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In seinem Beitrag diskutiert 
der Brixner Psychiater Ingo 
Stermann Möglichkeiten und 
Gefahren der Neurobiotech-
nologie aus der Sicht seines 
Arbeitsfeldes. 

Der Unternehmensberater 
und Ausdauersportler Mathi-
as Priebe nimmt seine Leser 
mit in die Welt der Ironman 
und ergründet die Essenz 
des Triathlon.

Am Beispiel der keniani-
schen Marathonläuferin Teg-
la Loroupe erklärt Marco 
Meng das Phänomen der 
afrikanischen Läuferwunder 
und zeichnet das Bild „ech-
ter Siegertypen“.

Im Literaturteil dieser Ausga-
be: ein Auszug aus der No-
velle „Emilies Schweigen“ 
von Markus Bundi mit einer 
Besprechung des Werkes.

Einen besonderen Nachruf 
auf Marcel Reich-Ranicki hat 
Michael Sallinger für die Kul-
turelemente verfasst. 

Zum sechzigsten Geburtstag 
des Malers, Kulturschaffen-
den und Fotografen  Harry 
Reich zeigt die Kulturelemen-
te-Galerie eine Auswahl sei-
ner Werke, und in der Rubrik 
Peripatos spaziert Sonja Ste-
ger mit dem Lebenskünstler 
durch „sein Meran“.
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Das Jahr 2013 steht, mehr noch als im Zeichen politischer Umwälzungen, wirtschaftlicher und Schul-
denkrisen oder regionaler militärischer Konfrontationen, auf globaler Systemebene im Zeichen eines 
unaufhaltsam beginnenden „Jahrzehnts des Bewusstseins“. Dass diese Tatsache von ebensovielen 
Beobachtern als Drohung wie als Chance verstanden wird, ist angesichts der Ambivalenz der damit 
verbundenen Entwicklung kein Wunder. Die Entwicklung der globalen Bewusstseinsforschung zur Be-
wusstseinsindustrie – und die Perspektiven.

Entstehung eines  
„neuro-industriellen Komplexes“

2012 war nicht nur das Jahr, in dem die globa-
len militärisch-ökonomischen Komplexe auf 
Rekordniveau stagnierten und damit ihren 
Druck auf Regierungen zu konfrontativen Ge-
sten erhöhten, wie etwa am deutlichsten die 
chinesische Militär- und Rüstungsindustrie auf 
die neue Regierung Chinas. Wie bereits 2011 
betrugen die Gesamtausgaben für militärische 
Zwecke laut Stockholmer Friedensforschungs-
institut SIPRI 2012 etwa 25 Billionen Euro, das 
sind 3,4 Milliarden Euro pro Tag. Im Hinter-
grund, wenn auch in der öffentlichen Rationali-
tät Europas noch weitgehend unbemerkt und 
jedenfalls unterdiskutiert, war 2012 noch etwas 
potentiell weit Wichtigeres im Gang: die schlei-
chende Verwandlung der internationalen Be-

wusstseinsforschung zur globalisierten Be-
wusstseinsindustrie – unter anderem  mittels 
des massiven Schwenks des auf 50 Billionen 
Euro geschätzten globalen Spekulationskapi-
tals von der Immobilien- und Derivatespekula-
tion nicht nur in den Lebensmittel- und Roh-
stoffbereich, sondern exponentiell zunehmend 
auch in die Neurotechnologie und ihre Zuliefer-, 
Seiten- und Ergebnisfelder. 

Mit Investitionen von mehr als 300 Milliarden 
US-Dollar allein in die Neurotechnologie und 
ihre Anwendungsfelder und einem bereits heu-
te auf mindestens 3 Billionen Euro geschätzten 
Industriewert sowie konstant 25-30% jährli-
chen Zuwachsraten seit 2005, die laut Mini-
malschätzungen in den nächsten zehn Jahren 
auf mindestens demselben Niveau weitergehen 
(nach anderen Schätzungen sich verdoppeln 

bis verdreifachen) werden, ist die Bewusstseins-
industrie auf dem Weg, in kurzer Zeit ein ernst-
hafter Konkurrent des militärisch-ökonomi-
schen Komplexes zu werden – und zwar auf 
ähnlich avantgardistischem technologischem 
Niveau wie dieser. Nicht nur der letzte Nuffield 
Council on Bioethics Report vom November 
2011 stellt fest, dass Neurotechnologie und 
ihre Seitenbereiche sowohl global wie exponen-
tiell „fortschreiten”. Die Explosion der Investi-
tionen in die Bewusstseinsindustrie der vergan-
genen Jahre wurde möglich durch ihre Auswei-
tung auf grundlegende Disziplinen wie Anato-
mie, Physiologie und Parmakologie; zweitens, 
durch den ökonomisch-industriellen Zusam-
menschluss von neuen Disziplinen wie Genetik, 
Nanowissenschaft, Cyberwissenschaft mit An-
thropologie, Philosophie und Ethik. 

Kein Wunder, dass die Rüstungsindustrie alles 
tut, um an der neuen Bewusstseinsindustrie 
teilzuhaben: sich mit ihr frühzeitig zu verbin-
den, ja sich möglichst breit und netzwerkartig-
dynamikorientiert („rhizomatisch“) mit ihr zu 
vermischen. Dass die führenden Militärmächte 
Neurotechnologie und Mensch-Maschine-Di-

Der Kampf um das  
menschliche Ich
Die globale Bewusstseinsindustrie entsteht: Was wird  
aus dem Menschen und seinem Selbstbild unter dem Einfluss  
von Neurotechnologie und Transhumanismus?

