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Der Entnahmediskurs - Existentia
sophistica, Gespräch mit Prof. Dr.
Reinhard Merkel
Prof. Dr. jur. Reinhard Merkel ist Ordinarius für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Er studierte Rechtswissenschaften in Bochum und Rechtswissenschaft, Philosophie und Literaturwissenschaft in München, wo er
auch sein Juristisches Staatsexamen
ablegte. Seine Forschungsgebiete
sind Dogmatik des Strafrechts,
Rechtsphilosophische Grundlagenforschung, Rechtsethik, Theorien der
Gerechtigkeit, normative Probleme
der Philosophie des Geistes, Recht
und Ethik in der Medizin und in den
Neurowissenschaften sowie Politische Philosophie und Völkerstrafrecht. Auf Vorschlag der Bundesregierung ist er seit April 2012 für die
Periode bis 2016 Mitglied im Deutschen Ethikrat ... (Seite 4)
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Der Entnahmediskurs - Der beschnittene Tod
Gespräch mit Prof. Dr. Claudia Wiesemann
Interview am 12. September 2013
im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld

SPORT / BOXEN
Henry Maske feiert seinen
50. Geburtstag

Von Ost nach West und immer obenauf

Sowenig im Frühjahr 1990 abzusehen war, daß Henry Maske im Unterschied zu zahllosen anderen ehemaligen ostdeutschen Landsleuten
vom Anschluß der DDR an die Bundesrepublik profitieren würde, trägt
seine Erfolgsgeschichte doch geradezu idealtypisch zur kapitalistischen Mythenbildung bei. Er hat es
vom Vorzeigeamateur Ost, Träger
des Vaterländischen Verdienstordens
der DDR und ... (Seite 9)

tralen Ethikkommission bei der
Bundesärztekammer (ZEKO). Bis
2012 war sie zehn Jahre lang Präsidentin der Akademie für Ethik in der
Die Ärztin, Medizinethikerin und Medizin (AEM).
Medizinhistorikerin Prof. Dr. Claudia Wiesemann ist Direktorin des In- In ihrem Vortrag auf dem Workshop
stituts für Ethik und Geschichte der "The Importance of Being Dead Medizin an der Universitätsmedizin The Dead Donor Rule and the Ethics
Göttingen (UMG) und dort in For- of Transplantation Medicine" widschung und Lehre tätig. Sie ist seit mete sich die renommierte Wissen2012 Mitglied des Deutschen Ethi- schaftlerin der Frage, was einen Orkrats und seit 2011 Mitglied der Zen- ganismus als Ganzes ausmacht. DaClaudia Wiesemann zur Frage
"What Is an Organism As a Whole?"
Foto: © 2013 by Schattenblick
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bei ging es ihr nicht darum, eine ethi- sive des Blutes bestehende innere
sche Empfehlung zur Debatte um die Milieu des Organismus diese komEntnahmekriterien auszusprechen. plexen Interaktionen des Körpers
und die Aufrechterhaltung seiner
Im Lichte der Definitionen zur "so- zahlreichen
homöostatischen
matischen Integration" und der "vita- Gleichgewichtszustände. Die Regulen Arbeit des Organismus", die der lation des Energie-, Flüssigkeits- und
nationale US-amerikanische Ethikrat Mineralienhaushaltes und anderer
President's Council on Bioethics physiologischer Prozesse sichert die
(PCBE) im Dezember 2008 im soge- Stabilität der vitalen Arbeit des Körnannten White Paper veröffentlichte, pers, und das sei auch das wichtigste
schilderte Wiesemann den histori- Ziel intensivmedizinischer Maßnahschen Werdegang des Begriffs "Or- men. Sie zielten zwar auf die Beeinganismus". Die mit dessen Hilfe vor- flussung des inneren Milieus, doch
genommene Grenzziehung zwischen seien sie nicht in der Lage, den Orunbelebten und belebten Entitäten ganismus als Ganzes in seinen Funkbeziehe sich auf eine Art konstanter tionen zu ersetzen. Das gelte auch für
Aktivität, die insbesondere in Hin- die künstliche Beatmung der Lunge,
sicht auf Selbsterhalt und Selbstrepa- die auf diese nach außen abgegrenzratur sowie Reproduktion in Erschei- te Sphäre körperlicher Regulation
nung trete. Da diese Aktivitäten bis und Funktionssicherung einwirkt. So
hinunter zur Zelle als kleinster funk- könnten kleinere Teile und einzelne
tionaler Einheit des Organismus Funktionen des Organismus etwa
nachgewiesen werden konnten, wur- durch die Transplantation vitaler Orde der Begriff für neue medizinische gane oder die künstliche Beatmung
Theorien zentral.
ersetzt werden, nicht jedoch die vitale Arbeit des Organismus als Ganzes.
Auf welche Weise die Milliarden
Zellen miteinander kooperieren, um Wenn der PCBE im White Paper ereinen Organismus als Ganzes zu bil- klärt, daß die spontane Tätigkeit der
den, ist nach wie vor Gegenstand der Atmung die essentielle Arbeit sei,
wissenschaftlichen Forschung. Die die das Leben definiere, also ihre unvom PCBE bezogene Position zur umkehrbare Beendigung das Eintrefundamentalen Bedeutung des An- ten des Todes markiere, dann sei das
triebs zum Atmen für die vitale Ar- als zu simplifizierende Sichtweise
beit des Organismus stellte Wiese- zurückzuweisen, lautete die abmann in Frage, indem sie weitere un- schließende Kritik der Referentin an
verzichtbare Bedingungen nannte, dieser Position des US-amerikanidie die Funktionsfähigkeit des Orga- schen Ethikrates.
nismus sicherstellen. Der Antrieb der
Zellen, miteinander zu kooperieren, Im Anschluß an ihren Vortrag, der an
der durch Immunreaktionen gewähr- dieser Stelle in seinen Grundlinien
te Erhalt der Identität des jeweiligen nachgezeichnet wurde, beantwortete
Körpers und die der Zelle innewoh- Claudia Wiesemann dem Schattennende Notwendigkeit zur Reproduk- blick einige Fragen.
tion, die sie veranlaßt, nach Ablauf
ihrer Lebensspanne Tochterzellen zu Schattenblick: Der Kongreß erweckt
bilden, sind für Wiesemann nicht den Eindruck, daß das Thema Hirnminder bedeutsam. Sie geht daher tod, das in den 90er Jahren noch invon einer Struktur kooperativer, tensiv diskutiert wurde, heute im
überall in der Physis zu verortender Grunde nicht mehr im Mittelpunkt
Netzwerke aus essentiellen Antrie- steht. Statt dessen scheint es um die
ben zum Erhalt des Organismus aus. Neudefinition der Frage zu gehen,
inwiefern Organspende nach der
Schließlich ermögliche das aus den Kritik von Alan Shewmon an der
extrazellulären Flüssigkeiten inklu- Hirntodkonzeption und der daran anSeite 2
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knüpfenden Empfehlung des Nationalen Ethikrats der USA noch möglich ist. Meinen Sie, daß über das
Thema Hirntod ausreichend diskutiert wurde?
Claudia Wiesemann: Nein, auf keinen Fall. Gerade bei Shewmons neuem Konzept steht der Hirntod nicht
mehr für den Tod des Menschen, das
heißt, er betrachtet Hirntote überhaupt nicht als Tote. Das wirft natürlich die Frage auf, um was für einen
Zustand es sich beim Hirntod aus der
Perspektive Shewmons handelt. Zudem sprechen sich mehr und mehr
Transplantationsmediziner dafür aus,
Organe auch von Herztoten entnehmen zu dürfen. Auch in Deutschland
gibt es Versuche, diese Technik zu
etablieren. Angesichts dessen wird
auch der Hirntod neu diskutiert werden müssen. Denn dann muß man
sich die Frage stellen, warum es
nicht mehr nötig sein soll, einen über
zwölf Stunden anhaltenden und damit aller Wahrscheinlichkeit nach irreversiblen Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen nachzuweisen, sondern
warum man schon fünf Minuten,
nachdem das Herz aufgehört hat zu
schlagen, mit einer Organentnahme
beginnen darf.
SB: Sind Sie nicht der Meinung, daß
die Organspende nach Herzstillstand
dadurch ins Gespräch kommt, daß
das Konzept des Hirntods durch innere Widersprüche erschüttert wurde?
CW: Es ist ein weiteres Faktum, das
auf die Widersprüche in der Hirntoddefinition verweist und Themen wieder an die Oberfläche holt, die schon
vor zehn oder zwanzig Jahren diskutiert wurden, aber nicht ernst genug
genommen worden sind.
SB: In Ihrem Vortrag sind Sie aufden
Begriff des Organismus eingegangen. Inwiefern unterscheidet sich Ihr
Konzept von dem Herrn Shewmons,
das im wesentlichen auf die Integrationsleistung des Körpers ohne Beteiligung des Gehirns abstellt?
Di, 7. Januar 2014
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CW: Ähnlich wie Shewmon halte
auch ich die Integration des Organismus als Ganzen für jenes entscheidende Kriterium, das einen lebenden
Organismus auszeichnet. Wie Alan
Shewmon denke ich, daß es sich um
ein komplexes Vermögen handelt,
das sich aus mehreren Einzelleistungen ergibt. Daraus leitet er eine seiner Todesdefinitionen ab: Wenn diese antientropische Kraft nicht mehr
ausreichend wirksam ist, hält er den
Körper für deanimiert. Darin stimme
ich ihm zu.
Shewmon und ich sind beide von der
Ausbildung her Mediziner; ich bin
allerdings seit über 20 Jahren nicht
mehr in der praktischen Medizin tätig. Aber die Zugangs- und Denkweise bleibt einem. Wie Shewmon versuche ich, Leben und Tod vom Organismus her zu begreifen. Das Defizit
mancher philosophischer Ansätze
ist, daß sie eine zu einfache Vorstellung von der Art und Weise haben,
wie ein menschlicher Organismus
funktioniert. Sie stellen sich den Organismus wie eine Maschine vor, die
durch einen Piloten oder Autopiloten
gesteuert wird. So funktioniert das
aber nicht.
SB: Steht das Konzept des Organismus als Ganzes für Sie synonym dafür, daß der Organismus im Sinne
dieser integrierten Funktion mehr ist
als die Summe seiner Teile?
CW: Auf jeden Fall. Dabei handelt
es sich um ein besonders interessantes Vermögen von vielzelligen Lebewesen; die Kooperation vieler Zellen
verschafft dem so entstehenden Organismus einen deutlichen evolutionären Vorteil.
SB: Sie sind in Ihrem Vortrag auch
auf die "Cellularpathologie" Rudolf
Virchows eingegangen. Bei der Frage nach den Agentien des Organismus kommt man in dem Fall auf die
einzelne Zelle, die im Austausch mit
ihrem Milieu wiederum funktionale
Ketten mit anderen Zellen bildet, bis
eine organismische Struktur entsteht.
Di, 7. Januar 2014

