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den er im Rahmen der Hamburger
Veranstaltungsreihe "Bürgerliche
Herrschaft in der Krise" [3] an der
Der Publizist Prof. Dr. Freerk Huis- Universität Hamburg hielt.
ken war Hochschullehrer für Politische Ökonomie des Ausbildungssek- Vor der Veranstaltung beantwortete
tors am Fachbereich Erziehungswis- Freerk Huisken dem Schattenblick
senschaften der Universität Bremen. einige Fragen zu Debatten und PosiAls Autor ist er bei der Zeitschrift tionen einer Linken, die vor HerausGegenStandpunkt aktiv und verfaßt forderungen steht, auf die sie nicht
unter dem Titel "GegenRede" Kom- gut vorbereitet zu sein scheint.
mentare zum Zeitgeschehen [1]. In
seinem jüngsten Buch "Der demo- Schattenblick: Herr Huisken, die
kratische Schoß ist fruchtbar ... : das Linke hat immer Kritik an der bürElend mit der Kritik am (Neo-)Fa- gerlichen Moral geübt. Nun gibt es
schismus" setzt sich Huisken mit aber Tendenzen, eine Art von linker
analytischen Kurzschlüssen und Moral zu etablieren, die im Endefideologischen Fallstricken des Pro- fekt mit den Zuweisungen falschtestes gegen Neonazis in der Bun- richtig oder gut-böse argumentiert.
desrepublik auseinander. Dies war Müßten, ausgehend von einer linken
auch Gegenstand eines Vortrags [2], emanzipatorischen GesellschaftskriFreerk Huisken
Foto: © 2013 by Schattenblick
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tik, eigentlich nicht alle moralischen
Implikationen und Wertsetzungen
zugunsten einer rein materialistischen Analyse ausgeschlossen werden?
Freerk Huisken: Klares Ja. Deswegen ist für mich die Unterscheidung
zwischen bürgerlicher und nicht-bürgerlicher Moral in beiden Fällen ein
Festhalten an Moral. Moral ist, in
welcher Variante auch immer, kritisch oder unkritisch, in Anlehnung
an einen alten Aufsatz, den ich ganz
passend finde, das gute Gewissen der
Klassengesellschaft. Darin werden
alle Abteilungen der Beschädigung
von Interessen an Werten wie Gerechtigkeit, Freiheit oder Solidarität
gemessen, dann nicht beschädigte
Interessen eingeklagt, sondern die
Einhaltung von Werten gefordert.
Und zwar von der Politik, von der
dann behauptet wird, daß sie Hüter
von Werten sei bzw. sein müsse. Das
ist aber die vollständige Verkehrung
des tatsächlichen Verhältnisses von
Moral und Politik. Auch wenn wir
früher in der Schule gelernt haben,
daß die Politik als ein auf das Grundgesetz gestütztes Handeln sich aus
moralischen Erwägungen ableiten
würde, so reicht ein Blick ins Grundgesetz, um sich davon zu überzeugen, daß es sich genau umgekehrt
verhält. Das Grundgesetz ist von
vornherein nichts anderes gewesen
als die gesetzliche Fassung der Prinzipien des demokratisch regierten
Kapitalismus. Daraus werden dann
Formen der Moral abgeleitet, die alle auftretenden Beschädigungen
nicht auf politische und ökonomische Interessen zurückführt, sondern
aufAbweichungen von Moral. Und
diese Abweichungen werden dann
wiederum der politischen Herrschaft
als Auftrag zurückgegeben, sie hätte
sich doch bitte schön daran zu halten.
Aktuelles Beispiel dafür sind die
Proteste zu den Lampedusa-Flüchtlingen in Hamburg. Dort gab es ein
Plakat mit der Aufschrift: "Was moralisch falsch ist, kann politisch nicht
richtig sein". Da wird ein Verhältnis
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von Moral und Politik von der Linken behauptet, das genau diese Verdrehung ausdrückt, Politik hätte sich
an Moral zu halten. Dabei verhält es
sich genau umgekehrt, nämlich daß
die politischen Interessen des demokratisch regierten Kapitalismus die
moralischen Legitimationskriterien
vorgeben. Leider fällt die Linke auf
dieses Verwirrspiel weitgehend rein.

gentlich" eröffnet den Zugang zu der
Frage, inwieweit es unter den Verhältnissen von zivilisierter Demokratie, die den Faschismus schon
hinter sich gelassen hat, nicht doch
so etwas gäbe wie die immanente
Korrektur des Kapitalismus durch
Reformen oder gar die Überwindung
des Kapitalismus durch das Leben in
autonomen Netzwerken usw.

SB: Von Theodor W. Adorno stammt
der Satz: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." Wie bewerten Sie
seinen Einfluß auf eine linke Moral,
die sich an Wertsetzungen wie falsch
und richtig orientiert?

SB: In linken Debatten wird immer
wieder die Frage aufgeworfen, ob
man angesichts der neofaschistischen Bedrohung nicht ein breites
Bündnis bzw. eine Einheitsfront mit
allen Demokraten anstreben sollte;
bezogen auf die DKP hieße das ein
Zusammengehen mit der Linken und
der SPD. Wie beurteilen Sie dieses
strategische Konzept vor dem aktuellen Hintergrund, daß die SPD stark
auf die Partei Die Linke zugeht, sie
regelrecht umarmt und sie in Bezug
auf linke Grundpositionen wahrscheinlich dabei ersticken wird?

FH: Falsch und richtig hat mit gut
und böse nichts zu tun. Falsch und
richtig sind, jetzt einmal unabhängig
von Adorno, Kategorien der Klassifizierung von theoretischen Urteilen,
nämlich ob sie stimmen oder nicht
stimmen. Gut und böse ist deren moralische Verwandlung oder moralische Einordnung. Adornos Spruch
"Es gibt kein richtiges Leben im
falschen" hat einerseits etwas Richtiges an sich, aber andererseits erfährt er eine moralische Interpretation, die Adorno selbst nahegelegt hat.
Das Richtige an dem Spruch von Adorno ist: Wenn man die systemischen
Beschädigungen der Interessen der
Lohnarbeiterklasse erkannt hat und
weiß, daß diese nicht ohne Angriff
auf die Grundprinzipien der politischen Ökonomie des Kapitalismus
zu beseitigen sind, dann wäre der reformistische Ansatz ihrer Behebung
im Sinne von Adornos "kein richtiges Leben im falschen" die ständige
Korrektur von Löhnen; also gerade
nicht der Angriff aufs Lohnsystem.
Reform beseitigt die Ursachen dieser
systemischen Beschädigungen, wie
sie in Ausbeutung und auch Beschäftigungslosigkeit zum Ausdruck kommen, eben nicht. Das ist das Richtige an dem Adorno-Spruch. Das
Falsche und seine moralische Deutung besteht darin, daß immer ein
"eigentlich" davorgesetzt wird. Eigentlich gibt es ein richtiges Leben
im falschen nicht. Und dieses "eiwww.schattenblick.de

FH: Eine neofaschistische Bedrohung sehe ich hier nicht. Ich sehe nur
eine nationale Politik der versammelten demokratischen Parteien, die
alles dafür tut, daß das, was organisierte neofaschistische Gesinnung
ist, geächtet, ausgegrenzt, juristisch
verfolgt und mit Verbotsanträgen
konfrontiert wird. Diese an den Faschismus mit seiner Parteienverbotspraxis erinnernde Art der Zurückdrängung des Neofaschismus in
Deutschland durch die Staatsgewalt
ist von einem "Erfolg" gekrönt, der
so etwas wie eine Machtübernahme
durch eine NPD erst einmal ausschließt, aber gegen die rechtsextreme bis neofaschistische Gesinnung
in den Köpfen von Bürgern nichts
anderes unternimmt, als ihnen eine
Parteilichkeit für neue Faschisten
nationalistisch als undeutsch - "Das
gehört sich für deutsche Bürger
nicht!" - vorzuhalten. Die Frage der
Einheitsfront im Kampf gegen den
Neofaschismus hat meiner Erfahrung nach etwas Verhängnisvolles,
weil sie die unterschiedlichen, zum
Teil recht gegensätzlichen Urteile
Do, 9. Januar 2014
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über das, was Neofaschismus heute
darstellt und wie er zu kritisieren ist,
ausblendet. Der immer noch gern gepflegte Ausspruch "Wehret den Anfängen" meint etwas ganz anderes als
der in der linken Antifa-Szene kolportierte Satz: "Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen". Das sind einander ausschließende Formen der
Befassung mit dem Neofaschismus.
"Wehret den Anfängen" bedeutet allein, daß die Demokratie von braunen Flecken bereinigt werden muß;
ist also die Parteinahme für den realexistierenden, demokratisch regierten Kapitalismus des heutigen
Deutschlands. Wenn die linke Antifa-Szene immer wieder behauptet,
daß sie auch etwas gegen den Kapitalismus hat, dann ist das ein Bekenntnis, das mit der Fokussierung
auf den Kampf gegen den organisierten Neofaschismus kollidiert.
Wenn beide Fraktionen, die bürgerlichen und die linken Antifaschisten
zusammen mit allen Spielarten dazwischen, eine Einheitsfront bilden,
so ist das in meinen Augen nur ein
rein negativ bestimmtes Bündnis:
Man ist sich in irgendeiner Form in
der Ablehnung von Neofaschismus
einig. Es handelt sich positiv gesehen nur um ein formelles Bündnis,
das auf pure Quantität setzt und bei
der ersten Nagelprobe zerfällt, weil
man sich in den Gründen für die Ablehnung nicht nur nicht einig ist, sondern sich darin sogar z.T. widerspricht. Sobald aus diesem Bündnis
heraus z.B. diejenige Gesinnung angegriffen wird, die im Kapitalismus
mit seiner demokratischen Regierungsform die unabdingbare Lebensgrundlage darstellt, nämlich der Nationalismus eines Volkes, seine Parteilichkeit für Staat und Nation, hat
man große Teile dieses Bündnisses
sofort gegen sich: Man darf, heißt es
dann z.B., die Leute doch nicht verschrecken, die wegen Deutschlands
Ansehen gegen die NPD sind. Doch,
meine ich, muß man - nicht verschrecken, aber kritisieren. Ob das
dann abschreckt oder nicht, hängt an
Do, 9. Januar 2014

den Leuten. So einem Bündnis formeller Art, das sich auf seine große
Zahl beruft, wohnt also inhaltlich ein
Konglomerat von sich ausschließenden bis gegensätzlichen Positionen
inne. Ich bin neulich mit einer ähnlichen Frage konfrontiert worden, und
da wurde mir Spaltung vorgeworfen.
Daraufhin habe ich erwidert: Ich bin
kein Spalter; die Spaltung habt ihr
euch selber mit eurem Bündnis eingebrockt. Die Spaltung liegt dieser
sogenannten Einheitsfront selbst zugrunde. Sie ist nur in der äußersten
formellen Daseinsweise eine solche,
zerfällt jedoch bei der ersten Nagelprobe, wenn die Frage des konkreten
Vorgehens geklärt werden soll, an ihren inhaltlichen Widersprüchen, an
den ungeklärten Fragen sehr prinzipieller Natur.
Allerdings passen SPD und Die Linke für mich in das Konstrukt einer
Einheitsfront gar nicht hinein, weil
beide Parteien Formen der parlamentarischen Konkurrenz um Teilhabe
an Macht repräsentieren. Das ist ein
ganz anderer Ansatz, als wenn linke
Antifas, welcher Provenienz auch
immer, ihre Kräfte konzentrieren
wollen, um, vielleicht sogar mit antikapitalistischem Impetus, gegen
Rassismus und Ausländerfeindlichkeit vorzugehen. Da werden sie weder die SPD noch Die Linke auf ihrer Seite, sondern gegen sich haben.
Diese Parteien wollen an die Macht
in Deutschland - bzw. die SPD ist es
jetzt - und dann vom Standpunkt des
nationalen Interesses aus Ausländerpolitik und Antifaschismus betreiben. Sie haben völlig Recht, wenn
Sie sagen, daß der Partei Die Linke
die Umarmung durch die SPD nicht
guttun würde. Ich würde es sogar
härter formulieren: Die Linke
braucht die SPD-Umarmung gar
nicht, um sich für die Teilhabe an der
Macht fitzumachen.
SB: Die linke Bewegung befindet
sich seit Jahren im Niedergang, unter anderem deshalb, weil an allen
Ecken und Enden gesellschaftlicher
Teilhaberschaft Karrieren winken.
www.schattenblick.de

