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Kontext 1: Immer mehr Wettbewerb... (Peter Kampits in "Die Presse") 
Kontext 2: Wenn ich einmal greis bin (Bettina Steiner in "Die Presse") 
Kontext 3: Im Dampfbad der Eitelkeiten (Kurt Scholz in "Die Presse") 
Kontext 4: Einmal am Tag (Klemens Nodewald) 
Kontext 5: Besser als jede heidnische Welt (Heinrich Böll) 


Kontext 1: 

Immer mehr Wettbewerb, Mobilität - und Familie? Das geht nicht zusammen 

Weiter in der Werte-Debatte: Wie soll der universitäre Nachwuchs Zielvorstellungen einer positiven Nativitätspolitik erfüllen, nachdem der Leistungsdruck gesteigert wurde? 

Das haben sie sich wirklich nicht verdient, die Werte. Nämlich in einer Art und Weise zur Diskussion gestellt zu werden, der ihrem ohnedies prekären und unsicheren Status vollends Hohn spricht. Denn ursprünglich in der Ökonomie beheimatet, sind sie nun unversehens - nein nicht in die Philosophie oder Axiologie, wie die Theorie der Werte so schön heißt - sondern woanders hineingeraten: in politische Niederungen, und zwar in einer Art und Weise, über die man eher den gnädigen Mantel des Schweigens breiten sollte. Einmal mehr werden sie in metaphysische Höhen gehoben, wo es doch in Wahrheit um beinharte ökonomische Bereiche geht, wo die Werte ja ursprünglich zu Hause waren. Was haben Sozialreformen, Debatten um den Abbau des Wohlfahrtsstaates, um die Sicherung zukünftiger Pensionen, die Rückgänge in den Geburtenraten und die zunehmende Überalterung der Gesellschaft mit anderen als mit ökonomischen Werten zu schaffen? 

Man möge dies doch klar bekennen und nicht aus dem unmöglichen Spagat zwischen neoliberalistischer Marktwirtschaft und christlicher Soziallehre gar unter Berufung auf naturrechtliche Dogmen eine Tugend zu machen versuchen. 

Nachdem die Preisungen neokonservativer Soziallehren à la USA (compassionate conservatisme) inzwischen an Glanz eingebüßt haben, nachdem der Leistungsfetischismus und die Reformwut, die auch einen Ausdruck neokapitalistischen Beschleunigungsdruckes darstellt, weiterhin die Ikonen der österreichischen Politik darstellen, ist diese mit unsäglicher Naivität losgetretene Werte-Debatte ein weiteres Feigenblatt einer sich nur mühsam verkleidenden Reduzierung der Politik auf Ökonomie. Geburtenraten, Familienplanung, Altersvorsorge, Pensionsreform unter dem Titel einer Wertediskussion austragen zu wollen, ist doch ein Schlag ins Gesicht derer, die unentwegt menschliches Leben mit der Aura der Werthaftigkeit, der Würde, der Personalität versehen. Kinderreichtum als Altersvorsorge - in vergangenen Zeiten eine ökonomische Notwendigkeit - bedeutet ebenso eine Instrumentalisierung menschlichen Lebens wie die Forderung privater Pensionsvorsorge, weil die sogenannten Generationenverträge, die ja gar keine sind, aus den Fugen zu geraten drohen. Damit liegt man aber genau auf jener Ebene, die man anderen als Hedonismus, als Ichbezogenheit und Unsolidarität zum Vorwurf macht. 

Die wenig reflektierte Art, in der Kinder hier instrumentalisiert werden - als Pensionseinzahler und Erhalter - steht in seltsamem Widerspruch zu den sonstigen Einsprüchen gegen Instrumentalisierung menschlichen Lebens, durch neokonservative Positionen (man denke an die Debatten um Stammzellenforschung, PID oder ähnliches). Dass sie Reminiszenzen an totalitäre Systeme wachruft - an das Ideal der Frau im großdeutschen Reich oder den leistungsbezogenen plansollübertreffenden Proletarier, den Helden der Arbeit im realen Sozialismus - sei nur am Rande angemerkt. Natürlich kann man die Spaß- und Fun-Gesellschaft, die Ichbezogenheit und den angeklagten Hedonismus in Frage stellen - aber bitte dann auch ihre Kehrseite: den schrankenlos gewordenen Ökonomismus neoliberalistischer Doktrinen. 

