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GLÜCK BEI DER ARBEIT

Seit 12 Jahren befragt
der Berner Journalist
Mathias Morgenthaler
jede Woche Menschen
über ihre Arbeit. Er hört
oft, wie viel inneren
Druck eine nach aussen
glänzende Karriere be-
deuten kann.

Herr Morgenthaler, haben Sie
Freude an Ihrer Arbeit?
Mathias Morgenthaler: Ja – und
doch schiebe ich sie oft hinaus,
bis der Redaktionsschluss nahe-
rückt. Ich erhalte sehr viel mehr
Reaktionen auf diese Interviews
als auf andere Artikel, die ich
schreibe. Das macht Freude und
zeigt mir, wie zentral das Thema
Arbeit für viele von uns ist.

Sie haben mit über 600 Men-
schen gesprochen. Hat es Ge-
sprächspartner gegeben, deren
Leidenschaft für ihren Job Sie so
begeisterte, dass Sie mit ihnen
hätten tauschen wollen?
Das Leben tauschen? Als TV-Ex-
periment mag das reizvoll sein,
in der Realität möchte ich nie so
weit gehen. Aber klar: Mich ha-
ben viele meiner Gesprächspart-
ner beeindruckt, vor allem jene,
die über Eigenschaften verfü-
gen, die mir eher abgehen.

An was denken Sie?
Etwa denMut, aus innerer Über-
zeugung einen eigenenWeg ein-
zuschlagen, obschon diesem so-
gar das engste persönliche Um-
feld skeptisch gegenübersteht.
Oder die besondere Ausdauer,
die es braucht, wenn man sich
selbstständig gemacht hat und
ein persönliches Ziel verfolgt,
der Erfolg dann aber sehr lange
auf sich warten lässt.

Wer hat Sie besonders beein-
druckt?
Etwa die Schriftstellerin Judith
Kuckart, die mir gesagt hat, sie
denke oft, dass sie acht Stunden

lebe, wenn sie vier
Stunden schreibe. So
schaffe sie es, Gott
ein wenig zu betrü-
gen, weil sie ihm

etwasmehr Le-
benszeit abrin-
ge. Ich denke

auch an Jolly Kun-
jappu, heute einer
der gefragtesten Un-
ternehmensberater

in Deutsch-
land, der in In-
dien mit Hilfs-
jobs angefan-

gen hat. Er
sagte mir, er

könne morgen
alles aufgeben,
weil nicht seine
Arbeit ihn definie-
re, sondern er
entscheide,
was ein guter
Job für ihn sei.

Neh-
men

wir
den Job

zu wichtig?
Bei Leu-
ten, die

mir sagen, sie
brauchten gar
keine Freizeit,

frage ich mich das auch. Aber es
ist eine Tatsache: Wer entlassen
wird, verliert oft nicht nur die
Existenzgrundlage, sondern

auch die Tagesstruktur, das so-
ziale Netz, den Lebenssinn. Man
kann es als Luxusproblem der
westlichen Zivilisation sehen,
dass wir Arbeit nicht nur als
Gelderwerb verstehen, sondern
auch als Ort der Sinnsuche und
Selbstverwirklichung. Ich per-
sönlich empfinde dieses Privileg
eher als Aufforderung.

Wofür?
Wir verbringen sehr viel Zeit mit
Arbeit. Deshalb finde ich es loh-
nenswert, nicht bloss einemAn-
forderungsprofil zu genügen,
der Stelle gewachsen zu sein,
den Job zu erledigen. Sondern
umgekehrt dafür zu sorgen, dass
die Arbeit den eigenen Talenten
und Träumen gewachsen ist.

Aber die Chance, dassmandamit
kläglich scheitert, ist gross.
Wer versucht, seiner Berufung
zu folgen, muss bereit sein, sich
zu exponieren und Verantwor-
tung zu übernehmen. Das wird
oft nicht sofortmit Applaus und
materiellem Erfolg honoriert.
Nur:Man kannnicht in der Kom-
fortzone bleiben und doch vom
Job mehr persönliche Befriedi-
gung verlangen.