Roland Benedikter, Karim Fathi
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Transhumanismus 
bedeutet den 
Anspruch, die 

geistigen, körperlichen 
und emotionalen 
Fähigkeiten des 

Menschen mithilfe von 
Wissenschaft und 

Technologie 
umfassend 

auszudehnen und 
biologisch bedingte 

Begrenzungen zu 
überwinden.



Roland Benedikter, Dr. 
Dr. Dr., dient als Euro-
päischer Stiftungspro-
fessor für Zeitanalyse, 
Kontextuelle Politik-
analyse und Politische 
Antizipation am Orfa-
lea Zentrum für Globa-
le und Internationale 
Studien der Universität 
von Kalifornien in  
Santa Barbara und  
als Multi-year Visiting 
Scholar 2009-13 am 
Europa-Zentrum des 
Freeman Spogli Insti-
tuts für Internationale 
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Über sich hinauszuwachsen ist 
als Anspruch und Möglichkeit 
dem Menschlichen inbegriffen – 
biologisches Programm und ein 
Teil unseres Selbstverständnis-
ses. Themen wie Leistungssport 
und Transhumanismus, verstan-
den als Wege zur Überwindung 
des biologisch Vorgefundenen, 
sind zwei Aspekte einer Entwick-
lung, die das Menschsein seit sei-
nem Anbeginn begleiten.

In der aktuellen Nummer 110-13 
der Kulturelemente diskutieren 
die eingeladenen Autoren aus 
der Ergebnislage ihrer jeweiligen 
Fachgebiete und Erfahrungen 
dieses alte und dennoch un-
glaublich aktuelle und zukunftsre-
levante Thema: stehen wir vor 
der Fertigstellung des  Maschi-
nenmenschen? Wohin gehen die 
Phantasien der Finanz- und Mili-
tärindustrie in dieser Branche? 
Welche Zukunftsaussichten bietet 
der Transhumanisums in Hinsicht 
auf Medizin, Bewusstsein, Infor-
mation? Welche Auswirkungen 
kann Spitzen/Leistungs-Sport 
auf das Befinden, auf die Lebens-
einstellung, ja auf eine Gesell-
schaft haben (Mathias Priebe auf 
S. 6, Marco Meng auf S. 12) Und 
wie gehen wir gesellschaftlich mit 
den Menschen um, die geradezu 
das Gegenbild zum allmächtigen 
Cyborg bilden? (Ingo Stermann, 
S. 4)

Im Literaturteil stellen wir die No-
velle „Emilies Schweigen“ des 
Schweizer Autors Markus Bundi 
vor, in der es – auch – um Ster-
behilfe geht. (S. 13) Neben einem 
Textauszug steht die Bespre-
chung des Werkes von Bernhard 
Nußbaumer. (S. 14)

Der Kunstteil steht im Zeichen 
des Meraner Lebens-Künstlers 
Harry Reich, der heuer im Herbst 
seinen Sechziger feiert. Die Kul-

turelemente-Galerie zeigt eine 
Auswahl von Arbeiten, und Sonja 
Steger hat mit dem „Stadtindia-
ner“ einen Kulturspaziergang 
durch „sein Meran“ gemacht  
(Peripatos, S. 11).

Die Redaktion

rektschaltung zunehmend als Zukunft der Waf-
fentechnologie ansehen, trägt zum exponenti-
ellen Wachstum öffentlicher Investitionen bei. 
Betrug der Anteil militärischer Investitionen der 
Leitmacht USA in die Bewusstseinsindustrie, 
darunter insbesondere in die Neurotechnologie 
und ihre Derivate, 2009 noch 500 Millionen 
US-Dollar, so waren es 2012 vorsichtig ge-
schätzte 3 Milliarden – Tendenz rasch stei-
gend. Dazu kommen ähnliche Entwicklungen in 
China sowie in Rußland, beide auf derzeit noch 
niedrigerem Niveau, das in etwa die Unter-
schiede der Rüstungsbudgets widerspiegelt. 
Technologien wie BCI’s (Brain-computer inter-
faces, das heißt meist bereits drahtlose Direkt-
verbindungen zwischen Gehirn und Computer), 
Gehirnimplantate, Neuroprothetik, Neurales 
Engineering oder Transkranielle MagnetStimu-
lation (das heißt magnetische Stimulation 
durch die geschlossene Schädeldecke) gehören 
damit bereits heute zu den am schnellsten 
wachsenden globalen Investmentbereichen. 
Und dies ist laut Expertenprognosen erst der 
Anfang. Zu Recht schreibt die in den USA sit-
zende internationale Lobbyorganisation „Neu-
rotech“, dass „die Anwendung von Elektronik 
und Ingenieurskunst auf das menschliche Ner-
vensystem nun ein Niveau an kommerzieller 
und wissenschaftlicher Reife erlangt hat, das 
enorme Vorteile produzieren wird – und riesige 
Gewinne für Investoren verspricht.“ 

Vier Grundpfeiler der neuen „Humanindustrie“

Derzeit zeichnen sich vier Grundpfeiler der 
neuen Industrie ab, die möglicherweise schon 
bald auch die herkömmliche Computerindu-
strie an globaler Bedeutung ablösen wird. Es 
geht in den kommenden Jahren darum, 1. 
menschliches Bewusstsein zu erforschen (ak-
tuell beispielsweise durch die nicht mehr nur 
kollektive, sondern zunehmend individualisierte 
Simulation des Gehirns in Computeralgoryth-
men, künstlicher Intelligenz und mathemati-
schen selbstlernenden Programmen); 2. es 
möglichst unvermittelt und ohne Reibungsver-
luste mit Maschinen zusammenzuschalten (bei-
spielsweise durch Gehirn-Maschinen-Schnitt-
stellen oder durch kybernetische Prothesen); 
3. es zu heilen (beispielsweise in der gehirnzen-
trierten elektronischen Stimulationsbehandlung 
von Depressionen); und 4. es zu erweitern 
(unter anderem mittels Steigerung seiner Leis-
tungsfähigkeit der Informationsverarbeitung 
und -speicherung).