Denn hier wird die Diskussion wahrhaft zynisch: den Jungen unter dem Titel Mobilität, Flexibilität, Wettbewerb und Leistung (das heißt in Wahrheit Unsicherheit, Herausfallen aus sozialen Netzen, Befürwortung des Egoismus, mehr Teilzeitarbeit an mehreren Stellen) ständige Leistungsbereitschaft und Wettbewerbsfähigkeit abzuverlangen und dann zu Familiengründung und großer Kinderschar zu ermuntern, ist schlicht gesagt doppelzüngig und unmoralisch. 

Ein kleines Beispiel aus der Universitätsreform: Mit befristeten Verträgen versehene Uni-Assistenten haben nach den Vorstellungen des Bildungsministeriums innerhalb dieser Frist Hochleistungsathletik zu vollbringen um dann - vielleicht - eine der wenigen Professorenstellen zu ergattern; sonst werden sie freigesetzt. Dann sollen sie, wenn sie Frauen sind, noch Familien gründen, Kinder in die Welt setzen und die Wertvorstellungen dieser Politik preisen. 

Will man sich wirklich mit (nicht nur ökonomischen) Werten auseinandersetzen, so wäre Nachdenken und nicht reformbeschleunigtes Vordenken angebracht, um diesem gedankenlosen Gerede von Werten ein Ende zu bereiten. Oder will man eine Neuauflage der in den EU-Sanktionen gegen Österreich aufgetauchten Debatte über die sogenannten "europäischen Werte" von denen keiner wusste, worin sie eigentlich bestehen? Oder will man über den Zusammenhang von Wert und Macht diskutieren, wobei eine kleine Prise Nietzsche nicht schaden dürfte? 

Werte sind, wenn man sie in den Bereich der Individual-oder Sozialethik einbringt, nicht einfach zu bestimmen. Sicherlich sind sie keine Fixsterne an einem platonisch oder christlich entworfenen Ideenhimmel, aber auch nicht Projektionen subjektiver Politiker-Vorstellungen, ebenso wenig Ergebnisse gesellschaftlicher Übereinkünfte oder Konventionen. Deshalb kommen alle Meinungsumfragen, Jugendstudien, die nach Wertvorstellungen suchen, immer schon zu spät. 

Ob es Werte a priori gibt, ob sie - im Fachjargon "intrensisch" - an den Gütern oder Dingen haften, oder einfach unsere Präferenzen widerspiegeln - darüber gibt es eine lange Tradition des Dissenses. Und vielleicht ist es gerade dieser Dissens, dieser Pluralismus der Wertvorstellungen Einzelner, von Gruppen oder sonstigen Sozialgebilden, der in sich selbst einen Wert darstellt. 

Sollte die angesagte Wertediskussion in diese Richtung führen, dann wäre es für die von ökonomischen Kategorien durchtränkte Politik wahrscheinlich katastrophal. Denn dann müsste sie bereit sein ihre eigenen Grundlagen in Frage zu stellen. Wenn nicht, sollte man die Ökonomie nicht nachträglich mit Wert- oder Moralkategorien befrachten, von denen sie lange schon abgekoppelt ist. 

Denn dass die Jugend kein "Ideal, keine wahren Werte kennt" wusste schon Helmut Qualtingers "Der Wilde". Er wusste - und dies scheint das Motto unserer gegenwärtigen Politik zu sein - zwar nicht, wohin er fährt, war aber "schneller durt". 

Peter Kampits lehrt als Ordinarius Philosophie an der Wiener Universität. 
Aus: © Die Presse - 15.09.2003 – Gastkommentar von Peter Kampits 

Kontext 2: 

Wenn ich einmal greis bin 

Nun, ich gebe zu, die Vorstellung hat etwas: marodierende Seniorenbanden, die durch die Städte ziehen und alles, was sich ihnen entgegenstellt, mit dem Putter bearbeiten. Alte, die ungeniert die Supermärkte plündern. Pensionisten, die sich mittels Arbeitsplatzkidnapping ihre früheren Posten zurückerobern. 

