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Tornado Rosenberg Trio
Foto: © 2013 by Schattenblick

Sinto Der Sinto Tornado Rosenberg
entstammt einer weitverzweigten, in
vielen verschiedenen Ländern leben-
den Musikerfamilie. Am 20. Novem-
ber gestaltete sein Trio das musikali-
sche Rahmenprogramm des im
Hamburger Museum für Völkerkun-
de veranstalteten Menschenrechtssa-
lons zum Thema "Eines Rechtsstaa-
tes nicht würdig - Diskriminierung
und Abschiebung der Roma und Sin-
ti". In der Podiumsdiskussion schil-
derte Rosenberg auf die ihm eigene,
mit ironischen Seitenhieben und
bildhaften Anekdoten gewürzte Art
seine Erfahrungen mit antiziganisti-
scher Diskriminierung. Nach der

Veranstaltung hatte der Schatten-
blick Gelegenheit, dem Musiker ei-
nige ergänzende Fragen zu stellen.

Schattenblick: Herr Rosenberg, Ihre
Familie steht in einer langen Musik-
tradition. Könnten Sie uns etwas
darüber erzählen?

Tornado Rosenberg: Ich bin in Ham-
burg geboren und habe 1962 in Fin-
kenwerder die große Flut miterlebt.
Damals war ich sechs Jahre alt. Mein
Vater war Gitarrist und mit einem
Geiger befreundet, der im Sissi-Or-
chester spielte, das im Film "Sissi"
mit Romy Schneider mitwirkte.
Mein Vater hatte mir schon mit fünf
Jahren das Gitarrespielen beige-
bracht. Er war übrigens auch der Gi-

Flucht der Fremden - Weltbürger, Weltmusik ...

Tornado Rosenberg im Gespräch

Interview im Hamburger Museum für Völkerkunde
am 20. November 2013

MEDIZIN / REPORT

Der Entnahmediskurs - Lebens-
wert und Lebensnutzen, Gespräch
mit Dr. Jürgen in der Schmitten
Interview am 13. September 2013 im
Zentrum für interdisziplinäre For
schung (ZiF) in Bielefeld

Dr. med. Jürgen in der Schmitten,
MPH, praktiziert als Facharzt für
Allgemeinmedizin, Psychotherapie
und Palliativmedizin. Neben der
Praxis ist er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Allge-
meinmedizin der Universität Düssel-
dorf in Lehre und Forschung tätig.
Zu seinen Themenschwerpunkten
gehören Risikokommunikation,
Ethik und Advance Care Planning
... (Seite 5)

UMWELT / REPORT

Zukunft der Meere -
Welterbe, Weltbesitz (SB)
Die Zukunft der Meere  Umwelt
und Entwicklung auf See
Tagung im KonsulHackfeldHaus in
Bremen am 7. Dezember 2013
Zum Vortrag von Dr. Christoph
Spehr über "Die Weltmeere, ein
Gemeingut mit Zukunft?"

Als vor etlichen Jahrhunderten euro-
päische Seefahrer wie Christoph Ko-
lumbus (1451 -1 506) oder Ferdinand
Magellan (1480-1 521 ) auf Ent-
deckungsfahrt gingen und die Welt-
meere überquerten, waren diese noch
keiner global anerkannten Eigen-
tumsordnung unterworfen. Jede An-
näherung eines anderen Schiffes in
der ozeanischen Wüste barg die Ge-
fahr, von einem Augenblick zum an-
deren Leib und Ladung ... (Seite 10)
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tarrenlehrer von Freddy Quinn, den
er in der Haifischbar kennengelernt
hatte. Er und Freddy haben sich an-
gefreundet und zusammen auch ein
bißchen Musik gemacht. Ich bin al-
so mit der Musik großgeworden. Mit
sieben oder acht Jahren habe ich im
Sissi-Orchester gespielt. Wir sind
durch ganz Deutschland getourt. In
der Osterstraße haben wir unsere er-
ste LP eingespielt.

SB: Anfang der 80er Jahre haben Sie
zusammen mit Rudko Kawczynski
das Duo Z gebildet. Vorhin haben Sie
mit einem gewissen ironischen Un-
terton ein Lied über das Zigeunerle-
ben gesungen, was ein wenig an "Lu-
stig wär das Zigeunerleben" vom
Duo Z erinnerte. Haben sie damals
im wesentlichen Unterhaltungsmu-
sik gemacht oder auch politische
Themen aufgegriffen?

TR: Nein, unsere Lieder waren schon
sehr politisch. Die KZ-Opfer mußten
ja beweisen, daß sie im KZ gewesen
sind. Wir sind sogar in den Hunger-
streik getreten, um an die Akten her-
anzukommen. Durch den Hunger-
streik konnten wir schließlich bewei-
sen, daß wir Opfer der nationalsozia-
listischen Vernichtungspolitik wa-
ren. Unser Anliegen bestand darin,
durch politische Lieder, aber im
Grunde auf eine sehr ironische Wei-
se auf die Verfolgung der Sinti und
Roma unter dem Hakenkreuz auf-
merksam zu machen. Wir haben
trotzdem versucht, den Leuten nicht
zu sehr auf den Schlips zu treten.

SB: Erleben Sie heute noch ähnliche
Formen von Ausgrenzung und Ras-
sismus wie in der Nachkriegszeit
oder in den 60er Jahren der Bundes-
republik?

TR: Das ist leider so, auch wenn es
zum Glück nur von einer Minderheit
ausgeht. Aber es gibt immer noch
Leute, die meinen, daß es keine ne-
gativen Gesetze gegen Zigeuner ge-
geben hat oder gibt und wir tatsäch-
lich in einer humanen Demokratie
leben.

SB: Sie benutzen selbst das Wort
"Zigeuner". Im politisch korrekten
Sprachgebrauch hier in Deutschland
spricht man statt dessen von Sinti
und Roma. Ist das Ihrem Selbstver-
ständnis nach nicht adäquat?

TR: Jein, der Name ist sehr umstrit-
ten. Einerseits bin ich dagegen, daß
man uns Zigeuner nennt, weil Zigeu-
ner etwas Negatives ausdrückt. Das
Wort bedeutet im Grunde "ziehender
Gauner". Daher gefällt mir der Aus-
druck eigentlich nicht. Aber in der
Musik spricht man von ungarischen
Zigeunern, ohne daß da ein Vorurteil
mitschwingt. Ich will Ihnen einmal
eine Geschichte erzählen, in der es
umgekehrt war: In Eimsbüttel gibt es
die Kneipe "Kurze Ecke". Dort hat-
ten wir einmal einen Videoclip ge-
macht. Nun saß im Raum eine Dame,
die so nebenbei bemerkte, daß sie
nicht mit aufs Video raufwollte. In
einem abfälligen Ton sagte sie, du
bist ja ein Zigeuner. Darauf erwider-
te ich: Verzeihen Sie, ich möchte
nicht, daß Sie Zigeuner zu mir sagen.
Sie sollen mich bei meinem Namen
nennen. Solange Sie nicht wissen,
wie ich heiße, möchte ich auch nicht,
daß Sie mich duzen. Sie müssen
mich erst nach meinem Namen fra-
gen. Ich heiße Tornado Rosenberg.
Ich muß ja nicht unbedingt mit einem
Schild und der Aufschrift "Ich bin
ein Zigeuner" durch die Gegend lau-
fen.

SB: Ist es Ihrer Ansicht nach notwen-
dig, von Sinti und Roma als von zwei
verschiedenen Volksstämmen zu
sprechen?

TR: Einerseits ja, weil es wie bei den
Preußen und Bayern einen großen
Unterschied macht. So ist das auch
bei den Sinti und Roma. Die Sinti ha-
ben andere Sitten und eine ganz an-
dere Kultur, auch wenn die Sprache
in mancherlei Hinsicht fast gleich ist,
aber andererseits wieder so unter-
schiedlich sein kann, daß man kein
Wort versteht. Die Kultur der Roma
und Sinti ist schon ein bißchen an-
ders.

SB: Sind in Ungarn, Rumänien, Bul-
garien, der Slowakei und der Tsche-
chischen Republik in allererster Li-
nie Roma von den Übergriffen be-
troffen oder leben dort auch viele
Sinti?

TR: Nein, dort sind eher die Roma
betroffen. Das gilt auch für die Mu-
siker in Ungarn. Es sind Roma, die
dort ungarische Musik machen, aber
dennoch unter den Diskriminierun-
gen leiden. So dürfen sie zum Bei-
spiel ihre Sprache nicht sprechen.
Auch in Bulgarien und Rumänien ist
es ihnen verboten. Dort sprechen sie
überwiegend Ungarisch. Einmal ha-
be ich mich mit denen unterhalten
wollen, aber es ging leider nur über
einen Dolmetscher. Aber sie machen
ungarische Zigeunermusik. Da ist
der Ausdruck Zigeuner nicht anstö-
ßig. Ganz im Gegenteil gehört es
einfach dazu. Ich denke, das Problem
liegt bei dem Menschen, der das
Wort Zigeuner ausspricht. Wenn er
sein Vorurteil aufgeräumt hat, ist es
einfacher für ihn, Zigeuner zu sagen.
Dann klingt das Wort auch ganz an-
ders.

SB: Bei dem Lied "Lustig wär das
Zigeunerleben" werden die Vorurtei-
le über Zigeuner auf die Spitze ge-
nommen. Reizt es Sie, gegen dieses
Klischee vorzugehen, weil es Ihre
Lebensrealität verkennt?

TR: Na klar. Wenn ich höre, wie ne-
gativ selbst ein SPD-Abgeordneter
die Zigeuner darstellt, dann sage ich
mir, da muß etwas passieren. Ich
weiß nicht, woher er seine Informa-
tionen nimmt. Wenn solche Leute
darauf beharren, sich ein falsches
Bild zu machen, dann wird es mir
langsam auch zu viel, wenn sie von
Zigeunern wie von Kriminellen
sprechen.

SB: Es gibt aber auch andere Bilder,
die mit dem Begriff assoziiert wer-
den, wie zum Beispiel die nomadi-
sierende Lebensweise, auch wenn
die meisten Sinti und Roma inzwi-
schen seßhaft geworden sind. Was
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kann daran schlecht sein, wenn Men-
schen durch die Welt ziehen?

TR: Mein Vater ist mit uns und dem
Musikorchester von Sissi ab und zu
im Sommer, natürlich nicht im Win-
ter, deutschlandweit durch die Städ-
te gereist. Wir haben in jeder Stadt
Musik gemacht. Natürlich haben wir
vorher beim Bürgermeister ange-
fragt, ob wir mit zehn oder zwanzig
Wohnwagen kommen können. Dann
haben wir dort kampiert und Musik
am Lagerfeuer gemacht. Das war für
uns das Schönste, was es gibt. Ich
glaube, da spielt sich das Leben ab.
So bin ich eigentlich großgeworden.
Seitdem das nicht mehr so ist, mer-
ke ich, daß ich gar nicht richtig lebe,
sondern nur noch ein Stadtleben füh-
re. Oder man wird von einer Stadt in
die nächste gejagt, um ein Konzert
zu geben, ohne daß man je zur Ruhe
kommt. Die Menschen sitzen heute
nur noch in Wohnungen. Selbst im
Sommer können sie am Strand nicht
frei und unbeschwert sitzen. Es ist
nicht mehr so wie früher. Ich glaube,
es liegt an der Industrialisierung.