Dadurch entsteht derzeit sowohl wirtschaftlich 
wie auch in den Rang- und Hackordnungen der 
globalisierten Industrie eine neue Konstellation, 
ohne dass die verfügbaren Rankings dies dem 
Durchschnittsinvestor bisher angemessen of-
fenlegen. Während Computer- und internet-
gestützte Firmen wie Apple oder Google, ja 
sogar eine Internetseite wie Facebook, die an 
sich nichts produziert, sondern streng genom-
men nur ein Treffpunkt ist, heute bezogen auf 
den Börsenwert die wertvollsten Unternehmen 
der Welt sind, werden sie voraussichtlich schon 
innerhalb dieses Jahrzehnts durch Firmen ab-
gelöst, die diese Technologien in die „physisch 
konkrete“ Bewusstseinsindustrie überführen 
und zu diesem Zweck das menschliche Ich mit 
den fortgeschrittensten Technologien ver-
schmelzen. Neuro-Computer-Schnittstellen, 
Gedankensteuerung von Maschinen, Implantat-
technologie, biotechnologische Hybridspeicher 
(wie zum Beispiel Biobatterien, die 2012 in 
Stanford einen revolutionären Durchbruch er-
zielten und mittels der Kombination von Chip- 
mit lebendigem Zellmaterial und entsprechen-
den integrierten Kühlvorrichtungen zur Steige-
rung ihrer Langlebigkeit ein neues Niveau von 
Speicherkapazität und Leitungsgeschwindigkeit 
versprechen), Biocomputer, künstliche Intelli-
genz und neuartige Mensch-Maschine-Waffen-
systeme sind die Schlagworte, die die Bewusst-
seinsindustrie bald zur Ablöserin aller bisheri-
gen Hochtechnologie-Leitbereiche machen 

könnten. Das globalisierte Militärwesen hat das 
mit Ausnahme Europas längst verstanden – 
nicht nur in den USA, sondern auch in China.

Die technologische Revolution macht  
das „Ich“ zur wichtigsten Frage

Mit diesen Entwicklungen tun sich nun aber auch 
ganz neue Fragen zur Zukunft des Menschen, ja 
zu den bevorstehenden Veränderungen von 
Begriff und Konzeption des Menschseins an sich 
auf. Diese Fragen sind in Teilen nichts anderes 
als die Wiederkehr der ältesten Fragen – in einer 
nun gänzlich veränderten zivilisatorischen, tech-
nischen und Paradigmen-Situation. So stehen 
die aktuellen Entwicklungen, soweit sie konzep-
tuell und philosophisch reflektiert werden, im 
Zeichen eines so genannten „Jahrzehnts des 
Bewusstseins“. Bereits in den Jahren 2007 und 
2009 fanden in den USA bedeutende Tagungen 
zum Thema „Jahrzehnt des Bewusstseins“ (De-
cade of the Mind) statt, das von 2012-2022 als 
multidisziplinäres Cluster-Projekt unter US-Füh-
rung die internationale Forschung zum mensch-
lichen Bewusstsein zusammenführen und in eine 
ganzheitliche und integrative Diskussion führen 
soll. Dabei geht es nicht nur um technologische 
Veränderungen oder ökonomische Investitions-
volumen, sondern zentral auch um das davon 
unweigerlich berührte Selbstbild und die Zukunft 
des menschlichen Ich als Ganzem. 

Darunter vor allem die Klärung der bedeutend-
sten offenen anthropologischen Fragen der Ge-
genwart: Wie produzieren die Aktivitäten des 
menschlichen Gehirns jene Phänomene, die wir 
„Ich“ nennen? Wie formt umgekehrt das Be-
wusstsein das Gehirn? Was folgt daraus für Be-
griff und Konzeption, was für die Zukunft des 
„Ich“, so wie es bisher verstanden und gesell-
schaftlich praktiziert wurde? 

Das Ergebnis der bisherigen Tagungen war eine 
Deklaration über das „Jahrzehnt des Bewusst-
seins“, welches durch eine Investition von 4 
Milliarden US-Dollar realisiert werden soll. Seit 
2009 wurden die in Amerika entstandenen 
Grundgedanken zu einem globalen Leitbild, 
insbesondere unter Mitwirkung von Europa und 
Asien, in mehreren Detailtagungen formalisiert 
und der US-Regierung zur Finanzierung vorge-
legt – bisher aufgrund des globalen Anspruchs 
und Ängsten der Obama-Administration, dies 
könne gegenüber aufstrebenden Mächten wie 
China zu einem Know-How-Verlust führen, ohne 
definitives Ergebnis. 

Vor dem Hintergrund einer immer schneller 
global ausgreifenden Bewusstseinsindustrie rü-
cken philosophische Fragen nach dem mensch-
lichen Ich ins Zentrum disziplinübergreifender 
politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesell-
schaftlicher Debatten. Dabei entsteht das Para-
doxon, dass die technologische Revolution das 
„Ich“ zur wichtigsten Frage macht, wo doch 
ausgerechnet die Technologie als Sinnbild für 
das „Ichfernste“ gilt – ja laut den meisten zeitge-
nössisch führenden Denkern wie Bill Joy, Adam 
Keiper oder Colin McGill das „Andere des Ich“ 
oder das „Gegenbild des Ich“ ist.