Diese Vision entwirft mein Kollege Jens Jessen in der deutschen Wochenzeitung "Die. Zeit". Seine Drohung: "Alte, die nichts mehr zu beißen haben, könnten gefährlicher als Schäferhunde werden". Die Alten, die er meint, das sind wir: Die zukünftigen Pensionisten der Generation Babyboom. Wir sind zu viele und wir (ja, wir und nicht rgendwelche blutjungen Partygänger) haben zu wenig Kinder gekriegt. Wer, bitte, soll in 30, 40 Jahren unsere Hüftgelenke zahlen? Von den Pensionen zu schweigen! 

Keine Bange, ich wiederhole nicht die alte Leier. Im Gegenteil! Ich behaupte Wenn wir einmal alt sind, wird alles nach unserer Pfeife Was Jens Jessen nämlich vergisst: Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. 

Wer kauft, schafft an. Wer wählt, redet .mit. Oder glauben Sie wirklich, dass die; Wiener Kommunalpolitik. im Jahr 2040 die absurd kurzen Grünphasen für Fußgänger beibehalten kann? Dass die Buschauffeure sich ihren rasanten Fahrstil dann noch leisten können? Die Verlage werden ihre Bücher in Großdruck auf den Markt bringen - Zeitungen haben dann sowieso längst auf 12-Punkt-Schrift umgestellt. Die Lebensmittelindustrie produziert Marmelade-Gläser, die ohne Kraftaufwand zu öffnen sind, die Wissenschaftler forschen um die Wette, um uns nachwachsende Zähne zu bescheren, und die Redundanz der ZiB-Sendungen nimmt noch zu: Für unsere erlahmende Auffassungsgabe wird alles dreimal wiederholt. 

Anschließend dürfen wir in Jugenderinnerungen schwelgen. Von -"Dallas" über "Star Trek" bis Kulenkampff. Oder wir ziehen uns mit den Enkelkindern die "Biene Maja" rein. Die alten Serien sind schließlich immer noch die besten! 

Wer geistig noch fit ist - und bis dahin ist garantiert ein Nahrungsmittelzusatz gegen Gedächtnisschwund auf dem Markt - der wird vom (Mini)Golfplatz regelrecht weggebettelt. Qualifizierte Arbeitnehmer sind rar! Im Büro dürfen wir dann, unsere jüngeren Kollegen damit nerven, dass wir immer alles besser wissen. Und wir wissen alles besser! Wir sind die Babyboomer! Wir sind viele! Wir sind die Macht! Mit oder-ohne Golfschläger. Mit oder ohne Zahnersatz. Unsere Enkelkinder werden sich wundern. 

Aus: Weiberrede, Widerrede - von Bettina Steiner 
© Die Presse, Montag, 8. September 2003 



Kontext 3: 

Im Dampfbad der Eitelkeiten 

Fritz Grünbaum, der geniale Kabarettist und Schöpfer der Doppel-Conferénce, hatte eine spitze Zunge. Das war wohl der Grund, dass man sie ihm auf dein Transport nach Dachau gewaltig weit heraus zog. Nachdem sich die ganze Begleitmannschaft daran die Stiefel abgewischt hatte, konnte er den verschwollenen, blutigen Fleischklumpen, der einmal seine Zunge war, kaum mehr in den Mund zurückziehen. Aber nicht diese Geschichte ist mir neulich, bei der Lektüre eines Nachrichtenmagazins eingefallen, sondern eine andere: Grünbaums Parodie auf das Leben der Prominenten. Bedauernswert seien sie, meinte er, weil sie dauernd den Schwachsinn nachleben müssten, den sie den Journalen anvertrauen. Eine Qual müsse das sein, meinte Grünbaum, wirklich so zu leben, wie man das den Salonredakteuren vorspiegelt. 