Wo wäre heute eine antikapitalistische Linke mit einem genuin emanzipatorischen Potential zu verorten
und auf welche Grundlage müßte sie
sich Ihrer Ansicht nach stützen, um
nicht auf dem schlüpfrigen Abhang
gesellschaftlicher Beteiligung ins arrivierte Bürgertum zu rutschen?
FH: Das "Potential" ist offenkundig
und besteht darin, daß der Kapitalismus der Kapitalismus ist und die
Mehrheit der Menschen für nationales Wachstum und Weltmarkterfolge
benutzt - ohne daß sie etwas anderes
davon haben als genau dafür zu leben. Das heißt, die arbeitenden Menschen hierzulande spüren natürlich
jeden Tag, daß sie eigentlich die Opfer der sozialen Marktwirtschaft
sind. Potential ist also ausreichend
vorhanden. Ich sage allerdings auch
nichts Neues, wenn ich darauf verweise, daß dieses Potential im Unterschied zu vielen kleinen linken
Gruppierungen, die immer noch der
Meinung sind, es sei aufdem Sprung
zum Aufstand, leider zur Zeit wirklich keine revolutionäre Kraft birgt.
Ganz im Gegenteil. Die Opfer des
Kapitalismus erklären sich nämlich
ihre miese Lage regelmäßig falsch:
halten sie für das Resultat von betrieblichem Mismanagement, verfehlter Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik usw. und setzen darauf, daß,
wenn alle in Deutschland verantwortlichen Kräfte nur ihren "wahren
Aufgaben" nachkommen würden, es
ihnen besser gehen würde. Diese
"wahren Aufgaben" sind erfunden
und haben mit dem, was Betriebe
und Politik tun, nichts zu schaffen.
Das ist das Ärgerliche und dagegen
muß vorgegangen werden, daß diese
lohnabhängigen Menschen in dem,
was Politik und Wirtschaft tun, nie
gewollte Interessenverfolgung, sondern immer nur Abweichung von den
- erfundenen - Zwecken sehen, die
sich eigentlich in und für ihre deutsche Heimat gehören würden. Linke
Gewerkschafter wissen z.B. ein Lied
davon zu singen, daß ihre patriotisch
tickenden Kolleginnen und Kollegen
dazu ermahnt werden müssen, in ihSeite 3
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ren ausländischen Mitarbeitern Kol- Den Leuten diesen Zusammenhang
legen und nicht Fremde, die nicht von Systeminteresse und ihrer Aushierher gehören, zu sehen.
beutung klarzumachen, wäre die
zentrale Aufgabe, wobei ich die
Leider hat sich also in dem, was Sie Lohnarbeiterabteilung gar nicht so
Potential genannt haben, hierzulan- eng fasse. Dazu gehören alle Mende eine Form der Patriotisierung der schen, die einkommensabhängig arLohnarbeiterklasse ereignet, deren beiten. Ich bin nach wie vor der MeiUrsachen ich jetzt nicht ansprechen nung, daß genau dies die Kritik am
will. Es ist nicht so, daß man denen Kapitalismus ausmacht. Große Teile
bloß sagen müßte, hier ist die Orga- der Linken haben sich von diesem
nisation, ergreift sie und macht etwas Gedanken verabschiedet, sind vor aldaraus. Daher besteht die entschei- len Dingen mit sich selber beschäfdende Aufgabe für Linke heute dar- tigt und schmoren im eigenen Saft.
in, diese mit der Patriotisierung bzw. Ihre Publikationen leben vom Bezug
mit dem Nationalismus großer Teile auf sich selber und den daraus folder Bevölkerung einhergehende genden Streitereien. Und wenn sie irfalsche Erklärung ihrer Lage anzu- gendwo eine Form des Protestes entgreifen. Um das noch mal an einem decken, sei es gegen Hartz-4, EntlasBeispiel zu verdeutlichen: Wenn sungen oder Lohnkürzungen, dann
wieder einmal eine große Entlas- sind sie schon so begeistert über die
sungswelle ansteht, hört man, übri- Beschwerde an sich, daß sie die Argens auch von der Gewerkschaft, daß gumentation und den Inhalt der Bedas am Mißmanagement läge und die schwerde gar nicht mehr zur KenntPolitik jetzt unbedingt Maßnahmen nis nehmen. Ich bin der Meinung,
für die Arbeitsplatzerhaltung ergrei- daß man eine Beschwerde nicht unfen müßte. Das ist die Sorte falscher geprüft gutheißen darf, sondern zuErklärung, die verdeutlicht, daß im- allererst nach der Stichhaltigkeit der
mer noch die Überzeugung vor- Beschwerde fragen muß. Wenn sie
herrscht, das Management hätte da- nicht stichhaltig ist, dann muß man
für zu sorgen, Arbeitsplätze zu erhal- den Leuten auch sagen, daß sie mit
ten, und die zentrale Aufgabe des dieser Argumentation nicht nur von
Staates würde darin bestehen, Ar- ihrer Beschwerde nicht wegkombeitsplätze zu schaffen. Das zeugt men, sondern den Zusammenhang
von einem Vertrauen in den kapitali- bloß affirmieren, aus dem heraus ihstischen Betrieb und in den bürgerli- re Beschädigung passiert, indem sie
chen Staat, das von oben, von der sich ausgerechnet an diejenigen mit
Schule und von der medialen Öffent- einer Forderung zur Verbesserung
lichkeit mit falschen Argumenten ge- ihrer Lage wenden, die für die Misefüttert wird. Wenn ein Manager Leu- re, aus der sie herauswollen, verantte entläßt, dann folgt er einem kapi- wortlich sind. Nötig ist eine Kritik,
talistischen Interesse. Er ist nicht et- die den Leuten klarmacht, daß sie
wa bösartig oder gierig. Und wenn mit einer falschen Argumentation im
der Staat in seiner Kalkulation die- Vertrauen auf einen patriotischen
sen Betrieb stützt und den anderen Staat an ihrer Lage, die ihre Not hernicht, dann immer mit Blick darauf, vorbringt, nicht nur nichts ändern
welcher Betrieb tatsächlich eine werden, sondern sich ihr weiter in
Funktion für das deutsche Wachstum idealistischem Vertrauen unterwerauf dem Weltmarkt hat und auf wel- fen.
chen er gut und gerne verzichten
kann. Die Arbeitsplatzpolitik des SB: Subsumieren Sie unter die MenStaates dient von daher nicht der Si- schen, die sich an einer nationalen
cherung von Arbeitsplätzen, sondern Lösung ihrer Probleme orientieren,
der Sicherung von lohnenden Ar- auch die Masse des Hartz-4-Subprobeitsplätzen in Betrieben, die eine letariats? Marx sprach von einem
Weltmarktbedeutung haben.
"Lumpenproletariat". Ist diese Sicht
Seite 4
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überhaupt noch zeitgemäß oder läßt
sich gerade in der Gruppe der ökonomisch Ausgegrenzten, die nur
noch wenig zu verlieren haben, am
ehesten das Potential für eine soziale Widerständigkeit verorten?
FH: Nein, überhaupt nicht. Die einzige Möglichkeit, aus der einkommensabhängigen Beschäftigung,
wenn man denn begriffen hat, was
der Grund der eigenen Beschädigung
ist, eine greifende praktische Konsequenz zu ziehen, besteht immer nur
darin, die Arbeit, für die man eingestellt ist und die für den Betrieb und
darüber hinaus für die Nation von
eminenter Bedeutung ist, zu verweigern. Daraus folgt umgekehrt: Alle
diejenigen, die beschäftigungslos
sind, also das sogenannte Prekariat,
sind ohne dieses Mittel. So vernünftig es auch ist, daß sie sich zusammentun und überlegen, wie sie ihre
Lage beurteilen können, ein praktisches Mittel, die Herrschaft unter
Druck zu setzen, besitzen sie nicht.
Ihnen würde es nur helfen, wenn die
andere, beschäftigte Abteilung der
Arbeiterklasse tatsächlich ihre Arbeit
aufkündigt.
SB: Gilt das Ihrer Ansicht nach auch
für die Länder des Mittelmeerraums,wie Griechenland, Spanien
und die Türkei, wo es weit größere
Proteste als in Deutschland gab?
FH: Das Prinzip ist dasselbe, auch
wenn die Streiks dort unten nicht nur
das Prekariat erfassen, sondern alle
Beschäftigten betreffen, die Opfer
der brutalsten Sparmaßnahmen sind,
die man sich im Mittelmeerraum
überhaupt nur vorstellen kann.
SB: Die DKP betrachtet die Gesellschaft wesentlich als ein vom monopolkapitalistischen Interesse beherrschtes, im Klassenkampf befindliches System. Würden Sie dieser
Analyse zustimmen, wenngleich
man argumentieren könnte, daß die
größten Kapitalkonzentrationen
nicht unbedingt die Hauptsachwalter
der herrschenden Strukturen sein
Do, 9. Januar 2014
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müssen? Man denke etwa an die bürokratische und technische Intelligenz, die zwar nicht zu den Eigentümern, wohl aber zu den privilegierten Teilhabern gehört und daher ein
Eigeninteresse daran hat, daß die Gesellschaft weiter so funktioniert, wie
sie es tut. Ähnliches gilt auch für die
Kernbelegschaften, die schon aus
Sorge um ihren Arbeitsplatz gegen
das Gros der bereits Ausgegrenzten
stehen. Könnte es nicht sein, daß die
sozialen Verhältnisse heutzutage
ganz anders sortiert sind als diejenigen, anhand derer der Klassenkampf
vor 100 Jahren ausgetragen wurde?
FH: Deswegen habe ich vorhin den
vorbelasteten Begriff des Proletariats weggelassen und von einkommensabhängig Beschäftigten geredet. Dazu gehören auch Informatiker, die um ihren Arbeitsplatz fürchten. Darunter fällt natürlich auch die
technische Intelligenz, die an Schaltstellen der Gesellschaft innerhalb des
Betriebes, aber auch innerhalb des
Staates sitzt und dadurch z.B. die
Möglichkeit hätte, durch ihren Eingriff erpresserisch wirksam zu werden.
Die DKP macht immer noch denselben Fehler wie eh und je, der übrigens auch der gesamten politischen
Ökonomie des realen Sozialismus
zugrunde gelegen hat. Die weit verbreitete Fehlkonstruktion, daß man
für die Opfer parteilich sein müßte,
gilt aber nicht nur für die DKP. Daß
die einkommensabhängig Beschäftigten, also diejenigen, die für Lohn
und Gehalt arbeiten gehen müssen,
Opfer sind, ist völlig klar, und auch,
daß man diesen Zustand kritisieren
und möglichst aufheben will. Daraus
aber den Schluß zu ziehen, daß es auf
diese Klasse oder Gruppe, oder wie
man sie nennen will, als arbeitende
Klasse schwer ankäme, wenn der
Kapitalismus abgeschafft ist, ist ein
heftiges Fehlurteil. Die Parteilichkeit
für sie und daraus folgernd der Aufbau eines Arbeiter- und Bauernstaats, in dem die Arbeiterklasse
durch Ableistung von noch viel mehr
Do, 9. Januar 2014

Konzentriertes Gespräch in den Räumen des Hamburger VSAVerlages
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Arbeit befreit wird, ist das Gegenteil
von dem, was ich mir unter Befreiung von Lohnarbeit vorstelle. Das ist
der Übergang von der falschen Kritik des Kapitalismus zum Proletkult
mit den entsprechenden ärgerlichen
Konsequenzen, wie es das System
der DDR gekennzeichnet hat und
dort zu so brutalen Formen wie der
Auszeichnung "Held der Arbeit" geführt hat. Jemanden für die Ableistung eines Arbeitsübersolls zu feiern, halte ich für einen zynischen
Standpunkt. Dabei käme es auf der
Grundlage der entwickelten Produktivkräfte überhaupt nur daraufan, die
Arbeit zu reduzieren, damit die Leute möglichst viel Freizeit haben, um
etwas mit den Produkten anfangen
zu können, die sie geschaffen haben.
Statt dessen ist es umgedreht worden. An diesem proletkultischen
Standpunkt hält die DKP immer
noch fest.
Die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus in ihrer alten
Fassung, daß der Staat ein Dienstleister an den Monopolen sei, war nie
richtig und ist auch heute nicht richtig. Natürlich gibt es sogenannte
www.schattenblick.de

