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Der Don Quichote des 21. Jahrhunderts 

Was wirklich zählt in dieser Welt bekommst du nur für Geld 

Personen:  

Loisl, ein Jurist,                                                                                                                                      

Martha, eine Träumerin,                                                                                         

Christl, eine Wissenschafterin,                                                                        

Walter, ein Geschäftsmann,                                                                                      

Eveline, eine Ärztin,                                                                                            

Otilie, eine Lehrerin,                                                                                                  

Angelina, eine Expertin,                                                                                                   

Josef, ein Politiker                                                                                                       

die Menge 

Schauplatz der Handlung: 1. Aufzug, ein Park in der Innenstadt 

Loisl, tritt auf: nun wird der Winter                                                           

unseres Mißvergnügens                                                                                                    

zum klaren Sommer                                                                                

durch die Sonne,                                                                                             

ja welche Sonne? schaut sich um 

Martha, immer diese Zitate,                                                                     

was bringt dir das,                                                                                                     

solltest du nicht                                                                                               

langsam                                                                                                                   

drüber weg kommen 

Loisl, die klingen                                                                                                             

so schön,                                                                                                              

haben so viel Wahrheit                                                                                                      

in sich 

Martha, helfen aber nicht 
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Loisl, schau die Lilien                                                                                                      

auf dem Feld,                                                                                                             

sie säen nicht                                                                                                              

sie ernten nicht                                                                                                        

und Gott erhält sie doch,                                                                                 

ist das nicht großartig 

Martha, schon,                                                                                                        

aber in der heutigen Welt,                                                                                       

der Gewinnmaximierer,                                                                                      

der Bankenheinis,                                                                                               

der Kapitaljonglierer,                                                                                                

was kannst du damit anfangen,                                                                                         

streichen sie dir die Butter aufs Brot,                                                                          

schaffen sie die Probleme aus dem Weg,                                                           

die Flüchtlingskrise,                                                                                               

die Waffenverkäufe,                                                                                              

die Stellvertreterkriege,                                                                                                        

ich denke nicht 

Loisl, du willst zu viel,                                                                                                       

seit Anbeginn der Zeiten                                                                                                     

gibt es Konkurrenz,                                                                                                      

schon bei den Primaten,                                                                                           

in der kleinen Gruppe 

Martha, ist es dann nicht endlich                                                                                        

an der Zeit                                                                                                                               

darüber hinweg zu kommen,                                                                                      

können wir nicht                                                                                                              

aus unserer Dummheit                                                                                           

lernen,                                                                                                                            

glaubst du,                                                                                                                                           
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die Abschaffung der Kulturdenkmäler                                                        

vernichtet die Kultur                                                                                                                                                                                                                                        

oder haben wir gar keine,                                                                                                                    

ist das die Aussage? 

Loisl, offenbar denken das Einige                                                                                                                                                                                            

sonst würden sie das ja nicht tun,                                                                           

sie prangern damit die Unkultur an,                                                                    

deren einziges Ziel die Raffgier ist,                                                                                          

gleich ob mittels der Hochkultur                                                                           

in unseren Tempeln der Macht                                                                            

oder durch die Geldflüsse                                                                                   

ohne wirtschaftlichem Hintergrund,                                                          

Derivatehandel,                                                                                                                

außerdem bringts noch Geld,                                                                                             

da die einzelnen Stücke                                                                                                    

im Westen verhökert werden,                                                                       

die besondere Chuzpe,                                                                                                 

die Demonstration                                                                                                                

der Abschaffung der Kultur                                                                                                            

bringt das nötige Geld                                                                                                                           

um die Abschaffung fortzusetzen                                                                                    

keinen kümmerts,                                                                                                          

wenn nur der Mammon rauscht                                                                        

keine Sintflut,                                                                                                           

soweit das Auge reicht                                                                                          

höchstens ein paar Naturgewalten 

Martha, wird schon noch kommen,                                                                           

Gottes Mühlen mahlen… 
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Loisl, siehst du                                                                                                                   