Eingedenk der Tatsache, dass Technologie seit 
einigen Jahren zum ersten Mal in der Geschichte 
in der Lage ist, den bisherigen Menschen in et-
was vollkommen Anderes zu verwandeln, als er 
bisher war, stellen sich nicht nur Anwendungs-
fragen im Grenzbereich zwischen menschlichem 
Körper und Technologie, sondern vor allem er-
kenntnistheoretische und normative Fragen über 
die wünschenswerte Zukunft des Menschseins 
„an sich“. Der gegenwärtige erkenntnistheoreti-
sche Diskurs ist folgerichtig vor allem von einer 
neuen „Seele-Leib-Debatte“ geprägt, in der ma-
terialistische (Motto: „Es gibt keinen Geist, nur 
Gehirnprozesse sind real“), idealistische (Motto: 
„Nur der Geist zählt“) und dualistische Ich-Bilder 
(Motto: „Geist und Gehirn sind völlig unter-
schiedliche Kategorien“) miteinander konkurrie-

ren. Die Frage ist, welches dieser Bilder sich 
durchsetzen wird im großen zivilisatorischen 
Gegenwartskampf um das Ich. Und genau hier 
beginnt der spannendste Teil dessen, was heute 
vorgeht.

Kampf um das Ich: Humanismus  
gegen Transhumanismus

Maßgeblich wird die Bewusstseinsindustrie nicht 
nur von der US-amerikanischen Kultur geprägt, 
sondern vor allem von der aus dem angelsäch-
sischen Raum stammenden Philosophie des 
Transhumanismus. „Transhumanismus“ ist eine 
global ausgreifende Ideologie mit Hauptsitz am 
„Zukunft der Menschheit Institut“ der Universität 
Oxford und dominiert heute die normative Dis-
kussion und Teile der politischen Diskussion um 
die Zukunft des Menschen. In ihr überwiegt ein 
von radikalen Idealisten materialistisch ausgeleg-
tes Ich-Bild: ein „materialistischer Idealismus“. 
Dieser will den Menschen „über sich hinausfüh-
ren“ hin zu einem „neuen Menschen“. Im weite-
sten Sinne will der „Transhumanismus“ den 
menschlichen Leib in einen Cyborg verwandeln, 
oder aber – parallel dazu – den menschlichen 
Geist in einem Computer-Algorythmus so repro-
duzieren, dass er letztlich in seiner bisherigen 
Erfahrungsgestalt überflüssig wird. 

Die Tendenz, den Diskurs über die Zukunft der 
Menschheit von einem „Humanismus“ zu einem 
„Transhumanismus“ zu überführen, prägt, pro-
portional zunehmend zur Zunahme der Investi-
tionen und zur Profilierung der Bewusstseinsin-
dustrie, das Gespräch darüber, was aus dem 
Menschen in den kommenden Generationen 
werden soll.

Aus der Auseinandersetzung mit der Natur, Er-
forschung und Veränderbarkeit des menschli-
chen Bewusstseins erwachsen in der Tat vielfäl-
tige ethisch-normative Fragen, die sich im Zuge 
der Entwicklung der oben beschriebenen neuen 
Industrie stellen: Was am „Ich“ werden, was an 
ihm sollen wir bewahren und was werden wir 
verlieren, wenn die Verschmelzung zwischen 
Mensch und Maschine weitergeht? Wird das 
menschliche Ich unangetastet bleiben, oder wird 
es zu einem „ganz anderen“ werden? Und wenn 
Letzteres der Fall ist, wird damit ein Verlust an 
Menschlichkeit, oder ein Gewinn an Lebensqua-
lität verbunden sein? 

Diese und weitere logische und ethische Fragen 
lassen sich heute noch nicht so beantworten, 
dass sie für alle Seiten ausreichend befriedigend 
akzeptabel sind. Humanismus und Transhuma-
nismus stehen sich derzeit weitgehend unver-
söhnlich gegenüber. Der Humanismus will am 
bisherigen Menschenbild festhalten, da er es als 
Grundlage für sämtliche Errungenschaften der 
offenen Gesellschaften ansieht: Menschenrechte, 
persönliche Würde und Unverletztlichkeit, Auto-
nomie, Individualität, Demokratie. Das Kernziel 
des Transhumanismus dagegen besteht darin, 
die geistigen, körperlichen und emotionalen 
Fähigkeiten des Menschen mithilfe von Wissen-
schaft und Technologie umfassend auszudehnen 
und biologisch bedingte Begrenzungen zu über-
winden – und sei es um den Preis der Preisgabe 
aller bisherigen aufklärerischen Errungenschaf-
ten. Dabei fühlt sich der Transhumanismus 
durchaus der Aufklärung, vor allem aber dem 
Erbe des Renaissance-Humanismus verpflichtet. 
Er teilt mit ihm mehrere Aspekte, einschließlich 
eines stark funktional und pragmatisch gefärb-
ten Respekts vor Vernunft und Wissenschaft, der 
Anerkennung des Notwendigkeit des menschli-
chen Bestehens sowie einer Verpflichtung zum 
Fortschritt. Zugleich lässt sich diese Bewegung 
von einer hedonistischen Philosophie leiten, in 
der es darum geht, Glück, Wohlbefinden, Lust 
und Freiheit insbesondere durch technologische 
Entwicklung so weit als möglich zu steigern.

Im Zentrum des transhumanistischen Diskussi-
onsansatzes über die Zukunft des „Ich“ und 
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des Menschen insgesamt steht vor allem die 
Anwendung künftiger und neuer Technologien, 
unter anderem

• Lebenszeitverlängerung: dem Alterungspro-
zess dauerhaft Einhalt gebieten.

• „Human Enhancement“ Technologien: Tech-
nische Anwendungen, welche die natürlichen 
Fähigkeiten eines Menschen verbessern 
oder erweitern sollen. 