Komfortzone?Wennwir über Ar-
beit reden, beklagen wir uns
doch meistens über unfähige
Chefs, Leistungsdruck, Stress.
Wir lästern gern über den Job,
und als Ventil im Alltag ist das

ganz
nütz-
lich. Aber wir
machen damit
auch andere Leute
oder die Umstände für
das eigene Missbehagen im Be-
ruf verantwortlich. Aus meinen
Gesprächen erhalte ich nicht
den Eindruck, unsere Arbeits-
welt sei unerbittlicher gewor-
den. Eher im Gegenteil.

Echt?
Natürlich gibt es Stress, die
meisten Jobs bestehen heute
aus Kopf- und Computerarbeit,
und diese Einseitigkeit kann zur
Belastung werden. Aber ich
kenne mehrere Leute, bestens
aus- und weitergebildet, die in
Grossunternehmungen aufge-
stiegen sind, viel mehr verdie-
nen und sogar eine relativ ruhi-
ge Kugel schieben. Trotzdem
wollen sie die Stelle kündigen,
weil sie Stunden an Sitzungen
verbringen müssen, kaummehr
selber etwas bewegen, kein Re-
sultat ihrer Arbeit sehen, unter-
fordert und unzufrieden sind –
obschon sie nach aussen eine er-
folgreiche Karriere hinlegen.

Braucht es eine persönliche Krise,
damit man merkt, was man
wirklich tun möchte?
Die meisten Menschen sind Ge-
wohnheitstiere und ziemlich
schlecht darin, Bauchgefühle
ernst zu nehmen. Sie finden im-
mer gute Gründe, die gegen eine
Veränderung sprechen. Es ist zy-
nisch, Leuten, die entlassenwer-
den, zu sagen, eine Krise sei
auch eine Chance. Aber vermut-
lich ist es schon so, dass wir uns
amehesten verändern,wennder
Leidensdruck gross ist. Viele
Leute schaffen es erst auf der In-
tensivstation, nach dem Stellen-
verlust oder einem privaten De-
saster, aus ihrem Unwohlsein
Konsequenzen zu ziehen.

Und das bedeutet, Erfolg und
Geld zu tauschen gegen Glück?
Eine Neurologin hat mir kürz-
lich erklärt, dass permanente
Glücksgefühle einen krankhaf-
ten Zustand bedeuten, die einen
Arztbesuch erfordern. Zudem

hat
die
Glücksöko-
nomie die naive Annahme,Men-
schen mit wenig Geld seien
glücklicher, klar widerlegt. Ge-
gen materiellen Erfolg spricht
nichts.

Ausser der oft zu hohe Preis.
Die Frage ist: Beziehen wir Lohn
oder eher Schmerzensgeld? Ich
glaube, es lohnt sich, persönli-
che Glücksmomente zu suchen
– auch bei der Arbeit.

Lässt unsere von Krise zu Krise
taumelnde Wirtschaft das zu?
Warum nicht? Die aktuelle Krise
fusst ja auch darauf, dass viele
Menschen abseits ihrer Beru-
fung gearbeitet und Geldanhäu-
fung zumSelbstzweck betrieben
haben. Die Sinnfrage stellt sich
gesellschaftlich und individuell
– gute Voraussetzungen für alle,
die ihren eigenenWeg gehen.

Sie sind ein Mutmacher.
Ich führe InterviewsmitMutma-
chern. Und die oft totgesagte ge-
druckte Zeitung ist dafür ein
fantastisches Medium. Leute,
die sich verändern möchten,
wissen oft nicht genau, in wel-
che Richtung es gehen soll. Wer
im Internet sucht, muss genau
wissen, was er will, sonst findet
er nichts. Die Zeitung hingegen
liefert oft überraschende Inspi-
rationen und Kontakte. Wenn
meine Interviews gelegentlich
Menschen ermutigen oder dafür
sorgen, dass sich Gleichgesinnte
vernetzen, sind das für mich be-
sondere Glücksmomente.

