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SPORT / MEINUNGEN
Alte Wunden öffnen ...
(SB)  War das der Auftakt zu einer medial gesteuerten EmpathieKampagne, um die Bevölkerung
wieder zu mehr Organspenden zu
bewegen? Mehrere Presseagenturen, darunter dpa und sid, brachten kürzlich eine von den Zeitungen in unterschiedlicher Ausführlichkeit aufgegriffene Story über
eine Brasilianerin, der dank des
transplantierten Herzens des bei
den Olympischen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro nach einem Verkehrsunfall gestorbenen deutschen Kanutrainers Stefan Henze
"ein neues Leben ... (Seite 6)
SPORT / BOXEN
Zum Auftakt eine harte Nuß

Daniel Jacobs muß sich mit Luis
Arias auseinandersetzen
(SB)  Daniel Jacobs bestreitet am

11. November im Nassau
Coliseum in Uniondale, New
York, den ersten Kampf unter der
Regie von Matchroom Boxing,
wobei der zugleich sein Debüt
beim Sender HBO gibt. Der
frühere reguläre Weltmeister der
WBA im Mittelgewicht, für den
32 Siege und zwei Niederlagen zu
Buche stehen, trifft dabei auf den
in 18 Kämpfen ungeschlagenen
Kubaner Luis Arias. Daß der
führende britische Promoter
Eddie Hearn mit Jacobs ... (S. 3)
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Fesseln für alle
Zweifellos ist es ein Fortschritt, wenn das
Zentralinstitut gesellschaftlicher
Reproduktion, die Ehe, ihrer heteronormativen Festlegung entledigt wird. Als tief in der christlichen Ideologie kreatürlicher
Schöpfung verankert wird im
Standesamt und in der Kirche geschlossene Ehe zwischen Frau
und Mann bis heute als Hort biologischer Arterhaltung gegen diejenigen verteidigt, die als gleichgeschlechtliche Paare auf die
fragwürdigen Segnungen der Reproduktionsmedizin vertrauen,
Kinder adoptieren oder gar keine
haben. Daß die Ehe für alle nun
"von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts
auf Lebenszeit geschlossen" werden kann, wie es neuerdings im
Bürgerlichen Gesetzbuch heißt,
wird im rechten und wertkonservativen Lager nicht gutgeheißen.
Die Legalität der Ehe für alle ist
den Verfechtern eines naturalistisch und biologistisch formierten Lebenssinnes ein Greuel, und
dieser Kulturkampf wird dem Lager sogenannter Lebensschützer
selbst dann Anhänger zutreiben,
wenn die betroffenen Paare gar
nicht abtreiben können.
(SB) 6. Oktober 2017 

gressivität gegen das vermeintliche Herumpfuschen an der gottgegebenen Ordnung der Geschlechter zu Felde zieht, wird
aus der Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe
oder die Heirat zwischen zwei
Frauen oder Männern noch kein
Akt der Emanzipation. Was die
Menschen in den Hafen einer
staatlich geschützten und rechtlich privilegierten Form der
Zweierbeziehung treibt, stellt im
Kern eine regressive, alles Lebendige am Kontakt zwischen
Menschen institutionalisierende
und damit abtötende Form des
Vertragsschlusses dar. Das abstrakte Prinzip des Rechtes siegt
über alles, was der Mensch tun
und lassen könnte, um vollständig
für Scheitern wie Gelingen verantwortlich zu sein und daran zu
wachsen, was ansonsten an ihm
fremde Instanzen delegiert wird.
Wie alle Gesetzesakte steht auch
dieser Vertrag unter dem Vorbehalt seiner immanenten Auflösung in Form der Scheidung, was
das damit gegebene Eheversprechen vollends ins Reich einer ritualisierten Symbolhandlung verweist, um über die Untiefen sogenannter Liebe gar nicht erst zu
sprechen.