jetzt fängst du auch an                                                                                      

mit Sprüchen 

Christl, das einzige,                                                                                                   

was zählt                                                                                                                                  

die wissenschaftliche Weiterentwicklung,                                                                              

die Objektivität                                                                                                                 

die Gründlichkeit                                                                                                                

der Studien 

Walter, und was ist mit der Wirtschaft                                                                       

ohne sie                                                                                                                              

könnten wir alle                                                                                                                    

nicht leben,                                                                                                                           

wir hätten nichts zu essen,                                                                                         

keine Autos,                                                                                                                             

keine Handys,                                                                                                                          

das muss doch woher kommen 

Evelyne, und die Gesundheit,                                                                              

woher kommt die,                                                                                                                     

wer kann sich die noch leisten,                                                                                       

wenn keine Produktivität,                                                                                                    

kein Wachstum                                                                                                                                   

besteht 

Otilie, dann würden wir nicht krank,                                                                               

die Zivilisation bewirkt die Krankheiten,                                                                           

wenn die Bildung nicht derart rückläufig wäre,                                            

wüssten das alle,                                                                                                            

jeder der sehen will                                                                                                          

sieht 
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Angelina, das klingt,                                                                                                                

wie jeder                                                                                                                                                  

der heute arbeiten will,                                                                                             

bekommt einen Job,                                                                                                         

die Wirklichkeit                                                                                                         

schaut völlig anders aus,                                                                                                          

ob bei der Bildung                                                                                                            

oder der Jobsuche,                                                                                                                 

das wusste schon Zuckmayer,                                                                                   

beides kostet                                                                                                                       

und wird berechnet                                                                                                              

in unserer Welt der Zahlen 

Josef, sicher                                                                                                                           

wir werden eine Lösung finden,                                                                                       

wir arbeiten daran,                                                                                                                          

wenn nicht heute,                                                                                                                     

dann morgen 

Martha, dann ist es zu spät,                                                                                     

typisch Politiker 

Loisl, siehst du,                                                                                                                

jeder spricht nach seiner Weise,                                                                           

die babylonische Sprachverwirrung,                                                               

der Anfang vom Ende 

 

2.Aufzug dieselben im Inneren eines Krankenhauses 

Martha, wir wollen es ausdiskutieren,                                                                                 

warum nehmen sie keine Kranken auf? 
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Walter, sie bringen kein Geld,                                                                             

kosten nur,                                                                                                                                 

die Budgets der SV Träger                                                                                    

wurden gekürzt,                                                                                                                      

die Regulative                                                                                                           

auf Unabweisbare reduziert,                                                                                                    

Ärzte sind Mangelware,                                                                                         

Hilfspersonen falsch eingesetzt,                                                                                            

die was können                                                                                                                        

sind in Privatkliniken tätig 

Eveline, wir wären ja tätig,                                                                                      

die Organisation verbietet es,                                                                                               

wir müssen uns an die Arbeitszeiten halten                                                                               

an die Vorgaben                                                                                                               

viele von uns sind Spezialisten,                                                                        

das Management                                                                                                              

setzt uns nach Bedarf ein 

Loisl, ja die Arbeitszeit,                                                                                                        

der EUGH wusste schon,                                                                                                        

warum Arbeitsbereitschaft als Arbeitszeit                                                             

so wichtig ist,                                                                                                                       

damit können                                                                                                                   

opting out Strukturen                                                                                                      

leichter                                                                                                                   

implementiert werden,                                                                                           

erst England                                                                                                                             

nun acht europäische Staaten                                                                                

das Ende ist nicht absehbar 

Otilie, wenn wir das in der Schule so hielten,                                                                                           

würde der Betrieb bald eingestellt 
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Angelina, wartet nur,                                                                                                          

