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Rede von
n Dr. Harald Katzm
mair anlässslich der
d
Verlleihun
ng dess Groß
ßen Eh
hrenze
eichen
ns fürr Dr.
Sieg
gfried Meryn
n.
Nation
nalratsprä
äsidentin
n Barbaraa Pramme
er überre
eichte am
m 30.11.20
012 um
18.00, im Palaiis Epstein
n das Grroße Ehre
enzeichen
n für Verd
rdienste um
u die
blik Österrreich an den
d Interrnisten Siiegfried Meryn.
M
Geewürdigtt wurde
Repub
der Fa
acharzt un
nd Professsor für In
nnere Me
edizin von
n Wissen
nschaftsm
minister
Karlhe
einz Töch
hterle sow
owie vom
m Sozialw
wissensch
haftler un
nd Philossophen
Harald
d Katzma
air.
Sehr ve
erehrte Dam
men und Herren,
sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrter Herr Minister
e Festgäste
e,
verehrte
liebe Fre
eunde und Wegbegleitter von Proffessor Sieg
gfried Meryn
n,
lieber Freddy:
end wie die
eser - an de
em Mensch
hen aus den
n unterschiedlichsten Bereichen, aus der
Ein Abe
Wissenschaft,der Wirtschaft,
W
der Politik,, aus Kunstt und Kulturr zusammeenkommen um eine
nseres Landes zu ehre
en - ein solccher Abend ist auch
der heraausragendsstenPersönlichkeiten un
eine bessondere Ge
elegenheit zurgemeins
z
exion.
amen Refle
nächst die offenkundig
ge Funktion
n, die Verdi enste einerr Person
Das Ritual der Ehrrung hat zun
digen.Aber der eigentlliche Sinn e
einer Ehrun
ng geht darrüber hinau s. Denn ind
dem wir
zu würd
jemande
t
wir damit aucch eine Au
ussage übe
er uns selbbst. Eine Aussage
A
en ehren treffen
darüberr, welche Le
eistungen, Werte
W
und Haltungen wir
w eigentlic
ch als wertvvoll erachte
en. Es ist
eine Aussage überr das Maß, mit
m dem wiir messen. Damit ist je
eder den w ir ehren gle
eichzeitig
mbol dafür, wer wir sin
nd und viel mehr noch
h wer wir gerne sein w
wollen, und
d welche
ein Sym
Werte u
uns verbinden.
Profession und meine Leidenschaaft ist die Analyse von sozialen Neetzwerken. Im Kern
Meine P
also daas Verständ
dnis dafür wie Bezieh
hungen die
e wir pflegen unsere Rolle und
d unsere
Chancen in der Welt
W
definierren insbeso
ondere vor dem Hinterrgrund von Macht, Po
olitik und
n Jahren ve
erfolge ich n
eich aber
Kapital. Seit vielen
nun schon diese Verfllechtungen in Österre
u Herren, ich könntee Ihnen kau
um sonst
auch in anderen Läändern und sehr geehrrte Damen und
en nennen, der mit seinen Nettzwerken noch
n
mehr und noch unterschie
edlichere
jemande
Bereiche der Gese
ellschaft erre
eicht, als de
er heute geehrte Fredd
dy Meryn.
ennen Sie noch
n
jemanden der die
e 90-jährige Mindestrentnerin auss Favoriten genauso
g
Oder ke
berührt und inspirriert wie internationale
e Top-Manager, Künstler oder P
Politikerinne
en? Wer
önnte das heute
h
noch von sich be
ehaupten?
sonst kö
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on Ihnen waren
w
so wie
w ich vorr drei Woc
chen in derr Staatsopeer bei der BenefizViele vo
Vorstellung mit Plaacido Domin
ngo für Fred
ddy´s Herze
ensprojekt „Nein
„
zu Arrm und Kran
nk“. Und
Ö
ffolgt ihm - und das
dort waar ganz klar zu sehen: Professor Meryn lädt ein - und Österreich
vom Bu
undespräsid
denten abwä
ärts.