Doch auch wenn der rechte Rand
nationalchauvinistischer, kleri- Wenn es nicht allein um die prokalkonservativer und patriarcha- fane Inanspruchnahme der staatler Kräfte mit wachsender Ag- lich gewährten Vorzüge eines
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Eheschlusses gehen soll, die nicht
getrauten, in "wilder Ehe" lebenden Paaren weiterhin vorenthalten werden, dann steht ein solcher
Vertrag - um nichts anderes handelt es sich bei einem reziproken
Treueschwur - jeder Bindungsfähigkeit, die keiner sozialen oder
gesellschaftlichen Rückversicherungen bedarf, entgegen. Nur eine solche böte die Verläßlichkeit,
unabhängig von sozialer Anerkennung und gesellschaftlichen
Zwangsverhältnissen zu funktionieren, sprich frei von jeder
Fremdbestimmung zu sein, die
mit Vergesellschaftungsprozessen
notgedrungen einhergeht.
Aus diesem Grund waren emanzipatorische Bewegungen der
1970er und 1980er Jahre strikt gegen die bürgerliche Ehe. Sie traten für ihre Abschaffung ein, weil
die durch Eheschließung konstituierte Kleinfamilie als Keimzelle der Reproduktion autoritärer
Gesinnung und patriarchaler Unterjochung, der Einübung von
Anpassung an und Unterwerfung
unter Staat und Nation und die
Objektivierung des anderen Menschen zu einer Form des persönlichen Eigentums begriffen wurde. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn Verhaltensweisen
und Identitätssignaturen freizügiger angeeignet und inszeniert
werden als zu einer Zeit, als die
sklavische Einhaltung gesellschaftlicher Verhaltensregeln bei
der Wahl schicklicher Kleidung
begann und mit ergebenstem
Dank für das Lob demütiger Unterordnung nicht aufhörte.
Völlig außer Sicht beim Abfeiern
der liberalen Großtat, die Fessel
der Ehe nun auch dem Joch normativer Zwänge weniger ausgelieferten Menschen anzulegen,
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gerät die Frage, wieso überhaupt
Partnerschaften tradierter Art den
Goldstandard aller sexuell konnotierte Beziehungsformen darstellen? So hoch sich die religiös geprägten Fundamente des patriarchalischen Eigentumsanspruches,
der vor allem Frauen zum Objekt
männlicher Interessen macht,
auch auftürmen mögen, ist selbstverständlich nicht in Stein gemeißelt, daß Menschen vielleicht
ganz anders miteinander leben
und auch körperliche Beziehungen eingehen könnten als in der
tradierten Zweierbeziehung. Wird
heute unter dem Stichwort Polyamorie neu über offene Beziehungsformen nachgedacht, so hat
es zu allen Zeiten kollektive Lebensgemeinschaften nicht monogamer Art gegeben. Damit sind
nicht postmoderne Tauschverhältnisse auf dem Markt der Datingseiten und Kontaktbörsen gemeint, die eine dem Neoliberalismus gemäße Form von
Tauschwert und Warenform bedingter Partnerschaften populär
machen, sondern gerade die Negation aller nutzen- und zweckorientierten Formen der Vergemeinschaftung.
Bislang bleibt die Utopie der Aufhebung der Eigentumsansprüche
unter Menschen eine solche, denn
sie die Beendigung sozialer Gewaltverhältnisse, ohne die sie
nicht zu verwirklichen wäre, gilt
vielen Menschen nicht einmal als
erstrebenswert. Wenn sozialdarwinistische Überlebenskonkurrenz den gesellschaftlichen Horizont bestimmt, dann kann das
Ausüben von Macht über andere
von großem Nutzen sein und auch
Lust bereiten. Warum also für die
Aufhebung allen Zwanges und aller Not zwischen Menschen streiten? Nicht umsonst liegt das
www.schattenblick.de

Glück für manche auf dem
Rücken der Pferde, und so viel
anders sind die Verhältnisse zwischen menschlichen Tieren auch
nicht sortiert. Sie verlaufen vornehmlich in vertikaler Ausrichtung, und das ist in der Ehe für alle nicht anders als in der Ehe für
Mann und Frau. Für die Befreiung
von Zwang und Not Gründe zu
nennen, die in Vorteils- und
Nachteilserwägungen wurzeln,
heißt eben auch, das Kalkül sozialer Konkurrenz und Herrschaft
niemals aufgegeben zu haben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
sele1021.html

SCHACH - SPHINX

Der Mann aus Elbflorenz
(SB)  Nachdem Wolfgang Uhlmann

1965 in Zagreb gemeinsam mit dem
Belgrader Großmeister Borislav Ivkov den ersten Platz errang und damit den damaligen Weltmeister Tigran Petrosjan auf den zweiten Platz
verwies, war man sogar in Westdeutschland des Lobes voll über seine Leistung. Kein Drandenken, daß
die Mauer durch die Zeitschriften
ging, wenngleich sie in vielen Köpfen eherner war als in Wirklichkeit.
Die "Deutsche Schachzeitung"
rühmte Uhlmanns Sieg als "den
größten Erfolg eines deutschen
Schachspielers seit Dr. Emanuel
Lasker". Der Mann aus Elbflorenz,
dem schönen Dresden, führte jahrzehntelang das DDR-Schach an.
Sein Rezept auf dem Wege zum Erfolg war simpel gestrickt: Arbeitsfleiß und nochmals Arbeitsfleiß. Mit
der Biene hatte er deren Unermüdlichkeit gemein. Sein Eifer kannte
weder Jahreszeiten noch Sonnenoder Mondphasen. Daß er als DDRSa. 7. Oktober 2017
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Bürger nicht überallhin reisen konnte, verdroß ihn nicht sonderlich. Das
Brett war seine Welt, und ein Brett
bestand auch am Strand von Honolulu aus nichts anderem als Holz.
Daß er als Aushängeschild für politische Ziele mißbraucht wurde, hinter denen er nicht stand, war ein Los,
das er mit vielen DDR- Sportlern
teilte. Im heutigen Rätsel der Sphinx
bestrafte er mit unnachgiebiger
Strenge die Eröffnungsungenauigkeiten seines Kontrahenten Cladouras. Die schwarze Stellung schwankte bereits, als ihr Uhlmann den Todeshieb versetzte, Wanderer!