wenn erst alles privatisiert ist,                                                                                         

dann geht’s euch genauso,                                                                                             

Management und Billigarbeiter                                                                                                

werden dominieren,                                                                                                                

es beginnt schon,                                                                                                          

Zahnstudenten in Privatunis zahlen 13 000 Euro                                                                                

für das Semester,                                                                                                            

irgendwoher                                                                                                                       

müssen die das hereinbringen 

Christl, entscheidend ist nur,                                                                                                     

ob sich alle an die Standards halten,                                                   

durch die einschlägigen Studien erforscht,                                                                

dann wird sich                                                                                                                  

Spreu vom Weizen trennen                                                                                                                                                                                                             

wie bei der Auslese                                                                                                                  

nur die Stärksten kommen durch                                                                                                              

Loisl, jaja die Stärksten,                                                                                                  

wer ist denn das?                                                                                              

Haben wir keine Kranken mehr,                                                                             

keine Behinderten,                                                                                                                  

lieber schön und reich,                                                                                                          

als arm und krank,                                                                                                                       

das ist die Devise,                                                                                                                 

wir müssen uns anpassen,                                                                                                 

außerdem gibt’s dann weniger Pensionisten                                                                    

die SV spart sich was,                                                                                                          

bis auf die privat Versicherten,                                                                                                 

die können wir  nicht wegrationalisieren,                                                                  

von denen lebt die Wirtschaft                                                                                                 
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die haben auch kein gedeckeltes Budget                                                       

Glückauf 

Martha, der Mensch denkt und Gott lenkt,                                                                         

soweit wird es nie kommen,                                                                                                  

dafür sorgen schon unsere Politiker,                                                                                       

die haben den Kopf in der Höhe                                                                                       

und das Ohr am Boden 

Josef, ein höchst halsbrecherische Stellung,                                                                       

fast wie bei der Presse,                                                                                                           

Wilde sagte                                                                                                                               

„früher hatten wir die Folter und heute die Presse“                                                               

ist schon sehr lang her,                                                                                                                

aber nichts hat sich geändert,                                                                                                             

wir arbeiten mit fundierten Daten,                                                                                              

dazu brauchen wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

kein Volk,                                                                                                                                      

nur Daten und Studien 

Loisl, und wo sind die Menschen,                                                                             

zählen die nichts mehr? 

Eveline, die sind das Stückgut,                                                                                             

womit Profite erzeugt werden,                                                                                                   

oder warum glaubt ihr                                                                                                                    

gibt es Studieneingangsprüfungen                                                                                             

auf der Medizin,                                                                                                                    

nur die Leistungsstärksten                                                                                              

sollen Zugang zum Gewinn haben,                                                                                               

nur diese haben den Euro im Auge                                                                                            

und sind bereit                                                                                                                           

etwas dafür zu investieren                                                                                                                  
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die zahlungskräftigen Patienten                                                                   

auszuwählen,                                                                                                                          

Pflege und Betreuungsromantiker                                                                                              

mit sozialem Einschlag                                                                                                             

sind  nicht erwünscht 

Christl, wie ich immer sage,                                                                                           

Studien sind die Seele der Entwicklung,                                                                               

sie müssen nur fachlich fundiert sein 

Walter, ja darauf baut die Wirtschaft,                                                                          

weniger auf demokratische Strukturen,                                                                                    

das Volk muss endlich in der Wirklichkeit ankommen,                                                                              

das einzig lohnende                                                                                                            

sind Aktien,                                                                                                                            

der Übergang                                                                                                                   

von der Demokratie zur Wirtschaft                                                                         

ist programmiert 

Angelina, für Großkonzerne sicher,                                                                                           

ob aber für das Volk,                                                                                                               

den Einzelnen,                                                                                                                                    

na ich weiß nicht,                                                                                                               

Wirtschaft ist der Krieg der Moderne,                                                                                      

das habt ihr doch sicher schon gehört,                                                                                                

in diesem Spiel                                                                                                                                       

sind die Einzelnen die Verlierer,  

Loisl, ein klassischer Vertrag                                                                                                             

zu Lasten Dritter,                                                                                                                              

die Wetten gegeneinander                                                                                                  

wir zahlen den Einsatz,                                                                                                 

je nachdem die Wette ausgeht                                                                                          
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verlieren oder gewinnen wir                                                                                                            

