dies ganz bestimmt jetzt: Ich bin 
auf der Suche nach einem Job.
Wie auf einer Luftpolsterfolie:  
Lauter Bubbles von aktuellen Pro-
dukten, Dienstleistungen und  
Anforderungen, in die ich lande.

Und diese Polsterfolie von oben 
gesehen ähnelt immer mehr einem 
Riffelglas, das die festen und  
verlässlichen Koordinaten darunter 
verwischt: Den gefütterten Hände
druck gibt es jetzt in Form von 
subversivem Marketing, die Gardi-
nenpredigt in Form von Memes.
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Hier  
das 
tägliche  
Seufzer 
Motiv:

»Wir haben Ihre Unterlagen sorg-
fältig geprüft. Auf unsere Aus-
schreibung haben sich sehr viele 
Bewerberinnen und Bewerber  
gemeldet, auch solche, die Ihnen 
in Erfahrung oder Ausbildung  
einen kleinen Schritt voraus sind.
Deshalb müssen wir Ihnen mittei-
len, dass wir Ihnen die gewünsch-
te Stelle nicht anbieten können.
Ihre Unterlagen löschen wir gemäß 
den Vorgaben des Datenschutz
gesetzes.
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Wir bedanken uns für Ihren Ein-
satz, den Sie mit Ihrer Bewerbung 
bewiesen haben.«

Eine 
Giraffe 
steht 
im 
Meer

Ich suche nach einem einfachen 
Bürojob. In bereits stattgefunde-
nen Job Interviews musste ich auf 
die Standardfrage »Warum inter-
essieren Sie sich gerade für uns?« 
mein durchsichtiges Interesse 
kundtun für Dinge wie Eierleder-
apfel, Schafbirne und Hochstamm-
bäume (Vereinigung zur Förderung 
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alter Obstsorten), Chasselas, Ga-
may und falscher Mehltau (Bran-
chenverband Wein), transluminale 
Instrumente, Spritzguss und  
Thermoformen (Medizinaltechnik);  
als hätte man in dieser Position  
irgendetwas zu sagen.

In meinem ersten Job Interview 
meinte der Interviewer nach einer 
Weile: »Sie reden so langsam.«
Ich dachte, er spricht meine regio-
nale Sprachfärbung an.
»Nehmen Sie Medikamente?« Und 
grinsend, mit dirigistischem Hoch-
mut: »Jedenfalls kann ich mir  
bei Ihnen nicht vorstellen, dass Sie 
sich auf die Hinterbeine stellen 
können!«
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Gerne hätte ich ihm unter dem 
Tisch spontan mein rechtes Spiel-
bein zu spüren gegeben, blieb 
aber über der Tischplatte im Dialog
modus, lächelnd.
Zu Hause haderte ich drei Tage 
lang mit mir: »Wieso hast du  
in diesem Moment nicht einfach 
deine Sachen gepackt und das 
Setting verlassen?«

I’m 
keen 
on 
this 
job!

In einem Test zur beruflichen 
Potenzialanalyse lautet eine Frage:
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»Sind Sie pragmatisch oder phan-
tasievoll veranlagt?« Und ich 
muss sagen: Im Büro halte ich es 
eigentlich wie Brecht:

»Allem, was du empfindest, gib 
die kleinste Größe!«

Weiter: »Sind Sie Gewohnheits
tier oder Phantasievogel?« Oder:  
»Für gewöhnlich halten Sie die 
Regeln ein oder machen Sie Ihr  
eigenes Ding?«

Now I’m  
going ballistic!

Eigentlich müsste man meinen, in 
einer Marktwirtschaft, in der auch 
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das Entwickeln von Ideen und die 
intellektuelle Arbeit computerisiert 
sind, sollten sich neue Rekrutie-
rungsformen durchsetzen. Dabei 
bleibt das Setting pater nalistisch.

Warum 
die 
Mutter 
weinte, 
sagte 
sie  
uns 
Kindern 
nie.

Aber halbe Träume stellen sie uns 
ins Leben: Es gibt dieses unaus
gesprochene Zeitvertragsgesetz 
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im Arbeitsmarkt – befristete Be-
schäftigungen, einfach nicht  
zu Fußballer Löhnen. Der Rest  
(die für einen Transfer nicht  
mehr Geeigneten) fällt ganz unter  
den Tisch.
Ich kann fliegen. Ein Traum trägt 
weit. Ein Halbtraum ist begradigt, 
man landet schnell, wie erzwun-
gen. Die große Spannweite meiner 
Flügel existiert nur dank ihrer ur-
eigenen Realität, meinem Lebens
alter von 57 Jahren. Die Flügel 
haben die Form von Luft ange-
nommen.

Und ich kann auch im Altgras
streifen landen, nicht nur in der 
intensiv genutzten Wiese.
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Ich möchte mich selber durchs Le-
ben bringen, die Dinge dieser  
Welt und die Mitmenschen ergrei-
fen, mich bewegen aus Freude 
über mein Hiersein, mein Dasein 
(finanziell) tragen. Aber im Grunde 
sind wir ab der Hälfte unserer  
Lebenszeit »stranded assets«: Wie 
Ölvorkommen können wir wertlos 
werden, es gibt dann zu viel statt zu 
wenig Öl. Im Büro kann man den 
Produktivitätszuwachs durch eine 
große junge Arbeitsnachfrage 
und entsprechend niedrigen Löh-
nen wettmachen. Übrigens: Auch 
im gegenteiligen Fall von teuren, 
raren Arbeitskräften würden die 
Angestellten (die Büroforschung 
redet hier von »diskreten Helden«) 
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durch Digitalisierung ersetzt, der 
Produktivität zuliebe.

Meine Existenz steht auf dem 
Spiel. Ich kann nicht einfach aus-
weichen, Alterslimiten gibt es 
auch im Literaturmarkt (siehe 
Open Mike). Ich habe mich schon 
für die Frühschicht beim Bäcker 
im Verkauf gemeldet, die Antwort 
siehe Seufzer Motiv. Was genau 
das Risiko ist, das die Gegenseite 
dabei eingehen würde, bleibt für 
mich undurchsichtig.

Jemand sagt zum Code jobless: 
»Diese erlebte Offenheit der Zu-
kunft ist die zeitliche Erscheinungs-
form der inneren Selbständigkeit.« 
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Ist dies nicht so, wie uns früher (in 
einem vergangenen Zeitgeist)  
die Rentner und Alten erschienen?

Und so fliege ich mit der Spann-
weite von 57 Jahren und sehe  
unter mir die immer größer werden-
de Menge von vom Arbeitsmarkt 
ausgemusterten Menschen, die 
aus Ohnmacht verstummt in ihrem 
mattmatten Ewigkeitsvertreib  
verweilen.

Lebenssatt 
sieht  
für  
mich  
anders  
aus.
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