Uhlmann - Cladouras
Dortmund 1990
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die weißen Figuren klopften nach
1...Lc8-e6 nicht gegen die Pforte der
schwarzen Königsstellung, sie
durchbrachen das Holz regelrecht
mit 2.Lh6xg7!! Tf7xg7 3.Tg1xg7+
Kg8xg7 4.Ta1-g1+ Nikolic warf
einen kurzen Blick auf das Brett und
legte dann seinen König resigniert
um. Er hatte gesehen, daß er nach
4...Kg7-h8 5.Sf3-h4 Dd8-d7 6.Sh4g6+ Kh8-g7 7.e5xf6+ die Dame einbüßte und nach 6...Kh8-g8 7.Dh5h6! h7xg6 8.Tg1xg6+ Kg8-f7 9.Tg6g7+ Kf7-e8 10.Dh6-h8+ Matt ging.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06345.html
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Zum Auftakt eine harte Nuß
Daniel Jacobs muß sich mit Luis Arias auseinandersetzen
(SB) 6. Oktober 2017  Daniel Ja-

cobs bestreitet am 11. November
im Nassau Coliseum in Uniondale, New York, den ersten Kampf
unter der Regie von Matchroom
Boxing, wobei der zugleich sein
Debüt beim Sender HBO gibt.
Der frühere reguläre Weltmeister
der WBA im Mittelgewicht, für
den 32 Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen, trifft dabei
auf den in 18 Kämpfen ungeschlagenen Kubaner Luis Arias.
Daß der führende britische Promoter Eddie Hearn mit Jacobs
erstmals einen US-amerikanischen Boxer verpflichtet und
HBO einen Vertrag über mehrere
Auftritte mit dem New Yorker abgeschlossen hat, zeugt von hoch
angesiedelten Erwartungen, mit
dieser transatlantischen Partnerschaft auf dem US-Markt ein Zeichen zu setzen. [1]
Hearn, der für seine prominentesten Akteure langfristige Pläne zu
schmieden und zu bewerben
pflegt, will den 30jährigen Jacobs
nach dem Kampf gegen Luis Arias mit dem früheren IBF-Champion David Lemieux und schließlich mit Gennadi Golowkin zusammenführen, dem Weltmeister
der Verbände WBA, WBC, IBF
und IBO im Mittelgewicht. Erfolge gegen Arias und Lemieux vorausgesetzt, müßte Jacobs den
hoch eingeschätzten Jermall
Charlo und Sergej Derevjanschenko aus dem Weg gehen, um
direkt an Golowkin heranzukommen. Beide könnten ihn zu Fall
www.schattenblick.de

bringen, bevor er das Ziel einer
Revanche mit dem Kasachen erreicht. Der britische Promoter ist
auch an Saul "Canelo" Alvarez
interessiert, der sich Anfang Mai
2018 erneut mit Golowkin messen dürfte. Offenbar geht Eddie
Hearn jedoch davon aus, daß der
Mexikaner im zweiten Anlauf
nicht mehr mit einem geschenkten Unentschieden davonkommt.
Da "GGG" der beste Akteur dieser Gewichtsklasse ist und sämtliche Gürtel bis auf die Trophäe
der WBO in seinem Besitz hat,
repräsentiert er den höchsten
Gipfel, den Daniel Jacobs erstürmen soll. Um diese Option aufzuladen, versteift sich Hearn auf
die Behauptung, der New Yorker
sei im Kampf gegen Gennadi
Golowkin der bessere Boxer gewesen. Daß ein erfahrener Promoter wie der Brite das tatsächlich glaubt, ist eher nicht anzunehmen. Er versteht eben sein
Geschäft und redet seine Akteure
stark, um ihren und seinen Interessen mit allen Mitteln zur
Durchsetzung zu verhelfen. So
verkündete er auf einer Pressekonferenz in Manhattan, es sei
für eine absolute Ehre, mit diesem jungen Mann zusammenzuarbeiten. Als er sich mit ihm zusammengesetzt und unterhalten
habe, sei ihm unverständlich gewesen, warum Daniel Jacobs lediglich ein Star und nicht ein Superstar sei. Seines Erachtens sei
er die Nummer eins im Mittelgewicht. [2]
Seite 3
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Das ist natürlich zweckoptimistisch übertrieben, läßt aber zumindest auf Hearns Überzeugung
schließen, er könne Jacobs noch
einmal einen Karriereschub verschaffen. Da der New Yorker inzwischen zehn Jahre im Geschäft
ist, aber noch keinen vollwertigen
Titel errungen hat, ist dieses Vorhaben zwangsläufig mit gewissen
Risiken behaftet. Bei seinen Niederlagen gegen Dmitri Pirog 2010
und Gennadi Golowkin am 18.
März 2017 zeichnete sich deutlich ab, daß Jacobs einem
Schlagabtausch mit gefährlichen
Gegnern kaum gewachsen ist und
lieber auf Rückzug setzt, zumal
seine Nehmerqualitäten beschränkt sind.
Nachdem er als erster Gegner Golowkins seit 2008 die volle Distanz überstanden und sogar nur
relativ knapp nach Punkten verloren hatte, beklagte sich Jacobs allenthalben, man habe ihn um den
verdienten Sieg gebracht. Wer das
Geschehen aufmerksam verfolgt
oder die Aufzeichnung in aller
Ruhe studiert hat, wird zu einem
anderen Ergebnis neigen. Zum
einen hat Golowkin damals zwölf
Runden lang im zweiten Gang geboxt und sich im wesentlichen
darauf beschränkt, den Gegner
fortgesetzt mit dem Jab zu traktieren. Zum anderen landeten jede
Menge Schläge des New Yorkers
auf den Handschuhen des Kasachen. Offenbar haben sich die
Punktrichter von der akustischen
Kulisse im Madison Square Garden beeindrucken lassen, wo die
Menge jeden Schlag des Lokalmatadors euphorisch feierte, als
habe er einen Volltreffer gelandet.
Zieht man die Schläge auf Golowkins Deckung ab, bleiben nur
drei oder vier Runden übrig, die
man Jacobs gutschrieben kann.
Seite 4