Dieser Ansatz folgt einem altbekannClaudia Wiesemann
ten Muster im philosophischen DenFoto: © 2013 by Schattenblick
ken, das oft in einer Letztbegründung
endet. Wenn es im Grunde um die gesellschaftlichen Zugriff auf den
Frage geht, wer wen bewegt, müßte Organismus hat, indem er formuliert,
man sich im Fall der Zelle nicht fra- wie er funktioniert?
gen, was sie steuert?
CW: Man kann es als Machtfrage inCW: Genau, das ist auch das Span- terpretieren. Ich möchte es jedoch zunende daran, daß es nämlich diese nächst vorsichtiger als Frage der Exam Ende einer linearen Kette stehen- pertise auffassen. Das Phänomen Lede, vermeintlich letzte Ursache nicht ben ist nun einmal so facettenreich,
gibt. Eine Zeitlang hat man das Ge- daß sich sehr viele Personen zu Recht
nom für den Autopiloten gehalten, als Experten verstehen könnten, die
der uns steuert. Doch das hat sich Philosophen wie die Neurowissenmittlerweile als Irrtum herausge- schaftler, aber auch die Kliniker auf
stellt, denn es sind ebenso epigeneti- der Intensivstation oder die sogesche Faktoren, die Zellwachstum nannten Laien, z. B. Angehörige, die
und Zellkooperation und letztlich auf Lebenszeichen eines Patienten
auch das Wachstum des Organismus reagieren. Deshalb sollte man nicht so
befördern. Wenn wir den Organis- tun, als wären die Dinge einfach, das
mus betrachten, müssen wir von An- sind sie nicht. Vor allen Dingen sollfang an eine Systemperspektive ein- te man die Komplexität der Fragenehmen. Auch das Gehirn ist nicht stellung, die außerhalb der eigenen
die letzte Ursache unseres Lebendig- Disziplin liegt, nicht unterschätzen.
Seins. Wir müssen uns von dem klassischen linear-hierarchischen Den- SB: Als das Transplantationsgesetz
ken verabschieden, das leider auch verabschiedet wurde, fand eine
der alten Hirntod-gleich-Tod-Defini- durchaus interdisziplinär geführte
tion zu Grunde liegt.
gesellschaftliche Debatte um die
Frage des Hirntods statt. Heute
SB: Die Neurowissenschaften haben scheint es angesichts des jüngsten
einen starken Aufstieg genommen, Organspendeskandals und infolge
als sie in Bereiche vordrangen, die der Debatte um die Zustimmungs-,
früher der Philosophie vorbehalten Entscheidungs- oder Widerspruchswaren. Könnte es sein, daß es dabei lösung nur noch um Verteilungsfraum die Erlangung der Definitionsho- gen zu gehen. Sollte die Debatte um
heit darüber geht, wer letztlich den die Gültigkeit der Hirntodkonzeptiwww.schattenblick.de
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on Ihrer Ansicht nach noch einmal
geführt werden?