Seit einiger Zeit berichtet ein Nachrichtenmagazin auf einer Spezialseite über die Lebensgewohnheiten der österreichischen Männer-Prominenz. Formatfüllend wird da Wesentliches vermeldet, etwa vom Lieblingsparfum eines Medienmanagers. Nicht für den Körper oder die Kleidung braucht er es, nein: Es ist von einem französischen Createur speziell für Herrentaschentücher entwickelt worden. Na bumsti. Der Fernsehmoderator wiederum kann nicht auskommen ohne seine Sonnenbrillen: Die dunkleren für den Tag, die weniger dunklen für den Abend. (Wer denkt da nicht an die großartige Taxiszene in Jim Jamuschs "Night an Earth" mit Roberto Benigni und seiner Sonnenbrille im nächtlichen Rom?) Nur Uhren aus den 50er-Jahren, spanische Ledergürtel, ohne japanische Unterwäsche geht gar nichts - die österreichische Männer-Prominenz nähert sich in ihrem Mitteilungsbedürfnis immer mehr David Beckham, der einst einer' staunenden Weit anvertraute, dass er manche Ligaspiele am liebsten im Strang-Tanga seiner geliebten Victoria bestreitet. Seit ich die Vorlieben des Fernsehbosses und des Werbegurus und des Museumsleiters gelesen habe, frage ich mich: Leben die wirklich so? Was tun die denn, wenn sie niesen müssen und es fällt ihnen nur ein Feh-Taschentuch, ein unparfümiertes, in die Hände? Oder wenn dem Fernsehstar um Mitternacht die Sonnenbrille bricht. Sieht der dann noch? Unser Kabarettist hatte Recht: Es muss die Hölle sein, das nachzuleben, was man im Dampfbad der Illustrierten-Eitelkeit so ausschwitzt. 

Apropos Dampfbad. Fritz Grünbaum hat auch darüber geschrieben. Der einzige Ort der Demokratie sei es. Begegnet man auf der Straße einem General in prächtiger Uniform wie fühlt man sich? Klein, grau, unterlegen. Stößt man auf einen Minister - das Ebenbürtigkeitsgefühl ist beim Teufel. Nur im Dampfbad, so Grünbaum, da herrsche Demokratie. Da sind alle gleich, keine Uniform, kein Taschentuch, keine Designerbrille, nur ein Konglomerat "von hängenden Bäuchen und klappernden Knochen. Und wenn man sich seine Nebenmänner im Dampfbad genauer ansieht, dann, so Grünbaum, "bekommt man ein Leuchten im Gesicht, weil man sich mit inniger Genugtuung sagt: So hässlich wie die bin ich schon lange!" Ich weiß nicht, warum mir, beim Bewundern der Herrenprominenz im Nachrichtenmagazin ausgerechnet das Wiener Kabarett eingefallen ist. Zufall wird es wohl nicht gewesen sein. 
Aus: © Die Presse, Montag, 8. September - Gedankenstrich von Kurt Scholz 
Der Autor ist Restitutionsbeauftragter der Stadt Wien. Er war zehn Jahre lang Präsident des Winer Stadtschulrates. 

Kontext 4: 

Einmal am Tag 

Nimm einmal am Tag 
dein Herz in die Hand. 
Streichle es zärtlich und innig 
und danke Gott, 
dass du mit deinem Herzen 
fühlen und lieben kannst. 

Nimm einmal am Tag 
deine Seele in die Hand. 
Berühre sie ehrfürchtig und sanft 
und danke Gott, 
dass du ihm unendlich kostbar bist. 

Nimm einmal am Tag 
dein Leben in die Hand. 
Leg es dir als Geschenk in beide Hände 
und danke Gott, 
dass er dich begleitet und segnet. 

Nimm einmal am Tag deinen Geist, 
deine Vernunft und Fantasie in deine Hände. 
Staune und freu dich, wozu du fähig bist 
und danke Gott 
für alle Gaben und Talente, 
die du wie Schätze in dir trägst. 
Nimm einmal am Tag 
deinen Willen in beide Hände. 
Spüre seine ganze Kraft und Energie 
und danke Gott 
für alle deine Stärken. 

Nimm einmal am Tag 
deine Verwundungen in die Hände. 
Tröste sie, versöhne dich mit ihnen 
und danke Gott, 
dass er dich heilen will 
und dass du selbst verzeihen und 
dich mit anderen versöhnen kannst. 

Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg, Basel Wien 2002. 

Kontext 5: 

Besser als jede heidnische Welt 

"Ich weiß: die Geschichte der Kirchen ist voller Greuel; Mord, Unterdrückung, Terror wurden ausgeübt und vollzogen, aber es gab auch Franziskus, Vincent, Katharina - es würde zuviel Platz erfordern, wollte ich das Register des »Martyrologium Romanum« hier abdrucken lassen. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der heidnischen wie gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen." 

Heinrich Böll 