• Gehirn-Computer-Schnittstellen: Verbindung 
des menschlichen Gehirns mit einem Com-
puter und Steuerung von Maschinen (darun-
ter Prothesen) durch Gedankenkraft.

• „Uploading und Upshifting“: das „Hochla-
den“ des menschlichen Bewusstseins in di-
gitale Speicher, entweder durch einen plötz-
lichen („Uploading“) oder graduellen Wech-
sel („Upshifting“).

• Entwicklung von Superintelligenz: Erschaf-
fung von Wesen oder Maschinen mit ver-
schiedenen Formen selbst-referentieller In-
telligenz (inklusive Problemlösungsfähig-
keit), die dem Menschen überlegen sein soll.

• Weiterentwicklung der Kryonik: Kryonik be-
zeichnet die Kryokonservierung (z.B. Käl-
teschlaf) von Organismen bzw. einzelnen 
Organen (meist des Gehirns und des Rük-
kenmarks), um sie – sofern möglich – in 
der Zukunft wiederzubeleben.

 
Bekannte und besonders technikoptimistische 
Transhumanisten sind der schwedische Philo-
soph Nick Bostrom oder der US-amerikani-
sche Erfinder Ray Kurzweil. Letzterer progno-
stiziert für das Jahr 2045 eine technologische 

Singularität – also einen Zeitpunkt, an dem 
eine künstliche Intelligenz die menschliche in 
allen Bereichen überflügle und hinter den man 
daher nicht weiter in die Zukunft schauen 
könne, weil die heutige Intelligenz nicht aus-
reichen würde, die folgenden Entwicklungen 
zu antizipieren. Nach Kurzweil wird der 
Mensch aber schon vorher nicht nur geistig, 
sondern nun auch körperlich massiv mit intel-
ligenter Technologie verschmelzen und vor 
allem durch die Entwicklung von Superintelli-
genz und „Uploading“ / „Upshifting“ nicht 
mehr sterben müssen. Dieser Mensch wird 
sich im heutigen nicht mehr wiedererkennen. 

Ein neuer „ideologischer Krieg“?

Die Frage, inwiefern transhumanistische Zu-
kunftsprognosen über die technologische Ent-
wicklung realistisch sind, wird jedoch kontro-
vers diskutiert – beispielsweise vom Soziolo-
gen Max Dublin oder dem Genetiker Steve 
Jones. Wichtiger als die Machbarkeitsdimension 
dürfte aber die Frage sein, ob und inwieweit die 
ethischen und anthropologischen Konsequenzen 
der vom Transhumanismus geprägten Vision 
von der Zukunft des Menschen wünschenswert 
sind. Vor diesem Hintergrund ergeben sich vor 
allem in einer disziplin- und dimensionübergrei-
fenden Perspektive kritische Einwände, die für 
die Stoßrichtung des „Jahrzehnts des Bewusst-
seins“ entscheidend sein dürften.
Hinsichtlich der erkenntnistheoretischen 

Grundannahmen fällt auf, dass der Transhuma-
nismus einen starken materialistischen Schwer-
punkt aufweist. Wie erwähnt lassen sich die 
meisten Vertreterinnen und Vertreter als „ma-
terialistische Idealisten“ bezeichnen – es sind 
reine Idealisten, die den Menschen vom Körper 
„erlösen“ wollen, um das Leiden zu beenden. 
Demnach sind Glück, Wohlbefinden und die 
Abwesenheit von Leid die zentralen Lebensmo-
tive des Menschen und daher auch erstrebens-
werte Lebensziele. Diese Feststellung ist durch-
aus philosophie- und disziplinübergreifend 
weitgehend anerkannt – von der modernen 
Glücksforschung bis hin zu den alten spirituel-
len Weisheitstraditionen oder der alten griechi-
schen Philosophie. Allerdings bestehen hin-
sichtlich der konkreten Strategien zur Errei-
chung von Glückseligkeit und Erfüllung sehr 
unterschiedliche Betonungen zwischen den 
einzelnen Disziplinen – von der Überwindung 
des Leids in der eigenen Psyche durch medita-
tive Praxis (Weisheitstraditionen) bis hin zu 
sozialen, politischen und ökonomischen Fakto-
ren (Glücksforschung).

Der Transhumanismus fasst die Feststellung 
vom Glück als zentrales und erstrebenswertes 
Daseinsziel des Ichs demgegenüber rein mate-
rialistisch auf: Technologischer Fortschritt, als  
Königsweg menschlicher Entwicklung aufgefasst, 
soll den Menschen „befreien“, indem sie den 
menschlichen Körper optimiert und langfristig 
sogar ersetzt. Die dahinter liegende Grundan-
nahme lautet: Der menschliche Körper selbst ist 
die Ursache allen Leids und Glücks; Wohlbefin-
den und die Abwesenheit von Leid können durch 

die Optimierung der Funktionsfähigkeit des 
menschlichen Körpers erlangt werden. 

Über die aus dieser Technologie-zentrierten 
und tendenziell materialistischen Grundannah-
me resultierenden Konsequenzen lässt sich 
jedoch nicht nur trefflich streiten. Denn in nor-
mativer Hinsicht und vor allem auch unter Be-
rücksichtigung anderer Disziplinen stellen sich 
grundlegende Fragen über die Auswirkungen 
auf das Menschsein, die mit den vom Transhu-
manismus geforderten (und geförderten) Ein-
griffen auf den menschlichen Körper einherge-
hen werden. In Zukunft ist daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein neuer „ideologischer 
Krieg“ zu erwarten, der die kommenden Jahre 
der Grundsatzdiskussion um Individualität und 
Gemeinschaft, Selbst und Kollektiv, Körper und 
Geist, aber auch um den neuen Schlüsselbe-
griff einer „resilienten Gesellschaft“ immer 
breiter prägen wird. Man wird diese Diskussion 
in den kommenden Jahren, je weiter die Be-
wusstseinsindustrie in das alltägliche Leben der 
Menschen vordringt, nicht mehr nur in Exper-
tenzirkeln führen, sondern wird ihr täglich in 
den Nachrichtensendungen anhand konkreter 
Fälle begegnen.