ein bisschen mit,                                                                                                           

das große Geld verdienen die Multis 

Martha, du hast immer etwas zu bemäkeln,                                                                      

wir sind in der Hand eines Größeren oder… 

Loisl, ja in der Hand der Kapitalmafia,                                                                           

der Währungsoligarchen,                                                                                           

der Bankenheinis,                                                                                                               

die können mit uns machen,                                                                                                   

was sie wollen                                                                                                                         

wir lächeln noch dazu 

Angelina, wir werden sie kontrollieren,                                                                            

die Demokratie ist stärker,                                                                                                          

wir schaffen die nötigen Regeln                                                                                      

wir kontrollieren die Einhaltung 

Loisl, höre ich da einen Floh,                                                                                                          

seit wann kann der Floh über den Körper  bestimmen                                                                                                                                                                                        

auf dem er sitzt, von dem er lebt                                                                                                                

Otilie, das Einzige,                                                                                                                           

was die Menschen nötig haben,                                                                                                 

ist Bildung,                                                                                                                               

dann werden sie uns unterstützen 

Loisl, wie denn,                                                                                                                   

der Kommunismus hat versagt,                                                                                                

Gier hat ihn zu Fall gebracht                                                                                                                 

Cäsar hat gesagt,                                                                                                                     

die Macht erhebt das Gesetz zum Recht,                                                                                  

Mao, die Gewehre haben die Macht,                                                                    
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ich denke,                                                                                                                                      

nur Geld bewirkt Macht,                                                                                                 

wenn auch Einzelne                                                                                                              

die Gerechtigkeit bemühen,                                                                            

sieht man sehr gut                                                                                                    

womit wird sie bekämpft,                                                                                                      

mit dem Euro 

Christl, die Wissenschaft hat oft bewiesen,                                                     

sie kann Probleme lösen  

Walter, und die Wirtschaft,                                                                                              

kann sie nicht Erfolge vorweisen 

Loisl, in der Biologie ja,                                                                                                               

in der Technik ja,                                                                                                                            

aber seelisch und sozial sind wir in der Steinzeit,                                                              

in der kleinen Gruppe 

Martha, du verlangst zu viel,                                                                                             

jeder ist seines Glückes Schmied                                                                         

versucht bestmöglich zu überleben,                                                                         

wir befinden uns in der Hand des Schicksals,                                                                             

der Flügelschlag des Schmetterlings                                                                                       

im Amazonas                                                                                                                      

läßt uns handeln 

Loisl, die Chaostheorie,                                                                                                    

Schreck lass nach,                                                                                                                      

wo führt die hin,                                                                                                                        

soll heißen,                                                                                                                        

wir tragen keine Verantwortung                                                                                      

für unser Tun                                                                                                                
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und Handeln,                                                                                                           

wir haben kein Verschulden 

Martha, was heißt das schon,                                                                                                    

Schuld wird doch seit jeher dazu benutzt                                                                    

unliebsame Menschen                                                                                                         

aus dem Verkehr zu ziehen                                                                                     

aber Beliebte zu entlasten,                                                                                                  

Menschen fühlen sich schuldig,                                                                                              

auch wenn sie gar keinen Schaden verursacht haben,                                                            

das sagst du doch selber oft genug 

Loisl, ja die Tat tötet den Mann                                                                                          

wir sollten eher                                                                                                            

Probleme lösen,                                                                                                 

als danach suchen                                                                                                                    

wer ist schuld 

 

3. Aufzug Innenraum einer Schule, dieselben Personen, wie vorher 

Martha, da sind wir, was nun?  

