Zur grossen Freude meiner beiden letzte Wochen gehörte die begeisterte Aufnahme meines ersten Kinofilmes durch das Publikum. Eigentlich war alles ganz anders vorgesehen. Um beim Schlechtwetterprogramm an Sternguckerabenden nicht ganz mit leeren Händen und nicht nur dem eigenen Kopf dazustehen, hatte ich mir geschworen, eine Videoproduktion zu schaffen, die keine Frage mehr offen liess. Dies ist natürlich unmöglich, aber das Bedürfnis war mindestens da, und das ist im Zeitalter der Unnötigkeiten schon viel. Zwei mehr oder weniger der Musik verschriebene Bekannte aus meinem Freundeskreis boten mir an, das Werk zu vertonen – aus reiner Freude an der Gelegenheit, aber auch der Herausforderung. Nicht umsonst: das Produkt fand zunächst im kleinsten Kreis Begeisterung, und dann bei der voll besetzten Première im Landkino von Meiringen BE. Was «meinen» Komponisten und die Komponistin mit mir verbindet, ist die Freude an der  Leistung, zunächst mal à fonds perdu. Mich erinnerte die Situation nicht zum ersten Mal im Leben an diesen Stimmungsmacher. Ich lade Sie herzlich ein, den folgenden zeitlosen Text zu lesen. Am Schluss werde ich verraten, wie alt er schon ist.

Es ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass die paar hart gekochten Revoluzzer unter der Jugend in soziologischen Studien genüsslich
den Abkömmlingen der Oberschicht zugeordnet werden. Erlauben Sie mir bitte, an diesem Punkt weiterzudenken.
 
Wenn der Sohn von der Natur und einigen anderen Umständen mehr begünstigt worden ist als sein Vater (seine Mutter mag ihm
zusätzliche Talente vererbt haben), so ist der Nachkomme zu
beneiden. Ihm ist es gegeben, mit etwa der gleichen Anstrengung,
die sein Vater zur Meisterung des Lebens aufgewendet hat, mit
grosser Wahrscheinlichkeit weiter zu kommen. Dies wird sowohl ihn als auch seine Eltern mit Stolz und Freude an der erbrachten
Leistung erfüllen.
 
Schwieriger wird es, wenn der Sohn oder die Tochter während der
Schulzeit spürt, dass kein auch noch so grosser Effort genügen
wird, die Meisterschaft des Alten zu erreichen. Zwei Möglichkeiten:
Entweder verstehen es die Eltern, die Freude der Kinder an anderen Talenten zu wecken, wobei die innere Zufriedenheit eventuell mit einer gewissen Einbusse an beruflichem Ansehen bezahlt werden muss. Häufiger und fataler ist die Alternative. Die junge Generation muss dann eine andere Rechtfertigung für den ausgebliebenen Erfolg finden. Die Versuchung ist gross, sich aus den Schwierigkeiten dadurch herauszudefinieren, dass man den Alten als Ausbeuter deklariert und seinen immensen persönlichen Einsatz gleichzeitig als falsch verstandenen Lebenssinn diffamiert.
 
Die hier mehr oder weniger karikierte Grundsituation spielt nun aber nicht nur zwischen den Generationen. Mit wechselnden Besetzungen wird auch anderswo das gleiche Stück gespielt. Dem Besten der Schulklasse wird die Freude an der Leistung genommen, indem man ihm blinden Fleiss unterschiebt, statt seine Begabung zu anerkennen. Dem Unternehmer, der seine Jugend dafür hergibt, um ab Dreissig Arbeitsplätze für Andere zu schaffen, wird Diebstahl an den Arbeitnehmern vorgeworfen, statt seine Bereitschaft zur Verantwortung zu würdigen. Dem Polizisten wird die Freude an der Leistung genommen, indem man für Rechtsbrecher mehr Verständnis aufbringt als für seine Aufgabe. Dem Selbständigen muss die ständig wachsende Besteuerung immer mehr als Bestrafung für besondere Leistungen vorkommen. Dem Werktätigen wird schliesslich die Freude an der Leistung genommen, indem sich die faulsten, aber am besten organisierten Vertreter seines Standes dafür einsetzen, dass die Gehälter nivelliert, die Produktivität festgefahren und damit die Konkurrenzfähigkeit seiner Produkte im Ausland verringert werden.

Der gemeinsame Nenner? Die Legalisierung des Neides, die aber meist unter vornehmeren Namen läuft. Lassen Sie Sich das nächste Mal dennoch nicht die Freude an Ihrer Leistung nehmen. Die Selbstachtung, die Sie aus ihr schöpfen, brauchen Sie noch nicht zu versteuern.

Diesen Text schrieb ich 1973 für eine Kolumne in der 
Schweizerischen Technischen Zeitung. Wenn ich den Eindruck habe, dass der Beitrag noch besser in die heutige Zeit passt als damals, dann nur deshalb, weil die Verachtung von Leistung, mit Ausnahme inkonsequenterweise beim Sport, in den letzten 36 Jahren vielerorts noch weiter gegangen ist. Viele, vor allem europäische Länder, leiden als Folge dieser salonfähig gemachten Leistungsverweigerung inzwischen selber unter den schwierig umkehrbaren Folgen. Zittern wurde von der Natur zwar positiv selektioniert, um Wärmeenergie gegen das Frieren freizusetzen, also im physikalischen Sinne Arbeit zu leisten. Volkswirtschaftlich gesehen gilt Zittern um den Arbeitsplatz allerdings nicht als Arbeit, wie Ihnen KMU’s versichern werden, die in diesen schwierigen Tagen mit harten Siebentagewochen den Bankrott verhindern und Arbeitsplätze erhalten.