Drittweltländer etwa in Zentralafrika, in denen ein einziger Multi das,
was dort an Staat existiert, in der
Hand hält und diktieren kann, was zu
geschehen hat. Aber in den Zentren
des Kapitalismus ist es nach wie vor
so, daß der Staat die Bedingungen
setzt, unter denen Kapital - ob groß,
klein oder mittel - Geschäfte macht.
Nur unter diesen Bedingungen kann
das Kapital nach außen antreten. Jede Weltmarktaktion eines nationalen
Kapitals setzt in doppelter Weise
Staatsaktivität voraus.
Erstens ist der Weltmarkt selbst
nichts Staatsunabhängiges. Es gibt
keinen, von Staatsinterventionen
freien Weltmarkt. Weltmarkt heißt
immer auswärtiger Markt, auf dem
ein Staat dafür sorgt, daß seine Kapitalisten auswärts Reichtum abziehen können. Das heißt aber, der Staat
muß mit einem anderen Staat in Verbindung treten und für die vertragliche Voraussetzung sorgen, daß seine
Kapitale auf fremden Märkten mit
dortigen Betrieben konkurrieren und
dort Kaufkraft oder Rohstoffe abschöpfen können. Das ist die Vertragsabteilung zwischen Staaten, ohSeite 5
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ne die es keinen auswärtigen Handel,
also auch keinen Weltmarkt gibt.
Zweitens: Die andere Abteilung erleben wir, wenn sich die Staaten über
die Art und Weise der Abrechnung
der Geschäfte untereinander ins Benehmen setzen. Denn die Gültigkeit
für nationales Geld hört an der Grenze auf. Dafür zu sorgen, daß das eine Geld kompatibel mit dem anderen
ist, stellt eine Staatsaffäre dar. Da
müssen sich Staaten einigen - auf
Golddeckung, feste Wechselkurse
oder freie. In diesen beiden Grundlagen sind Monopole heutzutage immer noch abhängig davon, daß die
Staaten der Metropole ihnen die Voraussetzungen für ihre weltweiten
Geschäfte liefern. Nach innen gilt
das ohnehin. Die Sicherung von Eigentum ist nach wie vor die zentrale
nationale Gewalttat, die es dem Kapital ermöglicht, z.B. jeden am
Werktor daraufhin zu kontrollieren,
ob er eine Schraube mitgenommen
hat oder nicht. Diese Eigentumssicherung ist die elementare, gewaltsame, staatliche Absicherung des
Geschäftsgangs für jedes Kapital
nach innen, ob groß oder klein.
SB: In der Linken gab es früher eine
ausgeprägte Wissenschaftskritik, in
der die Technologieentwicklung
ebenso hinterfragt wurde wie die
Biomedizin. Davon ist heute fast
nichts mehr übriggeblieben. Wäre es
in Anbetracht der beschleunigten
Entwicklung der informationstechnischen Systeme als einer neuen Art
der Produktionsweise nicht eminent
wichtig, jetzt aus linker Sicht einen
Diskurs darüber anzustoßen und
nach Möglichkeiten für eine Gegenposition zu suchen?
FH: Das scheint mir nicht nur bezogen auf die neueren Wissenschaftsbereiche notwendig zu sein, sondern
gilt ganz generell. Nicht nur in den
Geisteswissenschaften, sondern auch
an der Art und Weise, wie hierzulande Naturwissenschaften bis in die
neueren Abteilungen hinein gelehrt
werden, ist eine Kritik erforderlich.
Ich lasse jetzt einmal die Forschung
Seite 6

weg und konzentriere mich auf die
Lehre, die allemal darauf ausgerichtet ist, Nachwuchs für jene Abteilung
der technischen, ökonomischen, juristischen, pädagogischen und journalistischen Elite zu produzieren, die
dazu beiträgt, daß dieser kapitalistische Laden so läuft, wie er im Augenblick leider wunderbar läuft.
Wissenschaftskritik wäre für mich
in allen Bereichen unter einer doppelten Frage geboten. Erstens: Wozu laßt ihr euch eigentlich ausbilden
und welche Funktion übt ihr nachher aus, die euch in besonderer Weise vor denjenigen privilegiert, die
ihr kontrolliert, deren Lehrer ihr seid
und die ihr als Ökonomen oder Juristen zu mehr Rentabilität im Betrieb erpreßt? Wozu werdet ihr eigentlich ausgebildet? Macht euch
darüber Gedanken, ob ihr euer Leben lang Kindersortierer sein oder
als juristischer oder betriebswirtschaftlicher Berater der Optimierung von Ausbeutung zuarbeiten
wollt und so weiter und so fort?
Zweitens: Überlegt euch einmal, ob
das, was euch beigebracht wird,
nicht genau dazu paßt, was später
die gesellschaftliche Funktion eures
Berufes als Teil der Elite ist. Und
wenn das so ist, dann müßt ihr das
als Fehler in der Wissenschaft, als
falsche Wissenschaft deutlich machen, vielleicht sogar die Wissenschaft insgesamt kritisieren.
Das ist in den Geisteswissenschaften
viel einfacher als in den Naturwissenschaften. Bei den reinen Naturwissenschaften geht es erst einmal
wirklich nur darum, daß die Erkenntnisse richtig sind, die Gesetze stimmen. Dort geht Wissenschaftskritik
gleich auf die Funktion dieses richtigen Wissens. Hierzulande wird nämlich keine naturwissenschaftliche Erkenntnis praktisch, wenn sich nicht
Kapitalisten finden, die ein Geschäftsinteresse damit verfolgen,
oder Staaten, die ihr Interesse an Absicherung ihres Gewaltmonopols damit verbinden (Rüstung, Infrastruktur...).
www.schattenblick.de

Leider gibt es diese Wissenschaftskritik im Augenblick fast überhaupt
nicht mehr. Das liegt daran, daß sich
die Universität in den letzten 20 Jahren grundsätzlich verändert hat und
die Studierenden in ein System preßt,
in dem sie sich in der Konkurrenz
untereinander durchsetzen müssen,
um die Vorgaben von Bachelor und
eventuell Master zu erfüllen, und
zwar ohne den eigenen Verstand
noch in der Richtung, wie ich es gerade angedeutet habe, anzustrengen.
Statt dessen gibt es seit geraumer
Zeit einen studentischen Protest, der
sich vorbehaltlich einiger Ausnahmen vor allen Dingen darum kümmert, wie man diese Konkurrenzbedingungen innerhalb des Studiums
verbessern kann. Dazu gehören Forderungen wie "Wir brauchen mehr
Bücher, wir brauchen mehr Profs,
wir brauchen mehr Geld". Aber niemand fragt: "Was bringen mir eigentlich mehr Profs? Was bringen
mir mehr Profs bei?" Die Verbesserung der Konkurrenzbedingungen ist
das zentrale Moment, um das sich
fast alle Bildungsproteste heute drehen, und nicht, was eigentlich notwendig wäre, dafür zu sorgen, nicht
in dieses Raster gepreßt zu werden.
SB: Die gesellschaftlichen Konkurrenzbedingungen werden heute immer stärker dahingehend zugespitzt,
daß der einzelne sich selbst in Eigenleistung zu optimieren hat. Diese
Kultur der Selbstoptimierung beinhaltet zugleich ein Bezichtigungsmoment, denn wer versagt, soll
selbst daran Schuld sein. Wie könnte man Menschen, die sich in dieser
Art von Zirkelschlüssigkeit bewegen
und funktionsfähig gemacht werden
sollen, klarmachen, daß es nicht an
ihnen liegt, wenn sie die sozioökonomischen Anforderungen nicht erfüllen?
FH: Das entscheidende Stichwort
haben Sie mit der Konkurrenz gegeben. Konkurrenz ist - in Anführungszeichen gesprochen - eine verteufelt
widersprüchliche Angelegenheit,
und zwar unabhängig davon, in welDo, 9. Januar 2014
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cher restriktiven Form sie erscheint.
Sie ist deswegen eine verteufelt widersprüchliche Angelegenheit, weil jeder
in die Konkurrenz geschickt wird, sei
es in der Schule, in der Universität, auf
dem Arbeitsmarkt oder im Betrieb,
unter der Maßgabe, du hast es mit deiner eigenen Leistung selbst in der
Hand, etwas aus dir zu machen; aber
gerade das stimmt so nicht. Es hängt
gar nicht allein von der Leistung des
Einzelnen ab, was aus ihm wird, die
Leistung des Einzelnen findet vielmehr darin ihre Anerkennung, daß sie
sich gegen andere durchsetzt. Leistung
wird immer nur im Leistungsvergleich
erbracht und bewertet. D.h. aber daß
Leistung für den Einzelnen nur zielführend ist, wenn sie andere hinter
sich läßt. Man muß nicht gut sein,
fleißíg, sondern besser als andere, um
in der Konkurrenz etwas zu werden;
man muß mit seiner Anstrengung für
die Absurdität sorgen, daß andere, die
dasselbe wollen, Konkurrenzverlierer
werden. Das herzustellen hat man aber
selbst nicht in der Hand, sondern das
wird von denen entschieden, die an
den Konkurrenzresultaten insgesamt
ein Interesse haben. Das macht u.a. die
Konkurrenz so ekelhaft. Das Urteil, du
hast es selbst in der Hand, oder der
Sinnspruch "Jeder ist seines Glückes
Schmied" stimmen einfach nicht.
Konkurrenz heißt nicht: Jetzt leiste ich
etwas und dann habe ich nachher für
mein Leben ausgesorgt. Nein, das
Maß der Leistung bzw. der Durchsetzung in der Konkurrenz gegen andere
ist immer nur: Finde ich einen Job auf
dem Arbeitsmarkt - aufdem sich viele Konkurrenten tummeln? Und ob ich
etwas finde, hängt überhaupt nicht von
mir ab, sondern davon, was an Angeboten von Staat und Kapital offeriert
wird.

wenn sie die Schule oder Universität
verlassen, hat mit ihrem Interesse gar
nichts zu tun: Dem Staat geht es mit
der Konkurrenz im Bildungsbereich
um die Bestückung des Arbeitsmarktes mit einem Angebot von qualitativ und quantitativ sortierten, ausgebildeten Menschen für vorgefundene
Funktionen. Doch das hat wirklich
niemand im Sinn, wenn er mit dem
Lernen in Schule oder Hochschule
anfängt. Der will möglichst gut abschneiden, um nachher in der Hierarchie der Berufe möglichst weit
oben zu landen. Zweck der staatlich
veranstalteten Konkurrenz dagegen
ist es, diese Hierarchie insgesamt
passend zu bestücken.
Daß das Versagen als eigene Schuld
ausgewiesen wird, ist nichts anderes
als die Umkehrung des falsch verstandenen Leistungsprinzips. Man
müßte den Leuten eigentlich klarmachen, was der Sinn der Konkurrenz
ist, in die sie sich hineinbegeben. Ich
habe immer noch viel mit Studierenden zu tun, obwohl ich gar nicht mehr
an der Universität tätig bin, und auch
mit Schülern. Die wissen selber, daß
eine gute Note nichts anderes ist als
das Resultat eines Vergleichs ihrer
Leistung mit der aller anderen Leistungen. Und wenn die Leistungen
aller anderen besser sind, dann wird
ihre Leistung entsprechend schlechter. Der Modus der Konkurrenz ist
das kapitalistische Verteilungsprinzip. Und den Leuten wird eingeredet
wird, es ginge in ihr um sie und was
aus ihnen würde, hänge von ihrer individuellen Leistung ab. Noch mal:
Das ist in doppelter Hinsicht falsch.
Weder hängt es allein an ihnen, denn
ihre Leistung ist immer nur das Mittel der Sortierung zwischen allen
Konkurrenten, noch kommt es am
Ende in der Konkurrenz darauf an,
daß das Interesse des einzelnen Konkurrenten bedient wird, sondern allein darauf, daß der Arbeitsmarkt und
die Interessen der Abnehmer, der Betriebe zufriedengestellt werden.