Otilie, hier sollten wir beginnen                                                                                                         

mit der Veränderung,                                                                                                              

hier beginnt das Leben,                                                                                                                

hier werden Menschen vorbereitet                                                                                        

auf das Leben,                                                                                                                           

hier lernen sie Ethik                                                                                                    

erwerben die Werkzeuge                                                                                                       

für das Leben 

Loisl, sollte wohl so sein,                                                                                                          

aber was ist die Realität,                                                                                                   
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die Lehrer kämpfen sich                                                                                                                 

durch den Unterricht,                                                                                                

wirkliche Schulen,                                                                                                                         

wie bei Sokrates und Platon                                                                                                           

sind privatisiert                                                                                                                           

können nur von Vermögenden                                                                                      

besucht werden,                                                                                                                   

Rawls  sagt zurecht,                                                                                                                             

es kommt darauf an                                                                                                                 

von welcher Basis man das Leben beschreitet                                                                        

La Rochefoucault meint,                                                                                                       

in der Schule verbinde sich                                                                                                    

eine gewisse Form der Wissensaufbereitung                                                                           

mit einer bestimmten Herrschaftsform,                                                                                    

was soll da schon rauskommen,                                                                                 

Althergebrachtes 

Angelina, wir sollten die Kinder nicht vergessen,                                                                

zu Hause oder im Kindergarten,                                                                           

Diskussionen in Deutschland zeigen,                                                                                          

die ökonomische Bewertung,                                                                                           

wie übrigens auch bei den Lehrern,                                                                                    

spiegelt nicht deren Bedeutung ,                                                                                                

in der Kindheit                                                                                                                                   

wird das Kapital für später erzeugt,                                                                                    

das Interesse,                                                                                                       

die Begabung,                                                                                                                  

der Fleiß 

Christl,  das Interesse für Wissenschaft                                                                      

wird im Kleinkindalter geweckt                                                                                                                                                                                                                           

später nur verfestigt,                                                                                                 
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dort sollte                                                                                                                               

die Förderung für die Zukunft beginnen,                                                                                 

aber wen interessiert das schon                                                                                                

in einer Welt                                                                                                                  

der Betriebswirtschaft                                                                                                                                                                                                 

wo gesamtökonomische  Zusammenhänge                                                                                 

keine Rolle spielen 

Walter, auch die Bausteine,                                                                  

wirtschaftliches Denken,                                                                                                          

das Gefühl für Wirtschaft                                                                                                         

muss in diesem Alter geweckt werden,                                                                                        

sonst leben nur Altruisten                                                                                                                     

ohne Lebensfähigkeit,                                                                                            

Produktivität verschwindet                                                                                                

die nötige Entwicklung der Gesellschaft 

Losl, oh ja,  Zerstörung des Planeten                                                                  

der darauf lebenden Menschen,                                                                                          

warum denkt ihr immer nur                                                                                                      

an Wachstum und Konkurrenz,                                                                                

niemals an Kooperation,                                                                                                              

der homo sapiens wäre                                                                                                            

durch Konkurrenz                                                                                                                     

nie so weit gekommen,                                                                                                        

wenn Konkurrenz und Einzelgängertum                                                                                  

der kleinen Gruppe                                                                                          

gesiegt hätte,                                                                                                                     

wäre der Planet                                                                                                               

von Neandertalern bevölkert 

Martha, beruhige dich wieder,                                                                                

schau auf die Realitäten                                                                                                     
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glaub an die Zukunft,                                                                                                   