assenden, gesellschafftliche und
d soziale
Was ist nun aber der Quell dieser sseiner umfa
n überwind
denden Au
utorität? Prrof. Meryn
n genießt seit über zwei Jahrrzehnten
Grenzen
ungeheure Popularität als Ös
sterreichs F
Fernsehdoktor. Er warr der erste der hier in
n Europa
begann das Themaa Armut au
uf den Operrnbühne im
m Rahmen von
v Benefizzveranstaltu
ungen zu
thematisieren. Er hat über 250
2
wissen
nschaftliche
e Fachpublikationen uund 9 umfassende
ht. Er ist in
nternationaler Pionier und Key O
Opinion Le
eader im
Monogrraphien herrvorgebrach
Bereich der Gen
nder-Medizin
n, die hallbe Promin
nenz von Österreichh zählt zu seinen
L
des Departemen
D
nts für med
dizinische AusA
und W
Weiterbildung
g an der
PatientInnen. Als Leiter
Univ. Wien ist er seit 1988 maßg
geblich für die Entwicklung des A
AKHs als einer
e
der
Med. U
internattional führen
nden Unive
ersitätsklinikken mitverantwortlich. Ja – all dass ist besond
ders und
für sich herausrage
end. Und dennoch lieg
gt die Quelle seiner Au
utorität undd seiner Leiistungen
Erfolg ist Erg
gebnis aberr nicht Ziel sseines Scha
affens.
tiefer. E
Sehr ve
erehrte Dam
men und Herren, wir leb
ben in zerfa
ahrenen, widersprüchliichen und vor
v allem
sehr, se
ehr schnelllen Zeiten. Wir alle aagieren in komplexen
k
n immer
Systemen , stehen in
härterem
m Wettbew
werb, unte
er zunehm
mendem Ze
eitdruck, und beweggen uns in
n stetig
verkürztten Produkkt-Lebenszyklen. Mensschen reagieren unterrschiedlich auf diesen
n Stress:
die ein
nen mit Ag
ggression - sie push
hen sich selbst noc
ch härter uund werde
en noch
kompettitiver, noch
h egomanischer und n och narziss
stischer – unter dem M
Motto „Hau
uptsache
es gehtt sich für mich
m
aus“. Die
D anderen
n reagieren mit Rückzug, sie schhließen sich
h ab, um
sich vor den Verle
etzungen und Kränkun
ngen, die ihnen die Welt
W
zufügtt, zu schützzen. Die
d Narkotisie
erung, sie shoppen bis zum
dritten wiederum reagieren mit Zerstrreuung und
en, surfen Stunden
S
lang sinnlos im
m Netz, verrsuchen mitt permanennter Arbeit, mit Sex
Umfalle
und Alkkohol über die
d Runden zu komme
en.Allen dre
ei Reaktions
smustern a uf die Zumutungen
unsererr heutigen Welt
W ist ein
nes gemein : man trenn
nt und isoliert sich vonn der Welt,, kapselt
sich ab,, ent-solidarrisiert sich und stiehlt sich noch mehr
m
aus der
d Verantw
wortung für die Umund Mittwelt. Hier drinnen bin ich – und
d dort da draußen
d
ist die gefährrliche, verw
wirrende,
harte un
nd undurchssichtige We
elt.
nd von uns hier ist dav
vor gefeit, aauf diese Art
A und Weise zu reaggieren. Aber Freddy
Nieman
Meryn lebt uns vo
or, dass es noch einen
n vierten Weg
W
gibt. In seiner Rollle als Arzt sieht er
tagtäglicch was passsiert, wenn
n sich in ein
nem Organismus die Einzelteile
E
sselbständig machen
und me
einen, sie brräuchten die
e anderen T
Teile nicht: der Organis
smus, der M
Mensch wirrd krank.
Nicht zu
ufällig haben im Englischen die W
Wörter „Hea
alth“ und „W
Whole“ diesselbe Sprac
chwurzel
– nämlicch „hale“. Gesund
G
sind
d wir, wenn
n wir Ganz sind.
s
A
Freddy’s übergreiffendes, umfassendes Netzwerk ist bestes Symbol unnd bester Ausdruck
Arbeit am Ganzen. Es ist Maniffestation se
eines tiefen Wissens darüber, dass
d
ein
seiner A
Organissmus nich
ht aus einzelnen T
Teilen bes
steht, die dann irggendwie äußerlich
ä
zusamm
menwirken, sondern dass
d
das Le
eben aus einem
e
Ganzen hervorggeht, das siich zwar
ausdiffe
erenziert, ab
ber einer ge
emeinsame
en Quelle entspringt.
e
Diese
D
Arbe it daran immer das
Ganze zzu sehen, diese
d
Fähigkeit in eine
er Welt der Arbeitsteilung, der Koonkurrenz und
u ICHAGs sich nicht zurückzuzie
ehen, sich nicht dem
m Zynismu
us oder ddem Resse
entiment
eben, sonde
ern im Gegenteil mit E
Empathie, Generosität
G
t, mit Humoor und unbeirrbarer
hinzuge
Aufmerksamkeit zu
u antworten
n – das ist n
nach meine
em Empfind
den Freddy Meryns eig
gentliche
Besonderheit.