SB: Paradoxerweise wird nicht nur in
Deutschland, sondern überhaupt in
Europa ein sehr hoher Wert aufMo-
bilität gelegt. In erster Linie geht es
natürlich darum, daß die Menschen
ihre Arbeitskraft überall zur Verfü-
gung stellen, damit das wirtschaftli-
che Getriebe gut läuft. Dennoch wird
mit Begriffen wie fahrendes Volk
oder Zigeuner ein negatives Bild von
Menschen erweckt, die durch die
Welt ziehen und nicht seßhaft sein
möchten. Wie erklären Sie sich den
Widerspruch, daß die moderne Welt
einerseits auf hohe Flexibilität setzt,
aber andererseits Menschen, wie zum
Beispiel die Travellers in England,
aufgrund ihrer ungebundenen Le-
bensform diskriminiert werden?

TR: Ich kenne die Travellers, weil
ich eine Zeitlang in England gelebt
und dort meinen Freund Freddy ken-
nengelernt habe. Die Situation ist
dort genauso wie in Frankreich,
wenn ich an die Sinti denke, die am

Straßenrand leben. Das macht keinen
großen Unterschied. Auch hier in
Deutschland haben Zigeuner in den
50er, 60er und 70er Jahren noch so
gelebt. Ich sage jetzt bewußt Zigeu-
ner, weil das Wort für manche Leute
immer noch einen kriminellen Bei-
klang hat. Und solange es solche
Leute gibt, möchte ich nicht, daß sie
den Begriffmißbrauchen. Das hat ei-
ne lange Geschichte.

Schon vor dem Dritten Reich galten
Zigeuner als vogelfrei. Mein Groß-
vater mütterlicherseits war Kammer-
jäger gewesen. Er war in den Dörfern
zu den Leuten gegangen und hatte
ganz normal seinen Beruf ausgeübt.
Als Kammerjäger hat er sein Geld
verdient und war auch gern gesehen.
Aber leider nicht bei denen, die eine
negative Ansicht von Zigeunern ha-
ben, daß wir kriminell seien und
Kinder klauen würden. Das ist alles
Quatsch. Ich habe meine Mutter ein-
mal gefragt, ob an den Geschichten
etwas dran ist, daß zum Beispiel Wä-
sche von der Leine genommen wor-
den sei. Sie sagte, Nein, aber Hühner
hätte sie ab und zu mitgehen lassen,
beziehungsweise seien sie ihr eher
zugelaufen (lacht).

SB: Gibt es in Ihrer Familie oder bei
den Sinti insgesamt ein politisches
Interesse daran, gegen die Diskrimi-
nierung auch im Rahmen sozialer
Proteste vorzugehen?

TR: Eher von Seiten der Jüngeren.
Meine Mutter möchte damit nichts
zu tun haben. Sie hat noch das Bild
vom Dritten Reich im Kopfund auch
keine gute Meinung von der heutigen
Politik. Gleichzeitig sagt sie aber,
daß sie die Guten von den Bösen un-
terscheiden kann und nicht alle
Deutschen über einen Kamm sche-
ren möchte. Meine Mutter hat auch
deutsche Freunde. Sie hat sogar
einen Sohn adoptiert. Für mich ist
meine Mutter immer ein gutes Vor-
bild gewesen. Sie hat mir gezeigt,
wie man Menschen begegnen soll.
Man muß vor allem aufgeschlossen
sein. Ein Beispiel dazu: Die Tochter

meines Bruders ist 1 6 Jahre alt und
spricht perfekt Portugiesisch, Spa-
nisch, Polnisch, Englisch und
Deutsch sowieso. Auch ich bin mit
der deutschen Kultur großgeworden.
Väterlicherseits sind wir seit dem 16.
Jahrhundert in Deutschland. Mein
Großvater ist in Soest in Westfalen,
mein Vater in Ratzeburg bei Mölln
und ich selbst im Elim-Krankenhaus
in Eimsbüttel geboren worden. Ich
kenne die deutsche Mentalität und
fühle mich hier heimisch. Ich bin ei-
nerseits Deutscher, Hamburger,
Eimsbütteler und andererseits natür-
lich auch Sinti. Ich bin unterdessen
auch mit der jüdischen Tradition
großgeworden. Mein Urgroßvater
kam aus Tirol, und daher habe ich
auch die Tiroler Musik kennenge-
lernt. Ich habe selbst Schrammelmu-
sik gespielt. So gesehen bin ich mul-
tikulturell aufgewachsen. Meine
Mutter ist übrigens im heutigen Po-
len geboren. Schon ihre Mutter
sprach perfekt Deutsch. Ich habe
kein Problem damit, wo jemand her-
kommt. Man kann sich manchmal
aber auch ein Problem daraus ma-
chen.

SB: In welcher Sprache haben Sie
das Lied zum Abschluß Ihres Büh-
nenprogramms gesungen?

TR: Das war Romanes, aber mit ei-
nem russischen Dialekt. Der Schau-
spieler Yul Brynner war Ehrenpräsi-
dent der International Romani-Uni-
on und hatte auch Lieder in dieser
Sprache gesungen. AufYouTube gibt
es einige Videoclips von ihm, in de-
nen er russische Zigeunerlieder
singt. Aber dieser Dialekt ist sehr
schwer zu verstehen. Selbst meine
Mutter, die nun wirklich sprachbe-
gabt ist, hat Schwierigkeiten damit.

SB: Die Musik, die Sie und Ihre Kol-
legen vortragen, geht eigentlich über
den jazzartigen Stil Django-Rein-
hardts hinaus. Inwiefern knüpfen Sie
noch an seine Tradition an?

TR: Ich mag die 20er-, 30er-Jahre-
Musik von Django sehr. Ich bin eher



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr, 3 . Januar 2014

ein traditioneller Gitarrist und versu-
che, seine Musik fortzusetzen, denn
es gibt immer weniger Leute, die
diese Musik hören. Wenn wir sie
spielen, dann ist es ziemlich exklu-
siv. Aber so zu spielen ist sehr kom-
pliziert.

SB: Sie hatten auf der Bühne eine
Veranstaltung im nächsten Jahr an-
gekündigt. Worum geht es dabei?

TR: Am 16. Mai organisiere ich zu-
sammen mit Pastor Alexander Röder
eine Gedenkfeier zum 60. Todestag
Django Reinhardts. Bei dieser Ver-
anstaltung, die wie in den Vorjahren
in der Krypta von St. Michaelis statt-
findet, soll es auch um die Swing-
Musik gehen, die in Deutschland von
1933 bis 1945 verboten war.

SB: Herr Rosenberg, vielen Dank für
das Gespräch.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brri0041.html

Beiträge zum Menschenrechtssalon
am 20. November 2013 im Hambur
ger Museum für Völkerkunde im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT:

BERICHT/024: Flucht der Fremden
- Mitverschuldet, fortverdrängt (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/ip_buerger_report_

bericht.shtml

INTERVIEW/038: Flucht der Frem-
den - Ratschlag ohne Folgen, Peggy
Parnass im Gespräch (SB)
INTERVIEW/039: Flucht der Frem-
den - Interventionspflicht, Matthäus
Weiß im Gespräch (SB)
INTERVIEW/040: Flucht der Frem-
den - Macht hoch die Tür, das Tor
reißt aus, Christian Schneider im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/ip_buerger_report_

interview.shtml

Schattenblick → INFOPOOL → BÜRGER/GESELLSCHAFT → REPORT

BERICHT/023: Lampedusa in Hamburg - Säumnisse und Chancen (SB)
BERICHT/022: Lampedusa in Hamburg - Nachlese (SB)
BERICHT/021 : La ZAD - Die schlafende Front (SB)
BERICHT/020: Megacities - Armut, Smog und Emissionen (SB)
BERICHT/019: Megacities - Avantgarde der Erneuerung (SB)
BERICHT/018: Megacities - Besitzstandsselektive Dynamik (SB)
BERICHT/017: Megacities - Marktaufbruch der Sieger und Verlierer (SB)
BERICHT/016: Megacities - Evolution der Umlast (SB)
BERICHT/015: Megacities - Rauburbane Sammelpunkte (SB)
BERICHT/014: La ZAD - Feldfrucht gegen Staatsgewalt (SB)
BERICHT/013: Planspiel Stadtbereinigung - Mission marktgerechte Aufwertung
BERICHT/012: Planspiel Stadtbereinigung - Öffnet die Tore der neuen Zeit (SB)
BERICHT/011 : Planspiel Stadtbereinigung - Metropolengeburt Hafencity (SB)
BERICHT/010: Planspiel Stadtbereinigung - Hamburg im Umbruch (SB)
BERICHT/009: Rückwärtsgang im Mietrecht - nur unter Protest (SB)
BERICHT/008: Mieten, Wucher, programmiertes Scheitern .. . (SB)
BERICHT/007: Nakba-Ausstellung in Köln -

Aufklärung gegen Skandalisierung immun (SB)
BERICHT/006: Geschäftsidee Wohnungsnot -

Mieter am Kottbusser Tor wehren sich gegen ihre Vertreibung (SB)
BERICHT/005: Flucht - Sozialarbeit - Vermeidung (SB)
BERICHT/004: Linienhof bleibt! . . . Gentrifizierung links gewendet (SB)
BERICHT/003: Zu Besuch bei der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

Organischer Landbau Bienenwerder (SB)
BERICHT/002: Die "Kölner Klagemauer"

im Abseits ideologischer Stigmatisierung (SB)
BERICHT/001 : Kommune-Info-Tour 2009 macht Station in Hamburg (SB)

INTERVIEW/037: Lampedusa in Hamburg - Nebelbomben, Absichten, Wirklich-
keiten.. . Rechtsanwältin Britta Eder im Gespräch (SB)

INTERVIEW/036: Lampedusa in Hamburg - in des Teufels Ohr,
Rechtsanwältin Insa Graefe im Gespräch (SB)

INTERVIEW/035: Lampedusa in Hamburg - und vor der Tür da schreit die Welt,
Cornelia Gunßer im Gespräch (SB)

INTERVIEW/034: Lampedusa in Hamburg - das fordert die Geschichte,
mit Andreas Gerhold im Gespräch (SB)

INTERVIEW/033: Lampedusa in Hamburg - Christenpflicht und Staatsräson,
Pastor Sieghard Wilm im Gespräch (SB)

INTERVIEW/032: Lampedusa in Hamburg - Tor ohne Tür,
Flüchtling A. Tchassei im Gespräch (SB)

INTERVIEW/031 : Megacities - Wettlauf ins Ungewisse,
Dr. Luigi Tomba im Gespräch (SB)

INTERVIEW/030: Megacities - Bruchlinien der Systeme (SB)
INTERVIEW/029: Megacities - Urban leben, streben, weben (SB)
INTERVIEW/028: Megacities - Guangzhou, krause Stirn und Wissenschaft -

Prof. Dr. Desheng Xue im Gespräch (SB)
INTERVIEW/027: Planspiel Stadtbereinigung -

Okkupation auf leisen Sohlen - Gespräch mit Flo vom AKU (SB)
INTERVIEW/026: Megacities - Blühende Stadt und sterbendes Land (SB)
INTERVIEW/025: Megacities - Produktivität des Elends (SB)
INTERVIEW/024: Megacities - Projekt interdisziplinär gelungen (SB)
INTERVIEW/023: Megacities - Elendsverteilungsvariante Dhaka (SB)
INTERVIEW/022: Megacities - Fehlverteilung urban - Benjamin Etzold im Gespräch
INTERVIEW/021 : La ZAD - Lebenslust und Widerstand (SB)
INTERVIEW/020: Megacities - Konstruktdynamische Prozesse (SB)
INTERVIEW/019: Megacities - Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB)

HINWEIS
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MEDIZIN / REPORT / INTERVIEW

Der Entnahmediskurs - Lebenswert und Lebensnutzen,
Gespräch mit Dr. Jürgen in der Schmitten

Interview am 13. September 2013
im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld

Dr. med. Jürgen in der Schmitten,
MPH, praktiziert als Facharzt für
Allgemeinmedizin, Psychotherapie
und Palliativmedizin. Neben der Pra-
xis ist er als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Allgemein-
medizin der Universität Düsseldorf
in Lehre und Forschung tätig. Zu sei-
nen Themenschwerpunkten gehören
Risikokommunikation, Ethik und
Advance Care Planning.