Ausblick

Die Klärung der sich aus dieser – derzeit völlig 
offenen und ergebnisunsicheren Diskussion 
– ergebenden Fragen bedarf in den kommen-

den Jahren mit wachsender Dringlichkeit eines 
integrierten Ansatzes, der sich durch Multidi-
mensionalität und Multidisziplinarität auszeich-
nen muss, um die unterschiedlichen Sichtwei-
sen über den aktuellen „Kampf um das 
menschliche Ich“ miteinander zu verknüpfen 
und zu ausgewogeneren Schlussfolgerungen 
über die Richtung zu kommen, die die Mensch-
heit im „Jahrzehnt des Bewusstseins“ einschla-
gen kann und soll. Der unseres Erachtens er-
forderliche integrierte Diskurs über das 
menschliche Ich könnte in diesem Zusammen-
hang einem „neohumanistischen“ Ansatz den 
Weg ebnen – und zu der aktuell in der Be-
wusstseinsindustrie dominierenden Ideologie 
des „Transhumanismus“ ein dialektisches, 
„neo-humanistisches“ Gegengewicht aufbauen.

Insgesamt gilt: Die Frage nach dem menschli-
chen Ich wird zur neuen Zentrumsfrage unse-
rer Zeit. Oder etwas wissenschaftlicher ausge-
drückt: zu ihrem paradigmatischen Leitstern. 
Das, was wir „Ich“ nennen und normalerweise 
unmittelbar und fraglos als den Ursprung und 
Kern aller Dinge erleben, wird sich während 
seines Aktes der Bewusstwerdung nicht nur 
einer „Welt“, sondern vor allem seiner selbst 
bewusst. Damit wird das Ich nicht nur das 
Subjekt bleiben, das nach dem Bewusstsein 
fragt, sondern zugleich auch das Objekt wer-
den, nach dem gefragt wird. Das Bewusstsein 
fragt nach sich selbst. Dies macht das Ich zum 
großen, zentralen Rätsel unserer Zeit und da-
mit zum zentralen Kern aller Bewusstseinsfor-
schung. Um es in den Worten des Bremer 
Philosophen Thomas Metzinger auszudrü-

cken: „Das Problem des Bewusstseins bildet 
heute – vielleicht zusammen mit der Frage 
nach der Entstehung unseres Universums – 
die äußerste Grenze des menschlichen Stre-
bens nach Erkenntnis.“ 

Doch die Diskussion darüber, was aus diesem 
„Ich“ werden wird, wenn die zunehmend in 
den menschlichen Körper, insbesondere in 
Gehirn und Nervensystem eindringenden neu-
en Bewusstseins- und Körpertechnologien das 
Ich-Bewusstsein auf neue physiologische 
Grundlagen stellen, hat gerade erst mit einer 
gewissen Ernsthaftigkeit begonnen. Da die 
Folgen voraussichtlich weitreichend sein wer-
den, wie bereits jede auch nur anfängliche 
Berücksichtigung der Psychosomatik nahe-
legt, ist die entstehende globale Bewusstseins-
industrie gut beraten, eine integrative, ihrer 
Natur nach kritische Diskussion über die Vor-
gänge nicht nur nicht zu behindern und mit-
tels eines einseitig gewinnorientierten Lobby-
ismus in ihre Richtung zu ziehen, sondern im 
Gegenteil mit einem Teil der Profite durch 
freie Schenkungen aktiv zu fördern. Diese 
Diskussion wird sowohl humanistische wie 
„transhumanistische“ Aspekte möglichst vor-
urteilsfrei einbeziehen müssen. In Zukunft 
bietet sich dazu auch in Deutschland mittels 
eines neuen Universitäts-Instituts über Zeit- 
und Entwicklungsfragen der Menschheit in 
Berlin die Möglichkeit. Die Bewusstseinsindus-
trie sollte diese Chance nutzen. T
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Die Grundannahme des 
Transhumanismus lautet, der 
menschliche Körper sei die 
Ursache von Leid und Glück, und 
durch die Optimierung der 
Funktionsfähigkeit können 
Wohlbefinden und die 
Abwesenheit von Leid erlangt 
werden. 
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Alles Wissen, alles Können, alles natürlich Gegebene und noch mehr alles künstlich Geschaffene ist 
missbrauchbar. Denn der Mensch ist ambivalent, ambitendent. Der berühmte Satz Albert Einsteins, den 
sich alle Querdenker, Aussteiger und Nonkonformisten so gern auf die Flagge schreiben, nämlich dass 
Phantasie wichtiger sei als Wissen, denn Wissen sei begrenzt, dieser Gedanken hat etliche Haken: u.a. 
den, dass Phantasien auch „böse“ sein können: eigennützig, betrügerisch, heimtückisch, zerstörerisch, 
inzestuös, mörderisch, also einfach menschlich. Das alte Thema von Dr. Jeckill und Mr. Hyde, von 
Frankenstein, vom Golem, von Adam und Eva vor dem Baum der Erkenntnis.

Für psychisch Krankende und ihre Behandler, 
seien es die Schamanen, Heiler und Priester 
vergangener Zeit oder die klinischen Psycholo-
gInnen und PsychiaterInnen unserer Tage, ist 
das Thema vielschichtig und leidvoll bekannt. 