Wollte man daher eine Benachteiligung bei der Punktwertung monieren, so ging diese zu Lasten
des Kasachen.
Der 27jährige Arias ist ein gefährlicher Gegner und hat bei seinem
letzten Auftritt die wohl beste
Leistung seiner Karriere geboten,
als er Arif Magomedow am 17.
Juni in der fünften Runde besiegte. Er bewegte sich sehr geschmeidig und schlug mit beträchtlicher Wirkung zu, wobei
insbesondere seine Körpertreffer
den Kontrahenten in Mitleidenschaft zogen. Möglicherweise haben die Verantwortlichen bei
HBO darauf bestanden, daß Daniel Jacobs eine anspruchsvolle
Aufgabe zugeteilt bekommt, die
ihm alles abverlangt und beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterläßt. Der New Yorker
hat seit der Niederlage gegen Pirog vor sieben Jahren keine allzu
schweren Widersacher vor den
Fäusten gehabt, wenn man einmal
von Peter Quillin und Gennadi
Golowkin absieht.
Wie Jacobs auf der Pressekonferenz erklärte, habe man mit Luis
Arias einen jungen hungrigen Löwen ausgewählt, um den Fans eine hochklassige Vorstellung zu
bieten. Wenngleich der Kubaner
womöglich dem breiteren Publikum nicht bekannt sei, könne
doch jeder Experte die Qualitäten
dieses ungeschlagenen Kandidaten bestätigen. Er werde Arias keinesfalls auf die leichte Schulter
nehmen, der die Chance seines
Lebens nicht ungenutzt verstreichen lassen wolle. Jedenfalls freue
er sich auf sein Debüt im Coliseum und werde am 11. November
mit einem Paukenschlag den Beweis antreten, daß er der führende
Akteur im Mittelgewicht sei.
www.schattenblick.de

Arias, der als Außenseiter vor
dem heimischen Publikum seines
Gegners antreten muß, gab sich
selbstbewußt und sparte nicht mit
kühnen Worten. Zum Auftakt parodierte er einen Fernsehsprecher,
der mit sich überschlagender
Stimme die sensationelle K.o.Niederlage des Favoriten kommentiert. Dann verkündete er an
Jacobs gewandt, er bereite sich
nicht auf einen Marathon vor. Er
fordere ihn daher auf, sich zum
Kampf zu stellen und nicht ständig wegzulaufen. Gegen Golowkin habe der New Yorker des
öfteren den Eindruck erweckt, er
sei nicht zum Boxen sondern zum
Laufen in den Ring gestiegen.
Daniel Jacobs müsse sich warm
anziehen, da er auf einen Gegner
treffe, der ins Rampenlicht dränge und aller Welt zeigen werde,
daß mit ihm zu rechnen sei. Zuversicht sei stets sein Erfolgsrezept gewesen, und so zweifle er
keinen Augenblick daran, daß er
vor dem großen Sprung an die
Spitze stehe.
Mundfaul ist Luis Arias jedenfalls
nicht, und daß Werbung nicht zuletzt auch die eigenen Taschen
füllt, hat er offensichtlich begriffen. Nun darf man gespannt sein,
ob er tatsächlich so gut ist, wie einige Kommentatoren meinen, und
Daniel Jacobs in die Enge treibt.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.
com/2017/10/danny-jacobs-vs-luisarias-announced/#more-244251
[2] http://www.espn.com/boxing/
story/_/id/20906290/daniel-jacobs-treat
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2186.html
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Xavier läßt grüßen
War es nicht ein ganz gewöhnlicher Herbst
sturm, der von der Nordseeküste über Nieder
sachsen, Brandenburg und MecklenburgVor
pommern, allerdings hinter der Küste sogar
bereits etwas abgeschwächt, sein Wesen trieb
in der vergangenen Nacht?
Gewiß, er war nicht annähernd vergleichbar mit
den Hurrikans an der amerikanischen Westkü
ste. Vielleicht ein wenig, denn die Heftigkeit und
Intensität seiner Begleiterscheinungen spreng
ten doch jedes zu erwartende Maß.
Die Flüge, der Bahnverkehr ebenso wie die üb
rigen Straßen und Streckenbewältigungsmittel
und Maschinen konnten nicht angemessen in Ge
brauch gehalten werden oder sich gegen die Um
stände und Folgen jener entuferten Windgewal
ten fließend durchsetzen.
Bei aller meteorologischer Normalrederei inklu
sive ihrer statistischen Beweisführungsversuche
wissen doch die Menschen von den sich deutlich
abzeichnenden Veränderungen des globalen Kli
mas, mitverursacht durch die vorherrschenden
Produktionsweisen und ihrer industrietragenden
Technologien, die vermittels ihrer Schademissio
nen und Umweltkontaminierungen den indessen
als wesentlich erkannten Anteil zu verantworten
haben und beitragen zu der zunehmend wahr
scheinlicher werdenden Unumkehrbarkeit glo
baler Klimakatastrophen.

Sa. 7. Oktober 2017

Sollte uns da nicht ein geradezu noch freundlich
verhaltener Xavier mit seinen kalten Fingern
darauf gestoßen haben, daß die politopportuni
stische Sorge um den Bergbau, die Kohlerevie
re und jene in die Tausende gezählten Ar
beitsplätze, welche sich in der Gefahr sehen, ei
ner wenn auch längeren Strecke strukturgewan
delter Veränderungen und Umorientierungen
des Wirtschaftens und Konsumierens zum Op
fer zu fallen, eigentlich wenig bis nichts bedeu
tet gegenüber den hochwahrscheinlich sonst zu
erwartenden Klimakatastrophen mit ihren exi
stenzgefährdenden Konsequenzen, einen nicht
geringen Teil der Menschheit zu vernichten, weil
der Zusammenbruch von evolutionsökologi
scher Vielfalt gestützter Nahrungs, Reproduk
tions und Fortentwicklungsketten unvermeid
bar wäre.