Dr. Jürgen in der Schmitten
Foto: © 2013 by Schattenblick

Aufder Tagung "The Importance of
Being Dead - The Dead Donor Rule
and the Ethics of Transplantation
Medicine" in Bielefeld hielt Dr. Jür-
gen in der Schmitten einen Vortrag
zum Thema "Why Organ Transplan-
tation is Well Advised to Abandon
the Concept ofBrain Death". Wie er
ausführte, sei das Verhältnis von Le-
ben und Tod in der Hirntod-Debatte
nach neuerer Auffassung kein wis-
senschaftliches Faktum, sondern ein

soziales Phänomen. Das sollte aus-
reichen, Leben von Tod zu unter-
scheiden, wobei es nicht notwendig
sei, den genauen Zeitpunkt des To-
des zu bestimmen. Die aktuelle Ra-
tio des Hirntods sei falsch, weil der
Gesamthirntod zum einen kein Kri-
terium für den Verfall des gesamten
Organismus ist. Zum anderen gelte
es ein zentrales Argument der Hirn-
todverteidiger zu klären, nämlich die
parallele Verwendung des biologi-
schen und des kognitiven Konzepts.
Menschliche Wesen dürften weder
auf ihre biologischen noch ihre ko-
gnitiven Funktionen reduziert wer-
den. Deshalb sei ein Todeskriterium
erforderlich, das einen irreversiblen
Verlust beider Funktionen ein-
schließt. Es sei sehr schwer, eine Li-
nie zu ziehen und zu definieren,
wann alle kognitiven Funktionen er-
loschen sein sollen. Gehe man die-
sen Weg nicht, müsse man aufdem-
selben begrifflichen Level die Ent-
scheidung treffen, daß das biologi-
sche Leben maßgeblich sei. Dann
laute die Todesdefinition, daß das In-
dividuum nie mehr als ein vollstän-
diger Organismus betrachtet werden
kann. Das sei keineswegs vage, son-
dern liefere ein präzises Kriterium
für die Desintegration des Organis-
mus als Gesamtheit, die per Defini-
tion mehr als die Summe der Teile
ist. Hingegen erfülle Hirnversagen
diese Definition nicht, so der Refe-
rent.

Bei seinem Vorschlag handle es sich
keineswegs um eine Kombination
des kognitiven und des biologischen
Ansatzes. Vielmehr sei die Auffas-
sung, daß die kognitiven Fähigkeiten
entscheidend seien, eine Teilmenge

der Auffassung, daß das biologische
Leben entscheidend ist. Daher genü-
ge letztere, um auch erstere zu erfül-
len. Diese wäre für sich allein nur
dann hinreichend, wenn sie ohne das
biologische Leben auskommt.

Der einzige Grund, auf einer Kom-
bination zu bestehen, sei die Absicht,
diesen Sachverhalt zu vernebeln. Auf
dem biologischen Leben als Kriteri-
um zu bestehen, sei hingegen keine
willkürliche Entscheidung, sondern
wohlbegründet. Lege man als Todes-
begriff zugrunde, daß ein menschli-
ches Wesen nie wieder als Gesamt-
heit existieren wird, heiße das, daß
keinerlei physische Zeichen der In-
teraktion von Teilen zu erkennen
sind und das maßgebliche Kriterium
ein irreversibler Herz-Kreislauf-
Stillstand ist.

Daraus folge, daß Organe nur leben-
den Spendern entnommen werden
können und offensichtlich eine Al-
ternative zur Totespenderregel erfor-
derlich sei. Er schlage als Lösung
vor, daß die Organentnahme als Aus-
nahme vom Tötungsverbot gesetz-
lich verankert wird. Es gelte nachzu-
weisen, warum diese Ausnahme ge-
rechtfertigt und zugleich zu einzig-
artig ist, um als Argument für weite-
re Ausnahmen mißbraucht werden
zu können. Wie Jürgen in der
Schmitten unterstrich, sei er ein ent-
schiedener Gegner aktiver Euthana-
sie, die sich grundlegend von der Or-
ganentnahme unterscheide. Zum
einen erfolge die Zustimmung zur
Organspende nie in der Absicht, das
eigene Leben zu verkürzen. Sie tra-
ge de facto im Gegenteil dazu bei,
das Leben zu verlängern, da man so-
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lange künstlich am Leben erhalten
wird, bis es zur Entnahme kommt.
Und nicht zuletzt diene der chirurgi-
sche Eingriff nicht dem Zweck, das
Leben zu beenden, sondern die Or-
gane zu entnehmen.

Erst wenn die Totespenderregel au-
ßer Kraft gesetzt sei, könne ein wür-
diger Umgang mit dem Sterbenden
Raum greifen. Anästhesiere man un-
ter Aufrechterhaltung der Totespen-
derregel, zögen Außenstehende dar-
aus den Schluß, daß die Protagoni-
sten des Hirntods ihren eigenen Ar-
gumenten nicht glauben. Als das
Transplantationsgesetz 1997 verab-
schiedet wurde, habe ein Drittel der
Bundestagsabgeordneten, darunter
drei Justizminister, für einen Gesetz-
entwurf votiert, wie er hier vorge-
schlagen wird. Die Aussichten, eine
solche Änderung herbeizuführen,
sollten daher nicht unterschätzt wer-
den.

Die Transplantation benötige zum
gegenwärtigen Zeitpunkt vor allem
Vertrauen, das nur auf Grundlage
voller Transparenz einschließlich der
Konflikte und Probleme geschaffen
werden könne. Sie müsse von einem
Todesbegriff ausgehen, der mit dem
in der Gesellschaft üblichen Ver-
ständnis übereinstimmt. Sie brauche
eine Gesetzgebung, die es Menschen
ermöglicht, sich für den Fall eines ir-
reversiblen Hirnversagens als Spen-
der zur Verfügung zu stellen. Sie
brauche Werbung für die Organspen-
de unter diesen neuen Voraussetzun-
gen. Sie brauche eine Politik, Spen-
der und deren Angehörige angemes-
sen zu informieren. Sie brauche eine
offene Diskussion über den Umgang
mit Spendern. Und sie brauche die
Akzeptanz der Gesellschaft und des
Einzelnen, daß Transplantation in
den Sterbeprozeß eingreift, und das
Vertrauen, daß die Chirurgen den
Sterbenden mit Würde behandeln
und nicht als Leiche betrachten.

Am Rande der Tagung führte der
Schattenblick ein Gespräch mit Jür-
gen in der Schmitten.

Foto: © 2013 by Schattenblick

Schattenblick: Am heutigen Konfe-
renztag war sehr viel von Vertrauen
die Rede, so daß man leicht den Ein-
druck gewinnen könnte, daß die Ak-
zeptanz gegenüber der Transplanta-
tionsmedizin gesunken ist. Läuft
man nicht Gefahr, wenn man expli-
zit über Vertrauen diskutiert, daß sich
der Verdacht verstärkt, es gebe etwas
zu verbergen?

Jürgen in der Schmitten: Ja, das ist
ein berechtigter Einwand. Gestern
abend haben die amerikanischen Do-
zenten sehr sorgfältig und mit Be-
dacht abgewogen, was man öffent-
lich diskutieren kann, ohne mehr
Porzellan zu zerschlagen als nötig.
Auf der anderen Seite begleitet die
Hirntod-Debatte die Transplantati-
onsmedizin von Anfang an. Für mich
ist die Hirntod-Kontroverse, auf den
Punkt gebracht von Hans Jonas mit
seinem Artikel "Gegen den Strom"
ein Jahr nach der Deklaration des
Hirntodes als Todeskriterium durch
das Harvard Ad Hoc Committee
1968, wie ein Tumorgewächs in der
Transplantationsmedizin, das ein-
fach nicht totzukriegen ist. Es
herrscht die ganze Zeit über ein la-
tentes Mißtrauen, weil das Unbeha-

gen dauernd neue Nahrung erhält.
Dazu trägt bei, daß immer wieder
Angehörige angesprochen werden
und man ihnen erklärt, daß ein Toter
im Bett liegt. Das ist völlig kontra-
intuitiv und gegen jedes Verständnis.

Daß die Spendezahlen zur Zeit her-
untergehen, steht unterdessen im Zu-
sammenhang mit der Manipulation
der Zulassungs- bzw. Zuweisungskri-
terien. Natürlich ist das schlimm, aber
ich finde nicht, daß man der Trans-
plantationsmedizin daraus einen
Strick drehen sollte. Es gibt überall
solche und solche. Dagegen muß es
Kontrollen geben, und sie werden
jetzt auch verstärkt eingesetzt. Im
Grunde bin ich der Meinung, daß man
den Transplantationsbetrieb durchaus
kontrollieren kann, auch wenn sehr
viele Leute daran beteiligt sind. So
lassen sich Verfahren einführen, die
den Ablauf der Entnahme und Wei-
tergabe der Organe regulieren. Man
kann die Vorfälle auch zum Anlaß für
eine Veränderung der Gesetzeskon-
trolle nehmen, und damit ist das The-
ma für mich erledigt. Das eigentliche
Mißtrauen kommt meines Erachtens
durch die Umbenennung des Hirnto-
ten zum Toten, was immer wieder von
Leuten als unpassend und unzutref-
fend erlebt wird.
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SB: In der deutschen Transplantati-
onsmedizin gilt das Hirntod-Konzept
nach wie vor als Standard, obgleich
sich aus wissenschaftlicher Sicht die
Einwände dagegen mehren. Wie wir
auf dieser Konferenz hören, scheint
dieses Konzept unter Experten in-
zwischen nur noch eine Minderhei-
tenposition zu sein.

JS: Ja, ich höre aufdem Kongreß von
den amerikanischen Referenten ein-
hellig, daß die Hirntod-Definition im
Grunde Geschichte ist, und es jetzt
nur noch darum ginge, Schadensbe-
grenzung zu üben. Ich habe hier kein
stichhaltiges Argument dazu gehört,
warum der sogenannte Ganzhirntod
das Ende des Organismus darstellen
soll, wie das hierzulande immer noch
behauptet wird. Ich denke, daß die
hochrangigen Veröffentlichungen
von Neurologen und Neurobiologen
gezeigt haben, daß ein hirntoter Or-
ganismus weiterhin die Leistung
vollbringt, die wir einem lebendigen
Organismus zuschreiben. Diese Aus-
sage ist von Biologen hinlänglich be-
stätigt worden. Die Mediziner haben
zu diesem Komplex nicht viel beizu-
steuern. Daher ist das Thema für
mich aus wissenschaftlicher Sicht
völlig durch. Die Frage ist nur noch,
ob man sich weiter durchwurstelt
und etwas behauptet, von dem man
eigentlich weiß oder wissen könnte,
daß es obsolet ist, oder ob man die
Zeichen der Zeit erkennt und ver-
sucht, ein neues Konzept zu finden,
das die Organtransplantation weiter
stützen könnte, und vielleicht sogar
besser als je zuvor.

