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Die vierte Hartz-Reform feiert dieser Tage
ihren ersten Geburtstag. Fast
könnte einem dieses
Geburtstagskind leid tun, denn niemand würde zu seiner
Geburtstagsparty erscheinen. Doch wir müssen nur das
Fernsehgerät
einschalten und man erzählt uns, wir
seien alles faule Säcke, wer Arbeit will, der
findet sie
auch. Ja natürlich, Arbeit gibt es gewiss genügend.
Aber wollen
wir nicht lieber was zu essen und ein Dach
über dem Kopf? Dank Ein-Euro-Jobs und
anderer
Maßnahmen wird das Recht auf Arbeit vom Erwerbszeck
abgekoppelt. Was uns keiner nimmt, ist eine Umgebung, die von
den Wonnen des
Konsums verkündet. Man kann kaum anders,
als sich ausgeschlossen fühlen, wenn
man daran nicht
teilnehmen kann. Die Zahl der Menschen, die irgendwie merken,
dass da etwas gründlich verkehrt läuft, wächst
stetig an. Und für alle die und
auch für jene, die
garnichts merken haben sich die Künstler auf diesem
Sampler zusammengetan, um ihr Statement zum Kapitalismus des
21sten
Jahrhunderts abzugeben.
Ein ALG II-Empfänger hat das
Anrecht
auf Kultur für 1,50 Euro pro Tag. Dieses Stück
Kultur hier ist
kostenlos!

The fourth Hartz-reform has its first
birthday these days. This birthday-kid almost
could cause
sorrow, cause noone would come to the party. But we only have
to switch on the tv to get told, we are all lazy suds and who
wants work gets work.
Yes of course there's enough work. But
don't we prefer to have a meal and a home?
Thanks to
One-Euro-Jobs and other means the right to work becomes
un-linked from earning money. What no one takes from us is a
surrounding that
praises the joys of consumption. What else can
you do than feel outcluded, if you
can't join these joys. The
number of people who realize something is going really
wrong
completely is growing constantly. And for all these folks, and
also
for the ones who realize nothing at all, the artists
united on this compilation to give
their statement to 21st
century capitalism.
Someone who
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gets ALG II has the right to
here
is for free!

spend 1,50 Euro for culture a day. This piece of culture
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