Das heißt aber zugleich, daß das Resultat der Konkurrenz insgesamt und
das Interesse all derer, die ihr Fortkommen nur über den Leistungsvergleich in der Konkurrenz bewerkstelligen können, gar nicht zusammenfällt. Im Gegenteil. Es können ja
gerade nicht alle Sieger des Ver- SB: Herr Huisken, vielen Dank für
gleich sein. Was dabei herauskommt, das ausführliche Gespräch.
Do, 9. Januar 2014
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Fußnoten:

[1] http://www.fhuisken.de/
gegenrede.html
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0176.html
[3] http://kapitalismus-in-der-krise.de/
Beiträge zur Veranstaltungsreihe
"Bürgerliche Herrschaft in der Kri
se" im Schattenblick unter INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/165: Herrschaft in der
Krise - Wo steht der Feind? (SB)
BERICHT/166: Herrschaft in der
Krise - Mangel, Druck und
Staatsräson (SB)
BERICHT/168: Herrschaft in der
Krise - Zweckform Euro (SB)
BERICHT/173: Herrschaft in der
Krise - Die Mehrheitslogik (SB)
BERICHT/174: Herrschaft in der
Krise - Synthese im Widerspruch
(SB)
BERICHT/175: Herrschaft in der
Krise - Populismus, Funktion und
Konsequenzen (SB)
BERICHT/176: Herrschaft in der
Krise - Krieg der Janusköpfe (SB)
INTERVIEW/196: Herrschaft in der
Krise - Bündnisse der Arbeit, HansPeter Brenner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/197: Herrschaft in der
Krise - der Lackmustest, Markus
Bernhardt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/198: Herrschaft in der
Krise - türkisch-linke Bündnisfragen, Duran Kiymazaslan im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/199: Herrschaft in der
Krise - am linken Schlaf vorbei, Sylvia Brennemann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/201: Herrschaft in der
Krise - Wo der Mumm fehlt! Wolfgang Erdmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/202: Herrschaft in der
Krise - Ratio des Mehrgewinns,
Andreas Wehr im Gespräch (SB)
INTERVIEW/204: Herrschaft in der
Krise - Horizont der Mühen,
Dr. Heinz-Jürgen Schneider im
Gespräch (SB)
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INTERVIEW/205: Herrschaft in der
Krise - Kampfverstand und Korrektur, Jürgen Lloyd im Gespräch (SB)
INTERVIEW/206: Herrschaft in der
Krise - Kurden, Menschen, Repression, Wolfgang Struwe im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/207: Herrschaft in der
Krise - Probleme und Parolen, Phillip Becher im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0208.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 9. Januar 2013

Zufrieden
Der Geduldige sucht die Versöhnung.
Der Ungeduldige gibt sich mit der Trennung zufrieden.
(Josef Bloberger)

Während sich also der Geduldige als Sucher müht,
kann der Ungeduldige zufrieden sein?
HB

MEDIZIN / REPORT / INTERVIEW

Der Entnahmediskurs - Vertrauen auf das Recht,
Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Gutmann
Interview am 14. September 2013
im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld

Der Jurist, Politikwissenschaftler
und Philosoph Prof. Dr. Thomas
Gutmann, M.A., ist seit 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches
Recht, Rechtsphilosophie und Medizinrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Auf der Tagung "The Importance of
Being Dead - The Dead Donor Rule
and the Ethics of Transplantation
Medicine" in Bielefeld hielt Thomas
Gutmann einen Vortrag zum Thema
"Playing Dumb (The Dead Donor
Rule)". Wie er eingangs feststellte,
sei aus rechtlicher Sicht ein klares
Todeskriterium unverzichtbar, wofür ihm der vollständige Hirntod am
besten geeignet erscheine. Hingegen
könne man nicht die Organentnahme nach Herz-Kreislauf-Stillstand
(DCD) praktizieren und zugleich die
Totespenderregel (DDR) aufrechterhalten, ohne sich dumm zu stellen.
In Deutschland ist DCD gegenwärSeite 8

tig nicht möglich, da das TransplanProf. Dr. Thomas Gutmann
tationsgesetz eine Organentnahme
Foto: © 2013 by Schattenblick
für unrechtmäßig erklärt, sofern
nicht zuvor das Erlöschen aller Hirn- hirns gemäß dem Stand ärztlichen
funktion einschließlich des Stamm- Wissens nachgewiesen ist.
www.schattenblick.de
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Der deutsche Weg halte sich also an
das Kriterium des vollständigen
Hirntods und die Totespenderregel,
während DCD verboten bleibt. Letzteres habe allerdings seinen Preis, da
man möglicherweise bis zu 70 Prozent potentielle Spender verliere,
während Patienten auf den Wartelisten sterben. Daher müsse man darüber nachdenken, ob, und wenn ja
wie, DCD gerechtfertigt werden
kann. Wollte man die Voraussetzungen auch in Deutschland ändern, wäre denkbar, DCD dann für zulässig
zu erklären, wenn auch sämtliche
Hirnfunktionen einschließlich des
Stammhirns erloschen sind. Allerdings wird sehr kontrovers diskutiert, nach welcher Zeitspanne das
der Fall ist. Während das MaastrichtProtokoll dafür 10 Minuten nach ununterbrochenem Ausbleiben der
Herz- und Kreislauffunktionen ansetze, forderte die Bundesärztekammer 1998 mindestens 12 Stunden
oder auch bis zu 3 Tage. Dieser Auffassung zufolge werden in Belgien,
Großbritannien, der Schweiz und
den USA Menschen zum Zweck der
Organentnahme getötet. Aus diesem
Grund dürfen keine Organe von solchen Spendern deutschen Patienten
implantiert werden.

sächlich irreversibler Stillstand
(kann nicht zurückkehren) eingetreten ist. Damit würden Normen nach
Maßgabe eigenen Interesses geschaffen, da mit Hilfe der normativen Reinterpretation - Permanenz von Irreversibilität Menschen für tot
erklärt werden, obwohl viele von ihnen erfolgreich ins Leben zurückgebracht werden könnten. Es handle
sich um eine moralische Fiktion zu
dem Zweck, die Totespenderregel
symbolisch aufrechtzuerhalten, während die gängige Praxis dagegen verstößt, so der Referent.

be es eine offene Frage, ob in einem
Rahmen pluralistischer Werte der
Weg des amerikanischen Mainstreams, DCD anzuwenden, nicht die
insgesamt beste Lösung sei.
Der Schattenblick nahm die Gelegenheit wahr, Thomas Gutmann
nach seinem Vortrag einige Fragen
zu stellen.

Schattenblick: Herr Gutmann, Sie
haben in Ihrem Vortrag dafür plädiert, der Öffentlichkeit die Wahrheit
zu sagen. Wie weit müßte man dabei
gehen und warum wäre das aus Ihrer
Als eine weitere mögliche Option Sicht ein Lösungsweg?
schlug Gutmann vor, die Organspende vom Todeskonzept zu trennen und Thomas Gutmann: Ich habe in meisie auf die Autonomie am Lebensen- nem Vortrag darüber gesprochen,
de zu gründen. Man dürfe Sterben- daß eine Politik, die den Leuten die
den Organe entnehmen, weil sie dem Wahrheit sagt, in unserer Medienzugestimmt haben. Alle westlichen landschaft, in der problematischen
Rechtssysteme könnten gute Gründe Verfaßtheit unserer öffentlichen Disanführen, dem Individuum uneinge- kussionen, bedauerlicherweise oftschränkte Entscheidungsautonomie mals nicht funktioniert. Entschließt
zu garantieren, ohne eine Debatte man sich, ein Organspender zu sein,
über freiwillige Euthanasie loszutre- hat das wahrscheinlich indirekt Einten. Es könnte durchaus ethisch und fluß darauf, wie man stirbt. Stirbt
legal angemessen sein, Organe zu man im Krankenhaus, dann führt
entnehmen, wenn der permanente diese Entscheidung dazu, daß die
Kreislauf- und Atemstillstand vor Ärzte an dem Punkt, an dem sie
dem irreversiblen eingetreten ist. Da nichts mehr für einen tun können,
die Entscheidung, Organspender zu
Foto: © 2013 by Schattenblick
Aus Sicht der Transplantationsmedi- werden, ohnehin finaler Art sei, bleizin sind selbst 10 Minuten zu lang,
und so wartet man in den USA selten
länger als 2 bis 5 Minuten, wobei
auch diese Zeitspanne immer weiter
verkürzt wird. Diese Praxis gibt
zwangsläufig zu Befürchtungen in
der Öffentlichkeit Anlaß, daß eine
mögliche Wiederbelebung unterlassen wird. Der amerikanische Mainstream der Transplantationsmedizin
gebe also vor, sich an die DDR zu
halten, kümmere sich jedoch de facto nicht darum und führe DCD
durch.
Nach amerikanischem Standard ist
es ethisch und rechtlich statthaft, Organe zu entnehmen, wenn der permanente Stillstand (wird nicht zurückkehren) des Kreislaufs und der
Atmung postuliert wird, bevor tatDo, 9. Januar 2014

www.schattenblick.de

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

ihren Blick wechseln und sich überlegen müssen, wie sie die Organe
bewahren, mit denen man anderen
Leuten helfen kann. In der Praxis ist
das sehr schwierig, da man relativ
früh und zum Teil vielleicht auch
schon vor Eintritt des Todes im Hinblick auf die Qualität der Organe einige Maßnahmen ergreifen muß.
Auch wenn man natürlich bis zur
letzten Sekunde für das Leben des
Patienten kämpft, wird man ab dem
Zeitpunkt, an dem klar ist, daß man
den Kampf verloren hat, beginnen
müssen, an die Organe zu denken,
und zwar ganz unabhängig von der
geltenden Todesdefinition - ob wir
nun wie in Deutschland ausschließlich von Menschen sprechen, bei
denen wir in einem komplizierten
mehrstündigen Verfahren den Hirntod festgestellt haben, oder ob es
wie in den Nachbarländern Menschen sind, die nach Herztodkriterien für tot erklärt werden.
Wir sollten den Leuten deutlicher
sagen, daß Organspender zu sein eine Entscheidung darüber ist, wie sie
sterben möchten. Damit ist ein ganz
praktisches Problem verbunden.
Wir haben, seit vor drei Jahren das
Gesetz geändert wurde, das Instrument der Patientenverfügung rechtlich anerkannt. Wir alle können sehr
genau - es gibt wunderbare Formulare dazu - und nach Rücksprache
mit unseren Ärzten festlegen, was
wir wollen und nicht wollen, das für
uns in bestimmten Situationen gemacht wird. Die Möglichkeiten, die
Art seines Lebensendes vorherzubestimmen, soweit das Schicksal
das zuläßt, ist heute so gut wie nie.
Es gibt jedoch sehr viele Menschen,
die nicht wollen, daß die Apparatur
der High-End-Gerätemedizin bis
ins letzte ausgereizt wird, wenn es
nach ihrer eigenen Auffassung für
sie selber keinen Sinn mehr macht.
Gleichzeitig wollen sie aber Organspender sein, und das paßt nicht so
ohne weiteres zusammen. Wir können bei vielen Menschen Dinge, die
wir machen müßten, damit sie ihren
Seite 10

Wunsch, Organspender zu sein,
nach ihrem Tod oder im Sterben
realisieren können, nicht tun, weil
sie Patientenverfügungen haben,
die, wenn Sie so wollen, über das
Ziel hinausschießen. Schon dieses
Problem zeigt Ihnen, daß die Entscheidung, ein Organspender zu
sein, auch eine Entscheidung über
die Art und Weise ist, was mit mir
im Sterbeprozeß medizinisch unternommen wird. Man braucht also
das ganze Bild.

mindest nachdenken sollten. Insofern heißt mein Appell, der Staat
sollte die Bevölkerung noch besser
und offener über die Organspende
aufklären wie auch darüber, daß es
eine Entscheidung ist, die nicht nur
meinen Zustand nach Eintritt des
Todes betrifft, sondern schon Vorwirkungen hat.
SB: Wir haben vorhin darüber diskutiert, wer bei der politischen Weichenstellung der Souverän sein
sollte. Darf nur das Parlament darüber entscheiden? Ist eine Verfassungsänderung erforderlich? Man
betritt offenbar ein sehr problemträchtiges Feld, wenn man die Frage aufwirft, wer die letztendlich
entscheidenden Informationen dazu
beisteuert. Besteht nicht die Gefahr,
daß ein kleiner Kreis von Experten
oder gar Lobbyisten den Kurs vorgibt?