Besitz
Wie die Biene Honig sammelt,
bleibt der Blüte Duft und Pracht;
so kann der die Welt besitzen,
der sie sich nicht eigen macht.

www.schattenblick.de
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SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Alte Wunden öffnen ...
(SB) 6. Oktober 2017  War das

der Auftakt zu einer medial gesteuerten Empathie-Kampagne,
um die Bevölkerung wieder zu
mehr Organspenden zu bewegen?
Mehrere Presseagenturen, darunter dpa und sid, brachten kürzlich
eine von den Zeitungen in unterschiedlicher Ausführlichkeit aufgegriffene Story über eine Brasilianerin, der dank des transplantierten Herzens des bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de
Janeiro nach einem Verkehrsunfall gestorbenen deutschen Kanutrainers Stefan Henze "ein neues
Leben geschenkt" wurde. "Ein
Tränenmeer strömte über das Gesicht von Ivonette Balthazar", berichtete "Die Welt" online von der
überglücklichen 67jährigen, die
gerade bei einem Drei-KilometerStraßenlauf an der Copacabana
die Ziellinie überquert hatte und
von ihren Gefühlen überwältigt
wurde. Für die Seniorin, die vor
der Organspende kaum noch sprechen und gehen konnte, sei es der
erste Test ohne medizinische
Überwachung gewesen. "Der erste Auftritt in Freiheit." [1]
Um ihren Hals baumelte ein
Pappschild in Herzform mit der
Aufschrift "Ich habe ein transplantiertes Herz", heißt es weiter.
Dazu ein anrührendes Foto, das
die sich die Tränen aus den Augen
reibende Finisherin (zusammen
mit ihrem Enkelsohn) unter der
Titelschlagzeile "Das Herz des toten Kanutrainers läuft wieder"
zeigt. Um die Organspende trotz
der tragischen Umstände zu einem an Emotionalität kaum noch
Seite 6

zu überbietenden Akt der Wohltätigkeit zu stilisieren, in dem sich
der tote Spender, die hinterbliebene Familie und die überglückliche
Empfängerin in Dankbarkeit die
Hände reichen könnten, werden
alle Schleusen sozialer Empathie
geöffnet. Der Gedanke, daß der
35jährige Henze ein SchädelHirn-Trauma erlitt und drei Tage
nach dem Autounfall verstorben
war, treibe Balthazar immer wieder Tränen in die Augen, berichtet "Die Welt". "Jeden Tag, an
dem sie sich mit ihrem Mann, ihren Kindern und Enkeln über ihr
geschenktes Leben freut, 'weint
eine andere Familie'. Balthazar
würde zu gerne die Mutter ihres
Lebensretters kennenlernen, um
sie 'zu umarmen und ihr zu danken'".
Muß, wer diese Geschichte liest,
nicht ein Herz aus Stein haben,
wenn er sich nicht baldigst einen
Organspendeausweis zulegt, um
nach dem Vorbild von Stefan
Henze Herz, Leber und beide
Nieren zu spenden? Praktischerweise hat "Die Welt" gleich zwei
Erklär-Videos der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO)
und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
in ihren Bericht integriert, die
"die wichtigsten Antworten zur
Organspende" liefern - jedenfalls
aus Sicht der Transplantationsbefürworter. Um das scheue Wild,
um dessen lebenswarme Eingeweide es geht, nicht zu verschrecken - in einer Bildunterschrift heißt es "20 Prozent der
Deutschen äußern Angst und Unwww.schattenblick.de

sicherheit gegenüber einer Spende" -, erklärt Thomas Biet von der
Deutschen Stiftung Organtransplantation auf die Frage "Werde
ich als Spender schneller für tot
erklärt?", daß die Sorge "völlig
unbegründet" sei. "Da sind schon
mal zwei Ärzte daran beteiligt,
die unabhängig voneinander den
Tod feststellen müssen, und es
kommen ja auch nur Menschen in
Betracht, die auf einer Intensivstation unter einer Beatmungssituation versterben. Sie müssen
sich viel intensiver um den möglicherweise künftigen Organspender kümmern", so Biet.
Der Komparativ "intensiver"
kann schon stutzig machen. Wird
sich etwa um Schwerverletzte, die
nicht als Spender in Betracht
kommen, weniger intensiv gekümmert? Und was kann es bedeuten, wenn sich der medizinische Apparat potentiellen Spendern intensiver widmet? De jure
gilt der Hirntod (definiert als irreversibler Ausfall von Großhirn,
Kleinhirn und Hirnstamm) als
Kriterium für eine legale Organentnahme. Kritiker der Transplantationsindustrie weisen immer wieder darauf hin, daß Leichenorgane nicht verpflanzbar
sind. Die zu entnehmenden Organe müssen vielmehr frisch und vital gehalten werden, ebenso wie
der gesamte Körper. Er wird
künstlich beatmet und künstlich
ernährt. Folglich wäre ein Hirntoter lediglich ein Sterbender, der
nach wie vor Schmerzempfindungen, Nervenreflexe und andere körperliche Lebendsymptome
Sa. 7. Oktober 2017
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zeigt, mögen letztere Zeichen
auch umstritten sein. Was ihn tötet, ist die Organentnahme - und
kein Mensch weiß, was dem Organspender beim finalen medizinischen Explantieren wirklich widerfährt. Die Bedenken könnte
man als Metaphysik oder Spekulation abtun - wo doch die moderne Medizin auf dem Boden aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse eindeutige Definitionen, exakte Meßwerte und klare neurologische Kriterien vorzugeben
scheint. Indes, würden die Ärzte
nicht am Hirntodkonzept festhalten, sondern auch noch den Stillstand des Herz-Kreislauf-Systems abwarten müssen, wie Forderungen lauten, wären die Spenderorgane unter Umständen nicht
mehr gebrauchsfähig - die Rationalität der Entnahmepraxis wird
also auch und vielleicht sogar zuvorderst durch die Begehrlichkeiten der Transplantationsmedizin
und den prospektiven Nutzen der
Organempfänger bestimmt.