MEDIZIN / REPORT

CW: Ja, sie sollte noch einmal geführt
werden. Die Transplantationsmedizin
berührt nun mal wesentliche Grundfragen des menschlichen Daseins.
Man muß sich doch fragen, warum es
gleich zu einem solchen Skandal
kommt, wenn "nur" ein oder zwei
Ärzte Listen gefälscht haben? Dahinter verbirgt sich, so glaube ich, ein
unterschwelliges Unbehagen an der
Art und Weise, wie die Transplantationsmedizin sich organisiert und gewissermaßen sich selbst rechtfertigt.
Das Unbehagen resultiert auch aus
einer gewissen Oberflächlichkeit im
Umgang mit den existentiellen Fragen, die der Organspende zugrunde
liegen. Die Frage, was der Tod des
Menschen ist, ist eben nicht trivial.

Der Entnahmediskurs - Existentia sophistica
Gespräch mit Prof. Dr. Reinhard Merke

SB: Auf der Konferenz werden im
Grunde genommen elementare Fragen behandelt, die jeden Menschen
so grundsätzlich betreffen, daß man
sich eigentlich eine andere Übersetzung nicht nur der Hirntod-Debatte,
sondern auch der biologischen und
sozialen Grundlagen dieser Frage
wünschte. Welchen Beitrag können
die Wissenschaften dazu leisten?
CW: Ja, Sie haben recht, man muß
diese Fragen, die hier auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau, von
internationalen Experten und auf
Englisch diskutiert werden, natürlich
so übersetzen, daß sie die Mehrheit
der Bevölkerung verstehen kann. Ich
glaube, daß die Wissenschaftler selbst
noch gar nicht so weit sind. Denn um
etwas gut übersetzen und sich damit
verständlich machen zu können, muß
man zunächst einmal selbst ein
schlüssiges Konzept vorzuweisen haben. Auf dieser Konferenz wird gerade um ein solches glaubwürdiges und
schlüssiges Konzept gerungen.
SB: Frau Wiesemann, vielen Dank
für das Gespräch.
http://www.schattenblick.de/info
pool/medizin/report/m0ri0028.html
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Interview am 12. September 2013
im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld

Prof. Dr. jur. Reinhard Merkel ist Ordinarius für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Er studierte Rechtswissenschaften in Bochum und Rechtswissenschaft, Philosophie und Literaturwissenschaft in München, wo er
auch sein Juristisches Staatsexamen
ablegte. Seine Forschungsgebiete
sind Dogmatik des Strafrechts,
Rechtsphilosophische Grundlagenforschung, Rechtsethik, Theorien der
Gerechtigkeit, normative Probleme
der Philosophie des Geistes, Recht
und Ethik in der Medizin und in den
Prof. Dr. Reinhard Merkel
Neurowissenschaften sowie PolitiFoto: © 2013 by Schattenblick
sche Philosophie und Völkerstrafrecht. Auf Vorschlag der Bundesregierung ist er seit April 2012 für die hängen rechtfertigen. Beim Recht
Periode bis 2016 Mitglied im Deut- auf Leben mache man für gewöhnlich keinen Unterschied zwischen
schen Ethikrat.
Menschen, die bei Bewußtsein, beAuf der Tagung "The Importance of wußtlos oder Sterbende sind. WennBeing Dead - The Dead Donor Rule gleich das Recht auf Leben nicht auf
and the Ethics of Transplantation dem Spiel steht, wenn jemand sterMedicine" in Bielefeld hielt Rein- ben möchte, müsse Töten auf Verhard Merkel aus organisatorischen langen weiterhin verboten sein.
Gründen nicht wie ursprünglich ge- Wollte man der zunehmenden Erosiplant einen eigenen Vortrag. Er on dieser sozialen Norm dennoch
brachte jedoch seine Auffassung zu stattgeben, indem man Töten auf
den verschiedenen Aspekten der Verlangen in einer bestimmten SiThematik in zahlreichen Diskussi- tuation gestattet, bedürfte dies einer
onsbeiträgen ein. Wie er argumen- spezifischen Norm und Gesetzesäntierte, habe schon Kant überzeugend derung.
dargelegt, daß das generelle Tötungsverbot eine grundlegende Die grundlegende Norm, keinen
Norm und konstitutiv für jede legale Schaden zuzufügen, sei in keinem
Ordnung ist. Es müsse jedoch Aus- Sinn willkürlich. Es gelte jedoch,
nahmen geben, die Töten in ganz schädigen und zerstören zu unterspezifischen Situationen rechtferti- scheiden. Schaden bedeute, einem
gen, wobei diese Ausnahmen ihrer- Lebewesen etwas zuzufügen, was für
seits auf grundlegenden Normen ba- dieses einen Unterschied macht.
sieren: Selbstverteidigung zweifels- Beispielsweise könne man im ethifrei, Töten im Krieg bereits umstrit- schen Sinn einem Grashalm keinen
ten, doch können diese Ausnahmen Schaden zufügen, weil er keinerlei
nicht Töten in anderen Zusammen- Bewußtsein habe und es für ihn folgwww.schattenblick.de
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lich keinen Unterschied mache. Das
Prinzip, niemandem Schaden zuzufügen, gelte hingegen für ein Individuum, dem man schaden kann. Bei
einer mentalen Nullinie sei das jedoch nicht der Fall. Diesem Menschen könne man im ethisch relevanten Sinn keinen Schaden mehr zufügen. Man könne ihn zerstören, aber
ihm nicht als Subjekt Schaden zufügen. Davon zu unterscheiden sei der
organische Tod, für den keine grundlegende ethischen Norm, jedoch eine kulturelle Norm maßgeblich sei,
die für den Common sense plausibel
sein müsse. Diese zweite Norm könne man an verschiedenen Stellen des
sterbenden Organismus ansiedeln,
um in Einklang mit dem allgemeinen
Verständnis zu begründen, wann ein
Mensch in diesem Sinne tot ist.
Die vielfach geäußerte Furcht vor einem Dualismus in der Charakterisierung eines menschlichen Wesens sei
nicht nachvollziehbar. Man habe es
mit zwei Aspekten menschlichen Lebens zu tun, nämlich einem organismischen und einem mentalen
Aspekt. Der Tod eines Menschen bedürfe eines Konzepts, das beides berücksichtigen muß. Beide Aspekte
seien idealerweise mit je eigenen
fundamentalen Normen verknüpft.
Könne man sagen, daß der Hirntod
das Ende eines menschlichen Wesens als Person ist, so sei dies im Zusammenhang einer Art kollektiven
Zustands der Notwendigkeit relevant, daß Tausende Patienten sterben, weil sie keine Organe bekommen. Das sei keine utilitaristische
Erwägung, denn man müsse anerkennen, daß eine solche Notwendigkeit existiert und unsere Entscheidungen leiten sollte.
Am Rande der Tagung beantwortete
Reinhard Merkel dem Schattenblick
einige Fragen.
Schattenblick: Herr Merkel, Sie haben in der vorangegangenen Diskussion die Frage nach dem Autopiloten
gestellt. Woraufzielte diese Frage ab?
Di, 7. Januar 2014