SB: Einer der auf der Konferenz vor-
tragenden Transplantationschirurgen
hat hervorgehoben, daß die Würde
der Spender und auch der Angehöri-
gen in hohem Maße gewahrt werde,
besser sogar, als dies üblicherweise
im Umgang mit Patienten der Fall
sei. Demgegenüber berichten Ange-
hörige, vor allem Eltern, die ihre
Kinder zur Spende freigegeben ha-
ben, genau das Gegenteil. Steht nicht
zu befürchten, daß die Glaubwürdig-
keit der Transplantationsmediziner

in diesem Spannungsfeld entgegen-
gesetzter Meinungen immer mehr
abbröckelt?

JS: Ich habe ein Problem damit,
wenn aus Einzelfällen grundsätzli-
che Vorwürfe konstruiert werden.
Natürlich gibt es und hat es einzelne
Chirurgen gegeben, die sich unmög-
lich verhalten. Das muß dann sank-
tioniert und abgeändert werden. Aber
mir geht es hier wirklich um etwas
Grundsätzlicheres. Ich persönlich
gehe davon aus, daß Chirurgen das
integre Ziel verfolgen, Patienten zu
helfen. Allerdings sind sie dazu trai-
niert und ausgebildet, den hirntoten
Menschen als Kadaver zu sehen und
zu bezeichnen. In dem Augenblick,
wo ich das tue, nehme ich automa-
tisch eine Haltung ein. Selbst wenn
ich mir nur einzureden versuche, daß
es ein Kadaver ist, verhalte ich mich
auf eine bestimmte Weise. Es hat sei-
nen Grund, warum in Deutschland
bei der Organentnahme üblicherwei-
se keine Narkose gegeben wird, weil
man dadurch der eigenen Rede des
Kadavers Unglaubwürdigkeit be-
scheinigen würde.

Allerdings würde sich die Einstel-
lung grundlegend ändern, wenn man
hirntote Menschen künftig als noch
Lebende bzw. Sterbende ansehen
würde. Damit stünde die Gabe einer
Narkose außer Frage, ohne daß wir
genau zu wissen brauchen, ob der
Hirntote nun noch ein basales Rest-
empfinden hat oder nicht. So wäre
man auf jeden Fall immer auf der si-
cheren Seite. Schließlich bekommen
auch andere Patienten, die schwerst
bewußtlos operiert werden, zuvor ei-
ne Narkose. Und natürlich würde
sich auch das Verhalten des gesam-
ten Personals eines Operationssaales
ändern, wenn man wüßte, daß es sich
um einen sterbenden Patienten han-
delt. Diese grundsätzliche Ebene
hatte ich im Sinn bei meinem Ein-
wand gegen die Überbewertung der
Einzelfälle. Es mag zutreffen, daß
einzelne Chirurgen sich im Rahmen
von Organentnahmen besonders un-
angemessen verhalten. Das Problem

ist aber nicht das pietätlose Verhal-
ten einzelner, sondern die Tatsache,
daß wir von Pietät (einer Leiche ge-
genüber) sprechen und nicht von der
Würde eines Sterbenden.

SB: Wenn am hirntoten Patienten bei
der Entnahme von Organen
Schmerzreaktionen beobachtet wer-
den, spricht man schnell von Aus-
nahmefällen, die sich zudem durch
die gezielte Verabreichung von
Schmerzmitteln vermeiden ließen.
Aber begeht man damit nicht einen
systematischen Fehler, durch die
Hemmung der Schmerzempfindlich-
keit möglicherweise das tatsächliche
Geschehen zu überdecken?

JS: Richtig ist, daß bei Hirntoten
rückenmarksgesteuerte Reflexe auf-
treten können. Ich habe damals mit
meinem Coautor Johannes Hoff, der
Theologe und Philosoph ist, lange
über diesen Punkt diskutiert. Von
ihm stammt das Bild, daß der Ver-
such herauszufinden, ob der Hirnto-
te noch etwas erlebt oder nicht, ähn-
lich erfolgversprechend ist wie der
Versuch herauszufinden, ob das
Licht im Kühlschrank aus ist, wenn
man die Tür zumacht. Das entzieht
sich einfach unserer Beobachtungs-
möglichkeit. In dem Augenblick, wo
ich die Tür aufmache, ist das Licht
an, und wenn ich sie zumache, kann
ich nicht hineinschauen. Daher glau-
be ich, daß wir uns hier mit dem
Schleier der Unwissenheit begnügen
müssen. Wir können Hirntote nicht
wieder zum Leben erwecken und sie
danach befragen. Selbst wenn wir sie
befragen könnten, würden sie sich
nicht mehr daran erinnern. Daher ge-
nügt es meines Erachtens zu wissen,
daß Hirntote Sterbende sind, um ih-
nen adäquate Schmerzmedikation
und Narkose zukommen zu lassen.
Natürlich werden die Reflexe dann
ausbleiben. Ob diese jetzt für innere
Erlebenszustände stehen oder nicht,
tritt für mich in seiner Bedeutung je-
doch zurück. Mit einer ordentlichen
Narkose kann man Organe entneh-
men, ohne befürchten zu müssen, et-
was übersehen zu haben.
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SB: Sie hatten in Ihrem Vortrag an-
geführt, daß das Leben hirntoter Pa-
tienten durch ihre Zustimmung zur
Organentnahme de facto verlängert
wird. Nun hegen viele Menschen die
Furcht, daß ihr Leben mutwillig ver-
kürzt werden könnte, wenn sie sich
als Spender bereiterklären.

JS: Es stimmt schon, daß die Angst
vor Mißbrauch in der Öffentlichkeit
eine viel größere Rolle spielt, als sie
es für mich in meinen grundsätzli-
chen Überlegungen tut. Natürlich ist
es vorstellbar, daß ein Transplantati-
onsteam aufder Intensivstation sol-
chen Einfluß gewinnt, daß jemand
nicht optimal behandelt oder daß der
Hirntod früher als berechtigt atte-
stiert wird. Das wäre kriminell und
strafbar. Ich persönlich habe jedoch
aufgrund meiner Erfahrungen in
Krankenhäusern nicht die Sorge, daß
das jemals ein größeres Problem sein
könnte. Zum einen glaube ich nicht,
daß Transplantationsmediziner in ei-
ner nennenswerten Häufigkeit krimi-
nell wären, und zum anderen sind am
Transplantationsprozeß so viele an-
dere Ärzte und Pflegende mitbetei-
ligt, daß ein organisierter Mißbrauch
für mich völlig ausgeschlossen ist
und in ihrer Art zweifelsohne ent-
setzliche Einzelfälle nie ein systema-
tisches Problem sein werden.

Tatsächlich ist es aber so, daß bei ei-
nem Patienten, der sich für eine
Transplantation entschieden hat, die
Behandlungen, die sonst (mit der
Folge des unmittelbaren Todesein-
tritts) abgebrochen würden, nach der
Feststellung des Hirntodes weiterge-
führt werden, bis die Vorbereitungen
für eine Organentnahme getroffen
werden konnten. Die Bereitschaft
zur Organspende bewirkt, daß man
länger am Leben erhalten wird, als
dies der Fall wäre, wenn man sich
gegen die Spende entschieden hätte.
Ich denke, daß es noch Dinge gibt,
die wir besser verstehen sollten mit
Blick auf die Vorbereitung zur Ex-
plantation. In diesem Feld gibt es si-
cher viele Ängste, zum Beispiel, ob
bestimmte Maßnahmen eingeleitet

werden, bevor der Hirntod festge-
stellt ist, um auf diese Weise den
mutmaßlichen Spender für eine spä-
tere Explantation in optimaler Ver-
fassung zu halten. Diese Fragen hat
Frau Schöne-Seifert in einem Artikel
für das Deutsche Ärzteblatt kritisch
durchleuchtet, was ich sehr ver-
dienstvoll finde. All das gehört in
den Bereich der Aufklärung über die
Problemfelder und Sachstände, da-
mit die Menschen wissen, auf was
sie sich mit dem Angebot der Organ-
spende einlassen.

Ich kenne viele Menschen, die sagen,
wenn ich hirntot bin, dann bin ich
froh, wenn ich heute schon weiß, daß
ich dann noch etwas für andere Men-
schen tun kann. Wenn man ordent-
lich mit mir umgeht und wenn ich
nicht dadurch sterbe, daß man das
Beatmungsgerät abstellt, sondern da-
durch, daß das Beatmungsgerät
gleichzeitig mit der Herzentnahme
abgestellt wird, so spielt das für mich
überhaupt keine Rolle. Das ist für
mich eine akzeptable Position, und
ich kann mir vorstellen, daß sich die
Spenderzahlen dadurch nicht we-
sentlich verändern würden. Viel-
leicht nähme die Spendebereitschaft
sogar zu, weil die Leute endlich spü-
ren, daß das, worüber sie aufgeklärt
werden, dem entspricht, was sie
wahrnehmen.

SB: Ist eine Zustimmung in einem
frühen Lebensalter wirklich relevant
für eine Situation, die später eintre-
ten wird? Denn wenn man junge
Menschen fragt, unterschreiben sie
nur allzu bereitwillig, weil sie sich
gar nicht vorstellen können, was spä-
ter sein wird. In welchem Maße läßt
sich durch Aufklärung vorwegneh-
men, was in einem späteren Lebens-
abschnitt akut wird, oder wie sich ein
Mensch dann entscheiden würde, so-
fern er sich noch artikulieren könnte?

JS: Das berührt die Frage, wie man
aufklären müßte. Ich gebe jedoch zu
bedenken, daß wir es hier mit einem
völlig unbeackerten Feld zu tun ha-
ben. So findet sich auf amerikani-

schen Spenderausweisen - wie übri-
gens auch bei uns - die Formulie-
rung: Ich bin mit einer Kadaverspen-
de oder mit einer Entnahme nach
meinem Tod einverstanden. Das fin-
de ich völlig unverantwortlich. Wir
müßten Menschen durch geeignete
Text- und Bildmaterialien darüber
aufklären, um was es hierbei geht.
Ich denke, daß die Menschen sich
dadurch ernstgenommen fühlen
würden und keine Angst mehr zu ha-
ben bräuchten. Auch das wirkt sich
auf eine Gesellschaft aus. In Ihrer
Frage sprechen Sie die Zeitaktualität
der Verfügung an. Dieses Problem
kennen wir aus der Patientenverfü-
gungsdiskussion. Ich denke, daß es
darauf Antworten gibt. Allein die
Tatsache, daß ich mir nicht vorstel-
len kann, wie das ist, hirntot zu sein
und explantiert zu werden, bedeutet
nicht zwangsläufig, daß wir deswe-
gen eine autonome Entscheidung
nicht zulassen oder akzeptieren soll-
ten. Denn ich kann mir auch nicht
vorstellen, wie es ist, mit einer Frau
verheiratet zu sein, mit der ich vor
den Altar trete, und ich kann mir
auch nicht vorstellen, wie es ist,
Schulden abbezahlen zu müssen,
wenn ich mir gerade ein Haus kaufe.
Das sind Dinge, die sich erst er-
schließen, wenn ich den Folgen mei-
nes Handelns Jahre und Jahrzehnte
später unterworfen bin. Sich etwas
nicht wirklich vorstellen zu können,
hindert uns auch sonst nicht daran,
selbstbestimmte Entscheidungen zu
treffen und bei anderen zu respektie-
ren.

SB: Dennoch bleibt es ein besonders
prekärer Bereich, weil es auch das
Tötungsverbot mit einschließt. Wenn
eine derart grundlegende Entschei-
dung getroffen wird, sollte die Frage
legitim sein, ob dieser Mensch tat-
sächlich die volle Tragweite seiner
Entscheidung beurteilen kann.