Menschen haben sich zu allen Zeiten erneuert                                                                          

überlebten                                                                                                                        

trotz widrigster Umstände 

Loisl, das waren Umstände,                                                                                                                                   

die in der Natur ihren Ausdruck gefunden haben,                                                               

nicht in der technischen Entwicklung,                                                                              

die Technik ist nicht wertfrei,                                                                                                      

die wächst uns über den Kopf,                                                                                                

die ist nicht mehr steuerbar,                                                                                                                        

die verselbständigt sich                                                                                                 

ohne unser Zutun und                                                                                                                                

schädigt unser Zusammenleben,                                                                              

es  beginnt überall,                                                                                                                            

Selbstzerstörer mittels Bomben,                                                                                            

in Europa entwickelt,                                                                                                 

Stellvertreterkriege                                                                                                      

ideologisch und wirtschaftlich begründet,                                   

Völkerwanderung,                                                                                                               

ausgelöst durch die gleichen Ursachen,                                                                              

wie vor 1500 Jahren,                                                                                                                    

der Rückfall in die Steinzeit                                                                                               

– es ist wie der Kampf gegen Windmühlen 

Eveline, es ist nicht alles Gold,                                                                                            

was glänzt,                                                                                                                        

sicher,                                                                                                                                        

aber die Menschen in unseren Breiten                                                                        

haben es  besser als unsere Vorfahren,                                                                                 

medizinische Versorgung                                                                             

hygienische Bedingungen,                                                                                                   
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ich lebe lieber heute,                                                                                                                    

als gestern 

 

4. Aufzug Parlament dieselben 

Martha, da sind wir                                                                                           

in den heiligen Hallen,                                                                                           

hier lebt die Demokratie noch,                                                                                                    

auch wenn viele ihr die Berechtigung                                                                 

abgesprochen haben 

Loisl, was verstehst du unter Demokratie,                                                                              

die Herrschaft des Volkes,                                                                                                            

die sehe ich hier nicht                                                                                                      

würde sie mir in ihrer Reinheit gar nicht wünschen,                                                                  

dort, wo sie erfunden wurde,                                                                                                                

im alten Griechenland,                                                                                                              

war sie ein Gegengewicht des Adels                                                                      

gegen die Tyrannis,                                                                                                                      

die magna carta in England                                                                                                       

durch die Schwäche eines Königs erreicht,                                                                             

bei uns wird Politik von den Journalisten gemacht                                                                          

im öffentlich rechtlichen oder auch privaten Fernsehen.                                           

TV Stationen regieren die Welt,                                                                                         

ganz abgesehen von der Kapitalmafia,                                                                                        

den scheinbar offenen Märkten,                                                                                           

die Politiker hecheln hinterher 

Martha, gibt es eigentlich etwas,                                                                                                      

das du nicht kritisierst,                                                                                                                   

ist wirklich alles schlecht                                                                                               

in dieser unserer Welt 
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Loisl, das will ich nicht sagen,                                                                                                              

ich kenne nicht alles in der Welt,                                                                                              

aber das,  was ich kenne                                                                                                                                   

macht mir Angst 

Walter, wir können etwas leisten,                                                                                         

etwas bewirken,                                                                                                                       

wenn wir nur wollen,                                                                                                                   

der Negativismus führt doch zu nichts,                                                                                   

wir alle haben Bedürfnisse,                                                                                                                                                                                                                                    

die wir befriedigen wollen                                                                                                      

die Wirtschaft schafft uns diese Möglichkeit 

Loisl, Panem et cicensis 

Walter, was ist schlecht daran,                                                                                                        

essen müssen wir                                                                                                       

Spiele bekämpfen die Fadesse,                                                                                                       

fördern unsere Kreativität                                                                                                                

bereiten uns vor                                                                                                                          

für das Leben 

Christl, wir können etwas für die Menschen tun,                                                                            

durch unsere Arbeit auf den Unis                                                                                     

schaffen wir Grundlagen                                                                                                 

für ein besseres Leben,                                                                                                               

eine bessere Medizin und Kommunikation,                                                                     

man muss nicht alles schlecht reden 

Angelina, durch unsere Auseinandersetzung                                                                         

mit den aktuellen Problemstellungen                                                                                           

können wir die nötige Hilfestellung                                                                                     

für die Menschen erarbeiten,                                                                                     

welche dann durch die Politik umgesetzt wird,                                                          
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es ist nicht alles schlecht was schlecht aussieht,                                                                              