Reinhard Merkel: Diese Frage zielt
vor allem darauf, ein plausibles Kriterium zu finden, nach dem man
entscheiden kann und darf, daß ein
Organismus für tot erklärt wird.
Denn wann ein Organismus, ein so
komplexer wie der menschliche
Körper - und ich rede jetzt nur vom
Körper des Menschen -, tot ist, so ist
das etwas, was uns die Biologie dieses Organismus nicht sagt. Der Tod
ist das Ende eines Gesamtprozesses
des Sterbens, der lange dauern kann,
bis hin zur Total-Nekrose aller Zellen. Irgendwo zwischendrin legen
wir einen Schnitt und sagen "hier".
Und dafür brauchen wir Gründe, die
das plausibel machen. Ich habe gesagt, daß das keine genuinen ethisch
verpflichtenden Gründe, sondern
eher solche sind, die ich anthropologisch nennen würde. Das ist etwas, was der Common sense der
Bürger mit einem Kopfnicken akzeptieren kann, ja, ab dann kann
man sagen, dieser Organismus ist
tot. Der Organismustod des Menschen ist die eine Hälfte.
Die andere ist der mentale Tod des
Menschen, der Bewußtseinstod, Bewußtsein im minimalen Sinn. Jeder
Mensch, der noch einen Rest an Subjektivität im Sinne von Empfindungsfähigkeit hat, ist nicht tot und
darf nicht für tot erklärt werden. Dieser Umstand beruht auf einer genuin
verpflichtenden moralischen Norm,
nämlich niemanden zu schädigen.
Subjektiv geschädigt werden kann
jemand nur, wenn er Bewußtsein hat,
einen Rest, ein minimales Bewußtsein. Um das zu illustrieren, möchte
ich anführen, daß auch eine Fliege
subjektiv verletzt werden kann. Man
muß nur einmal beobachten, wie sich
Fliegen verhalten, die zu nahe an offene Kerzen gekommen sind. Dieses
Streichen über den Kopf, dieses offensichtliche Schmerzbenehmen,
zeigt an, daß der Fliege etwas zugestoßen ist, was für sie unangenehm
ist. Wenn man so etwas Menschen
zufügt - von Fliegen will ich jetzt gar
nicht weiter reden, wiewohl das auch
nicht uninteressant wäre -, so handelt
www.schattenblick.de

es sich um eine Verletzung ihrer Interessen. Deswegen ist der mentale
Tod des Menschen das ethisch entscheidende Kriterium. Es ist also unbedingt ein notwendiges, aber für
sich allein noch kein hinreichendes
Kriterium zu sagen, der Mensch ist
tot. Um für tot erklärt zu werden,
muß der Mensch eine subjektiv mentale Nullinie des Erlebens haben, die
nachweisbar ist. Sie ist nachweisbar
mit dem Totalausfall sämtlicher Gehirnfunktionen, und der Mensch muß
außerdem als Organismus - und jetzt
verwende ich noch einmal den Ausdruck von vorhin - halbwegs plausibel für tot erklärt werden können.
Nach diesem langen Bogen, den ich
geschlagen habe, komme ich jetzt zu
Ihrer Frage zurück. Ich sage, wenn
wir eine komplexe Maschinerie haben, als die wir den biologischen Organismus des Menschen betrachten
können, dann haben wir durchaus
moralisch das Recht zu sagen, wir
entscheiden, was das steuernde Primärorgan ist. Und das ist nach allem,
was wir wissen, das Gehirn. Alan
Shewmon hat uns jetzt einmal mehr
gezeigt, daß das nicht bedeuten muß,
daß die Desintegration aller Systeme
dieses gigantischen Zellverbundes
"as a whole", wie die Amerikaner sagen, durch den irreversiblen Ausfall
des Gehirns schon eingetreten wäre.
Denn die Subsysteme wie die Nieren, die Leber, der Kreislauf, die
Hormonsteuerung, alles das hat eine
gewisse Autofunktion. Ich sage
trotzdem, daß der irreversible Ausfall des Hirnstamms sehr wohl der
Ausfall dessen ist, was ich in meinem Bild als den Autopiloten bezeichnet habe.
Gegen die Annahme, daß das der
zwingende Tod des Organismus sei,
können allerlei Einwände vorgebracht werden, aber nur im Hinblick
darauf, daß das eine Kulturnorm ist,
zu der wir hier verpflichtet sind. Wir
müssen es dem Common sense
plausibel machen können, daß wir
jemanden für tot erklären. Und das
können wir nicht allein damit beSeite 5
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gründen, daß dessen Bewußtsein
absolut und irreversibel erloschen
ist. Denn es gibt Patienten, bei denen wir, obwohl sie noch nicht
hirntot sind, das auch annehmen
müssen. Das sind die Patienten mit
vollständigem irreversiblen apallischen Syndrom, deren Hirnstamm
aber noch funktioniert. Solche
Menschen können mitunter lange
überleben, der Weltrekord liegt bei
über 40 Jahren. Dabei handelte es
sich um ein siebenjähriges Mädchen, das nach einem schweren Unfall ins apallische Syndrom fiel und
als 48jährige Frau gestorben ist. Es
ist ganz und gar unplausibel zu sagen, daß sie in diesen 41 Jahren
subjektiv nichts mehr erlebt hat.
Aber zu sagen, sie sei als Tote
durch die Stufen der Adoleszenz,
der Jugend, des Erwachsenenalters
und der postmenopausalen Frau
hindurchgegangen, ist ganz und gar
unplausibel, das könnten wir nicht
vermitteln.
Deswegen brauchen wir beide Kriterien, den mentalen Tod und den
organismischen Tod, wobei der organismische ethisch nicht so bedeutsam ist, wohl aber als Kulturnorm. Das betrifft die Vermittlung
an die breite Öffentlichkeit, wofür
ebenfalls der Hirntod das Plausibelste ist. Das heißt nicht, daß nicht jede Menge Einwände dagegen erhoben werden könnten, wenn wir nur
den Organismus anschauen würden.
Etwas muß ich noch hinzufügen zu
dieser langen Antwort, die ich jetzt
gegeben habe. Ich bin fest überzeugt, daß es kein Todeskonzept
mehr gibt, das vollkommen ohne die
Möglichkeit schlüssiger Einwände
konsistent zu Ende formuliert werden könnte. Das gibt es einfach
nicht mehr, jedes rationale Todeskonzept muß bestimmte Konzessionen machen. Deswegen würde ich
mir nicht anmaßen zu sagen, der
Hirntod ist das vollständig beglaubigte richtige Todeskriterium, sondern ich würde sagen, der Hirntod
ist das von allen verfügbaren bestgeeignete.
Seite 6