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ehen, nicht wegschaue
en, weiter an
a sich arbe
eiten und d en anderen
n fördern
Auf die Dinge zuge
dern. Wer mit
m Freddy zu tun hat weiß: er is
st Empathik
ker, reine Auufmerksam
mkeit, ein
und ford
unglaub
blicher Zuhö
örer, ein Fra
agen stellen
nder aktiver Zuhörer und
u seine w
wachen, leb
bendigen
Augen, dem Anderren und dem
m Moment stets aufge
eschlossen bezeugen rreine Anwesenheit.
e besonderren Mensch
hen sucht aaber auch ihn
i
etwas heim,
h
dass die amerik
kanische
Wie alle
Tänzerin
n Martha Graham „blessed unresst“ nannte, eine „gesegnete Unruuhe“ angesiichts der
offenen
n Fragen de
es Lebens und
u des Zusstands der Welt. Wir die
d wir Fredddy kennen
n wissen
von seiner Unruhe
e, die manc
chmal auch
h in Ungeduld umschlägt - eine Spannung die sein
ese Unruhe
e ist die Quelle
Q
viele
er großer wissenscha
aftlicher,
Leben treibt und nährt. Die
künstlerrischer Leisstungen; eine Forschu
ung die nich
ht bewegt ist von ein em Dränge
en, einer
Beunruh
higung Anttworten au
uf entscheid
dende Frag
gen zu gew
winnen, w
wie könnte so eine
Forschu
ung je relevaante, exzellente Forsch
hung sein?
Freddy’s Unruhe sollte uns se
elbst in Bew
wegung setzen, angesichts desseen was wir so
s hören
und lesen, dass in unserer Welt
W dem An
nderen in Gestalt
G
des „moslemisschen Auslä
änders“,
hen“, des „a
arbeitslosen
n Owezahre
ers“ oder des „geldgieerigen Bank
kers“ die
des „faulen Griech
Humaniität – das Menschse
ein – die D
Daseinsbere
echtigung abgesproch
a
hen wird. Freddy’s
F
Persönlichkeit und
d Werte sind wesen
ntlich aus Reaktion zum
z
Gift ddes Ressen
ntiments
en als Kind zweier Holocaust-Übeerlebender nur allzu
erwachssen, einem Gift das err hier in Wie
gut kennenglernt hat.
h Die meisten seine r Vorfahren wurden in den Konzeentrationslag
gern des
Ostens ermordet, ausgelösch
ht von eine
em zur Tec
chnik und Bürokratie
B
gewordene
en Hass.
Sein Vaater und seine Mutter entgingen als polnisc
che Juden nur durch aaußergewöhnliches
Glück der Tötung durch
d
die Na
azis. Wie kö
önnte eine solche Geschichte spuurlos an einem Kind
vorüberr gehen? Wie
W könnte
e es hier bei Freddy
y keine Un
nruhe gebeen, angesic
chts der
zentrifugalen Kräftte unserer Zeit, der Ig
gnoranz, Wurschtigke
W
it und fehl enden Zivilcourage
e das Grausslichste in uns Mensc
chen zu m
mobilisieren suchen,
gegenüber jenen Kräften die
e – wozu wir
w als Mensschen fähig sind - zu stärken.
anstatt das Positive
nd aber die
e Bedingung
gen unter d
denen wir Menschen
M
d
Gift
gewappnett sind vor dem
Was sin
des
Ressentiments, des
d
Zynism
mus, des Negativismus, des Defätism us, der ziellosen
z
Unzufrie
edenheit? Was
W sind diie sozialen, ökonomisc
chen, bildun
ngspolitischhen, kulture
ellen und
mentale
en Bedingungen dafür? Erlauben Sie mir hie
er drei kurze Antwortvversuche zu
u geben.