wir schaffen Kompromisse und Lösungen 

Josef, so sehe ich das auch,                                                                                                                

zur Erhebung der Ursachen,                                                                                         

brauchen wir Wissenschaft und Experten                                                                     

zur Umsetzung                                                                                                                       

den nötigen politischen Willen 

Otilie, die Schulung der Menschen 

Loisl, und wo sind die Menschen dabei,                                                                

wann werden sie gehört,                                                                                                    

die darüber bestimmen,                                                                                                          

sind eine abgehobene Minderheit,                                                                                       

welche die Bedürfnisse vielleicht vermutet,                                                                          

aber nicht kennt,                                                                                                                   

erst in der Wahlzelle                                                                                                                 

im stillen Kämmerlein                                                                                       

dokumentiert sich                                                                                                             

der von medialer Steuerung und unterbewussten Trieben 

geschaffene Wille,                                                                                                                     

gottseidank nur alle fünf Jahre,                                                                                          

denkt ihr,                                                                                                                                

aber wenn der Wählerwille kippt,                                                                                                   

was dann? 

Martha,  Menschen agieren tendenziell vernünftig,                                                

leider gibt es überall auch Schmutz,                                                                                              

aber was man den menschlichen Geist bezeichnet,                                                                               

wird im selben Schmutz begraben 

Otilie, diese Tendenz gehört gefördert,                                                                         

aber wo,                                                                                                                               
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als in den Schulen und Universitäten                                                                                           

ist das überhaupt möglich 

Loisl, aber wie ist das möglich,                                                                                         

wenn der Zugang zu unseren Bildungseinrichtungen                                                             

nicht gefördert aber stattdessen privatisiert wird,                                                         

aus einem begrenzten privilegierten Kreis                                                                       

kann man nur eine begrenzte Auslese schaffen,                                                        

die ohnedies gesättigt ist,                                                                                                        

das ist wie das Rom der Patrizier,                                                                                                   

die haben sich  Republikaner genannt,                                                                                  

eine Ansammlung reicher Pavenüs,                                                                                                             

wir haben langsam                                                                                                         

das gleiche Bildungsabhaltesystem                                                                                       

bei bestimmten Bevölkerungsteilen                                                                                             

andererseits einen größeren Kreis von Akademikern                                                      

niederer qualifiziert,                                                                                                                   

die durch die Menge noch billiger für die Wirtschaft sind,                                  

den Rest machen die Computer 

Eveline, Computer können keine Menschen heilen,                                                    

ihre Bedürfnisse,                                                                                                         

Behinderungen und Krankheiten                                                                               

abfragen                                                                                                                     

therapeutische Programme für den einzelnen entwickeln 

Walter, warum eigentlich nicht,                                                                                     

schließlich kann die Wirtschaft Schablonen schaffen,                                       

objektive Kriterien und Medikamente erzeugen                                                                                                        

welche Roboter den Menschen applizieren 

Eveline,  wo bleibt dabei die Empathie,                                                                                                          

das Eingehen des Arztes auf den Menschen,                                                                        
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die individuelle Betreuung,                                                                                           

die Linderung seiner Leiden,                                                                                                            

das Seelische,                                                                                                                                      

das schließlich für die Heilung notwendig ist 

Angelina, die Menschen werden sich künftig                                                                       

um ihre Gesundheit selbst kümmern müssen,                                                                       

mit der nötigen Expertise und Beratung                                              

Gesundheitskompetenz heißt das auf Neuhochdeutsch 

Otilie, können wir etwas dazu was beitragen,                                                    

oder erfolgt das künftig autodidaktisch,                                                                 

Dr. Google,                                                                                                                                    

wird sicher Einsparung bringen,                                                                                                

ich fürchte der Mittelbau,                                                                                                    

die Fachexperten,                                                                                                                                                 

die Wissenschaft                                                                                                                   

wird wegrationalisiert                                                                                                                    

wir leben dann auf den Bäumen                                                                            

obs die dann noch gibt 

Christl, die Wissenschaft                                                                                              

kann niemand wegrationalisieren,                                                                                        

unsere Arbeit                                                                                                                           

ist die Grundlage                                                                                                                 

für unsere Zukunft 

Loisl, dann schau dir doch einmal die Studienberge an,                                       

welche in Ablagen, Büros und Ministerien befinden,                                                      

die schaut keiner mehr an                                                                                                                

die wenigsten haben Eingang                                                                                                    

in die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen                                                   

gefunden,                                                                                                                                   
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ein guter Job                                                                                                                               

für beschauliche Arbeit,                                                                                                                           

der Nutzen ist begrenzt,                                                                                                                                    

das haben die Initiatoren längst herausgefunden, 

Martha, gibt es etwas,                                                                                              

was du gut findest                                                                                                         

in unserer verrückten Welt? 