Hier nur einige wenige Anknüpfungspunkte:

1. Der Segen und Fluch künstlicher Einwirkun-
gen auf das menschliche Hirn, von Pilzen hin 
zu Psychopharmaka, von Kaltwassergüssen 
bis zur Elektrokrampftherapie ist ein Thema, 
das die Menschen seit jeher beschäftigt. Denn 
das haben Menschen immer schon ange-
strebt: Ihrer Schwäche und Begrenztheit be-
wusst, getrieben von Krankheit oder Alte-
rungsprozessen haben sie sich Dinge wie 
Pflanzen, Rauch, Erden, Flüssigkeiten, Metalle, 
heilige Gegenstände einverleibt, sich mit ihnen 
geschmückt und umgeben, um anders zu 
werden: die einen heil, die anderen jünger 
oder stärker, manche weise oder davon be-
seelt, einem vermeintlich übergeordneten 
geistigen oder transzendenten Prinzip näher 
zu kommen, um die Angst vor Sterben, Tod 
oder krankhafter psychischer Veränderung zu 
mildern. 
2. Wer krankt, erlebt einen Anreiz zur eigenen 
(Weiter-)Entwicklung, die kompensatorisch,  
aber auch innovativ sein kann; allemal ist sie 
kreativ, denn Kreativität entfaltet sich an Gren-

zen, Hindernissen, Lücken, und Einbußen, 
mithin auch an Krankheiten und an der Aus-
sicht auf das eigene Lebensende. Das wollen 
alle die nicht gern hören, denen Selbstbestim-
mung und Gesundheit ebenso hohe wie 
selbstverständliche Güter sind, für die sie im 
Grunde nichts tun müssen und die immer 
fraglos zur Verfügung stehen sollten. Der 
Antagonismus von Freiheit und Grenzen, die 
Verwobenheit von Gesundheit und Krankheit, 
die Dualität von Leben und Sterben stört sie, 
und sie freunden sich nur schwer mit dem 
Gedanken an, dass aus diesen Polaritäten 
eine dialogische Wechselwirkung entborgen 
werden kann, aus welcher Kreativität hervor-
geht. 
3. Für viele klinische Psychologinnen und 
PsychiaterInnen und die sie aufsuchenden 
Menschen ist dies dagegen eine bekannte und 
geschätzte Erfahrung: Aus psychischem Lei-
den können auch Wachstums-, Reifungs- und 
Differenzierungsprozesse hervorgehen, die 
psychisch kranke Menschen zu ganz besonde-

ren, ganz besonders sensiblen und wertvollen 
Mitgliedern der Gesellschaft machen, von der 
jedes Gemeinwesen profitieren kann. Dieser 
Satz kommt recht freundschaftlich und poli-
tisch korrekt daher, hat aber zwei wirklich 
schwer verdauliche Komponenten: 
-- Nicht das Fehlen der Krankheit, sondern ihre 
Erfahrung bringt diese Stärken und Fähigkei-
ten hervor. Erfahrung bedeutet dabei nicht 
zwingend Heilung, immer aber Anerkennung 
des Krankheitsgeschehens: Dieser Teil mei-
nes Lebens und Sterbens gehört zu mir, ist 
mir zu eigen.
-- Die kulturelle Reife einer Gesellschaft er-
weist sich u.a. an ihrem Umgang mit psychi-
schem Leid; anders gesagt: Ohne eine Inte-
gration psychisch Krankender (Inklusion wäre 
zumindest hierzulande eine soziologische 
Überforderung) verliert ein Gemeinwesen es-
sentiell etwas von seiner Menschlichkeit.

Das Phänomen des Transhumanismus, zu 
dessen Sponsoren und hintergründigen Len-
kern sehr gut auch die Scientology-Kirche 
gehören könnte, hat das neue (alte?) paradie-
sische Ziel der Überwindung des allzu Mensch-
lichen in unserer Natur durch eine perfektio-
nistische Technik, die jedem Menschen ewi-
ges Leben und grenzenlose geistige Freizügig-
keit und Macht verspricht. Das ganze mitge-
lieferte decorum an vollmundigen wissen-

schaftlichen Namen, Titeln, Institutionen und 
Forschungsberichten, das dieser Bewegung 
eine Rechtfertigung verleihen soll,  ist schein-
bar erstklassig. Schade nur, dass der Teufel 
im Detail steckt, nicht in der Verpackung. 
Tatsächlich bestand in der Kultur- und Tech-
nikgeschichte lange die Ansicht und Vorgabe, 
dass Werkzeuge und Maschinen dem Men-
schen das Leben, Arbeiten und Überleben 
erleichtern sollen: Maschinen erweitern und 
ersetzen den Einsatz des Menschen. Jetzt 
kommt scheinbar eine neue Idee auf, nämlich 
dass sich der Mensch selber wandelt und 
maschineneigene Qualitäten und Kompeten-
zen annimmt. In den Phantasieszenarien der 
Science Fiction ist dieses reizvolle Thema der 
Wechselwirkung von Geist und Materie schon 
lange in Arbeit: Die eine Seite reflektiert über 
die Vorstellung, ob und wie Roboter und Ma-
schinen sich zu menschlichen Maschinen hin 
entwickeln können, zu einem eigenen geisti-
gen Leben erwachen und ein selbstkritisches 
Bewusstsein und Gefühle entfalten, also auch 