JS: Wenn er es nicht beurteilen kann,
wer sonst? Nun könnte man einwen-
den, daß es besser wäre, wenn wir als
Experten uns hinsetzen und es für al-
le anderen entscheiden sollten. Aber
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wir haben ja auch keine bessere Ein-
sicht in das, was da passiert. In dem
Augenblick, wo ich einen Menschen
darüber aufkläre und ihm vielleicht
einen Film zeige, traue ich ihm
durchaus zu, eine bestmögliche Ent-
scheidung für sich zu treffen. Wenn
die Gesellschaft will, daß wir Orga-
ne transplantieren, und der Sog dahin
ist sehr stark, denn wir möchten le-
ben und überleben - und diese Opti-
on dazu ist unglaublich verlockend -,
dann glaube ich, daß sich ein solches
Opfer rechtfertigen läßt. Ich wüßte
nicht, welche Instanz über diesem
Menschen, der sich für eine Organ-
spende entscheidet, stünde, um zu sa-
gen, du weißt nicht, was du tust.
Denn letztlich sind die Experten auch
nur Menschen, die das Für und Wi-
der abwägen und sich dann ihren Teil
denken. Aber das gilt für alle Men-
schen. Ich kenne sehr ernstzuneh-
mende Persönlichkeiten, Mediziner,
die sehr genau wissen, was eine sol-
che Entscheidung im einzelnen mit
sich bringt, und die sich für eine Or-
ganspende im Fall des Hirntodes ent-
schieden haben. Ich sehe mich nicht
in der Position, ihnen abzusprechen,
was sie wissen. Natürlich leben wir
in einer pluralistischen Gesellschaft,
wo das früher vertraute Schema von
Gut und Schlecht nicht mehr so klar
verteilt ist. Das macht sich auch im
Bereich der Transplantationsmedizin
bemerkbar. Man kann das beklagen.
Es wäre einfacher, wenn es feste Re-
geln gäbe, an die wir uns alle halten
können. Aber das ist für mich ein Fall
unter vielen, den ich jetzt nicht so
grundlegend anders sehe.

Beim Tötungsverbot ist für mich
wichtig zu wissen, daß man mich oh-
ne meinen Spenderausweis durch das
Abstellen der Maschinen sofort ster-
ben lassen würde. Ich finde, daß ei-
ne Organentnahme im Zustand des
Hirntodes bei genauer Betrachtung
nur schwerlich als "Tötung" bezeich-
net werden kann. Letztlich wird die-
ser Patient ein paar Tage länger am
Leben erhalten, ehe er in den Opera-
tionssaal gebracht wird. Und dann
macht man das, was man sonst schon

- allseits unbestritten - vor drei Tagen
gemacht hätte, nämlich die Appara-
te abstellen. Zeitgleich werden le-
benswichtige Organe entnommen.
Das als Tötung zu bezeichnen, stra-
paziert für mich den Begriff der Tö-
tung schon sehr weit. Dieser gesam-
te Prozeß führt zwar dazu, daß der
Mensch nicht mehr lebt. Aber das
Abstellen der Maschine wird ja nach
allgemein akzeptierter Auffassung
nicht als Tötung bezeichnet. Die
zeitgleich erfolgende Organentnah-
me ist sicherlich nicht ganz dasselbe,
weil es in einem Bereich eingreift,
der mit unseren bisherigen Begriffen
schwer abzudecken ist, aber es ist
nach meiner Überzeugung ein Son-
derfall, der sich ethisch und rechtlich
nicht ohne weiteres mit einer "Tö-
tung" im herkömmlichen Sinne
gleichsetzen läßt.

SB: Der kostenintensiven Hochtech-
nologie der Transplantationsmedizin
steht eine immer schlechter werden-
de medizinische Grundversorgung
der Bevölkerung gegenüber. So
steigt die Zahl der Menschen, die
kaum noch die Möglichkeit haben,
sich angemessen versorgen zu las-
sen. Wie läßt sich das rechtfertigen,
daß ein Teil des medizinischen Be-
triebs immense Kosten und die Kon-
zentration von Kapazitäten in An-
spruch nimmt, während andere Teile
vernachlässigt werden?

JS: Das ist ein Thema, bei dem ich
zum einen nicht kompetent bin, aber
zum anderen ist das auch nicht ent-
scheidend für diese Frage. Schließlich
würde das für alle anderen hochtech-
nisierten Medizinsparten auch gelten,
so daß ich es unfair finde, hier ausge-
rechnet die Transplantationsmedizin
heranzuziehen. Die grundsätzliche
Ablehnung der Transplantationsme-
dizin steht meiner Meinung nach auf
ziemlich schwachen Füßen. Hinzu
kommt, daß die Argumente dagegen
oft sehr undifferenziert sind. Nieren-
transplantationen sind nach meiner
Kenntnis gesundheitsökonomisch ef-
fektiv, man spart mehr ein, als man
ausgibt. Inwieweit das für andere

Transplantationen gilt, weiß ich nicht.
In Einzelfällen sind damit jedoch
durchaus lange Überlebenszeiten
verbunden. Wir reden von Kindern,
die erfolgreich transplantiert werden
können. Ich würde mich hüten, hier
den Stab über diesen Versorgungsbe-
reich zu brechen, auch wenn er sehr
viel Geld verschlingt. Abgesehen da-
von kann ich als Hausarzt sagen, daß
Deutschland noch ein ganz passables
Gesundheitssystem, auch im Bereich
der Grundversorgung, hat. Natürlich
kann man darüber sprechen, daß wir
zu viel Geld in die hochtechnologi-
sierte Medizin stecken. Da bin ich mit
an Bord, vor allem bei der Überdia-
gnostik und Übertherapie, aber des-
wegen jetzt die Transplantationsme-
dizin aufs Korn nehmen zu wollen,
finde ich problematisch. Ich glaube,
da vermischen sich die Motivationen,
und davon rate ich eher ab.

SB: Herr In der Schmitten, vielen
Dank für dieses Gespräch.

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: . . . Fluß der Fragen,
Meer der Zweifel (SB)
BERICHT/015: . . . Ein Schritt vor,
zwei zurück (SB)
BERICHT/016: . . . Die Patienten, das
sind die anderen (SB)
BERICHT/017: . . . mit offenem Visier
INTERVIEW/022: . . . Außen vor und
mitten drin, Gespräch mit Prof. Dr.
Ralf Stoecker (SB)
INTERVIEW/023: . . . Gespräch mit
Dr. Theda Rehbock (SB)
INTERVIEW/024: . . . Gespräch mit
Prof. Don Marquis, Ph.D. (SB)
INTERVIEW/025: . . . Gespräch mit
Karen Gervais, Ph.D. (SB)
INTERVIEW/026: . . .Gespräch mit
Prof. Dr. mult. Nikolaus J. Knoepffler

http://www.schattenblick.de/info
pool/medizin/report/m0ri0027.html
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UMWELT / REPORT / BERICHT

Als vor etlichen Jahrhunderten euro-
päische Seefahrer wie Christoph Ko-
lumbus (1451 -1 506) oder Ferdinand
Magellan (1480-1 521 ) auf Ent-
deckungsfahrt gingen und die Welt-
meere überquerten, waren diese noch
keiner global anerkannten Eigen-
tumsordnung unterworfen. Jede An-
näherung eines anderen Schiffes in
der ozeanischen Wüste barg die Ge-
fahr, von einem Augenblick zum an-
deren Leib und Ladung aufs ent-
schiedenste verteidigen zu müssen.
Welche Spannung muß einst auf dem
Meer geherrscht haben, wenn die
Masten eines Segelschiffs am Hori-
zont auftauchten, und welche Er-
leichterung, wenn sich daran die ei-
gene Flagge abzeichnete!

Klare Ansage: Piraten!
Nicht immer wurde in der Seefahrt
Flagge gezeigt
Bild: WarX, edited by Manuel Strehl,
freigegeben als CCBYSA3.0
Unported via Wikimedia Commons

Piraterie gibt es zwar auch heute
noch in Zeiten gobaler Rechtsord-
nungen, aber das Freibeutertum, je-
ne staatlich betriebene Seeräuberei,

wurde abgeschafft; an sie erinnern
nur noch Spannungsromane und
Abenteuerfilme wie beispielsweise
"Sir Francis Drake", in denen der hi-
storische Kontext und die Absichten
der beteiligten Parteien, insbesonde-
re des draufgängerischen Helden,
häufig romantisiert werden.

Das Kapern fremdländischer Schiffe
wurde erst in der Pariser Seerechts-
deklaration vom 16. April 1 856 be-
endet. Ermöglicht wurde die Eini-
gung vor allem durch die beiden Erz-
rivalen Frankreich und Großbritan-
nien, die sich zusammengerauft hat-
ten, um gegen einen gemeinsamen
Feind, das russische Reich, Krieg zu
führen. Es wäre der Sache nicht

dienlich gewesen, wenn
ausgerechnet der eigene
Verbündete Versor-
gungsschiffe aufge-
bracht und als Prise
nach Hause geschafft
hätte. Die Pariser See-
rechtsdeklaration ist so-
mit ein multilateraler
Vertrag, in dem den
Meeren nur vordergrün-
dig Neutralität unter-
stellt wird, nämlich in

dem Sinne, daß Verbündete in Frie-
den gelassen, aber Feinde weiterhin
bekriegt werden.

"Unter falscher Flagge" ist noch heu-
te ein geflügeltes Wort, das gern da-
für verwendet wird, wenn beispiels-
weise staatliche Akteure Rechtsver-
stöße begehen und sie anderen in die
Schuhe schieben, indem sie, bildlich
gesprochen, eine falsche Flagge his-

sen (wahlweise auch eine andere
Uniform anziehen). Jener Bruch mit
dem Recht, aber eben auch das ge-
meinsame Recht, das sich gegen an-
dere richtet, bleiben bis in die jünge-
re Geschichte hinein treue Begleiter
der politischen, wirtschaftlichen und
nicht zuletzt militärischen Inan-
spruchnahme der Meere. Als Bei-
spiel eines Rechtsbruchs sei hier nur
der Tonkin-Zwischenfall vom Au-
gust 1964 erwähnt. Eine bewußte
Falschmeldung über ein angebliches
Seegefecht zwischen einem US-
Kriegsschiff und nordvietnamesi-
schen Schnellbooten lieferte den
Vereinigten Staaten den Vorwand
zum Kriegseintritt gegen die nordvi-
etnamesische NLF (National Libera-
tion Front).

