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zu einer immer größer werdenden Vereinsamung – man
sitzt ja meist allein vor dem Computer und versucht zu
kommunizieren. Und viele Menschen schaffen es nicht
einmal mehr, sich irgendwo in einem Lokal zu jemandem
dazuzusetzen. Als meine Mutter mit mir als Kind verreiste,
hatten die Züge noch Abteile, Sechserabteile. Da sind wir
hineingegangen, sie sagte „Grüß Gott!“ – „Wo fahren Sie
denn hin?“, fragte das Gegenüber sie sofort und es entstand
ein Gespräch. Heutzutage sitzt man im Großraumwagen,
jeder hat vor sich einen kleinen Monitor und stöpselt sich die
Kopfhörer ins Ohr, ist abgeschottet, steigt bei A ein und bei B
wieder aus, hat nichts erlebt, und was an ihm vorbeigerauscht
ist, die Natur, ist jetzt ersetzt durch irgendwelche FacebookGeschichten oder dergleichen. Ich finde diese Einträge dort
zum Teil wahnsinnig traurig. Denn da hat sich ja jemand
etwas genau überlegt – wie er formuliert, was er postet, es soll
witzig und originell sein, es soll ablenken von den wirklichen
Erfordernissen. „Ich bin cool“, „ich bin dabei“ – ja, wenn man
dazugehören will, hat man so und so zu sein. Aber noch nie
habe ich gelesen: „Mir geht‘s grad schlecht – Hilfe, kann sich
mal jemand kümmern, hat jemand Lust, mich mal anzurufen?“
Es wird nur ‚gepost‘, man macht Posen, alles nähert sich
immer mehr Sex and the City an: ich kleide mich so, die
Handtasche muss zum Lippenstift passen – man lebt Dingen
hinterher, die gar nichts mit einem selbst zu tun haben.

Macht und Demokratie
Macht als einzelner zu haben, hat nicht mehr viel mit
Demokratie zu tun. Sie ist auch gefährlich, Macht macht
einen auch gefährlich, und Menschen, die Macht haben,
verändern sich auch oft. Ich habe viele Freunde schon
dadurch verloren, dass sie mit der Macht nicht umgehen
konnten. Und problematisch wird es auch, wenn man plötzlich
Geld hat und sich alles leisten kann – Sprichwörter wie „Geld
verdirbt den Charakter“ kommen ja nicht von ungefähr! – Man
muss also damit umgehen können und Teilen lernen – dieses
Teilen-Sollen ist wohl ein vordringliches Thema, womit wir
beim Geiz sind. Nein, Geiz ist nicht ‚geil‘, Verschwenden ist
es, Teilen, Miteinandersein. Wir haben ja genug. Wir können
teilen, was ist das Problem, keiner kann was mitnehmen
am Ende? Und dieses Streben nach Besitz – uns gehört
der Boden doch nicht! Man ist durch Zufall gerade hier zur
Welt gekommen – statt dieses Glück dankbar anzunehmen
und das, was man hat, mit anderen zu teilen – ich kann
es nicht verstehen, wie man das nicht so sehen kann! Und
ich finde es ganz wichtig, Freundschaften zu pflegen und
sich sozial zu engagieren. Denn man kann ja nicht damit
rechnen, dass man sich ein ganzes Leben lang abschottet,
und bei Bedarf sollen dann plötzlich alle da sein für einen.
Ich finde, wir sollten damit schon in unserem Bildungssystem
anfangen, bei den Kindern! Sie sollten im Kindergarten nicht

nur Englisch oder Französisch lernen; man sollte jedem Kind
ein Instrument geben, sie miteinander musizieren lassen!
Man soll sie Mannschaftsspiele spielen lassen, alles tun,
was Gemeinschaft erzeugt. Ich habe vor Jahren mit den
Wiener Sängerknaben eine Kinderoper gemacht, es waren
24 Burschen zwischen elf und vierzehn, die kamen aus 22
Nationen. Da ging es nur darum, dass sie den guten Ton
treffen. Das hat funktioniert! Und wenn wir damit früher
ansetzen, also mit musikalischer Bildung, Kunst, Malen,
Bewegung – wenn wir so diese großen Bereiche im Gehirn
fördern, dann haben wir eine Chance; Schmalspur vor dem
Computer, das wird nicht weiterhelfen!

Dieser Beitrag ist die leicht gekürzte und überarbeitete Fassung
des Gesprächs, das Gerhard Hafner am 2. September 2018 im
Rahmen der Ö1-Sendereihe GEDANKEN mit Maria Happel führte.
GEDANKEN ist zu hören jeden Sonntag zwischen 09.05 Uhr und
10.00 Uhr in Österreich 1.

Am Beginn der Sendung stellte Gerhard Hafner die Künstlerin
so vor:
Die 1962 in dem kleinen Spessart-Dorf Rück geborene Maria
Happel ist Burgschauspielerin, Regisseurin und einem breiten Publikum als Gerichtsmedizinerin Franziska Beck in der
ORF–Serie „Soko Donau“ bekannt. Auch ihr Talent als Sängerin und Musikerin – sie spielt Orgel und Klavier – konnte Maria
Happel im Laufe ihrer Karriere mehrfach unter Beweis stellen
– beispielsweise schlüpfte sie in die Rolle der Edith Piaf, mit
der ihr der erste große Durchbruch gelang. Seit 1991 ist Maria
Happel am Wiener Burgtheater engagiert, wo sie auch den
Schauspieler Dirk Nocker kennenlernte, mit dem sie nunmehr
seit 21 Jahren verheiratet ist und zwei Töchter hat. [...]
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Das Licht des Morgens,
die Erinnerung
an dein nahes Atmen gestern,
das Rot der Rosen
und die beginnende Wärme
des Tages –
was braucht einer mehr?