Engagiert im Diskurs
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SB: Nun könnte man einwenden, daß
der Mensch, solange auch nur ein
Restzweifel an seinem Zustand besteht, mit allen medizinisch möglichen Mitteln am Leben gehalten
werden sollte.
RM: Das ist ein wichtiger Einwand.
Wenn es nur darum ginge, den Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem wir
trauern, ab dem wir an die Beerdigung denken oder die Beerdigung
vornehmen, dann sollte man einen
breiten zeitlichen Sicherheitsabstand
zu dem Ereignis, das uns diese Vermutung nahelegt, haben, bevor wir
sie zur Gewißheit erklären, daß dieser Mensch tot ist. Es geht aber nicht
nur darum, es geht um die Organtransplantation. Da wir lebenswichtige Organe wie Herz, Leber, Lungen
nach dem derzeitigen Stand der medizinischen Möglichkeiten nur mit
hinreichender Aussicht auf Erfolg
entnehmen können, wenn sie von
Hirntoten stammen, die noch von ihrem eigenen Blutkreislauf vegetativ
am Leben erhalten worden sind, steht
die Möglichkeit der Transplantationsmedizin auf dem Spiel.
Was ich nicht akzeptiere, und da argumentiere ich als Rechtstheoretiker,
ist, den Ausweg zu wählen, daß
Hirntote nicht tot, sondern Sterbenwww.schattenblick.de

de, also Lebende seien, aber der
Hirntod dennoch ein legitimierbares
Kriterium zur Organentnahme ist.
Dann akzeptieren wir, Lebende zugunsten Dritter, die ihre Organe bekommen sollen, zu töten. Das Töten
mit Einwilligung des Getöteten ist in
Deutschland selbst dann verboten
und strafbar, wenn es zugunsten des
Einwilligenden erfolgt, weil er sterben will. Selbst dann dürfen wir ihn
nicht aktiv töten. Das gilt erst recht,
wenn wir ihn zugunsten Dritter aktiv
töten sollen. Es gibt eine dritte Möglichkeit, die auch in Deutschland
schon vorgeschlagen worden ist,
nämlich zu sagen, daß nicht nur der
Zustand des Totseins und nicht nur
der Zustand des Sterbens, sondern
der Tod selber eine gewisse zeitliche
Ausdehnung hat. Er markiert einen
dritten Zustand, Hirntote sind weder
Lebende noch Tote. Doch mit diesem
dritten Zustand kommt das Recht
ebenfalls nicht zurecht. Was geschieht mit jemandem, der einem
Hirntoten, von dem diese Auffassung
sagt, weder lebe er noch sei er tot,
den Kopf abschlägt oder ihm eine
Salve Gewehrkugeln in den Kopf
schießt? Hat er einen Totschlag begangen oder nur groben Unfug an einer Leiche? Eigentlich weder noch,
müßte man sagen, aber dann müßten
wir eine ganz neue Art Gesetzgebung
einführen, Schutzrechte zugunsten
Hirntoter, die aber kein Grundrecht
auf Leben mehr haben. Alles das ist
Di, 7. Januar 2014
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nicht nur rechtspolitisch illusorisch,
es ist auch rechtstheoretisch in hohem Grade unerfreulich. Ich glaube
nicht, daß wir das müssen, und ich
glaube nicht, daß wir es sollten.
SB: Ist eigentlich die rechtliche Lage in Deutschland aus Ihrer Sicht
geklärt, da doch die Widerspruchslösung scheinbar vom Tisch ist,
aber immer noch diskutiert wird?
RM: In hohem Grade ist die Rechtslage derzeit klar, aber sie steht unter der Attacke von Verfassungsrechtlern, die die gesetzliche Lage
nach dem Transplantationsgesetz
und nach der jetzt eingeführten Entscheidungslösung für nicht kompatibel mit der Verfassung halten - vor
allem deshalb nicht, weil der Hirntod nicht mit der Verfassung vereinbar sei. Ich halte das nicht für richtig, aber es gibt starke und prominente Verfassungsrechtler, die das
vertreten. In diesem Sinne ist die
Rechtslage in dem Maße unsicher,
in dem wir nicht genau wissen, was
das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, und das ist die letztauslegende Instanz des Grundgesetzes, wenn jemals ein solches Verfahren nach Karlsruhe käme.
SB: Auch in Reaktion auf die sogenannten Organspendeskandale ist
die Spendebereitschaft derzeit rückläufig. Übt diese Situation einen gewissen Druck auf die Politik aus,
der im Ethikrat spürbar ist?
RM: Sie übt einen gewissen Druck
aus, wiewohl ich - und ich bin nicht
der einzige im Ethikrat - nicht glaube, daß wir einen ganz profunden
Transplantationsskandal erlebt haben. Dieser Arzt in Göttingen ist
wegen versuchten Totschlags angeklagt. Man wirft ihm vor, er habe einige Patienten unzulässigerweise in
der Warteliste nach oben befördert,
wofür andere nach hinten verschoben wurden. Er mußte also damit
rechnen, daß möglicherweise einer
der letzteren aufgrund des Verschiebens auf der Warteliste stirbt. Das
Di, 7. Januar 2014

reicht für einen versuchten Totschlag, dessentwegen er angeklagt
ist. Wiewohl es also eine gewisse
Logik hat, dies so zu konzipieren,
halte ich das für falsch. Es ist deshalb falsch, weil es aus Gründen,
die strafrechtsinterne Finessen sind,
nicht als Tötungsdelikt zurechenbar
ist. Immerhin hat er hochrangige
Ziele verfolgt, indem er seine eigenen Patienten, denen gegenüber er
Lebenserhaltungsgarant war, zu retten versuchte.

auf der anderen Seite? Ist der enorme Aufwand für letztere überhaupt
noch zu rechtfertigen?
RM: Das ist eine ganz und gar
schwierige Frage, aber ich glaube,
es ist insofern zu rechtfertigen, als
die medizinischen Neuentwicklungen immer auch an die Entwicklung
der Grundlagenforschung gekoppelt sind, bei der jede Sphäre innerhalb der Medizin ihre eigene autonome Logik hat. Sie können einem,
sagen wir, potentiell anwendbare
Ergebnisse liefernden Neurowissenschaftler einfach nicht sagen,
diese Forschung können wir uns
nicht leisten, solange wir Koronarerkrankungen oder Bluthochdruck
nicht hinreichend im Griff haben
oder das Geld für Präventionsmedizin, pränatale Schwangerschaftsbegleitung et cetera brauchen. Das
können Sie nicht, und es sollte auch
nicht so sein, weil es tief einschneiden würde in die Wissenschaftsfreiheit, die ein hohes Gut unserer Gesellschaft ist. Hinzu kommt in der
Medizin die Komplexität dieser
vielfältigen Forschungssysteme,
des Übertrags in die Anwendungssphäre und schließlich der unterschiedlichen Anwendungsbereiche
von der Geburt bis zum Tod, in der
Klinik wie außerhalb der Klinik.
Man kann dieses hyperkomplexe
Gesamtsystem Gesundheitswesen
nicht in der Weise planen, daß man
die Mittel kurzerhand von einem
zum anderen Bereich verschiebt.
Aber damit will ich nicht leugnen,
daß ihre Frage auf ein Gerechtigkeitsproblem hinweist, das nicht
wirklich gelöst ist und, wie ich meine, nicht wirklich lösbar ist.