Heute wird die Nutzung der Hohen
See, jenes riesigen Gebiets, das au-
ßerhalb der nationalen Jurisdiktion
liegt, vom UN-Seerechtsüberein-
kommen, das 1994 in Kraft trat, ge-
regelt. Die Entwicklung eines um-
fassenden Entwurfs jedoch, in dem
auch Kriterien des langfristigen Er-
halts (Generationengerechtigkeit)
und der gemeinschaftlichen Nutzung
(Verteilungsgerechtigkeit) der Mee-
re festgelegt werden, steht noch aus.
Hier hat sich der Wissenschaftliche
Beitrat der Bundesregierung für
Globale Umweltveränderungen
(WBGU) mit seinem Hauptgutach-
ten für 2013 "Welt im Wandel -
Menschheitserbe Meer" ins Ge-
spräch gebracht. [1 ]

Neben zahlreichen konkreten Hand-
lungsempfehlungen, die an das be-

Zukunft der Meere - Welterbe, Weltbesitz

"Die Zukunft der Meere  Umwelt und Entwicklung auf See"
Tagung im KonsulHackfeldHaus in Bremen am 7. Dezember 2013

Zum Vortrag von Dr. Christoph Spehr
über "Die Weltmeere, ein Gemeingut mit Zukunft?"
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stehende Seerecht anknüpfen, hat
der Beirat eine Vision entworfen.
Ausgehend von der Analyse, nach
der die Ozeane in verschiedener
Hinsicht stark übernutzt werden und
das Ökosystem Meer zu kollabieren
droht, wenn die wirtschaftliche Nut-
zung nicht reduziert wird, rät der
WBGU dazu, die Freiheit der Hohen
See einzuschränken, die Befugnisse
der Nationalstaaten in der Aus-
schließlichen Wirtschaftszone
(AWZ) zurückzunehmen und dafür
bestehende Einrichtungen wie den in
Hamburg ansässigen Internationalen
Seegerichtshof zu stärken sowie ei-
ne neue Globalinstitution, die World
Ocean Organisation (WOO), zu
gründen.

Die Hohe See soll als gemeinsames
Erbe der Menschheit angesehen und
verwaltet werden, eine Idee, die be-
reits bei der Aufteilung des Meeres-
bodens in der "Area", jenem "Ge-
biet" außerhalb der nationalen Juris-
diktion, verfolgt wird. Dafür ist die
in Kingston, Jamaika, ansässige In-
ternationale Meeresbodenbehörde,
die zur Zeit Explorationslizenzen für
den Tiefseebergbau vergibt, zustän-
dig.

Der WBGU greift mit seiner Vision
Diskurse auf, die unter dem Stich-
wort "Commons" oder auch "Ge-
meingüter" geführt werden. Die Ho-
he See soll nicht unreguliert bleiben,
sondern von der WOO treuhände-
risch für "die Menschheit" verwaltet
werden. Das in seiner Langfassung
413 Seiten umfassende Gutachten
bietet eine Fülle an Konzepten und
Ideen, die man eher von Dokumen-
ten der mit dem Meer und Fragen der
Entwicklung befaßten Nichtregie-
rungsorganisationen erwarten wür-
de. Davon zeugen Kapitelüberschrif-
ten wie "Zusammenarbeiten: Meere
als globales Kollektivgut", "Mensch-
heitserbe, systemischer Ansatz und
Vorsorge als Leitprinzipien für die
Bewirtschaftung der Meere" oder
"Konzepte zur gemeinschaftlichen
Finanzierung der Meeres-Gover-
nance".

Dr. Christoph Spehr
Foto: © 2014 by Schattenblick

Auf der Tagung "Die Zukunft der
Meere" am 7. Dezember 2013 im
Bremer Konsul-Hackfeld-Haus hielt
Dr. Christoph Spehr, Vorstandsmit-
glied der Initiative FairOceans und
Sprecher des Landesverbandes Bre-
men der Linkspartei, den Vortrag
"Die Weltmeere, ein Gemeingut mit
Zukunft?". [2] Darin beleuchtete er
das WBGU-Gutachten vor dem Hin-
tergrund der Commons-Idee, einer
Wirtschaftsweise zwischen privater
Marktwirtschaft und staatlicher Re-
gulation, die am ehesten noch als
kollektive Verwaltung und Nutzung
beschrieben werden kann.

Spehr orientierte sich in seinem ein-
leitenden, eher allgemein gehaltenen
Vortragsteil in weiten Zügen an der
US-amerikanischen Politikwissen-
schaftlerin Elinor Ostrom (1933-
2012). Sie hat im Jahr 2009 den
Wirtschaftsnobelpreis für ihre Ana-
lyse ökonomischen Handelns im Be-
reich Gemeinschaftsgüter erhalten
und gilt spätestens seit dem Zeit-
punkt in der Commons-Bewegung
als bedeutende Referenz.

Ostrom, bei der die Gemeingüter
CPR (common pool ressources) ge-
nannt werden, habe viel empirisch

geforscht, berichtete Spehr; theoreti-
sche Modelle seien ihr zu abgehoben
gewesen. Laut Ostrom funktionieren
Commons sehr gut, wenn bestimm-
te Bedingungen erfüllt sind, die der
Referent wie folgt zusammenfaßte:

- Es muß klare Grenzziehungen ge-
ben, welche Nutzer beteiligt sind und
welche nicht, und es muß klar gere-
gelt sein, welche Ressourcen Ge-
meingut sind und welche nicht.
- Die Regeln müssen zur Ressource
passen, ein allgemeingültiges Sy-
stem gibt es nicht.
- Die Kostenverteilung hat propor-
tional zur Nutzenverteilung zu sein.
- Die Nutzer müssen sich selber ge-
genseitig beobachten und kontrollie-
ren dürfen.
- Ein Sanktionssystem, das bei Ver-
letzungen der Commonsregeln
greift, muß abgestuft sein.
- Es muß Konfliktlösungen geben,
die vor Ort funktionieren, die zuver-
lässig und schnell sind und wenig
kosten.
- Staaten müssen anerkennen, daß
Commons-Regeln von lokalen Ge-
meinschaften gemacht werden.
- Wenn Commons Teil einer größe-
ren sozialökologischen Ressource
sind, muß es verschachtelte Manage-
mentsysteme geben.

Mit ihren Veröffentlichungen zu
funktionierenden Commons bildet
Ostrom den Gegenpart zum US-
amerikanischen Mikrobiologen und
Ökologen Garrett Hardin (1915-
2003), der gezeigt hat, unter welchen
Bedingungen eine gemeinschaftliche
Nutzung von Ressourcen nicht ge-
lingt. 1 968 schrieb er für das Wis-
senschaftsmagazin "Science" den
Essay "The Tragedy of the Com-
mons" (zu deutsch: Die Tragik der
Allmende) und blieb damit bis heu-
te diskursbestimmend. [3] Auch das
WBGU-Gutachten nimmt in dem
Kapitel "Die Tragik der Allmende
überwinden" aufHardin Bezug.

Laut Ostrom gibt es viele Beispiele,
bei denen Commons funktionieren,
beispielsweise bei Waldressourcen,
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Fischerei, Bewässerung oder auch
der Grundwasserversorgung in den
USA. Commons seien jedes Mal an-
ders, "die Verwaltung folgt der Res-
source", so Spehr. Das bedeutet, daß
Gemeingüter nicht einfach da sind,
sondern durch die gemeinsame Res-
sourcenverwaltung dazu gemacht
werden. Das ist auch der Grund,
weswegen sie ohne die Zusammen-
arbeit mit dem Staat nicht funktio-
nieren und nicht mit der Rechtsform
"res nullius", die besagt, daß etwas
niemandem gehören soll, zu ver-
wechseln sind. [4]

Hudeeichen bei Veelböken, Mecklen
burgVorpommern, November 2004
 die gemeinschaftliche Nutzung in
Form von Viehhaltung eines ur
sprünglichen Waldgebiets bestimmt
noch heute das Landschaftsbild 
welche Veränderungen würden die
Meere unter einem globalen Com
monsRegime erfahren?
Foto: Ch.Pagenkopf, freigegeben als
CCBYSA3.0 Unported via Wiki
media Commons

In vielen Bereichen ist nicht automa-
tisch der Staat der problematische
Akteur, erklärte der Referent. Wegen
der hohen Kosten, die aufgrund des
Klimawandels auf sie zukommen,
besäßen staatliche Akteure durchaus

ein Interesse an neuen Formen der
Verwaltung. Als Beispiel nannte er
den Stern-Report, der vor einigen
Jahren breite Aufmerksamkeit er-
langt hat. [5] Problematisch sei eher
die Privatwirtschaft, die ein Interes-
se daran habe, Profit zu machen, und
für nichts bezahlen müsse, wenn es
schiefgeht, so Spehr. Er stellte aller-
dings fest, daß ein spezifisch deut-
sches, nationales Interesse an einer
veränderten, zum Teil auch com-
mons-näheren Verwaltung interna-
tionaler Güter besteht. Denn
Deutschland ist eine exportabhängi-

ge Nation, militärisch schwächer als
andere und hat relativ wenig eigene
Ressourcen.

Das WBGU-Gutachten beschäftigt
sich sehr intensiv mit Commons-
Diskussionen. Das zeigt sich Spehr
zufolge unter anderem an der Auf-
nahme des Vorsorgeprinzips [6] ,
nach dem man im Zweifelsfall Res-
sourcen ungenutzt läßt, wenn die
Möglichkeit von Umweltschäden
nicht ausgeschlossen werden kann.
Weitere Anlehnungen an die Com-
mons-Prinzipien sieht er darin, daß
unter der WOO regionale Organisa-
tionsformen mit subsidiärer Kompe-
tenz angeordnet sind, daß die Eigen-
tumsrechte in der Ausschließlichen

Wirtschaftszone einen treuhänderi-
schen Charakter haben sollen und
daß vor internationalen Gerichten
Klage gegen Staaten eingereicht
werden kann.

Er würde das WBGU-Gutachten gar
nicht immer als Vision bezeichnen,
sondern eher nach den Bezugspunk-
ten fragen, die aufgegriffen und von
einem Staatsregime und einem
Marktregime in Richtung der Com-
mons-Prinzipien verschoben wer-
den, meinte Spehr. Das mache das
Gutachten schon etwas realer.

Abschließend gab er noch einen
Ausblick auf den European Mariti-
me Day 2014, der in Bremen statt-
finden und auf dem das Konzept des
"Blue Growth" propagiert wird. Es
glänze "durch Abwesenheit aller
Fragen von Entwicklung, Nachhal-
tigkeit, Globalen Teilens, Manage-
mentregimes", merkte Spehr iro-
nisch an. Die hinter Blue Growth
("blaues Wachstum": gemeint ist das
maritime Wirtschaftswachstum) ste-
hende Wildwest-Mentalität sei "po-
litische Realität". Ein Eindruck, den
auch die Schattenblick-Redaktion im
vergangenen Jahr in Kiel auf einer
Tagung zum industriellen Rohstof-
fabbau in der Tiefsee gewinnen
konnte. [7]

Spehrs Hinweis, daß das WBGU-
Gutachten deutsche Interessen wi-
derspiegelt, läßt umgekehrt die Fra-
ge aufkommen, wem es nicht nützt
oder wem es gar schadet. Denn die
Nationenkonkurrenz ist auch in der
heutigen globalisierten Gesellschaft
nicht abgeschafft. Im Gegenteil, sie
erweist sich als höchst virulent und
politikbestimmend. Das zeigen sehr
verschiedene Vorgänge wie der In-
selstreit zwischen China und Japan,
die Ausspähung der europäischen
Verbündeten durch den US-Geheim-
dienst NSA und sein britisches Pen-
dant GCHQ und auch die strikte
Flüchtlingsabwehrpolitik der austra-
lischen Regierung. Die Vorteile, die
Deutschland durch die Umsetzung
von Commons-Prinzipien erlangt,
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könnten sich für andere Staaten als
Nachteile herausstellen. Denn "Ge-
meingut" bedeutet nicht, daß alle
daran partizipieren, sondern nur all
jene, die von den anderen akzeptiert
werden. Das kann, muß aber nicht
das gleiche bedeuten.