Wollen wir den Menschen helfen,
daß sie uns einerseits in ihren Patientenverfügungen möglichst genau
sagen, was man machen soll, wenn
wir sie nicht mehr fragen können,
und uns gleichzeitig erlauben sollen, die Organspende zu realisieren,
müssen wir Klartext reden. Was
kann man ankreuzen, was kann man
nicht ankreuzen? Was ist es genau,
was ich will, in meinen vielleicht
einander widersprechenden Zielen? TG: Wir sprechen hier auf diesem
Kongreß über den Todesbegriff und
In diesem Punkt sollten wir deutli- die Organspende. Dabei sind wir in
cher aufklären. Wir gehen oft von der Diskussion binnen kurzem auf
dem Grundsatz aus, daß die Aufklä- ein anderes Thema gestoßen, nämrung zur Organspende ergebnisneu- lich die Verteilung der Organe. Datral sein muß. Ich halte das für bei haben wir wahrscheinlich die
falsch. Jeder von uns hat das von schlimmste Entscheidung zu trefder Verfassung garantierte Recht zu fen, die wir diesseits des Krieges in
sagen, er möchte damit nichts zu einem Staat treffen müssen. Es geht
tun haben. Und niemand von uns nicht ums Geld, sondern die fehlenkann gezwungen werden, einen den Organe, mit denen wir Leben
Grund dafür anzugeben, warum er retten oder Leiden vermindern könkein Organspender sein will. Aber nen. Bei Leber und Herz ist es under Staat hat das Recht, uns alle re- mittelbar lebensrettend, bei der
gelmäßig damit zu konfrontieren, Niere haben wir die Dialyse, da entdaß wir im Sterben Leben retten scheidet ein Spenderorgan, das wir
können. Und der Staat hat das zuteilen, über Lebensqualität und
Recht, von uns zu verlangen, daß Lebensdauer. Es handelt sich also
wir uns Gedanken machen, ob wir direkt oder indirekt um eine Entdas nach unseren ganz eigenen Kri- scheidung über Leben und Tod.
terien können und wollen. Ich halte Wenn wir in einem bestimmten Bees für radikal falsch, dem Staat eine reich der Leber- und HerzerkranNeutralitätspflicht aufzuerlegen, da kungen, Lungenerkrankungen, etc.
er die Pflicht hat, das Leben der nicht alle Leute retten können, müsMenschen auf den Wartelisten zu sen wir uns als Bürger fragen, wer
retten, sofern er dafür nicht in unse- leben darf und wer sterben muß.
re Rechte als Spender eingreifen Diese Frage kann man nur beantmuß. Er kann uns daran erinnern, worten, wenn man eine Vielzahl
daß wir möglicherweise moralische von medizinischen Daten und FakPflichten haben, über die wir zu- ten im Blick hat. Man muß sie bewww.schattenblick.de
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achten, doch können sie über die
Entscheidung als solche, die normativer Natur ist, nicht verfügen.
Um ein Beispiel zu geben: Von zwei
Patienten mit Hepatitis C ist Patient
A im Endstadium. Er ist dunkelgelb
angelaufen, multimorbid, schwerkrank und wird - das kann man sehr
gut prognostizieren - in zwei Wochen tot sein. Bekommt er eine Leber, lebt er vielleicht noch drei Jahre, was man nicht exakt, aber so ungefähr prognostizieren kann. Im
Bett neben ihm liegt Patient B mit
Hepatitis C in einem früheren Stadium, der in fünf Jahren genauso
wie unser Patient A aussehen wird.
Bekommt B, der noch viel weniger
geschädigt ist, die Leber, lebt er mit
ihr vielleicht 20 Jahre. Die Mediziner können uns ganz genau erklären, warum der eine in zwei Wochen stirbt, der andere in ein paar
Jahren, warum der eine vielleicht
nur drei Jahre mit der Leber lebt,
der andere aber 20 Jahre. Doch die
Entscheidung, wer von den beiden
die Leber bekommt, können Sie mit
medizinischen Mitteln nicht treffen.
Das ist eine normative Entscheidung nach moralischen, rechtlichen
und vielleicht auch politischen Gesichtspunkten. Sie müssen also, um
bei dem Beispiel der beiden Patienten zu bleiben, eine normative
Grundsatzentscheidung treffen.
Was ist wichtiger, Dringlichkeit
oder Erfolgsaussicht?
Und diese normative Grundsatzentscheidung kann nur das Parlament
treffen. Will man im Anschluß daran operationale Regeln formulieren,
braucht man natürlich sehr viel medizinischen Sachverstand. Man
muß aber dafür sorgen, daß dieser
Sachverstand in Umsetzung der
vorangegangenen demokratischen
Entscheidung eingebracht wird.
Und das geschieht bei uns in
Deutschland nicht. Die Schweizer
machen das so, dort stehen einige
Kriterien zur Verteilung von Organen in der Verfassung, andere im
Gesetz. Feinere Kriterien werden
im zuständigen Ministerium erarDo, 9. Januar 2014

beitet, und daran sind sehr viele
Mediziner beteiligt, aber die Beamten im Ministerium achten darauf,
daß die Mediziner ihren Job machen, nämlich ihren medizinischen
Sachverstand einbringen, um die
normativen Entscheidungen, die der
Gesetzgeber getroffen hat, demokratisch legitimiert möglichst exakt
umzusetzen. Wir haben überhaupt
keine Kontrolle, wir haben dieses
Problem einfach in die Hinterzimmer der Bundesärztekammer abgeschoben, und die macht, was sie
will. Das ist Willkür und in einem
demokratischen Rechtsstaat nicht
möglich.
Daher lautet die Antwort auf Ihre
Frage, daß nur das Parlament die
Entscheidung treffen kann, wenn es
um die Zuteilung von lebensrettenden Ressourcen geht. Geht es hingegen um die Frage, wie wir sterben wollen, entscheiden wir ausschließlich allein, jeder für sich
selbst, nach seinen ureigenen Kriterien oder Maßstäben und ohne daß
wir irgend jemand Rechenschaft dafür schuldig wären, was wir dabei
für richtig oder falsch halten. In dieser Hinsicht greift ein ganz starkes
Freiheitsrecht.
SB: Die Rede war auch von einem
deutschen Sonderweg in dieser Frage, der sich natürlich historisch erklärt. Man hat vergleichsweise hohe Schranken gesetzt, um bestimmten Entwicklungen der Vergangenheit nie wieder die Türen zu öffnen.
Sie haben dieses Erbe aber auch in
gewisser Weise als Hemmnis ausgewiesen. Haben wir es nicht mit
Zweifeln und Bedenken zu tun, die,
wie begründet oder instinktiv auch
immer, angesichts der deutschen
Geschichte geboten und notwendig
sind?
TG: Wir tragen eine Verantwortung,
die sich aus unserer Geschichte begründet, und wir haben eine eigene
Tradition, mit der wir umgehen
müssen. Ich glaube allerdings, daß
wir nicht aus der Geschichte des
www.schattenblick.de

Nationalsozialismus lernen sollten,
daß es angemessen ist, wieder Normen festzulegen, die die Selbstbestimmungsrechte von Menschen
verletzen. Wir müssen aus der Geschichte auch nicht lernen, daß
schlechte Bioethik besser als gute
Bioethik ist. Ich glaube, daß wir das
Argument des Nationalsozialismus
in unseren tatsächlichen Diskussionen sehr oft nur im Munde führen,
aber in der Substanz verraten und
verdrehen. Es wird heute über die
Möglichkeit diskutiert, nicht hirntote, sondern nur herztote Patienten
zu Organspendern werden zu lassen. Da gibt es eine sehr kritische
Diskussion mit dem Resultat, daß
wir Deutsche so etwas nicht machen. Der Rest der Welt macht es
jedoch. Ob die deutsche Entscheidung, dieses Faß nicht aufzumachen, am Ende wirklich die weiseste ist, weiß ich nicht. Auf jeden
Fall ist es schwierig, dieses Faß
aufzumachen, weil das mit moralischen Kosten verbunden ist und
ernsthafte Probleme produziert.
Der Grund für diese Diskussion ist
jedoch, daß wir Menschen auf den
Wartelisten haben, von uns geliebte Verwandte, Ehepartner, Kinder,
Eltern, die sterben, weil es zu wenig Organe gibt. Und die Briten,
Holländer und Belgier haben gezeigt, daß man, wenn man eine Politik zuläßt, die Organe von Herztoten nimmt - die Begriffe "hirntot"
und "herztot" sind ohnehin irreführend -, bis zu 70 Prozent mehr Organspender bekommen kann, und
das heißt, Menschen zu retten. Ich
wehre mich dagegen, daß man diese Diskussionen immer auf diese
vulgäre Art mit einer Logik des
Verdachts totschlägt. In Transplantationszentren arbeiten Menschen,
die Interessen haben, es sind Institutionen beteiligt, die ihrerseits Interessen haben, und diesen Interessenträgern muß man auf die Finger
schauen. Aber die Praxis, der
Wunsch, mehr Organspender zu haben, ist primär gerechtfertigt dadurch, daß wir die Pflicht haben, es
Seite 11
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zu vermeiden, daß Menschen ohne
zwingenden Grund sterben müssen
vor der Zeit und leiden müssen ohne zwingenden Grund. Und das
müssen wir ernst nehmen.
Es ist ein extremer Unterschied zwischen einer robusten Definition des
Todes, die uns erlaubt, nach gehöriger Aufklärung der Bevölkerung
mehr Organspender zu gewinnen,
weil ich Menschenleben retten will,
und einer Nazipolitik, die immer auf
die Tötung, die Zerstörung von Leben, das Foltern von Menschen angelegt war und die schlechthin keiner
Rechtfertigung zugänglich ist. Wir
haben ein hochrangiges, moralisch
gerechtfertigtes Ziel. Das heißt nicht,
daß jeder Beteiligte im Transplantationssystem sich ständig davon leiten
läßt. Das heißt nicht, daß wir keine
Kontrollen brauchen, aber das heißt,
daß die Praxis der Transplantationsmedizin eine tiefe moralische Fundierung hat. Und die will ich verteidigen, bei aller Kritik an dem, was in
Deutschland in der Transplantationsmedizin los ist. Denn was bliebe andernfalls? Sollten wir als vermeintliche Lehre aus den Mißbräuchen des
Nationalsozialismus eine Todesdefinition wählen, die möglichst spät angesiedelt ist? Ich glaube vielmehr,
daß eine Lehre aus dem Nationalsozialismus eine Politik ist, die den
grundrechtlich geschützten besten
Interessen der beteiligten Personen
am besten gerecht wird. Und das ist
das Grundrecht auf Selbstbestimmung über das eigene Lebensende,
das wir alle haben, das Grundrecht
darauf, daß kein Leben unnötig verkürzt wird, aber auch das Grundrecht
darauf, daß der Staat seiner Schutzpflicht nachkommt, wenn ich
schwerkrank bin, im Rahmen des
rechtlich Möglichen und moralisch
Gerechtfertigten dafür zu sorgen, daß
wir ein vernünftiges und effizientes
Organspendesystem haben, damit ich
eine Überlebenschance habe als Leberpatient, als Nierenpatient. Das
Recht der Patienten auf den Wartelisten, daß ihnen geholfen wird, ernst
zu nehmen als Grundrecht, wäre meiSeite 12

nes Erachtens ein gutes Prinzip, das
wir beherzigen sollten, wenn wir uns
möglichst weit entfernen wollen vom
Unrecht des Nationalsozialismus.

es nicht in Ordnung, daß ihr auch
von Eitelkeit, von Karrierestreben
und dem Wunsch, Geld für euch
und eure Familien verdienen zu
wollen, motiviert seid. Was ist daran falsch? Wir sollten nur keine
falschen Anreize setzen. Wir müssen aufpassen - das gilt in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens -, daß wir nicht Situationen
schaffen, in denen Menschen strukturell in Versuchung sind, das
Falsche zu tun, weil sie davon profitieren. Aber ich sehe diese Anreizstrukturen nicht.