Das ersste Gegenm
mittel gegen das Resssentiment ist die Verhinderung jjeglicher Fo
orm von
sozialer Isolation, Vereinsamu
V
ung und Ab
bkapselung. Der verbu
undene Meensch, der Mensch,
M
ebendige Netzwerke
N
eingebettet
e
t ist, der im
m Einverständnis mit M
Mitmenschen, aber
der in le
auch eigenen Ide
een und Überzeugung
g lebt verffügt über ein gesunddes Immun
nsystem
gegenüber den Sporen der Giftmischer.
weite Antid
dot gegen Bösartigke
eit, Bitterke
eit und Kle
einmütigkeitt ist dass wir als
Das zw
Gesellscchaft alles daran setze
en, dass M
Menschen nicht von ihren Potentiialen getren
nnt sind,
von dem
m, was sie Vermögen. Der freie Menschen,, der die Fre
eiheit hat, üüber sich hinaus zu
wachse
en, sich und
d die Welt zu
z erkunden
n, zu erprob
ben, heraus
szufinden w
was er verm
mag, sich
selbst ü
überraschen
n kann, diese seine Ve
ermögen in
n die Welt einbringen und andere
en dabei
hilft dassselbe zu tu
un, wie könn
nte er Opfe
er der Rattenfänger und
d Ideologenn werden? So
S lange
unsere Neugierde größer als unsere An
ngst ist bleiiben wir mit den Kräftten des Lebens im
Austaussch.
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d sind, sind wir nich
ht empfäng
glich gegenüber dem G
Gift das Me
enschen
Und solange wir das
nander hetz t.
voneinaander trenntt und aufein
Das drittte Gegenm
mittel gegen
n Intoleranz und Aggression ist ab
ber das effeektivste, we
enn auch
das an dem es un
ns allen am meisten m
mangelt. Wie gehen wir
w um mit uunseren Ble
essuren,
Z
ungen, Krän
nkungen? Wie
W mit den
n Widersprüüchen des Lebens?
Enttäusschungen, Zurückweisu
ensch der ambiguitätsfähig- un
nd ambiguitätstolarantt ist, der die Fähigkeit mit
Der Me
Widersp
prüchen un
nd der unau
ufhaltsamen
n Veränderlichkeit des
s Lebens u mgehen ka
ann, wie
könnte dieser dem
m Ressentiment anhe
eimfallen? Die
D Weishe
eit und die Toleranz, dass es
en Schwarzz und Weiiß ganz gaanz viele Grautöne
G
giibt und wi r uns mit beidem
zwische
zurechtffinden müsssen, mit dem Tag un d mit der Nacht
N
des Lebens,
L
mi t den Erfolgen und
den Niiederlagen ist das stärkste
s
M
Mittel gegenüber jede
er Form vvon Dogma
atismus,
wenn uns die Werbung und soo mancher Populist
Verbohrrtheit und Radikalismus. Auch w
etwas aanders verspricht: Es gibt
g keine A uflösung de
er Polaritäte
en des Lebeens sondern
n nur die
Umarmung der darraus resultie
erenden Wiidersprüche
e und Spann
nungen.
denheit, Fre
eiheit und Ambiguitäts
A
stoleranz - alle drei Eigenschafteen sind es, die das
Verbund
Leben meines Freundes
F
Freddy M
Meryn charakterisieren
n: Seine Verbundenheit zu
unst. Seine Liebe zu seinem
s
Berruf, seinen Patient/inn
nen, und
Wissenschaft, Musik und Ku
oran seinen Kindern. Und
U seine u nermüdlich
he Arbeit an
n sich selbsst, seine universelle
allen vo
Bildung und ko
onstante Weiterbildu
ung, sein Freiheits
sgeist, se ine Reise
en und
Grenzüb
berschritte, die ihn vo
on den Urvvölkern in Papua
P
Guinea bis durcch die Wüs
ste Gobi
geführt haben. Das alles ze
eichnet den
n zu Ehrenden aus. Und dannn: wer hättte mehr
ngen mit Ambiguität,
A
mit den W
Widersprüch
hen und Spannungen des Lebens, wenn
Erfahrun
nicht de
er Weltenve
erbinder und
d Grenzenü
überschreite
er Freddy Meryn?
M
manist, ein Mahner un
nd Unruhig
ger. Er weiß
ß aber auchh, dass ein
n Idealist
Freddy ist ein Hum
essourcen einfach
e
nur ohnmächtiig wäre – und der ohnmächtige M
Mensch – das passt
ohne Re
so gar n
nicht in Fred
ddy’s Mens
schenbild. P
Professor Meryn
M
ist da
aher auch eein sehr ges
schickter
Netzwe
erker und Sttratege. Er ist nicht zu
ufällig ein exzellenter Schachspiel
S
ler, der die von mir
sehr be
ewunderte Fähigkeit hat, viele, viele Züg
ge vorauszudenken. A
Aber seine
e Macht
unterscheidet sich
h gravierend
d von ande
eren Forme
en der Mac
cht, die heuute leider in vielen
ert: Macht ohne
o
Werte
e und ohne Visionen – sie ist einfaach nur zynisch und
Bereichen dominie
während eine Macht miit Visionen g
gestaltend und transfo
ormierend ssein kann.