Die vorgeschlagene Einschränkung
der Souveränitätsrechte in der AWZ
würde für Staaten mit einer langen
Küstenlinie wie beispielsweise
Großbritannien oder Kanada mögli-
cherweise auf Einbußen ihrer Wirt-
schaftsleistung hinauslaufen. Ein
solcher Effekt ist zwar aus global-
ökologischer Sicht erwünscht, es
geht ja genau um Einschränkungen
der wirtschaftlichen Aktivitäten,
aber ob auf diese Weise nicht Ent-
wicklungsmöglichkeiten beispiels-
weise von Ländern wie Somalia, das
sein wirtschaftliches Potential als
Staat mit der längsten Küste Afrikas
bisher kaum genutzt hat, einge-
schränkt werden, bedarf der Klärung.

Selbstverständlich müßte im Einzel-
fall geprüft werden, wer von einer
Commons-Idee profitiert und wer
nicht. Läßt man aber einmal die mul-
tilateralen Vereinbarungen und Ver-
träge, die in den letzten Jahrzehnten
beispielsweise zum Klimaschutz, zur
Entwicklungshilfe oder zur Ent-
schuldung der ärmeren Länder unter-
zeichnet wurden, Revue passieren,
so kann schon der Eindruck aufkom-
men, daß die Umsetzung vieler ur-
sprünglich vielleicht gutgemeinter
Absichten gegenteilige Effekte her-
vorrief.

Eine an Commons-Prinzipien orien-
tierte Verwaltung des Menschheitser-
bes Meer ist nicht davor gefeit, zum
Vorteil der heute bereits vorherr-
schenden Kräfte und Interessen in-
strumentalisiert zu werden, so wie
das Gemeingut Meeresboden in dem
"Gebiet" hauptsächlich von Nationen
mit kapitalstarkem Hintergrund und,
in klassischer Feigenblattfunktion,
einer Reihe von kleineren Staaten,
die sich aber ihrerseits mit kapital-
starken Unternehmen zusammentun

müssen, allen Verteilungsmechanis-
men und Gegenregulationen zum
Trotz Schritt für Schritt in Beschlag
genommen wird.

Fußnoten:

[1 ] http://www.wbgu.de/fileadmin/
templates/dateien/veroeffentlichun-
gen/hauptgutachten/hg2013/
wbgu_hg2013.pdf

[2] Weitere Berichte und Interviews
zur Bremer Tagung unter:
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → BERICHT:
BERICHT/062: Zukunft der Meere -
Tiefsee in Not (SB)
Unendliche Weiten?
Immer weniger Lebensraum für die
Meeresbewohner!
BERICHT/063: Zukunft der Meere
. . . und machet sie euch untertan .. .
(Genesis, Kap. 1 , Vers 28) (SB)
Das WBGU-Gutachten
"Welt im Wandel - Menschheitserbe
Meer" - Befreiung vom Raubbau
oder dessen Fortsetzung?

INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → INTERVIEW:

INTERVIEW/069: Zukunft der
Meere - Pflichten des Fortschritts?
(SB) Interview mit Dr. Onno Groß
INTERVIEW/070: Zukunft der
Meere - Menschheitsrecht und Men-
schenpflicht, Michael Stadermann
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/071 : Zukunft der
Meere - Schlafende Hunde, Prof. Dr.
Alexander Proelß im Gespräch (SB)
INTERVIEW/072: Zukunft der
Meere - Widerspruch und Taktik,
Uwe Johannsen im Gespräch (SB)

[3] http://www.garretthardinsocie-
ty.org/articles/art_tragedy_of_the_-
commons.html

[4] Res nullius (von lateinisch res =
Sache, Recht und nullus = kein; Res
nullius heißt somit "niemandes
Recht" oder "niemandes Sache") ist
ein Begriff, der in der Geschichte der
Seefahrt mitunter dazu diente, ein
zuvor zum Niemandsland erklärtes
Gebiet in Besitz zu nehmen. Res nul-
lius wandelt sich häufig in Res com-
munis humanitatis, in eine "Gemeinsa-
men Sache" oder, und hier sind wir
wieder bei den Meeren, zum "Gemein-
samen Erbe der Menschheit". Wenn
eine Person oder Regierung etwas zu

Toter Hai am Meeresgrund, seine Flossen sind abgeschnitten
und werden womöglich als Haifischflossensuppe angeboten

Sulawesi Island, Indonesien, 11. Juni 2005  eine der zahllosen Formen
der Ausbeutung der Meere und ihrer Bewohner

Foto: Nancy Boucha, www.scubasystems.org 2005/Marine Photobank
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Res nullius erklärt, dann formuliert sie
damit nicht nur einen Rechts-, sondern
einen Verfügungsanspruch, indem sie
die Nutzung ausschließt. Damit ähnelt
Res Nullius aber durchaus dem Eigen-
tumsanspruch, dessen eigentliche
Funktion darin besteht, den Nutzen
durch andere auszuschließen.

[5] Im Auftrag der britischen Regie-
rung hatte der frühere Weltbank-Öko-
nom Nicholas Stern einen Bericht zu
den gesellschaftlichen Folgekosten des
Klimawandels erstellt (englisch: Stern
Review on the Economics ofClimate
Change). Die häufig zitierte Aussage
des 2006 veröffentlichten Berichts
lautet, daß es sehr viel preiswerter ist,
jetzt Maßnahmen gegen die globale
Erwärmung zu ergreifen, als abzuwar-
ten und dann später für die immensen
Folgen aufkommen zu müssen.

[6] Eine allgemeingültige Definition
des Vorsorgeprinzips gibt es nicht,
doch häufig wird aufdie Erklärung
der UN-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio
verwiesen. In Kapitel 35 Absatz 3
der in Rio verabschiedeten Agenda
21 heißt es: "Angesichts der Gefahr
irreversibler Umweltschäden soll ein
Mangel an vollständiger wissen-
schaftlicher Gewißheit nicht als Ent-
schuldigung dafür dienen, Maßnah-
men hinauszuzögern, die in sich
selbst gerechtfertigt sind. Bei Maß-
nahmen, die sich auf komplexe Sy-
steme beziehen, die noch nicht voll
verstanden worden sind und bei de-
nen die Folgewirkungen von Störun-
gen noch nicht vorausgesagt werden
können, könnte der Vorsorgeansatz
als Ausgangsbasis dienen."
http://www.agenda21 -treffpunkt.-
de/archiv/ag21dok/kap35.htm

[7] Näheres dazu in einer Reihe von
Interviews und Berichten unter UM-
WELT → REPORT, die mit dem ka-
tegorischen Titel "Rohstoffmaritim"
versehen sind.

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umrb0064.html

Pläne, Prognosen, Perspektiven

Kunst der Fäuste, Kunst der Worte?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Es bedürfte des Jahreswechsels
nicht, um kräftig das Hamsterrad des
vermeintlichen Neubeginns zu dre-
hen, der von unbewältigten Proble-
men und vermiedenen Auseinander-
setzungen nichts wissen will. Mehr
noch als von seinen Kämpfen zehrt
auch der Boxsport vom Lebenseli-
xier unablässiger Versprechen auf
künftige Leckerbissen, welche die
karge Alltagskost vergessen machen.
Daß viel mehr geredet als gekämpft

wird, liegt ohnehin in der Natur die-
ser Disziplin, deren führende Akteu-
re selten häufiger als drei- bis vier-
mal pro Jahr in den Ring steigen. So
wünscht man sich denn für 2014
nicht nur attraktive Duelle im Seil-
geviert, sondern nicht zuletzt auch
eine Besinnung auf die Kunst der
Worte, die in der Verödung schablo-
nenhafter Formeln und obligatori-
scher Stereotypien in diesem Metier
fast verlorengegangen ist.

Lucas Browne hat keine Angst vor Tyson Fury

Der australische Schwergewichtler
Lucas Browne, der sich nach 19 Sie-
gen in Folge langsam aber sicher für
unschlagbar halten dürfte und diese
Überzeugung wohl mit dem eben-
falls unbesiegten Tyson Fury teilt,
hat dessen hingeworfenen Fehde-
handschuh postwendend aufgenom-
men. Da dem Briten durch den Aus-
fall seines Landsmanns David Haye
ein türöffnender Kampf samt einer
mutmaßlich enormen Börse durch
die Lappen gegangen ist, sortiert er
derzeit die Optionen neu. Auf seiner
Twitter-Seite hat er Dereck Chisora,
Roy Jones jun., Deontay Wilder und
Lucas Browne als mögliche Gegner
namentlich genannt, was man im-
merhin als eine gewisse Vorauswahl
interpretieren könnte.

Wenngleich Tyson Fury nur zwei
Kämpfe mehr als der Australier be-
stritten hat, ist er doch der weitaus
prominentere Boxer von beiden.
Nicht nur führt er nach dem Ab-
schied David Hayes und den beiden
Niederlagen von David Price die
Rangfolge der britischen Schwerge-
wichtler unbestritten an, vielmehr
schien er auch im Vorfeld des Duells

mit dem "Hayemaker" nur noch
einen Sieg von einem Titelkampf ge-
gen einen der Klitschkos entfernt zu
sein. Inzwischen hat Vitali Klitschko
seine Boxerlaufbahn so gut wie be-
endet, während Wladimir in diesem
Jahr mit zwei Pflichtverteidigungen
und einem möglichen Griff nach
dem WBC-Titel praktisch ausge-
bucht ist. Folglich muß sich Fury
umsehen, wie er die Zeit über-
brücken und dabei im Gespräch blei-
ben könnte.

Brownes Manager Matt Clark liefert
die passende Erklärung, warum der
aufstrebende Australier die nahelie-
gendste, wenn nicht gar einzig reali-
stische Option aufFurys Twitter-Li-
ste sei. Dieser habe Chisora schon
einmal besiegt, Jones boxe im Crui-
sergewicht, und Wilder werde ver-
mutlich der nächste Pflichtheraus-
forderer Bermane Stivernes oder
Chris Arreolas, die um den vakanten
WBC-Titel kämpfen. Fury sei die
Nummer acht der WBC-Rangliste,
Lucas stehe an elfter Stelle. Folglich
mache dieses Duell nicht nur Sinn,
sondern sei die einzig denkbare
Möglichkeit. Browne respektiere
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Fury als Boxer, bringe aber jede
Menge Fans mit, die sehen wollen,
wie er den Briten zum Schweigen
bringt.
Auch Lucas Browne selbst verkün-
det, sein Team solle nur bei Promo-
ter Ricky Hatton anrufen, und er
werde schon morgen den Vertrag un-
terschreiben. Dieser Kampfgleiche
einer Schlacht und sei ganz nach dem
Geschmack zahlloser Zuschauer. Fu-
ry wolle einen Aufbaukampf im Fe-
bruar bestreiten, und er selbst werde
bald in den Ring steigen, um sich den
Commonwealth-Titel zu holen, so
der Australier. Danach stehe einem
Duell mit Tyson Fury nichts mehr im
Wege, wobei er schon hier und heu-
te versprechen könne, daß er im Ge-
gensatz zu David Haye tatsächlich
kommen werde. [1 ]

Martin Murray wünscht
sich die Revanche mit

Felix Sturm

Martin Murray hat noch eine Rech-
nung mit Felix Sturm offen. Am 2.
Dezember 2011 verteidigte der Köl-
ner, damals noch Superchampion der
WBA im Mittelgewicht, seinen Titel
in Mannheim durch ein umstrittenes
Unentschieden gegen den Briten, der
sich als Sieger des Kampfs gesehen
hatte. Sturm stellte damals noch im
Ring eine Revanche in Aussicht, zu
der es jedoch nie gekommen ist. In-
zwischen ist Murray, der 26 Siege, ei-
ne Niederlage und ein Unentschieden
auf dem Konto hat, Interimsweltmei-
ster der WBA, weshalb er einen Ti-
telkampf gegen den in 28 Kämpfen
ungeschlagenen Champion Gennadi
Golowkin praktisch in der Tasche
hat. Der Brite ist jedoch auch an Du-
ellen mit den anderen Weltmeistern
interessiert, wobei der amtierende
IBF-Champion Felix Sturm ganz
oben auf seiner Wunschliste steht.