Es gibt aber doch etwas, was als
höchst unzulänglich sichtbar geworden ist. Die Insider wußten
schon lange, daß die Organverteilung erstens ein ungelöstes Gerechtigkeitsproblem aufwirft, für das
zweitens nicht wie in Deutschland
die Ärzte zuständig sein können.
Die Bundesärztekammer organisiert die Organverteilung, obgleich
es kein ärztliches, sondern ein Gerechtigkeitsproblem ist, für das andere intellektuelle Instanzen zuständig sind. Drittens, und das ist der
Hauptskandal, haben wir keine zulänglichen und in Wahrheit überhaupt keine relevanten Rechtsschutzmöglichkeiten für denjenigen, der in einer bestimmten Weise
verzögert oder gar nicht auf die
Warteliste kommt. Das muß überprüfbar sein. Es geht um fundamentale Grundrechte. Es kann nicht
sein, daß Ärztegremien darüber befinden und kein ausreichender
Rechtsschutz dagegen gewährleistet ist. Das steht aber an, und im
Ethikrat wird das deutlich gesehen.
Wir werden das wohl, hoffe ich, in
unserer nächsten Stellungnahme zu
diesem Thema ganz klar aussprechen. Der Gesetzgeber, meine ich,
wird reagieren.
SB: Herr Merkel, vielen Dank für
dieses Gespräch.
SB: Wie sehen Sie das Verhältnis
zwischen einem Gesundheitswesen,
das insgesamt gesehen zunehmend
unter Druck steht und eine angehttp://www.schattenblick.de/
messene Versorgung aller Meninfopool/medizin/report/
schen kaum noch gewährleistet, auf
mori0029.html
der einen und einer Hightech-Medizin wie der Organtransplantation
www.schattenblick.de
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Bisherige Beiträge zur Tagung
"The Importance of Being Dead  The Dead Donor Rule and the Ethics of Transplantation Medicine"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFOPOOL → MEDIZIN→ REPORT:

BERICHT/014: Der Entnahmediskurs - Fluß der Fragen, Meer der Zweifel (SB)
BERICHT/015: Der Entnahmediskurs - Ein Schritt vor, zwei zurück (SB)
BERICHT/016: Der Entnahmediskurs - Die Patienten, das sind die anderen ... (SB)
BERICHT/017: Der Entnahmediskurs - mit offenem Visier (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/medizin/ip_medizin_report_interview.shtml

INTERVIEW/022: Der Entnahmediskurs - Außen vor und mitten drin, Gespräch mit Prof. Dr. Ralf Stoecker (SB)
INTERVIEW/023: Der Entnahmediskurs - Interessensausgleich? Gespräch mit Dr. Theda Rehbock (SB)
INTERVIEW/024: Der Entnahmediskurs - Eine Frage der Norm? Gespräch mit Prof. Don Marquis, Ph.D. (SB)
INTERVIEW/025: Der Entnahmediskurs - und der Runde Tisch, Gespräch mit Karen Gervais, Ph.D. (SB)
INTERVIEW/026: Der Entnahmediskurs - Signum finale, Gespräch mit Prof. Dr. mult. Nikolaus J. Knoepffler (SB)
INTERVIEW/027: Der Entnahmediskurs - Lebenswert und Lebensnutzen, Gespräch mit Dr. Jürgen in der Schmitten
http://www.schattenblick.de/infopool/medizin/ip_medizin_report_bericht.shtml

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Irre Aussichten!
Nachtisch & Satire

Zahlreiche Studien belegen, daß immer mehr Kinder und Jugendliche in
Deutschland als psychisch auffällig
gelten. Und sie legen den Schluß nahe, daß psychische Erkrankungen allgemein schon in wenigen Jahren an
zweiter Stelle der häufigsten Krankheiten überhaupt stehen werden (nach
dem Herzinfarkt). In den meisten europäischen Ländern gibt es vergleichbare Entwicklungen. Nicht zuletzt die
dadurch zu erwartenden wirtschaftlichen Verluste haben offenbar die EUKommission alarmiert, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen.

Ganz im Gegenteil! Ähnlich wie
nach dem Super-GAU in Fukushima,
in dessen Folge die EU-Kommission
am 25. März 2011 kurzerhand die
Strahlengrenzwerte für Lebensmittel
aus Japan erhöhte (z.B. bei Fisch von
600 Becquerel pro Kilogramm auf
1250 Bq/kg), wird auch der absehbare psychische Super-GAU der EUBürger durch eine Erhöhung der Gesundheits-Grenzwerte "bekämpft".
Was bisher als besorgniserregende
Erkrankung galt, etwa das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)
bei Kindern oder Depressionen bei
Bürgern aller Altersgruppen, soll
künftig per "Aufklärungskampagne"
zur Norm erhoben werden. Unter
dem Titel der Ent-Tabuisierung soll
die Einnahme von ADS-Medikamenten wie Ritalin während des Schulunterrichts so normal werden wie das
Naschen von Schokoplätzchen und
der Griff zur Anti-DepressivaSchachtel am Arbeitsplatz so alltäglich wie der Griff zum Kaffeebecher.

Sollte vielleicht die Drangsalierung
der EU-Bürger, ihre planmäßige Zurichtung zur Verwertung für den
weltweiten Turbo-Kapitalismus,
bald gesetzlich untersagt werden?
Will die EU ihre Bürger tatsächlich
über den Zusammenhang zwischen
Ausbeutung am Arbeitsplatz und den Damit das gelingt, fördert die EU verVerlust von Gesundheit und Lebens- stärkt eine Öffentlichkeitsarbeit, wie
freude systematisch aufklären??
sie etwa der Leipziger Verein "IrrsinSeite 8
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nig menschlich" leistet. Im Rahmen
einer bundesweiten Kampagne des
Vereins, der europaweit noch Kooperationspartner sucht, soll beispielsweise an Schulen in Schleswig-Holstein
das ganztägige Projekt "Verrückt? Na
und!" für die Integration psychischer
Probleme in den Alltag werben.
Ergänzend dazu startet die Pharmaindustrie eine europaweite Kampagne,
um der regelmäßigen Einnahme von
Psychopharmaka das Flair von Coolness und Urbanität zu verleihen. Zu
Sprüchen wie "Nimm dir, was dich
stark macht" wird lässig eine farbenfroh
gestaltete Tablette eingeworfen oder
unter dem Motto "Pills power People"
übermütig um den Frühstücksteller gerollt. Alles gut, alles im grünen Bereich!
Nur die Leute, die immer noch daran
festhalten, an den allgemeinen Lebensumständen unbedingt etwas ändern zu
wollen, statt ihre Pillen zu nehmen, die,
ja, das muß leider auch die tolerante
EU-Kommission zugestehen, brauchen
eine stationäre Behandlung. Doch neue
Therapieansätze wie die Arbeitstherapie nach Prof. Eichmann oder das altsibirische Heilfasten lassen hoffen ...
Di, 7. Januar 2014
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Henry Maske feiert seinen 50. Geburtstag
Von Ost nach West und immer obenauf