wurde. Auch die Zahl der gespendeten Organe ging weiter zurück:
Von 1.397 im ersten Halbjahr
2016 auf 1.331. Die Zahlen zeigten, daß der Negativtrend trotz aller Aufklärungs- und Werbekampagnen von Politik, Medizin und
Krankenkassen nicht gestoppt sei,
berichtete das Ärzteblatt. Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) rief die Medizin
auf, eine Kultur zu schaffen, die
die Organspende stärke. [2]

Trotz politischem Segen von oben
und ausgefeilter Werbestrategien,
die den Lebensrettungsaspekt betonen, Dankbarkeitsadressen ventilieren oder mit subtilen Methoden des Nudgings (Anstupsen)
"junge Helden" zur reflektierten
Organspende bewegen wollen,
hat sich die Kultur des Sports bislang nicht als großartiger Reklameträger und Spendenbringer erwiesen, obwohl auf diesem Rekrutierungsfeld verschiedenste
Lobbyorganisationen und Persönlichkeiten des öffentlichen LeMassive staatliche wie private bens seit Jahren erheblichen EinWerbekampagnen der Organ- satz leisten.
spendelobby konnten die Ängste
und Unsicherheiten bei einer zu- Der ehemals hochrangige Tischnehmenden Zahl von Bürgern, die tennisfunktionär und Vorstandseine Organspende ablehnen, nicht chef der Stiftung Deutsche Sportvertreiben. Diverse Skandale um hilfe, Hans Wilhelm Gäb, nach eimanipulierte Wartelisten, ver- ner schweren Lebererkrankung
schleiernde Informationspolitik, selbst Träger eines transplantierumstrittene Hirntod-Kriterien so- ten Organs, hatte mit Unterstütwie Organhandel, -raub und -ver- zung prominenter Sportpersönkauf lassen viele vor einer Organ- lichkeiten die Initiative "Sportler
spende zurückschrecken. Wie das für Organspende" ins Leben geruDeutsche Ärzteblatt unter Beru- fen. Der eingetragene Verein
fung auf DSO-Zahlen berichtete, rühmt sich als größte sportartenbefindet sich die Spendenbereit- übergreifendende soziale Aktion
schaft in Deutschland weiterhin im deutschen Sport. "Als Mitglieim Sinkflug. Im ersten Halbjahr der des 1998 gegründeten Vereins
2017 hatten nur 412 Menschen ih- motivieren mehr als 100 Olymre Organe gespendet - die gering- piasieger, Welt- und Europameiste Zahl an Spendern in einem ster sowie Persönlichkeiten aus
Halbjahr, die jemals gemessen Medien und der Wirtschaft andeSa. 7. Oktober 2017
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re Menschen dazu, einen Organspendeausweis zu führen. Mit der
von ihnen 2004 gegründeten gemeinnützigen und mildtätigen
Kinderhilfe Organtransplantation
(KiO) e.V. leisten die Sportler für
Organspende auch direkte Hilfe",
heißt es im Pressetext des Vereins.
[3]
Ähnlich wie die Bundeswehr, die
Sportsoldaten und -veranstaltungen dafür einsetzt, junge Menschen für den Soldatenberuf anzuwerben, ohne auf die kriegswirtschaftlichen Gründe für ihren
humanen Materialbedarf einzugehen, bedient sich auch die
Transplantationsmedizin des organisierten Sports, um auf Vorzeigeevents für mehr Spendenbereitschaft in der Bevölkerung zu
werben. So preist etwa das Gesundheitsministerium die seit
1978 stattfindenden Weltspiele
der Organtransplantierten (World
Transplant Games) als "Erfolge
der Transplantationsmedizin und
die Bedeutung der Organspende".
Nach Angaben des Gesundheitsministers zeigen die Athletinnen
und Athleten eindrucksvoll, daß
Organspende Leben rettet und
Lebensqualität schenkt. "Die
Spiele geben einen Anstoß, sich
mit der Organspende auseinander
zu setzen und eine persönliche
Entscheidung zu treffen", so Gröhe. [4]
Um im Wettkampf zu zeigen,
welche sportlichen Leistungen
nach einer Transplantation möglich sind und um ihren Organen
"Gutes" zu tun, streben auch Organtransplantierte nach persönlichen Bestleistungen und Medaillen. Der Verein Transdia-Sport
Deutschland e.V. organisiert oder
begleitet regelmäßig nationale
und internationale MeisterschafSeite 7
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ten und nutzt den Sport als Werbeträger für die Organspende. So
habe das "TransDia-Team" bei
den diesjährigen Weltspielen in
Málaga, wo erstmals auch Spender an den Wettkämpfen teilnehmen konnten, nicht nur 82 Medaillen für Deutschland geholt,
wie der Verein stolz resümiert,
sondern es sei den Teilnehmern
auch "um die Dankbarkeit für die
mit ihrer Transplantation von
Niere, Herz, Leber, Lunge, Pankreas, Dünndarm oder Knochenmark gewährten zweiten Chance"
gegangen. [5]