Interview: Jürg Steiner
juerg.steiner@bernerzeitung.ch
Das Buch: Mathias Morgenthaler: Beruf
und Berufung. 76 Interviews. Zytglogge
Verlag, 352 Seiten, Fr. 36.-. Buchvernissa-
ge: Mittwoch, 22.September, 20 Uhr,
Buchhandlung Thalia Bern.
http://blog.bernerzeitung.ch/berufung
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Es war nicht eine Krise wie bei vielen sei-
ner Gesprächspartner, sondern der Zufall,
durch denMathias Morgenthaler vor 12
Jahren zu dem fand, was man heute viel-
leicht seine Berufung nennen könnte: Er
war jung und arbeitete gerade bei Publici-
tas, als der damalige «Bund»-Verlag je-
manden suchte, der den Stellenanzeiger
mit Interviews über Arbeitsthemen auf-
wertete. Morgenthaler, heute 35 und
«Bund»-Redaktor, ging das Risiko ein
und entwickelte seine Gespräche, die seit
2004 auch im Stellenanzeiger der BZ erscheinen, zu scharfsinnigen,
hartnäckigen, präzisen Auseinandersetzungen über den Sinn der
Arbeit. Morgenthaler ist Vater einer Tochter und lebt in Bern. jsz

MATHIAS MORGENTHALER

Frust!Auch in einem Topjob kann
Unterforderung zermürben.
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Wer hätte gedacht, dass die-
ses Jahr doch noch ein gutes
Jahr werden würde. Noch im
Frühjahr hatte der Preisüber-
wacher geklagt, alles werde
immer teurer. Dabei stimmt
das gar nicht. Die Aktien,
zum Beispiel, werden immer
billiger. Und Bundesrat Leu-
enberger tritt zurück, damit
sparen wir auch viel Geld.
Und Bundesrat Merz tritt
auch zurück. Es wird also im-
mer günstiger für den Steu-
erzahler. Wenn die anderen
fünf jetzt auch noch gehen,
dann haben wir schon un-
heimlich viele Kosten einge-
spart, man denke nur schon
an all die Reisespesen.
Man braucht auch gar keine
neuen Bundesräte mehr zu
wählen. Am effizientesten
wäre es, die Stühle im Bun-
desratszimmer fortan leer zu
lassen und den Bundesrats-
Jet zu verkaufen. Wer so vie-
le Berater braucht, den kann
man getrost entlassen, weil
dann kann man gleich die
Berater einstellen.
Der Bundesrat ist zwar, dank
der Begrenzung auf sieben
Plätze, noch kein Wasser-
kopf, aber ein Fischkopf. Ge-
arbeitet wird weiter unten
im Teich. Was obenauf
schwimmt, ist entweder aus
Holz oder tot.
Man kann in der Bundesver-
waltung auch getrost den
Leistungslohn einführen.
Wer weniger leistet, kriegt
mehr Lohn. Die Hauptarbeit
jeder Verwaltung ist es ja,
Kosten zu verursachen. Also
sind die effizientesten Be-
amten diejenigen, die am
wenigsten arbeiten. Deshalb
dienen unsere Bundesräte
dem Land am besten, wenn
sie zurücktreten und zuHau-
se bleiben. Falls sie jemand
zu Hause haben will.
Ich muss gestehen, ich
möchte keinen Bundesrat
beimir zu Hause.Manmüss-
te ein Heim bauen. Statt ei-
nes Heims für altgediente
Soldaten hätten wir dann
halt ein Heim für ausgedien-
te Bundesräte. Ich würde
spenden. Aber nur wenn
nicht wieder neue gewählt
werden. Sonst bleibt der
Bundesrat ein Drache mit
sieben Köpfen, die immer
wieder nachwachsen bzw.
nachgewählt werden, wenn
man einen abschlägt oder
wenn einer abfällt.
Aber wenn die anderen fünf
jetzt auch noch gehen, dann
komme ich in die Schweiz
zurück und verkaufe T-Shirts
mit dem Aufdruck: Sieben
auf einen Streich.

Andreas Thiel
Andreas Thiel (zeitpunkt@ber-
nerzeitung.ch) ist Satiriker in Reyk-
javík.
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Schon
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Warum wir
uns erst unter
Leidensdruck
verändern


