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Kontext 1: Das Böse ist ein Spießer (Sibylle Hamann)
Kontext 2: Lifestyle (Wkipedia)
Kontext 3: Kritik an Grass ist „scheinheilig“ (Hans Mommsen)

Kontext 1: 
Das Böse ist ein Spießer
Der Fall Natascha Kampusch lehrt alle, die immer genau wissen, wer gut und wer böse ist, ein bisschen Demut.
Man hätte doch etwas merken müssen. Man hätte doch etwas tun können. Man hätte den Täter doch erkennen müssen, als man ihm gegenüberstand, vor dem weißen Kastenwagen mit dem Bauschutt, und seine Wagenpapiere überprüfte. Als Polizist, als einer, der professionelle Menschenkenntnis haben muss, überhaupt. Wie kann man den, um Himmels willen, einfach so laufen lassen, ohne Verdacht zu schöpfen? Wie konnten die Behörden derart kläglich versagen? 
So klingen die Anklagen in diesen Tagen, sie sind ehrlich verzweifelt, doch hilflos. Ähnlich hilflos sind die gestammelten Antworten der Polizei: Was, um Himmels willen, hätten wir denn merken sollen? Woran erkennt man einen Verbrecher, einen Perversen, einen Sadisten? Am Bauschutt im Auto? Am Auto? Am schüchtern beflissenen Lächeln? Am tschechischen Nachnamen? An der Hautfarbe? An den Wimmerln? Oder an der akkurat gestutzten Thujenhecke vor seinem Haus? 
Die Polizei hat Recht, wenn sie sich zu Unrecht kritisiert fühlt. Es mag unser aller Sehnsucht entspringen, jemanden beauftragen zu können, der das Gute vom Bösen auf zwanzig Meter gegen den Wind zu unterscheiden vermag. Doch es ist ein unerfüllbarer Auftrag, und es ist eine trügerische Sehnsucht. 
Thomas Müller, der Kriminalpsychologe, der es mit Verbrecher-Psychogrammen zu Recht zu Starruhm gebracht hat, ist ein abgebrühter Profi und wahrscheinlich ein gescheiter Mann. Gerade deshalb übt er sich in Demut. "Die Annahme zu wissen, was man jemandem zutrauen kann und was nicht, ist der größte Irrtum und bestenfalls die Basis für Vorurteile", sagt er. Er zitiert ein Sprichwort, angeblich aus dem Sudan: "Suche das Böse im Schatten deiner eigenen Hütte." 
So etwas hört der Spießer in uns nicht gern. Denn die eigene Hütte ist ihm heilig, und Selbstzweifel sind ihm fremd. 
Eine der gefährlichsten Eigenheiten des Spießers ist nämlich seine Selbstgerechtigkeit. Die Sicherheit, mit der er seine kleinen Vorlieben für absolut erklärt; die Unbeirrbarkeit, mit der er den Rest der Menschen an seinem Maßstab misst; die Eile, in der er bereit ist, alles, was "anders" ist als er, zu fürchten, zu brandmarken, abzuwehren. Die Welt dieses Spießers ist einfach. In ihr sieht man dem Fremden seine fremdländische Herkunft an, dem anderen seine Andersartigkeit, dem Gefährlichen seine Gefährlichkeit. (Im Zweifelsfall ist das "Fremde" dann meistens mit dem "Gefährlichen" identisch.) 
Und dann das. 
Dann kriecht das Böse aus Strasshof an der Nordbahn hervor, aus einem voll unterkellerten, sauber verputzten Einfamilienhaus mit Garage. Hinter einer Thujenhecke hat das Böse gesteckt, einer akkurat gestutzten. Das Böse hat einen Hobbyraum. Es sortiert im Bastelkeller penibel sein Werkzeug und mäht Samstags seinen Vorgarten auf Golfplatzrasenlänge. An der Garagenwand verstaut es das Frostschutzmittel und die neue Garnitur Winterreifen. Die einzige kleine Extravanganz, die es sich leistet, ist der weinrote BMW. 
Das Böse ist ein Spießer. Das Böse ist ein Heimwerker. Welcher Heimwerker hätte das gedacht? 
von Sibylle Hamann - © Die Presse 30.08.2006
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Kontext 2: 
Lifestyle
Lebensstil erscheint hier als eine Bezeichnung für spezifisch wiedererkennbare Kombinationen von Freizeit-Präferenzen (z. B. welche Musik man hört), aber auch beruflich oder familiär für einen Stil, der die soziale Distanz zwischen den jeweiligen diesen Stil Pflegenden verringert (bzw. das Vertrauen auf die Reaktionen der anderen erhöht) oder gegenüber anderen vergrößert (die sog. 'unsichtbaren Schranken' errichtet). Das bezieht sich auf Merkmale wie Wohnstil, Kleidung, Sprachgestus, Aufenthaltsorte. Ein Beispiel eines ausgeprägten Lebensstil war z. B. der Dandy. Heute wird z.B. als neuer Lebensstiltyp der LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) angeführt.