SB: Sie haben die Interessen der
Beteiligten im Gesundheitswesen
angesprochen. Inwieweit findet da
eine Kommerzialisierung statt, weil
es zum einen ein Hightech-Betrieb
ist, in dem sehr hohe Kosten entstehen, aber zugleich entsprechende
berufsständische und karrierebezogene Optionen winken? Steht nicht
zu befürchten, daß sich solche Interessenlagen verselbständigen und
entscheidend Einfluß nehmen?
Nehmen Sie das Beispiel der Fälle,
in denen Transplantationsmediziner
TG: Ich wundere mich immer ein den Anreiz haben, ihre eigenen Patibißchen, daß dieses Kommerzialisie- enten bei der Organspende bevorzugt
rungsargument nur bei der Organ- zu sehen. Manche kriegen ein bißspende vorgetragen wird. Wir sind chen Geld, wenn sie einen Patienten
ein Gemeinwesen, das die Motive, mehr haben. Für die Krankenhäuser
Geld zu verdienen, Karriere zu ma- rechnen sich Transplantationen
chen, sich zu beweisen, exzellent zu manchmal, manchmal nicht. In mansein, tolle Dinge zu machen als Mo- cher Hinsicht ist es sogar ein Drauftive anerkennt. Die besten Dinge, die zahlgeschäft. Wenn man mehr Patiwir haben, werden davon angetrie- enten hat, kann man bessere Vorträben. Es ist mir relativ egal, ob der ge auf Kongressen halten, es ist also
Wissenschaftler, der hoffentlich bald wirklich erkenntnisleitend. Den meidas wirksamste Medikament gegen sten Transplantationsmedizinern erden Krebs erfindet, das tut, weil er wachsen keine unmittelbaren Vorteinur dienen will, oder weil er sich den le aus ihrer Tätigkeit, aber sie fühlen
Nobelpreis verdienen will, oder weil sich ihren Patienten massiv verer arrogant und eitel ist und glaubt, pflichtet. Sie wollen ihre Patienten,
daß er einfach klüger ist als die ande- die sie in den Sprechstunden sitzen
ren, oder erhofft, daß er hinterher oder in ihren Betten liegen haben,
über das Patent auch noch Geld ver- möglichst gut versorgen. Das Motiv,
dient. In einem liberalen Rechtsstaat diesen Patienten zu helfen, weil es
müssen wir keine Heiligen sein. Wir die eigenen Patienten sind, weil die
müssen unsere Rollen erfüllen, und Arzt-Patienten-Beziehung immer inwir müssen uns an die Regeln halten, dividuell ist, läßt sich nicht komplett
die das Recht uns vorgibt.
auflösen in Pflichten allen Patienten
gegenüber. Ich glaube, daß dieses
Nehmen wir das Beispiel der Uni- Motiv in der Praxis vielleicht nicht
klinik Münster, die ich sehr gut ken- bei allen, aber bei fast allen Medizine, da arbeiten großartige Medizi- nern das leitende ist. Warum kritisiener. Ich möchte, daß sie sich ganz ren wir nicht gute Anwälte dafür, daß
exakt an alle rechtlichen Regeln sie als Anwälte so gut sind? Warum
halten, die wir ihnen gegeben ha- sind sie gut? Weil sie Geld verdienen
ben, und ich möchte, daß sie sensi- wollen. Warum bewerben sich Polibel nachdenken über ihre morali- tiker für Mandate? Warum wollen
schen Pflichten ihren Patienten ge- Leute in die Vorstände von großen
genüber und daß sie ihren Job rich- Aktiengesellschaften? Wir leben in
tig machen. Ich würde mir aber nie- einer Gesellschaft, in der diese Momals anmaßen zu sagen, ich finde tive einfach legitim sind.
www.schattenblick.de
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SB: Im Zusammenhang mit der Organspende fällt auch das Stichwort
"Solidarität". Besteht nicht die Gefahr, daß diese Forderung, der
Mensch habe auch eine gewisse
Verpflichtung anderen gegenüber,
in eine falsche Richtung gelenkt
wird und in eine bioorganische Bürgerpflicht mündet, indem man sagt,
dein Körper und seine Befindlichkeit gehören dir nicht allein, das ist
ein gesellschaftliches Gut, über das
auch andere entscheiden dürfen?
TG: Das ist eine schöne Frage, und
die Antwort lautet nein. Ich spreche
jetzt mal für mich. Ich vertrete als
Philosoph und als Jurist eine Position, die vor allem darauf abstellt, daß
wir Selbstbestimmungsrechte über
unseren Körper haben. Das Bundesverfassungsgericht hat wunderbar
gesagt, daß das Recht, über unseren
eigenen Körper zu bestimmen, ein
Freiheitsrecht ist. Eines der wichtigsten Freiheitsrechte, die wir haben,
ein Recht, bei dem wir nichts und
niemandem Rechenschaft schuldig
sind, wie wir es ausführen. Im Zentrum meiner Arbeit, ob als Medizinjurist oder Philosoph, geht es mir darum, unser Selbstbestimmungsrecht
zu stärken. Ich möchte, daß niemand
reinredet beim Organspenden, niemand reinredet bei den Behandlungen, die ich an meinen Körper lasse
oder nicht lasse, niemand reinredet in den Grenzen, die das Schicksal mir
erlaubt -, darüber zu bestimmen, wie
ich einmal sterben oder nicht sterben
möchte. Und ich möchte, daß das Gesetz mir nicht reinredet, was mit meinen Organen passiert, weder während
ich lebe, noch im Sterbeprozeß und
danach. Das heißt, ich vertrete durchgehend eine ganz starke liberale Interpretation vom Grundgesetz garantierter Rechte.
Dennoch bin ich der Meinung als einer, der nicht im politischen, aber im
juristischen Sinne liberal ist, daß wir
einander gegenüber minimale Solidaritätspflichten haben als Bürger,
einander gegenüber als Fremde. Wir
kennen uns ja nicht, wir treffen uns
Do, 9. Januar 2014

nicht einmal, wir sind nicht in einer
Samariter-Situation, in der ich einen
blutenden Menschen finde. Wir haben beispielsweise im Strafrecht diese minimale Pflicht sogar zum Straftatbestand gemacht, das ist die unterlassene Hilfeleistung. Wenn Sie, wie
es mir kürzlich passiert ist, im Winter auf der Landstraße einen betrunkenen Mann im Straßengraben liegen
sehen, dann sagt das Gesetz, daß für
ihn bei zehn Grad unter Null Lebensgefahr besteht. Wenn Sie den liegenlassen, erfriert er. Wenn Sie, ohne Ihre eigenen Interessen nachhaltig zu
schädigen, einem Menschen in einer
solchen unmittelbaren Gefahr nicht
helfen, dann werden Sie bestraft. Sie
können nichts dafür, daß er sich besoffen hat und in einem Straßengraben gelandet ist, und wahrscheinlich
kotzt er Ihnen das Auto voll, wenn
Sie ihn retten. Aber das reicht nicht
als Grund, ihn liegenzulassen, Sie
müssen ihn retten. Sie müssen ihn ins
Auto zerren und irgendwo hinfahren.
Das ist ein entfernter Fremder, den
kannten Sie nicht, Sie haben mit seiner Situation nichts zu tun, Sie sind
nicht schuld an seiner Situation, es
nervt alles nur, aber wir verlangen es
von Ihnen. Warum? So etwas Basales, so etwas Minimales, das muß
man einfach tun.

schen völlig schräg vorkommen.
Aber das ist egal, weil solche Einstellungen nach Art.4 Grundgesetz
als Meinungs- und Weltanschauungsfreiheit geschützt sind, das
heißt, ich muß es einfach respektieren. Aber der Staat kann mir sagen,
hör mal zu, du könntest Leben retten mit deinen Organen, du mußt es
nicht. Jeder Grund, den du hast,
nein zu sagen, wird akzeptiert. Aber
nachdenken darüber, ob du einen
Grund hast, nein zu sagen, oder ob
du eigentlich gerne ja sagen möchtest, mußt du. Das ist deine minimal-solidarische Pflicht, nicht
mehr. Und wenn du darüber nachgedacht hast und du willst es nicht
machen, dann können wir von dir
auch verlangen, daß du eine Postkarte schickst, Porto zahlt Empfänger. Das kann man von dir verlangen, wenn völlig klar ist, daß es keinerlei negative Sanktionen gibt,
wenn du nein sagst, denn das ist
dein Recht, und wir akzeptieren es
voll und ganz. Niemand schaut dich
schräg an, es ist völlig in Ordnung,
nein zu sagen, und trotzdem hoffen
wir, daß du ja sagst, weil wir Menschenleben retten können.
So weit geht die Minimal-Solidarität.
Und wenn man das so definiert, von
starken Freiheitsrechten ausgeht und
dann so einen ganz vorsichtigen
Schritt macht in Richtung Solidarität,
dann landen wir niemals in einem
Staat, der unsere Körper als Ressource begreift. Das geht nicht, und es
geht im Staat des Grundgesetzes
schon überhaupt nicht. Wir haben eine Rechtsordnung, die dem Selbstbestimmungsrecht über den eigenen
Körper einen außergewöhnlich starken Status einräumt, viel stärker als
zum Beispiel die englische Rechtsordnung oder die französische oder
die italienische. Das passiert in
Deutschland nicht.

Ich glaube, daß dieser Gedanke, obwohl der Straftatbestand selber da
nicht greift, auch die sogenannte
postmortale Organspende betrifft.
Und jetzt muß man ganz fein argumentieren: Ich habe nicht die
Pflicht, Organspender zu sein, das
ist falsch, wir haben Gewissensfreiheit, Gedankenfreiheit, Weltanschauungsfreiheit. Wenn ich, aus
welchen Gründen auch immer, für
die ich nicht Rechenschaft ablegen
muß, für mich sage, ich will kein
Spender sein, darf mich der Staat
nicht dazu zwingen. Glaube ich,
meine Frau hält es nicht aus, oder
glaube ich wie manche protestanti- SB: Herr Gutmann, vielen Dank für
schen Theologen, daß ich nicht in dieses Gespräch.
den Himmel komme, wenn ich da
ohne Niere erscheine, so mag das http://www.schattenblick.de/info
einem säkular denkenden Men- pool/medizin/report/m0ri0031.html
www.schattenblick.de
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Bisherige Beiträge zum Kongreß "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)
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
INTERVIEW/028: Der Entnahmediskurs - Der beschnittene Tod, Gespräch mit Prof. Dr. Claudia Wiesemann (SB)
INTERVIEW/029: Der Entnahmediskurs - Existentia sophistica, Gespräch mit Prof. Dr. Reinhard Merkel (SB)
INTERVIEW/030: Der Entnahmediskurs - Leben, Sterben ohne Tod, Gespräch mit Dr. Tanja Krones (SB)

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Zuwachs in der Geldbörse
Gemessen am Tennis verdienen die
Schachmeister bei ihren Turnieren ein
klägliches Handgeld. Arm wie Kirchenmäuse bleiben die meisten ihr
Leben lang, wenn sie nicht das äußerste Glück auf ihre Seite ziehen, entweder Weltmeister zu werden oder
sich das Recht des Herausforderers zu
erstreiten. Seit Ende der 80er Jahre
hat es einen unbeschreiblichen Boom
auf das Schachspiel gegeben. Die
Computerindustrie war auf den Prestigegewinn durch das Schach aufmerksam geworden und finanzierte
nun tatkräftig Turniere, die mit lukrativen Preisgeldern aufgepäppelt wurden. Plötzlich konnte man mit Turnierschach in der Tat die eine oder andere Mark machen. Der Andrang am
Brett war immens. Wo früher ein paar
Dutzend Meister weltweit um den
Kuchen stritten, zankte sich in den
90er Jahren Tausende um den rollenden Rubel. Zum Schutz der Preistöpfe bildeten die Großköpfe des
Schachspiels einen illustren Kreis
von Clubmitgliedern. Inoffiziell natürlich. Wer eine Einladung erhielt,
durfte kommen - Elitedenken! Der
Rest mußte sich an die dünne GemüSeite 14

lar. Den großen Reibach konnte auch
Alexander Aljechin nicht machen, als
er 1927 José Capablanca in der
Thronfolge ablöste. Wenigstens
spielte er geniales Schach und lebte
auch sonst exzessiv in den Tag hinein.
Im heutigen Rätsel der Sphinx gegen
Opocensky gelang ihm mit den
schwarzen Steinen ein netter Überraschungssieg, Wanderer.
Opocensky - Aljechin
Paris 1925
sesuppe halten. Insbesondere der
PCA-Weltmeister Garry Kasparow
erwies sich in diesem merkantilen
Seilziehen als besonders geschickt.
So schnappte er sich mit 'Intel' einen
gebefreudigen Sponsor. Bedenkt man
die Millionen, die er bei seinen Titelkämpfen gegen Nigel Short und Viswanathan Anand einstreichen konnte,
so möchte beispielsweise der Weltmeister von 1969, Boris Spassky, am
liebsten gelb werden vor Neid. Als er
den Titel nämlich gewann, floßen in
sein Portemonnaie magere 1400 Dolwww.schattenblick.de

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1.Sg5xh7! brach der deutsche
Meister Gustav Neumann eine Bresche in die schwarze Stellung. Notgedrungen mußte Meister Dufresne
das Opfer annehmen, aber nach
1...Kg8xh7 2.Lc1xh6 g7-g6 2...g7xh6 3.Dh5xh6+ bzw. 2...Kh7g8 3.Lh6xg7 - folgte das noch größere Damenopfer 3.Dh5xg6+!!, was
nach dem erzwungenen 3...f7xg6
4.Lh6xf8# zu einem totgewürgten
Matt führte.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04983.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Milliardär Riabinski umwirbt Alexander Powetkin
Vertrag bei Sauerland zum Jahreswechsel ausgelaufen