Daß es überhaupt zu einer namentlichen Zuordnung von Spender und Empfängerin kam, so daß
die Medien daraus eine individuelle Schicksalsstory mit Tränen
der Trauer, des Glücks und der
Dankbarkeit stricken konnten,
stellt dem Transplantationsbetrieb
ebenfalls kein gutes Zeugnis aus.
In Deutschland läuft die Spende
anonym ab, den Zuschlag bekommt derjenige, der das Organ
am dringendsten braucht. Liegt
keine Entscheidung zur Organund Gewebespende vor, werden
die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen der verstorbeAusdruck von Lebensqualität ist nen Person gefragt.
offenbar, wenn man für
Deutschland Medaillen holen, Medienberichten zufolge hat Ivooder, wie im Falle der Brasilia- nette Balthazar am Todestag von
nerin Ivonette Balthazar, einen Stefan Henze (15. August 2016),
Drei-Kilometer-Straßenlauf,
dessen Familie einer Organspenwenn auch gehend, absolvieren de zugestimmt haben soll, einen
kann. Es soll nicht in Zweifel ge- Anruf des Nationalen Instituts für
zogen werden, daß bedürftige Kardiologie bekommen. Im 207Menschen durch eine Organ- Millionen-Einwohnerland Brasispende eine ungeheure Berei- lien werden ähnlich wie in
cherung ihres Lebens erfahren, Deutschland wenig Organe gedie sich davon Unbetroffene oft spendet. Die Organempfängerin
nicht einmal vorstellen können. habe damals aus der Zeitung erDie Boulevarisierung des ern- fahren, wer durch seinen Tod ihr
sten Themas läßt jedoch alle Leben rettete, schreibt "Die
Alarmglocken läuten, ob hier Welt". Ob der namentlich zugenicht, wie so oft in der Sportun- ordnete Organtransfer offiziell
terhaltung, einmal mehr Emotio- bestätigt ist, darf bezweifelt wernen geschürt werden, wo echte den, denn es wäre eine gesetzesAufklärung vonnöten wäre. Auf- widrige Indiskretion. Die Gefällig ist allemal, daß deutsche sundheitsbehörde des BundeslanMedien in ihren Schlagzeilen des Rio de Janeiro soll der Agenüberwiegend betonen, daß "Ste- tur SID bestätigt haben, daß die
fan Henzes Herz" weiterschlage vier Organe von Henze erfolgund die Organe des "deutschen reich transplantiert wurden,
Kanuslalom-Trainers" Leben schreibt die Süddeutsche Zeitung.
gerettet habe - ganz so, als be- Über die Transplantation des Herdürfe es für den Nachrichten- zens habe zuerst die brasilianikonsumenten eines sportpatrioti- sche Tageszeitung "O Globo" beschen Unterscheidungsmerk- richtet. [6]
mals, weil ihm das Schicksal einer 67jährigen Brasilianerin an- Gemäß der brasilianischen Gesonsten schnurzpiepegal wäre. setze darf der Name des SpenSeite 8
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ders eigentlich nicht genannt
werden. "Aber was ist schon
normal an dieser so tragischen
Olympiageschichte?", fragt
"Die Welt" und reklamiert den
sportlichen Ausnahmezustand.
Sollten diese Art des emotionalen Storytellings Schule machen
und weitere Medienberichte
auftauchen, in denen die Empfängerin mit dem toten Spender
und den Hinterbliebenen herzerweichende Zwiegespräche
führt, die mit dem gesellschaftlichen Erwartungsdruck absolut
konform gehen, wäre in der Tat
eine neue Form öffentlich zelebrierter Betroffenheits-"Kultur"
geschaffen. Gemäß des Auftrags
aus dem Gesundheitsministerium könnte sie der Organspende
vielleicht sogar neue Impulse
verleihen.
Daß die Geschichte in Brasilien
ihren Ausgangspunkt nahm,
könnte den mehr oder weniger
zufälligen Umständen geschuldet sein. Gleichwohl ist bekannt, daß in dem tief in Arm
und Reich gespaltenen Land
insbesondere die Ärmsten noch
nicht einmal eine ausreichende
Gesundheitsversorgung haben,
während in der Gesundheitsindustrie Milliarden in die technologisch hochentwickelte Ersatzteilmedizin investiert werden. Wäre es da nicht wesentlich erstrebenswerter, erst einmal den Sozialstandard der
Menschen zu heben, damit die
stillen und verdrängten Kapitel
über verarmte BrasilianerInnen,
die im Tausch gegen Geld, eine
Arbeit, ein Dach über dem Kopf
oder zur Deckung anderer
Grundbedürfnisse ihre Organe
zur Verfügung stellen, gar nicht
erst geschrieben werden müssen?
Sa. 7. Oktober 2017
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Anmerkungen:

[1] https://www.welt.de/sport/article169016417/Das-Herz-destoten-Kanutrainers-laeuft-wieder.html. 25.09.2017.
[2] https://www.aerzteblatt.de/archiv/192768/TransplantationenZahl-der-Organspenden-weiterruecklaeufig
[3] https://www.pressetext.com/print/20170227016.
27.02.2017.
[4] https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2017/2-quartal/weltspiele-der-organtransplantierten.html

VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE und POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  November 2017

Line Bøgh und Kamille Lindholm
Alternative Folk-Pop aus Dänemark
Doppelkonzert am Freitag, 10. November 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

[5] https://transdiaev.de/sportveranstaltungen/weltmeisterschaften/wtg-2017-in-malaga
[6] http://www.sueddeutsche.de/sport/olympia-verstorbener-kanu-trainer-henzes-organeretten-menschenleben1.3124236. 17.08.2016.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek260.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Line Bøgh
Es gibt Künstler, die arbeiten lange und verbissen daran, originell zu klingen. Es gibt aber
auch Künstler, denen es leicht fällt, unkonventionelle und erfrischend andere Musik zu
schreiben. Line Bøgh ist ganz klar eine Kandidatin der zweiten Kategorie. Die Dänin mit einer erst kürzlich erwachten Affinität zu Berlin
schafft es, aufmunternde Popsongs zu kreieren,
die das gewisse Etwas besitzen. Mit "Like Fire
Like Fire" legt die Musikerin nun ein Album
vor, das sich zwischen melancholischen Sphären und verspielten Arrangements bewegt, ohne
dabei aufdringlich zu wirken. Mit Leichtigkeit
spaziert das spielerische Piano durch eine Mischung aus Pop und Poesie.
Besetzung:

Line Bøgh (vocals, loops, keys, Omnichord)
Anne Holt (vocals, keys)
Weitere Informationen:
Line Bøgh  Homepage

http://www.linebogh.com

Das DebütAlbum "Twice in August"
von Kamille Lindholm erschien im April 2017
Foto unten: © by Kamille Lindholm,
oben: © by Apperaat

Line Bøgh bei Facebook

Facebook: www.facebook.com/LineBogh
Line Bøgh "Like Fire Like Fire" 
Wanderung in eine andere Welt

Kamille Lindholm

http://outscapes.de/2017/09/14/preview-linebogh-like-fire-like-fire-wanderung-in-eine-andere-welt/
Seite 10

"Die Songs sind an der Grenze zwischen Traum und
Wirklichkeit angesiedelt. An dem Ort, an dem die
Dunkelheit erleuchtet wird von der Hoffnung, die
wie ein Lichtstrahl durch die Spalten fällt. Es gibt

www.schattenblick.de
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keinen Filter nur den aufrichtigen
Wunsch zu kommunizieren und die
negativen Emotionen zu beseitigen,
die immer dann entstehen, wenn
die Dunkelheit überwiegt."

(Kamille Lindholm)

Besetzung:

Kamille Lindholm
(Gesang, E-Gitarre und akustische
Gitarre)
NN (Gesang und Keyboard)
Weitere Informationen:
Kamille Lindholm  Homepage

http://www.kamillelindholm.nu

Line Bøgh und Kamille Lindholm 
zwei angesagte dänische SingerSongwriterinnen
Foto links: © by Line Bøgh, rechts: © by Asbjørn Lind

Kamille Lindholm bei Facebook

https://www.facebook.com/kamillelindholm.nu/?fref=ts
Zum Reinhören & Anschauen:
Line Bøgh  Give Sophie a Shot

https://youtu.be/RGU-p_xEs4c
Line Bøgh  Yellow Moon

https://www.youtube.com/watch
?v=xj0skgODrFs
Line Bøgh  Lily Avenue
(official video)

https://www.youtube.com/watch
?v=UgdZAwwpN0w
Kamille Lindholm  Your Love
Video:

https://www.youtube.com/watch
?v=-IwJDrKoam4
Kamille Lindholm  Bruises

https://www.youtube.com/watch?v=ORhVW0Z4JX4
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1304.html
und pop5212.html
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der Kuchen, warme Speisen, Salate und
Küche mit dem Feuer der Künstler viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menund einem Hauch von Nostalgie
ge Raum und Zeit ...
Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Das Komm du ist geöffnet:
Theater oder Tanz, aber auch Panto- von Montag bis Freitag
mime oder Puppentheater - hier ha- 7:30 bis 17:00 Uhr,
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges- Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
sen die Maler, Fotografen und Ob- an Eventabenden open end.
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig Näheres unter:
wechselnde Ausstellungen.
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst Kontakt:
eine Bühne und Raum. Mit der eige- Kulturcafé Komm du
nen Erfahrung als Künstler und Ein- Buxtehuder Straße 13
drücken aus einigen Jahren Leben in 21073 Hamburg
der Kulturmetropole London im Ge- E-Mail: kommdu@gmx.de
päck, haben sie sich bewusst für den Telefon: 040 / 57 22 89 52
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für Komm duEventmanagement:
Künstler und Kulturfreunde, für Telefon: 04837/90 26 98
hungrige und durstige Gäste gibt es E-Mail:
im Komm du exzellente Kaffeespe- redaktion@schattenblick.de
zialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
www.schattenblick.de
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Fesseln für alle
Der Mann aus Elbflorenz
Zum Auftakt eine harte Nuß
Xavier läßt grüßen
Alte Wunden öffnen ...
Line B&oslash;gh und Kamille Lindholm - Folk-Pop aus Dänemark, 10.11.2017
Und morgen, den 07. Oktober 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 07.10.2017 bis zum 08.10.2017 +++
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Kühler, grauer Morgen,
Schauer, Regen sind gewiß,
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