Mit der Lebensart sind Attribute verbunden, die einen Menschen von anderen abgrenzen oder mit anderen verbinden. So kann eine Lebensart Teil einer Kulturbewegung sein, sogar Ausdruck eines politischen Protests. Sie kann aber auch den Genuss und die Lebensfreude verkörpern und dabei unpolitisch sein.
Typische Lebensarten können Subkulturen zugeordnet werden, wie denen der Hippies, Punks, Rocker oder Mods. Eine weniger als Subkultur bezeichnete Lebensart ist die der Dandys und Playboys. Auch Simple living ist ein Beispiel für einen Lebensstil.
Lebensart wird insbesondere von der Werbung angesprochen oder sogar geschaffen. Die Lebensart ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, und zwar indem sie für Konsum und damit für Wachstum sorgt. Lebensart ändert sich zum Beispiel mit der Mode (im Bekleidungsbereich wie in vielen anderen) und bringt deswegen nachhaltige Bewegung in die Volkswirtschaft.
Mit dem aus dem englischen entlehnten Ausdruck Lifestyle werden besonders Lebensstile im jugendkulturellen Spektrum bezeichnet, sowie Lebensstile, die stark auf Genuss und Konsum ausgerichtet sind oder mit Assoziationen von "cool" oder "stylish" verbunden werden. Der Begriff Lifestyle bezeichnet in sehr umfassender Art die "stylishe" Erscheinung eines Menschen und schließt seine Verhaltenweisen und seine Freizeitgewohnheiten mit ein. Damit ist er ein weit über das Styling von Kleidung und Körper (Bodystyling, Make Up, Tatoos, Bräunung etc.) hinaus weisender Begriff. Der Begriff "Lifestyle" unterscheidet sich in seiner Bedeutungs-Schattierung vom Begriff "Lebensstil" ungefähr in der gleichen Art wie "Style" von "Stil".
Lifestyle-Internet-Angebote oder Lifestyle-Magazine umfassen daher vor allem Hinweise auf Partys, Unterhaltungs- und Vergnügungsveranstaltungen, Diskotheken, Restaurants, Mode usw.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensart

Kontext 3: 
Kritik an Grass ist „scheinheilig“
| 16.08.06, 11:53 |
Der Historiker Hans Mommsen hat Günter Grass gegen die heftige Kritik an dessen SS-Vergangenheit in Schutz genommen.
Da die Einberufung zur Waffen-SS im Spätsommer 1944 in dieser Phase des Krieges nichts Ungewöhnliches gewesen sei, sei die öffentliche Erregung über Grass „unangebracht“, sagte Mommsen der „Frankfurter Rundschau“ (Mittwochausgabe).
Grass vorzuwerfen, dass er sein Geständnis nicht früher abgelegt habe, sei „absurd“. „Das öffentliche Geheul wäre um keinen Grad geringer und vermutlich um ein Vielfaches stärker gewesen.“ Das sich anbahnende „Spießrutenlaufen“ verkenne, dass dem damals 17-Jährigen die formelle Zugehörigkeit zur Waffen-SS schwerlich zum Vorwurf zu machen sei. Zudem gebe es das Recht auf eine „private Bewältigung“. 
Kritik an deutscher Öffentlichkeit
Die Kritik an Grass bezeichnete Mommsen als in vielen Fällen „scheinheilig“, denn tatsächlich müsse sie an die deutsche Öffentlichkeit selbst gerichtet werden: „Die mangelnde Bereitschaft der Nation, ihre eigene Verstrickung in die NS-Verbrechen einzugestehen und ihr Bestreben, sie auf die NS-Täter im engeren Sinne zu projizieren, ist ja erst die Erklärung dafür, dass vor allem von Angehörigen der späten Kriegsjahrgänge ihre Mitgliedschaft in der Waffen-SS, der NSDAP oder anderen Apparaten des Regimes verschwiegen wurde, um öffentlichen Diffamierungen auszuweichen.“ 
(cw/ddp/dpa)
Historiker Hans Mommsen, 16.08.06
http://focus.msn.de/kultur/buecher/hans-mommsen_nid_33736.html