Loisl, das Wollen,                                                                                                                     

aber oft schafft es das nicht,                                                                                                 

sich gegen die Widerstände durchzusetzen 

 

5.Aufzug Park, wie anfangs, dieselben 

Martha, dann bleiben uns nur die Lilien 

Loisl, warum so zaghaft,                                                                                                                   

die Windmühlen können bekämpft werden 

Eveline, womit? 

Loisl, mit dem Mut der Verzweiflung                                                                              

oder auch…. mit der Liebe zur Selbstbestimmung 

Otilie, das führt uns zurück in die Philosophenschulen,                                                   

aber ob damit die aktuellen Probleme bekämpft werden können? 

Loisl, was heißt bekämpft,                                                                                                      

wenn überhaupt müssen wir uns selbst bekämpfen,                                                                        

es liegt an jedem von uns selbst                                                                                          

innerhalb des Chaos zur Ordnung zu kommen,                                                                            

das ist im Wesentlichen auch der Sinn der griechischen Tragödie 

Walter, was heißt denn das für die Wirtschaft? 
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Loisl, Selbstbeschränkung statt Expansion,                                                                 

Produktion für den wirklichen Markt,                                                                            

nicht für Bedürfniserzeugung,                                                                                     

Fiktion,                                                                                                        

Gewinnmaximierung,                                                                                              

Gierreduktion,                                                                                                                             

den Gorilla in uns bekämpfen,                                                                                                   

der jeden als Feind sieht und sich auf die Brust klopft,                                                    

um ihn zu vertreiben,                                                                                                             

wie jetzt bei der Flüchtlingskrise,                                                                                                

den Anderen als Teil seiner selbst und der Gesellschaft begreifen, 

nicht vertreiben,                                                                                                                       

um noch mehr vom Kuchen selbst zu bekommen,                                                      

den wir ohnedies nicht vertragen 

Angelina, ich verstehe, ein Teil des Teils der anfangs alles war 

Loisl, könnte man so sehen 

Otilie, dazu bedarf es aber mehr,                                                                                         

als wir in der Schule oder Uni vermitteln können,                                                                     

das haben auch die Religionen nicht geschafft                                                              

oder der Buddhismus 

Loisl, das war auch nicht ihr Ziel,                                                                                  

sie wollten Menschen fischen,                                                                                            

unter ihre Glaubenshoheit zwingen,                                                                                

geiseln und zur Selbstgeiselung veranlassen,                                                                   

denke an die drei Versuchungen Christis,                                                                         

darin und in den Folgen ist dieses Ziel ganz leicht erkennbar 

Christl, dafür können unsere Studien auch nichts nutzen, oder?         

Die Menschen müssen selbst zur Erkenntnis                                                                        

und vor allem zur Handlung gelangen 
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Loisl, Studien können Entwicklungen darlegen,                                                   

Erkenntnisse bleiben dem Einzelnen überlassen,                                               

das Wesen der Demokratie zeigt sich darin                                                                      

die Relativität der einzelnen Meinungen                                                                            

in einen Kontext zu bringen,                                                                                                          

das Wesen der Wirtschaft                                                                                                     

den billigsten Einheitsbrei zu forcieren 

Josef, dann hat die Politik sicher versagt,                                                                                   

aber das war auch nie ihr Ziel,                                                                                                       

seit Anbeginn war ihr Streben auf Unterwerfung gerichtet,                                         

wie auch das der Wirtschaft 

Martha, wie kommen wir nur zu einem Ergebnis?                                                             

Ich verstehe die Welt nicht,                                                                                              

müssen wir überhaupt? 

 

 

 