Da der Vertrag Alexander Powetkins
mit Sauerland zum Jahreswechsel
ausgelaufen ist, steht für den russischen Schwergewichtler die Entscheidung an, welcher Promoter
künftig seine Geschicke lenken wird.
Wenngleich die finanzielle Frage der
wesentlichste Aspekt sein dürfte,
kommen weitere Erwägungen hinzu.
So hängt die Karriereplanung in hohem Maße von dem Einfluß ab, über
den der Promoter bei den maßgeblichen Weltverbänden und großen
Fernsehsendern verfügt. Hinzu
kommt bei Powetkin eine ausgeprägte Verbundenheit mit seinem heimischen Umfeld bis hin zur russischorthodoxen Kirche, die unter anderem dazu führte, daß er den überwiegenden Teil seines Trainings zu Hause in Tschechow absolvierte. Auch
dürfte er nach der ersten Niederlage
seiner Profilaufbahn, die er im
Kampf gegen Wladimir Klitschko
bezog, geneigt sein, einem Neubeginn unter veränderten Vorzeichen
den Zuschlag zu geben.
Für Sauerland wird es daher nicht
einfach sein, Powetkin in den anstehenden Gesprächen zum Bleiben zu
bewegen. Wenngleich der Russe
nicht mehr als regulärer Weltmeister
der WBA firmiert, ist ein namhafter
Schwergewichtler für den Berliner
Promoter Gold wert. Dies gilt um so
mehr, als der Finne Robert Helenius
im Streit mit Sauerland liegt und aus
seinem laufenden Vertrag aussteigen
möchte.
Mit dem russischen Milliardär Andrej Riabinski, der bereits den
Kampf gegen Wladimir Klitschko
mit dem ungewöhnlich hohem Gebot
von 23,2 Millionen Dollar ersteigert
und veranstaltet hat, steht ein kaum
zu überbietender Konkurrent bereit,
Powetkin sofort zu übernehmen.
Do, 9. Januar 2014

Dieser hatte sich bereits im Vorfeld
des Titelkampfs von seinem Manager Vlad Chrunow getrennt und diese Aufgabe an Riabinski übertragen.
Bei diesem nun auch einen Promotervertrag zu unterschreiben, wäre
gewissermaßen der naheliegende
nächste Schritt.

oder 5.833.333 Dollar zwar sehr viel
weniger, aber dennoch eine Traumbörse. Der Wermutstropfen in Wladimir Klitschkos Kelch des Geldsegens war allerdings die unangenehme Situation, daß K2 erstmals seit
der Gründung im Jahr 2004 nicht Eigenveranstalter war.

Wie um das Wild nicht im letzten
Augenblick zu verschrecken, betont
Riabinski, man werde Powetkin zu
nichts zwingen. Es gebe keinen
Grund, Druck zu machen. Sei Alexander bereit, einen solchen Vertrag
zu unterschreiben, werde er das tun.
Andernfalls werde er es lassen. Wie
immer die Entscheidung auch ausfalle, berühre sie das gute persönliche
Verhältnis nicht. Ändern würde sich
lediglich die geschäftliche Beziehung. Nach den Feiertagen wolle
man dieses Thema in aller Ruhe mit
Alexander Powetkin besprechen. [1]

Der russische Oligarch meinte es
ernst: Zumindest die Hälfte der
Summe war umgehend wieder eingespielt, da mit Rosneft einer der
weltgrößten Ölkonzerne, der in
Staatsbesitz ist, als Sponsor gewonnen wurde. Die Partner teilten sich
sämtliche Einnahmen und Ausgaben
je zur Hälfte. Dennoch warf die Veranstaltung in der 35.000 Zuschauer
fassenden Moskauer OlimpijskiArena keinen Gewinn für Riabinski
ab. Das wäre nur mit Hilfe des Bezahlfernsehens möglich gewesen,
doch müssen die Zuschauer bislang
weder in Rußland und der Ukraine
In der Vergangenheit brachte nie- noch in Deutschland für die Übertramand Andrej Riabinski mit dem pro- gung eines Boxkampfs zusätzliche
fessionellen Boxsport in Verbindung, Kosten entrichten.
bis er im April letzten Jahres am
Hauptsitz der World Boxing Asso- Daher räumte der Bauunternehmer
ciation (WBA) in Panama-Stadt und Immobilienhändler unumwundreimal soviel auf den Tisch legte den ein, daß sich kurzfristig damit
wie der nächsthöhere Bieter K2, die kein Geld verdienen lasse. So gesePromotionsfirma der Klitschkos hen seien die 23 Millionen natürlich
(7.130.000 Dollar). Powetkins deut- eine viel zu hohe Summe für einen
scher Promoter Kalle Sauerland, bei Kampf. Er boxe jedoch selbst seit
dem der Russe seit acht Jahren unter seiner Jugend und sei ein leidenVertrag stand, lag mit 6.014.444 Dol- schaftlicher Fan dieses Sports, weslar noch darunter.
halb er sich nun mit der Absicht trage, eine Kettenreaktion in Rußland
Klitschko erhielt als Superchampion auszulösen. Der "Machtkampf von
der WBA den Löwenanteil von 75 Moskau" biete perfekte VoraussetProzent der Gesamtsumme und zungen, sein Heimatland langfristig
strich 17.499.997 Dollar ein, mehr zu einem Markenzeichen auf der
als je zuvor in seiner Karriere. Po- Landkarte des Boxens zu machen.
wetkin, der als regulärer Weltmeister Schließlich handle es sich um den
dieses Verbands eine Stufe unter dem bedeutendsten SchwergewichtsUkrainer stand und damit Herausfor- kampf seit den legendären Duellen
derer war, bekam mit 25 Prozent zwischen Evander Holyfield und
www.schattenblick.de
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Mike Tyson, die inzwischen mehr als Anfang November legte Riabinski
15 Jahre zurückliegen.
dann mit einer Meldung nach, die
Eingang in die internationalen MediRiabinski sah in dem Kampf zu- en fand. Der unter die Promoter gegleich eine Wertanlage, die ihn als gangene schwerreiche Immobilieninternationalen Promoter etablieren magnat trug sich mit der Absicht,
und viele Türen öffnen könnte. Er einen dritten Kampf zwischen Evanwill mit seiner neugegründeten Pro- der Holyfield und Mike Tyson über
motionsfirma "World Boxing" auf die Bühne zu bringen. Die Duelle der
der ganzen Welt Veranstaltungen beiden Erzrivalen gehören zu den
durchführen. Er werde darangehen, Höhepunkten in der Geschichte des
vielversprechende Boxer unter Ver- Schwergewichtsboxens. Bei ihrem
trag zu nehmen. Der erfolgreiche ersten Aufeinandertreffen im NoUnternehmer geht davon aus, daß er vember 1996 behielt der als Außensich relativ schnell in der Branche seiter gehandelte Holyfield durch
etablieren kann. Er biete Geld, große technischen K.o. in der elften Runde
Pläne und eine komplette Ausgestal- die Oberhand. Bei der Revanche im
tung, zumal er über gute Verbindun- Juni 1997 kam es zu jenem unrühmgen in Europa und in Übersee verfü- lichen Zwischenfall, bei dem Tyson
ge und sich mit anderen russischen seinem fortgesetzt klammernden WiPromotern und Fernsehsendern ins dersacher ein Stück des Ohres abbiß,
Benehmen gesetzt habe. Offenbar worauf er in der dritten Runde dishatte Riabinski bereits ein Auge auf qualifiziert wurde.
Denis Lebedew, Grigorij Drodsd und
Alexander Powetkin geworfen, wo- Riabinski zufolge soll das Duell zwibei letzterer zu dieser Zeit noch bei schen Tyson und Holyfield auf
Sauerland Event unter Vertrag stand. Wunsch diverser russischer Investo-

ren wieder in Moskau stattfinden,
wobei noch nicht klar sei, ob es sich
dabei um einen Profi- oder einen
Schaukampf handeln wird. Seither
hat man nichts mehr davon gehört,
so daß sich der Anfangsverdacht erhärtet, es habe sich bei dieser Geschäftsidee um einen Luftballon gehandelt, der den Namen Riabinski
werbewirksam durch die Medienlandschaft trägt. Sollte Powetkin bei
dem finanzstarken Promoter unterschreiben, würde dieser erstmals Nägel mit Köpfen in seinem neuen Betätigungsfeld machen.
Fußnote:

[1] http://www.boxen.de/news/vertrag-ausgelaufen-povetkin-fuehrtgespraeche-mit-ryabinsky-und-sauerland-30907
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1299.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2733

Echo der Apokalypse
von Uwe Anton

Perry Rhodan in Begleitung des Benetah Neacue, der schwer verletzte
arkonidische Imperator Bostich und
der Lare Avestry-Pasik sind in dem
Onryonenschiff GYUDOON unterwegs in die Larengalaxis Larhatoon.
Perry steht mit Neacue in ständigem
telepathischen Kontakt. Sie bilden
ein Team, das zu gemeinsamem, unverzögertem Handeln fähig ist. So
schaffen sie es, schnell genug einen
Laderoboter unschädlich zu machen,
bevor der Meldung über Eindringlinge machen kann. Danach wickelt
sich Neacue blitzschnell um Bostichs
Arm, um dessen stark blutende
Seite 16

Oberarmarterie zuzudrücken, da
durch einen Ruck des Containers die
Wunde des Armstumpfs wieder aufgebrochen ist.
Die GYUDOON bewältigt die
Strecke zwischen Milchstraße und
Larhatoon, indem sie fünf Sternenportale passiert, die eine Art Großtransmitterstrecke bilden, die unter
der Verwaltung der Onryonen steht.
Jeder Sprung führt über eine Distanz
von ca. 5 Mio. Lichtjahre.
Avestry-Pasik macht sich regelmäßig im Frachtraum zu schaffen, ohne
www.schattenblick.de

zu verraten, was er dort tut. Es
scheint auch keiner der Onryonenbesatzung auf ihn aufmerksam zu werden. Später stellt sich heraus, daß
Proto-Hetosten, larische Widerstandskämpfer gegen das Atopische
Tribunal, aufder GYUDOON etliche
technische Hilfsmittel deponiert haben. Die Flucht Avestry-Pasiks, ihres
Führers, ist von langer Hand vorbereitet worden. Ihm steht ein Heer an
Miniaturdrohnen zur Verfügung, die
durch einen Funkimpuls dazu gebracht wurden, sich in seiner Nähe
zu sammeln. Es sind Tausende von
Kleinstrobotern, die im ganzen
Do, 9. Januar 2014
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Schiff ausschwärmen und ein verzweigtes Netz von Spionagekameras
installieren. So können die blinden
Passagiere alles sehen, was sich innerhalb und außerhalb des Raumschiffs abspielt. Die Drohnen können
sich vollkommen unsichtbar und ungreifbar machen, so daß sie vom
Überwachungssystem des Schiffes
nicht entdeckt werden können. Außerdem dienen sie Perry und Avestry-Pasik als Onryonenkokon, dessen vernetzte Nano-Holos eine täuschend echte Imitation darstellen.
Perry Rhodan ist mittlerweile gar
nicht mehr so entsetzt, nicht in die
Milchstraße zurückkehren zu können, sondern nach Larhatoon reisen
zu müssen. Immerhin kann er dort
studieren, was für Auswirkungen die
Machtübernahme des Atopischen
Tribunals in dieser Galaxis hat. Er
hofft, dort eine Schwachstelle des
Tribunals zu entdecken. Er will aber
auch versuchen, seinen Freunden auf
der Erde ein Lebenszeichen zukommen zu lassen, ohne daß die Onryonen darauf aufmerksam werden.
Beim dritten Sternenportal AIKKAUD wird die GYUDOON aufgehalten. Diese Station wird nämlich
von einem anderen Volk verwaltet,
den Aiunkko, drei Meter großen,
stämmigen Wesen, die es sich erlauben können, an Bord der Onryonenschiffe Zollinspektionen durchzuführen. Da ein längerer Aufenthalt
bevorzustehen scheint, will Perry die
GYUDOON verlassen und versuchen, eine Nachricht in die Milchstraße zu senden.
Die Aiunkko kommen an Bord des
Schiffes und durchkämmen die Quartiere der Besatzung, wobei sie wahllos Dinge konfiszieren, die sie in
einen Kompri-Tresor werfen, der den
gesamten Inhalt miniaturisiert. Perry
folgt einem der Inspektoren in der
onryonischen Kokonmaske und wundert sich, daß die Aiunkko bei den
Onryonen Narrenfreiheit besitzen
und ihnen gegen ihren Willen alle
möglichen Dinge entwenden können.
Do, 9. Januar 2014

Weil einer der onryonischen Offiziere die Konfiszierung einer für ihn
heiligen Figur verweigert, darf das
Schiff nicht zum nächsten Sternenportal weiterfliegen. Perry Rhodan
will die Zeit nutzen, um Kontakt zu
den Aiunkko aufzunehmen. Der Inspektor Galdkaut, dem er ständig gefolgt ist, hat ihn in seine Stammkneipe eingeladen, doch als Perry - immer noch in der Maske des Onryonen - dort auftaucht, ist der Aiunkko
sehr erstaunt. Daß ein onryonisches
Besatzungsmitglied eines kontrollierten Schiffes die Einladung eines
Zöllners annimmt, ist ungewöhnlich. Perry steht nicht allzuviel Zeit
zur Verfügung. Wenn die Zollverwaltung dem Kommandanten der
GYUDOON befiehlt, die Transzender-Plattform freizugeben und ins
All zu starten, kann er nicht mehr an
Bord zurück.
In der Kneipe lädt ihn Galdkaut zu
einem drogenhaltigen Drink ein, der
Perry an einer Vision teilhaben läßt.
Er fühlt sich in eine andere Welt versetzt, die von allen Aiunkko überall
im Universum geteilt wird. Das Getränk ermöglicht es ihm, mit den Aiunkko gemeinsam auf einer Ebene
zu wirken, die jenseits der normalen
Wahrnehmung liegt. Er erlebt, wie
die Aiunkko die konfiszierten Gegenstände aus den Kompri-Tresoren
holen und in einem religiösen Akt
verteilen.