blind, w
Freddy’s Einfluss hier
h in Öste
erreich ist w
wertebasierrt. Und genau diese w
wertebasierte Macht
benötigen wir heutte mehr de
enn je. Denn
n es liegt vieles
v
vor un
ns, vieles w
wartet darau
uf gelöst
den, und wir
w können darauf zäh len, dass noch
n
so ma
anche Überrraschung auf
a dem
zu werd
Weg laauert. Die
ese Heraus
sforderunge
en - Finanzkrise, Bildungsrefo
B
orm, ökono
omische
Gerechttigkeit, Klim
mawandel, Zukunft de
er Energie, eine zwischen Sättiggung und Burn-out
B
schwan
nkende Mitttelschicht, eine imme r weiter zu
urückfallend
de Peripher ie der Gesellschaft
die wir zurück in unsere
u
Mittte holen m üssen - die
ese Herausfforderungenn werden wir
w dann
nur dan
nn lösen, wenn wir offen blei ben, wenn
n wir aus unseren kkleinen Rollen und
Überzeu
ugungen im
mmer wiede
er heraustre
eten und auffeinander zu
ugehen.
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Wendezeite
en alles auff eine Fragee zu: Sind wir
w offen
Im Prinzzip spitzt sich in diesen unseren W
genug, neugierig genug, leidenscha ftlich und enthusias
stisch gennug über unsere
Wege zu bes
schreiten? Sind
S
wir berreit wieder Pioniere
Komforttzonen hinaausgehen und neue W
zu werd
den, neu zu
u beginnen, uns selber zu überras
schen? Scha
affen wir ess unsere Po
otenziale
zu erken
nnen und auszuschöpffen oder lasssen wir zu das diese aufgeriebenn werden zwischen
den kom
mpetitiven Spielen von
n cleveren E
Egomanen und Narzissten, bezie hungsweise lassen
wir sie versumperrn durch so
oziale Ungle
eichheit ode
er im Media
amarkt der Zerstreuun
ng? Sind
wir muttig genug uns
u
wiederr Grundfrag en zuzuwe
enden und uns ehrlichh in den Sp
piegel zu
blicken und uns zu
u fragen, wohin wir eig
gentlich wo
ollen, wer wir
w eigentlicch sein wollen, was
d die wir Te
eilen? Und h
haben wir dann
d
den Mut
M eventueell auch zuzzugeben,
unsere Werte sind
dass wiir eigentlich
h schon lang
ge diese Frrage nicht mehr
m
beantw
worten könnnen, wir sc
chon vor
langer Z
Zeit verlerntt haben dies
se Frage fre
ei von Sarka
asmus zu fo
ormulieren??
Freddy, wenn wir alle hier in diessem Land nur ein wenig von dem
Lieber F
m was du bist und
dem waas du uns vorlebst
v
abs
schauen, sin
nd wir gew
wappnet für das Morge n. Deine Offenheit,
deine K
Kunst Frage
en zu stelle
en, deine u
universelle Neugierde,, dein Hum
mor, deine Unruhe,
deine G
Generosität und Integrität sollen u
uns alle zum
m Vorbild und
u zur Insppiration dienen, um
mit Mu
ut furchtloss auf das Morgen zzuzugehen - weil wirr mit dieseen Haltung
gen und
Eigenscchaften aussgestattet uns
u sicher ssein können
n, dass was auch imm
mer das Leben von
uns forrdern wird, wir die Mittel
M
haben
n werden, damit umzzugehen. U
Und was kö
önnte in
Übergan
ngszeiten wie
w diesen wichtiger
w
se
ein als diese
e Zuversicht?
Freddy – lieber Freund! Du hast in
n Deinem Leben
L
sehr viel
v gegebeen und heutte ist der
Lieber F
Tag, an dem Du dafür ein we
enig zurückkbekommen
n sollst. Und wir alle ssind heute hier, um
Dir dafü
ür - für Dein
n Schaffen und
u für das was du bis
st - zu danken. Es ist m
mir eine gro
oße Ehre
dein Laaudator gew
wesen zu sein
s
und icch bin sehr froh, dass
s sich unseere Wege gekreuzt
g
haben. Und ich freue
f
mich auf die W
Wege, die wir noch gemeinsam
m gehen werden!
w
eichnung - Du
D verdiens
st sie wie keein andererr!
Gratulattion zu dieser Deiner hohen Ausze
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