Er würde sich gern für das Unent-
schieden gegen Sturm und die Nie-
derlage gegen Sergio Martinez re-
vanchieren, so der 31 Jahre alte Bri-
te. Zu einem Rückkampfgegen den

Argentinier werde es wohl nicht
mehr kommen, da der WBC-Welt-
meister nach ihrem Kampf im letzten
April nicht einmal mehr seinen Na-
men in den Mund genommen habe,
so Murray. Hingegen sei Sturm, der
nun den IBF-Titel gewonnen und an-
gesichts ihres Unentschiedens noch
etwas gutzumachen habe, eine reali-
stische Möglichkeit. Wenngleich er
die Pläne des Deutschen nicht kenne,
halte er ihn doch für einen Boxer, den
der umstrittene Ausgang eines
Kampfs dazu ansporne, einen sol-
chen Makel aus der Welt zu schaffen.
Zuvor muß Martin Murray aber noch
seinen Interimstitel am 1 . Februar in
Monte Carlo gegen den Australier
Jarrod Fletcher verteidigen. [2]

Daß der Brite zuallererst Felix Sturm
als erwünschten Gegner ins Auge
faßt, hat freilich noch einen anderen
Grund. Da er vorbestraft ist, verwei-
gern ihm die US-Behörden die Ein-
reise, was in der Vergangenheit dazu
geführt hat, daß er zu einem geplan-
ten Titelkampf gegen den damaligen
WBC-Weltmeister Julio Cesar Cha-
vez jun. in El Paso nicht antreten
konnte. Was diesen Fall besonders
absurd macht, ist der Umstand, daß
sich Murray seit der Haftstrafe in sei-
ner Jugend nichts mehr zuschulden
kommen ließ und als Inbegriff er-
folgreicher Resozialisierung gelten
kann, sofern man dieses fragwürdi-
ge Konstrukt überhaupt heranziehen
will. Jedenfalls hat er seine Lebens-
führung in den letzten Jahren total
umgekrempelt, ist inzwischen Fami-
lienvater und ausgebildeter Sozialar-
beiter, der die Jugend davor bewah-
ren möchte, dieselben Fehler zu ma-
chen wie er seinerzeit.

Die US-Einwanderungsbehörde
dürfte jedoch auch künftig gegen
solche Erwägungen immun sein, so
daß Murray wie bislang in England,
Argentinien, Monaco oder Deutsch-
land, aber kaum jemals in den USA
boxen kann. Der Kasache Gennadi
Golowkin lebt zwar in Stuttgart, tritt
aber längst unter der Regie des Sen-
ders HBO in den USA oder aus-

nahmsweise in Monte Carlo an, wo
Sponsoren für eine ansehnliche Bör-
se sorgen. Daher ist ein Kampf zwi-
schen dem Champion und dem Inte-
rimsweltmeister der WBA zwar im
Prinzip festgelegt, doch wo und zu
welchen Konditionen er stattfinden
könnte, gilt derzeit als ungewiß.
Hingegen wäre eine Revanche mit
Felix Sturm in Deutschland sportlich
kaum weniger attraktiv und in finan-
zieller Hinsicht lohnend für den Bri-
ten - zumal Golowkin derzeit mit
dem Nimbus der Unschlagbarkeit
seine Kreise im Mittelgewicht zieht.

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
browne-bereit-fuer-kampf-im-neu-
en-jahr-gegen-fury-30840

[2] http://www.boxen.de/news/
murray-will-rueckkampf-gegen-
ibf-champion-sturm-30853

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1294.html

Ausblick auf das neue Jahr
Ausgewählte Profikämpfe der

kommenden Wochen

18. Januar: Lucian Bute
gegen Jean Pascal
24. Januar: Curtis Stevens
gegen Patrick Majewski
24. Januar: Thabiso Mchunu
gegen Garrett Wilson
25. Januar: Marco Huck
gegen Firat Arslan
25. Januar: David Price
gegen Evgeni Orlow
25. Januar: Artur Szpilka
gegen Bryant Jennings
1 . Februar: Gennadi Golowkin
gegen Osumanu Adama
1 . Februar: Martin Murray
gegen Jarrod Fletcher
1 . Februar: Nathan Cleverly
gegen Ilunga Makabu
22. Februar: KrzysztofWlodarczyk
gegen Albert Sosnowski
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Der Ritter Antonios Block begegnet
am Morgengrauen am Ufergestade,
wo er und sein Knappe ihre Lager-
statt aufgeschlagen hatten, dem Tod.
Antonios' Zeit ist gekommen, doch
ehe ihn der Tod zu sich nimmt,
schlägt ihm der Ritter eine Wette vor.
Wenn er eine Partie Schach siegreich
beenden könnte, so die Vereinba-
rung, müsse ihn der Tod freigeben.
Der Tod findet Gefallen an der Wet-
te. Die Partie Schach wird mit Unter-
brechungen gespielt. Sind einige Zü-
ge ausgetragen, ziehen sich die Spie-
lenden zurück, um ihre nächsten Ma-
növer vorzubereiten. Antonios und
sein Knappe sind von einem Kreuz-
zug aus dem Heiligen Land zurück-
gekehrt. Doch ihre Heimat ist von
der Pest befallen. Von den Küsten
zum Landesinneren hin breitet sich
der schwarze Tod aus. Auf dem
Rückweg zu seiner Burg begegnet
Antonios menschlichem Leid und
gefährlicher Dummheit. Jetzt, wo der
Tod, nach ihm greift, quälen ihn tie-
fe Zweifel an der Wahrhaftigkeit
Gottes. Aus dem Leben der Men-
schen verstoßen - "ich gehöre nicht
zur menschlichen Gemeinschaft" -
will er "Gewißheit" und "hinter Got-
tes Pforten blicken". Antonios ver-
zweifelt an der grausamen und sinn-
losen Welt. Auf seiner Suche nach
der letzten Erkenntnis sammelt er ei-
ne kleine Gemeinschaft um sich: ein
Gaukler-Ehepaar mit Kind, ein
Schmied samt Gattin und die einzi-
ge Überlebende eines pestverseuch-
ten Dorfes. Als der Tod zum Spiel er-
scheint, macht Antonios seinen letz-
ten entscheidenden Zug und verliert.
Der Aufschub ist verwirkt. Auf die
Frage, ob denn der Tod vielleicht von
Gottes Existenz wisse, bekennt die-
ser, daß er unwissend sei und keine
Geheimnisse habe. Das nächste Mal,
wenn er komme, erklärt der Tod,
werde er Antonios holen und alle, die
dann bei ihm sein werden. Der
Gaukler, der seherische Fähigkeiten

besitzt, sieht den Tod bei Antonios
sitzen und flieht mit seiner Familie
durch den dunklen Wald. In seiner
Burg angekommen, erfährt Antoni-
os, daß bis auf seine Frau alle Be-
diensteten vor der Pest geflohen sind.
Beim Abendmahl erscheint dann der
Tod, und in diesem letzten Le-
bensaugenblick tritt jeder einzelne
dem Tod mit einer individuellen Hal-
tung entgegen. Der Knappe zeigt
sich philosophisch und erklärt, daß
er fortan schweigen werde, aber nur
unter Protest. Antonios selbst beklagt
auch zuletzt, daß er in Zweifeln ster-
ben muß. Seine Gemahlin heißt den
Tod als Gast willkommen und auch
der Schmied und dessen Frau ver-
beugen sich ehrfurchtsvoll. Am de-
mutsvollsten hingegen ist das Dorf-
mädchen, das sich hinkniet und als
Opfer anbietet. Der Tod faßt sie alle
an und zieht die Gruppe im Toten-
tanz hinter sich her. Also, Wanderer,
wie gelang dem Tod im heutigen
Rätsel der Sphinx mit den weißen
Steinen nach dem letzten Zug des
Ritters 1 . . .Dc7-a5 ein Matt in vier
Zügen?

Gevatter Tod - Antonius
Frühes Mittelalter

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Klaus Darga hatte die weiße Stellung
bereits derart kompromittiert, daß
der Läuferzug 1 .. .Lb2-c3! seinen
Kontrahenten Christian Clemens be-
reits zur Aufgabe zwang, denn nach
2.Dd2xc3 wäre 2.. .Dg1xf2# mit Matt
gefolgt, und wer möchte schon ohne
Dame in aussichtsloser Stellung
weiterspielen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Das 7. Siegel

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04977.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Freistag, den 3. Januar 2014

Regieren

Unkraut ist die Opposition der Natur
gegen die Regierung der Gärtner.
(Oskar Kokoschka)

Es gebietet doch wohl eher die Natur
über die Hände der Gärtner
und regiert mit dem Unkraut gegen die Opposition
der scheiternden menschlichen Kultur.
HB
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Das Komm du lädt ein zu einem Vor-
trag von Marc-Enrico Ibscher am
Mittwoch, den 19.02.2014, 20.00 bis
22.00 Uhr:

"Zwischen 'kleiner Nachtmusik',
Requiem und Freimaurertum:
Wolfgang Amadé Mozart -
Mensch und Mythos"

Marc-Enrico Ibscher wirft in seinem
Vortrag einen Blick hinter die Kulis-
sen der offiziellen Lebensdaten des
großen Künstlers. Dabei geht es ihm
vor allem darum, einige der Mythen
und Irrtümer über den Ausnahmemu-
siker Mozart auszuräumen. Ausge-
wählte Musikbeispiele setzen klang-
liche Akzente.

Der Referent Marc-Enrico Ibscher ist
1 . Vorsitzender des Richard-Wagner-
Verbands, Ortsverband Flensburg.
Schon in der Kindheit hat er seine
Liebe zur klassischen Musik ent-

deckt und sich intensiv mit Kompo-
nistenbiographien sowie Werkge-
schichte auseinandergesetzt. Seit
vielen Jahren hält er in ganz
Deutschland Vorträge über verschie-
dene bekannte und auch weniger be-
kannte Komponisten, in denen er
Einblicke in das Leben der Musiker
gewährt und den Blick insbesondere
auf ihr soziales Umfeld lenkt. Die
Einspielung von Musikbeispielen
belebt die Vorträge und dient nicht
nur dem Hörgenuß, sondern auch
dem besseren Verständnis des Ge-
sagten.

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzper-
formances, Ausstellungen, Lesun-
gen, freier Internetzugang, Litera-
tur- und Zeitungsangebot, Spiele,
Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
te Kuchen, täglich
wechselnder Mittags-
tisch.

Das Komm du ist
geöffnet von:
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis
17:00 Uhr
und an Eventabenden
bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein .. .
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Januar
2014:
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0484.html

Das Kulturcafé 'Komm du' in der
Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / VORTRAG

Kulturcafé Komm du  Februar 2014

"Zwischen 'kleiner Nachtmusik', Requiem und Freimaurertum:
Wolfgang Amadé Mozart - Mensch und Mythos"

Vortrag von MarcEnrico Ibscher am Mittwoch 19. Februar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr

Eintritt frei



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Fr, 3 . Januar 2014

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Neben wolkendichtem Grau
kalter Wind und Wanderregen.
Jean im Bett, so grün wie schlau,
braucht sich nicht mehr hinzulegen.

Und morgen, den 3. Januar 2014
+++ Vorhersage für den 03.01 .2014 bis zum 04.01 .2014 +++
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