Das heutige Leben der Aiunkko ist
sozusagen ein Echo jener Apokalypse, die vor 500 Jahren stattgefunden
hat. Sie sehen in ihr eine Entschleierung, eine Enthüllung und Offenbarung, die sie in Prozessionen verehren. Zwar sehnen sie sich nach Erneuerung, werden selbst aber nicht
aktiv, weil sie nicht auf ihre eigene
Stärke bauen. Stattdessen entwenden
sie den Onryonen während angeblicher Zollinspektionen willkürlich
Gegenstände, die sie dann an eine
Art Lebensbaum hängen, der immer
weiter wächst, damit er eines Tages
ihre gesamte multidimensionale Welt
durchziehe. Sie behandeln diese Gegenstände wie Fetische, verehren sie
im Glauben an ihre übernatürlichen
Eigenschaften, weil sie den Onryonen gehören, ihren Rettern vor der
Verdunkelung. Sie stehlen sie ihnen,
damit sie ihnen Kraft verleihen. Dadurch machen sie die Onryonen zu
Göttern und festigen ihre Vorherrschaft. Das wissen die Onryonen
sehr genau, deshalb lassen sie ihnen
den Freiraum auf der Station AIKKAUD, die für die Aiunkko zum
Exil geworden ist, und ertragen ihre
Zollinspektionen.

Früher hatten die Sternenportale ein
weitverzweigtes Netz dargestellt.
Doch nun gibt es nur noch die fünf
Stationen, die von der Larengalaxis
zur Milchstraße führen. Sie werden
von den Tolocesten, den onryonischen Technikern, verwaltet. Diese
Von Galdkaut erfährt er, daß die Ai- unterhalten neben den fünf Portalen
unkko vor 500 Jahren von ihrer ehe- noch ein kleineres Netz an Stationen,
maligen Heimatwelt im Spiralnebel das nur sie benutzen.
Lajaspyanda vertrieben worden sind.
Mit einer furchtbaren Waffe, dem Perry Rhodan hofft, Galdkaut als
Gravo-Kompressor, haben die Laren Verbündeten zu gewinnen und gibt
damals in mehreren Sektoren der aus sich als Hetork Tesser zu erkennen.
vier Galaxien bestehenden Galaxien- Doch der Aiunkko ist den Onryonen
gruppe eine Epoche der Verdunke- viel zu ergeben, um gegen sie zu
lung hervorgerufen. Sogar ihre eige- handeln. Er versucht Perry auszune Galaxis drohte im Chaos zu ver- tricksen und überfällt ihn. Doch gesinken. Die Folge waren ein larischer gen Rhodans überragende DragorBruderkrieg und gigantische Völker- technik hat der 3-Meter-Koloss keiwanderungen. Erst als das Atopische ne Chance. Neacue dringt in GaldTribunal auftauchte und all dem ein kauts Gehirn ein und verpaßt ihm eiEnde setzte, konnte wieder Frieden ne gefälschte Erinnerung, wonach er
einkehren.
bei Perry, der sich wieder als Onryowww.schattenblick.de
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ne ausgibt, eine Ehrenschuld zu be- ner verschlüsselten Botschaft an Hogleichen hat.
mer G. Adams teilt er mit, daß er sich
in der Galaxis NGC 3190 aufhält.
Galdkaut stellt den Kontakt zu Passtar Locculur her, einem onryoni- Doch dann taucht plötzlich Passtar
schen Raummanager, der unter Locculur auf, der Verdacht geHeimweh leidet und dem Perry eine schöpft hat. Er entdeckt die toten
rührselige Geschichte auftischt, die Sicherheitsleute und Galdkaut, der
verdeutlicht, warum er unbedingt im Eingang zur Zentralkuppel auf
Kontakt zu seinem Heimatrudel auf- Perry wartet. Er erschießt den Ainehmen muß und einen Hyperfunk- unkko, worauf Perry ihn niedersender braucht. Passtar Locculur schlägt. Als Rhodan sich gerade
kann ihm den Zugangskode für die zum Gehen wendet, tauchen drei
Zentralkuppel geben, von wo aus er weitere Onryonen auf, die sofort
einen Hyperfunkspruch in die Milch- das Feuer auf ihn eröffnen. Es gestraße abschicken und auch Bostich lingt ihm, zwei von ihnen zu töten.
auf der GYUDOON unterrichten Doch als sich Rhodans larische Onwill, daß er gleich zurückkommen ryonentarnung wegen der Energiewird. Doch wie ihm der Raummana- woge, die ihn trifft, auflöst und seiger mitteilt, ist die GYUDOON in- ne wahre Gestalt sichtbar wird, läßt
zwischen schon ins All gestartet. Das der dritte angreifende Onryone seitrifft Perry zwar, aber er ist zuver- ne Waffe sinken, da er in ihm den
sichtlich, dennoch einen Weg zu fin- Hetork Tesser erkennt. Bei den drei
den, wieder auf die GYUDOON zu Onryonen handelt es nämlich um
gelangen. Zwar wäre es für Perry getarnte Proto-Hetosten, die auf
auch ein leichtes, sich aufAIKKAUD Avestry-Pasiks Befehl hin in die
als blinder Passagier auf ein Schiff zu Zentralkugel vorgedrungen sind.
schleichen, das Richtung Milchstraße Die larischen Widerständler hatten
fliegt, aber er will Bostich auf der ihn für den Leiter der SteuerzentraGYUDOON nicht allein lassen.
le gehalten und ihn deswegen angegriffen. Avestry-Pasik hatte Rhodan
Mit Hilfe des Zugangskodes dringt mißtraut und befürchtet, er wolle
er in die Zentralkuppel ein und tötet ihn an die Onryonen ausliefern.
zwei Sicherheitsleute. Die Bewaff- Außerdem wollte er verhindern,
nung seiner Onryonentarnung ist daß sich Rhodan aus dem Staub
nicht auf Paralyse ausgerichtet, was macht. Avestri-Pasik braucht Perry
Perry erst merkt, als die beiden On- Rhodan nämlich, um in seiner Garyonen schon tot sind. Er zwingt laxis mit dem Hetork Tesser angezwei Techniker, ihm die Informatio- ben zu können.
nen über das gesamte Sternenportalnetz zu geben und ihm zu erklären, Gemeinsam sorgen der überlebende
wie man einen Hyperfunkspruch in Proto-Hetost und Perry Rhodan nun
die Milchstraße absetzen kann, da für dafür, daß die GYUDOON zurückeinen normalen Hyperfunkspruch gerufen wird. Wieder an Bord geht
die Entfernung zu groß ist. Die On- die Reise weiter Richtung Larharyonen versenden für diesen Fall toon. Die Forschungswelt, zu der die
Raumsonden zwischen den Sternen- Vae-Container gebracht werden, ist
portalen. Da so eine Raumsonde zu Volterhagen im Temoth-System, eiprogrammieren recht einfach ist, läßt ne Welt, die Perry nicht unbekannt
Perry fünf Raumsonden losschicken, ist. Hier liegt Icho Tolots Kind bevon denen er hofft, daß wenigstens graben.
eine das Portal erreicht, das der
Milchstraße am nächsten liegt. Von
http://www.schattenblick.de/
dort aus wird die Reichweite des
infopool/unterhlt/perry/
Hyperraumsenders wohl ausreichen,
pr2733.html
um seine Freunde zu erreichen. In eiSeite 18
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HINWEIS - SB-TON
Letzte Tonbeiträge:
ALBATROS →
WINKELBLICK →
SATIRE

SATIRE/0111: Kalte Platte Frohe Kunde für die
Bundeswehr (SB)
SATIRE/0110: Schluckauf Giftgas-Einsatz in China (SB)
SATIRE/0109: Schluckauf PISA soft (SB)
SATIRE/0108: Schluckauf Das bessere Kind (SB)
SATIRE/0107: Kalte Platte Medo-Tours 2014 (SB)
SATIRE/0106: Kalte Platte Jahreszeiten für die Welt von
heute (SB)
SATIRE/0105: Schluckauf Alternative zum Schadstoffstop
(SB)
SATIRE/0104: Schluckauf Vom Senior zum Schandgreis
(SB)
SATIRE/0103: Schluckauf Das Lied vom Geld (SB)

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 9. Januar 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Februar 2014
Kammerpop  Vera Roedder und Olaf Naujocks mit ihrem Programm "Live von der Couch"
Freitag, 28. Februar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

"Live von der Couch"

Ein musikalischliterarisches Projekt
zu dem Album "Schwarzer Schwan"

Südländisches Temperament und
norddeutsche Melancholie treffen
sich in der modern interpretierten
Salonmusik von Vera Roedder und
Olaf Naujocks. In ihrem neuen Programm erzählen sie in Liedern und
Kurzgeschichten von den Tücken
und Problemen, den Freuden und
dem Glück des Lebens.

Foto oben: Vera Roedder
© by Sönke Dwenger
Foto rechts: Olaf Naujocks
© by Martin Resow

In den Liedern der beiden Vollblutmusiker Olaf Naujocks (Gitarre / Gesang) und Vera Roedder (Klavier /
Gesang) findet man spanische Rhythmen und Klänge, einen Hauch norddeutsche Melancholie sowie komödiante Texte, die zum Schmunzeln
anregen. Eigens für das Projekt "Live von der Couch" geschriebene und
Weitere Informationen:
erzählte Kurzgeschichten verweben
http://www.live-von-der-couch.de
Wort und Klang miteinander zu eihttp://www.facebook.com/livevon- nem inhaltlich dichten, mit Witz und
dercouch
Raffinesse gewürzten Programm.
Der Kern dieses musikalisch-literarischen Projekts ist das Album
"Schwarzer Schwan" von Vera Roedder, welches 2013 veröffentlicht
wurde. Passend zur Musik, in der
sich Elemente von Rock/Pop, KlasDer Abend im Kulturcafé Komm du sik und Soul zu einem sehr eigenen
beginnt um 20:00 Uhr.
Stil verbinden, werden Geschichten
Der Eintritt ist frei.
gelesen, Alltagsgeschichten über
Zum Reinhören:

http://www.live-von-dercouch.de/?page_id=36
http://www.vera-roedder.de
(Projekte)

Do, 9. Januar 2014

www.schattenblick.de

Fragen zum Sinn des Lebens bis hin
zu sehr privaten Erlebnissen, wie sie
von Menschen erzählt werden könnten, die auf einer Couch Platz nehmen, auf der sie sich unbehelligt fühlen.
http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/lied1572.html
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Januar 2014

+++ Vorhersage für den 09.01.2014 bis zum 10.01.2014 +++

Regen, Stürme und Gewitter,
die haben den Himmel in der Hand.
Jean-Luc träumt sich heut' als Ritter
vom Schlafruhesanftwachnichtaufland.
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