Sowenig im Frühjahr 1990 abzusehen war, daß Henry Maske im Unterschied zu zahllosen anderen ehemaligen ostdeutschen Landsleuten vom
Anschluß der DDR an die Bundesrepublik profitieren würde, trägt seine
Erfolgsgeschichte doch geradezu
idealtypisch zur kapitalistischen Mythenbildung bei. Er hat es vom Vorzeigeamateur Ost, Träger des Vaterländischen Verdienstordens der DDR
und Oberleutnant der Nationalen
Volksarmee zum Vorzeigeprofi West
und von diesem zum erfolgreichen
Geschäftsmann gebracht, der heute
zehn McDonalds-Filialen mit 600
Angestellten leitet. Diszipliniert,
grundsolide, skandalfrei und anpassungsbereit - gewissermaßen deutsch
bis auf die Knochen - führte er zwar
nicht vor, wie man es vom Tellerwäscher bei McDonalds zum Millionär,
aber doch als Elitesportler vielerorts
zu etwas bringen kann, wenn man
die kollektiv geförderte Leistungsfähigkeit realsozialistischer Provenienz in den individuellen Vorteil auf
dem Felde marktwirtschaftlicher
Konkurrenz zu überführen versteht.
Wie alles anfing, verhüllt der Nebel
zweckdienlichen Vergessens. Am 14.
November 1989 geriet ein Idol des
DDR-Sports ungewollt in die
Schlagzeilen. Über Henry Maske,
der sechs Wochen zuvor in Moskau
den ersten Weltmeistertitel im DDRBoxsport gewonnen hatte, verkündete die Bild-Zeitung: "DDR-Olympiasieger Maske will Profi werden."
Lanciert wurde diese Meldung von
Wolfgang Wilke, damals Trainer des
Westberliner Boxprofis Graciano
Rocchigiani. Von der ASK-Klubführung zur Rede gestellt, dementierte
Maske umgehend. Die Meldung habe ihn selbst überrascht und entbehre jeder Grundlage. Im Interview mit
Di, 7. Januar 2014

dem Neuen Deutschland erklärte er
tags darauf unter der Schlagzeile
"Starte weiter für die DDR": "Um
Worte zu sparen: Kein Wort ist daran wahr! Ich war erschrocken über
die Hemmungslosigkeit dieser Lüge." Auch in Profiboxringen würden
beachtliche sportliche Leistungen
geboten. "Die totale Vermarktung
dieser Sportart jedoch schadet ihr in
einem hohen Maße. Um es aber noch
einmal zu sagen: Ich werde nicht in
den Profiring klettern. Ich bin Angehöriger der NVA und werde es bleiben. Mein Ziel ist es, 1992 in Barcelona am olympischen Boxturnier
teilzunehmen - und zwar für die
DDR." Im Interview mit der jungen
Welt relativierte er allerdings seine
ablehnende Haltung mit dem Hinweis, daß man "für die Zukunft
nichts ausschließen" könne, sagte
aber auch: "Amateur- und Profiboxen unterscheidet sich wie Feuer und
Wasser. Ich verabscheue, dass der
Mensch zur Ware wird." Als Maske
seinen Start bei den DDR-Meisterschaften im Dezember 1989 in Rostock absagte, war das ein Wechselsignal. Mitte Januar 1990 verkündete er schließlich: "Ich werde auf alle
Fälle Profi." Am 8. März unterschrieb er in Berlin einen Profivertrag beim Sauerland-Boxstall. [1]
Er hat gewagt und gewonnen, hielt
man jahrzehntelang den Ossis vor,
die ungleich Maske aus dem warmen
Regen in die eiskalte Traufe geraten
waren und sich auch noch darüber zu
beklagen wagten, daß sie die Kohlschen blühenden Landschaften nirgendwo fanden. Mach es wie Maske, lautete die fiktive, aber ersatzweise höchst unterhaltungstaugliche
Botschaft. Vergiß die Vergangenheit,
boxe dich durch und bleibe höflich
zu jedermann, wie der "Gentleman".
www.schattenblick.de

Besonders aufregend war er zwar
nie, doch daß man ihn einen Langweiler zieh, focht ihn nicht an. Ihm
waren die vollmundigen Amerikaner, vor allem aber die prolligen Erzrivalen Dariusz Michalczewski und
Graciano Rocchigiani Kontrastmittel genug, um stets die größere Fangemeinde hinter sich zu versammeln.
Er habe den verrufenen Boxsport in
Deutschland wieder salonfähig gemacht, hieß es fortan, als machten
nicht gerade die anrüchigen Szenarien, Skandale und Protagonisten den
besonderen Reiz dieser Branche aus.
Max Schmeling, Deutschlands einziger Schwergewichtsweltmeister
und späterer Coca-Cola-Generalvertreter - auch dies eine weithin tabuisierte Geschichte für sich - erklärte
Maske zu seinem "Enkel" und adelte ihn als Nachfolger seiner eigenen
Legende: "Sein Auftreten, sein Verhalten, nicht zuletzt auch außerhalb
des Rings imponieren mir. Mit ihm
kommt der Boxsport zumindest gedanklich von St. Pauli weg. Er ist ein
erstklassiger Boxer und ein intelligenter Mensch, mit ihm hat der deutsche Profiboxsport endlich wieder
eine echte Identifikationsfigur." [2]
Erstmals seit Schmeling und Bubi
Scholz waren Boxkämpfe hierzulande wieder gesellschaftliche Ereignisse, bei denen sich die Prominenz auf
den besten Plätzen ein Stelldichein
gab. Der Geschäftsmann und Boxpromoter Wilfried Sauerland hatte
einfach den richtigen Riecher gehabt, als er allseitigen Zweifeln zum
Trotz am 8. März 1990 in Berlin den
Profivertrag mit Maske unterschrieb.
Im Schulterschluß mit Trainer Manfred Wolke und dem Fernsehsender
RTL schuf er ein Erfolgsmodell, das
den totgesagten deutschen Boxsport
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einem Phoenix gleich aus der Asche tung - A Place for Children" mit Sitz
steigen ließ.
in Berlin, die sich deutschlandweit
für sozial schwache Kinder und JuAls der ehemalige Olympiasieger gendliche einsetzt. Zu den Unter1988 in Seoul und Amateurweltmei- stützern gehören auch Persönlichster 1989 in Moskau am 20. März keiten wie der US-amerikanische
1993 in Düsseldorf den US-Ameri- Schauspieler Denzel Washington,
kaner Charles Williams als IBF- der alle Preview-Einnahmen seines
Weltmeister entthronte, löste er Films "Hurricane" in die Stiftung
einen regelrechten Boxboom aus, fließen ließ, sowie die ehemalige Juvon dem seine Nachfolger bis heu- stizministerin Herta Däubler-Gmete zehren. "Wir alle müssen Henry lin. [3]
und seinem Trainer dankbar sein,
dass sie nach der Wende es als Erste Er würde alles wieder so machen,
aus der DDR wagten, zu den Profis sagt Maske heute, was nicht erstauzu wechseln und mit ihren späteren nen kann. Er sei glücklich und zuErfolgen den Grundstein dafür leg- frieden: "Ich bin ein Typ, für den das
ten, dass das Profiboxen heute hier- Glas immer halb voll und nicht halb
zulande diesen bedeutenden Stel- leer ist." Seine große Geburtslenwert besitzt. Sie öffneten uns die tagsparty steigt am 10. Januar im
Tür zum Boxparadies. Jeder Profi- Europa-Park Rust bei Freiburg, für
boxer müsste eigentlich ein Prozent die er über 250 Einladungen verseiner Börse an Henry abgeben", so schickt hat. Schließlich sei ein solTrainer Ulli Wegner, der selbst fünf cher Geburtstag auch eine gute GeProfiweltmeister hervorgebracht legenheit, um sich bei allen Wegbehat.
gleitern zu bedanken, ohne die er es
nie so weit gebracht hätte. Mit von
In Maskes sportlichen Hochzeit als der Partie wird wohl auch sein zweiProfi zwischen 1993 und 1996 sa- facher Kontrahent Graciano Rocßen bis zu 18 Millionen Zuschauer chigiani sein. Am 27. Mai 1995 in
bei seinen Auftritten vor den Bild- Dortmund konnte sich Maske
schirmen. Zehnmal verteidigte er glücklich schätzen, als er zum
seinen Titel erfolgreich und von 32 Punktsieger über das Berliner RauhKämpfen verlor der Rechtsausleger bein erklärt wurde. Der IBF-Weltnur seinen vorletzten am 23. No- meister hatte am Rande des K.o. gevember 1996 in München, der ei- standen, und selbst Jean-Marcel
gentlich den krönenden Schluß- Nartz, der bei allen Kämpfen Maspunkt hinter seine eindrucksvolle kes als technischer Leiter fungierte,
Karriere setzen sollte. Virgil Hill sprach von einem Fehlurteil. Diesen
machte ihm jedoch einen Strich Makel wollte der Weltmeister nicht
durch die Rechnung, besiegte ihn aufsich sitzen lassen und so gewann
nach Punkten und nahm ihm ausge- er den Rückkampf fünf Monate spärechnet beim Abschied den Gürtel ter in überzeugender Manier. Aus
ab. Genau 3748 Tage später kehrte den damaligen Erzrivalen sind zwar
Maske als 43jähriger am 31. März keine Freunde geworden, doch ha2007 in die Münchner Arena zu- ben die beiden heute keine Problerück, um sich mit einem Punktsieg me damit, in einem gemeinsamen
über Hill für die ein Jahrzehnt zuvor Interview der Vergangenheit zu geerlittene Niederlage zu revanchie- denken und sich gesittet auszutauren.
schen. Dabei könnte der Unterschied zwischen beiden kaum gröWie es sich für einen populären ßer sein: Der fast gleichaltrige RocSportler gehört, der nicht alles ver- chigiani beging am 29. Dezember
jubelt, sondern ordentlich gespart seinen 50. Geburtstag als mittellound sinnvoll investiert hat, gründe- ser ehemaliger Millionär in einer
te er 1999 die "Henry Maske Stif- Pension vor den Toren Berlins.
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Fußnoten:

[1] Neues Deutschland, 14.11.2009,
"Erst das Dementi, dann die Wende.
Heute vor 20 Jahren sorgten Gerüchte um DDR-Boxweltmeister Henry
Maske für Wirbel" (Von Jürgen
Holz)
[2] http://www.welt.de/sport/article123582524/Maske-feiert-50-Geburtstag-mit-riesiger-Party.html
[3] http://www.morgenpost.de/sport/article123565097/Der-Gentlemander-Boxer-feiert-50-Geburtstag.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
port099.html

SCHACH-SPHINX

Schützenhilfe
aus dem Sport
Wenn die schwergewichtigen
Blocker im amerikanischen Football aufeinanderprallen, der Runningback mit dem Ball unterm Arm
nach vorne läuft, um Yards für seine Mannschaft zu holen, oder wenn,
und dies ist eine andere Variante des
Raumgewinns, der Quarterback den
Ball nach weit nach vorn in die Arme eines Paßläufers wirft, dann
steht der Cheftrainer am Spielfeldrand und fühlt sich recht erhaben,
wenn er zum Reporter sagt: "Football - das ist im Grunde genommen
Rasenschach!" Der Vergleich mit
dem Schach scheint dem Wunsche
zu entspringen, die eigene Sportart
mit dem Anspruch des Mentalen
aufzuwerten. Warum auch nicht,
wenn der Vergleich sinnvoll ist und
die Unterschiede mühelos überbrückt? Der Handball-Bundestrainer Arno Ehret war vor Jahren so
Di, 7. Januar 2014
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frei zu sagen: "Handball kann wie
Schach sein. Du planst die Züge,
und keiner merkt es. Auf einmal
setzt dein Bauer den König matt."
Nur wenige Theoretiker hätten präziser sagen können, worauf es bei
der Schachstrategie ankommt. Daß
es im Fernschach auf das Finden
von geistreichen Kombinationen
ankommt, das wußte jedenfalls
auch der russische Meister Makarow, als er seinem Landsmann Kontenko den nächsten Zug übermittelte. Er ließ es sich jedenfalls nicht
nehmen, zur Abrundung der Kombination gleich seinen übernächsten
Zug mitzuschicken. Die Antwort
ließ nicht lange auf sich warten:
Kontenko gab sofort auf. Also,
Wanderer, mit welchen beiden Zügen ließ sich Meister Kontenko zur
Kapitulation überreden?

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Dienstag, den 7. Januar 2013

Überraschung
Ich erwarte nichts.
Es kommt doch, wie's kommt.
Ist es nicht herrlich,
sich überraschen zu lassen?
(Ernst Penzoldt)
Denn solange man das weiß,
kann man vor ihr sicher sein.
HB

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Kontenko - Makarow
Fernpartie 1988
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der weiße König steckte in der Tat
in argen Nöten, denn Meister Pfister
hatte mit dem hübschen Damenopfer
1...Df7xf3!! die halbe Miete vom
Sieg bereits in der Tasche, die zweite Hälfte folgte nach 2.g2xf3 Te8e1+ 3.Kh1-g2 Te1-g1#
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04981:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04981.html
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 970 / Dienstag, den 7. Januar 2014______
MEDIZIN - REPORT
Der Entnahmediskurs - Der beschnittene Tod, Gespräch mit Prof. Dr. Claudia Wiesemann
MEDIZIN - REPORT
Der Entnahmediskurs - Existentia sophistica, Gespräch mit Prof. Dr. Reinhard Merkel
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Irre Aussichten! - Nachtisch & Satire
SPORT - BOXEN
Henry Maske feiert seinen 50. Geburtstag
SCHACH-SPHINX
Schützenhilfe aus dem Sport
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 07.01.2014
MUSIK - VERANSTALTUNGEN Kammerpop - Vera Roedder und Olaf Naujocks im "Komm du", 28.2.2014
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 7. Januar 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Januar 2014

+++ Vorhersage für den 07.01.2014 bis zum 08.01.2014 +++

Regen kaum,
Jean schläft blind,
Dreck mit Schaum
rührt der Wind.
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