in ethisch-moralische Konflikte geraten und 
– wie Menschen – daran erkranken und zer-
brechen können. Die andere Seite kontem-
pliert den Maschinenmenschen, der seinen 
Geist von der vorgegebenen Behausung des 
Körpers löst und sich ein neues, fraglich kon-
geniales habitat sucht: den unvergänglichen 
superpotenten Körper oder die fraglich voll-
kommene Freizügigkeit im virtuellen Daten-
raum.
Was dabei psychologisch und psychiatrisch, 
also mit allen förderlichen wie pathogenen 
Valenzen, zur Debatte steht, sind das uralte 
Leib-Seele-Problem und die offenen Fragen 
nach der Naht-/Schnittstelle von Geist und 
Materie: Wie sehr sind beide, Körper wie 
Geist, von der Bindung an die jeweils andere 
Seite abhängig? Wohin geraten sie, wenn sich 
die Bindung ändert, lockert, reißt? Und wie 
begegnen sich denn solcherart befreite oder 
ins Körperlose gestürzte geistige Entitäten?
Die Lösung des Geists vom Körper wird meist 
als erstrebenswert angesehen, als Befreiung 
von Einengung, Schmerzen, Krankheit, Alte-
rung und Tod. Aber die Befreiung von alledem 
hat möglicherweise auch ihren Preis, kann zu 
Einsamkeit, menschenverachtender Arroganz, 
Gefühllosigkeit und all den Entwicklungen 
führen, die in modernen psychiatrischen Klas-
sifikationsschemata unter der Überschrift 
„Persönlichkeitsstörungen“ abgehandelt wer-
den; und zu von klinischen Therapeuten ge-
fürchteten, lebenslang gewachsenen und oft 
unheilbar chronifizierenden Pathologien, sehr 
belastend für die Mitmenschen, aber auch mit 
hoher Suicidquote.
Immer mit zu bedenken und immer vernach-
lässigt wird dabei natürlich auch der Gedanke 
des Mißssrauchs solcher Entwicklungen und 
technischen Möglichkeiten.
Ein psychologisch kaum ausdenkbares Thema 
im Kontext des neurobiologischen Fortschritts 
und der „interfacce“ zwischen Mensch und 
technisch verfügbaren Informationen, zwi-
schen Hirn und Chip, ist das Lernen. Die Fä-
higkeit, schnell, viel und lebenslang zu lernen 
ist eine der konstituierenden Eigenschaften 
des Menschen. Es ist auch wahr, dass die 
Notwendigkeit zu lernen seine Existenz be-
dingt. Wer so wenig festgelegt ist auf einen 
Lebensraum wie der Mensch, wer so viel 
wandert und zugleich so wenig an Selbstver-
teidigungsarsenal hat wie der Mensch, MUSS 
lernen können. Und nur weil der Mensch auf 
so eigene und pragmatisch-effiziente Weise 
lernen kann, hat er überlebt und die Welt so 
beeinflusst, wie sie sich heute zeigt.
Höher, schneller, weiter, mehr. Gelten die 
physikalischen Komparative und superlativen 
Ambitionen der körperlichen Welt auch für 
den Geist, auch für die Psyche, auch für das 
mitmenschliche Existieren und Reifen? Gut 
Ding braucht lange Weile, heißt es ja mah-
nend. Was bedeutet es für das einzelne Indi-
viduum, für das menschliche Miteinander, 
wenn Wissen in Nullzeit zur Verfügung steht 
und nicht mehr erworben, erkämpft, erfahren 
und erlitten werden muss. 
Gibt es dann noch ein Lernen im Sinne einer 
neurobiologischen Hirntätigkeit? Wie verhält 
sich unser limbisches System, unser ganzes 
vegetatives Nervensystem, wenn Lernen nicht 
mehr an die emotionalen Farben von Lehrer-
persönlichkeiten, Bibliotheken, Schulklassen 
und Hörsälen, ja nicht einmal mehr ans Chat-
ten in der virtuellen comunity gebunden ist? 
Wir wissen (gottseidank), dass unser Gehirn 
lebenslang lernfähig ist. Das bedeutet aber 
auch, dass es auf „Futter“ angewiesen ist, und 
dieses Futter hat Farben, Geruch, Geschmack 
und einen ambientalen und personalen Bezie-

Höher, weiter, schneller, mehr ... 
Menschliche Maschine und Maschinenmensch:  
Gedanken eines Psychiaters zu den neuen Möglichkeiten  
der Neurobiotechnologie

Ingo Stermann

Foto: Mark Gerald, Ph.D.

Der Psychiater, als moderne 
Figuration des Schamanen, 

Priesters oder Heilers, nimmt die 
Position eines Vermittlers an der 

zwischenmenschlichen 
Berührungsstelle ein. 
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Die Lösung des Geistes vom 
Körper wird als Befreiung von 
Schmerz, Krankheit, Alterung 
und Tod angesehen – aber  
zu welchem Preis?
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hungskontext. Das Spezifische, Individuelle, 
Einzigartige und deshalb auch ansteckend 
Kreative des Erlernten steckt gerade in diesen 
sinnlichen und zwischenmenschlichen Konno-
tationen. Umgekehrt: Wer nicht lernt, wer 
nicht für Abwechslung sorgt, wer nicht einen 
Wechsel und Rhythmus von Konstanz und 
Veränderung, von Aktivität und Ruhe wahrt, 
setzt das eigene Gehirn auch einer Monotonie 
aus, der es sich ebenfalls anpassen wird, 
freilich im Sinne einer Automatisierung und 
Chronifizierung, die es verarmt, vergröbert 
und lernfaul macht. Das Erworbene wird we-
niger, das Potentielle stirbt. 
Wie wird lernen sein und wie wird Entwicklung 
sein, auch hirnorganisch, wenn Wissenspakete 
OHNE sinnliche Erfahrung, ohne Lernstress 
einfach eingebaut, zugeschaltet, an- und aus-
geknipst, ausgetauscht werden können? Si-
cher hat unser Hirn große Lernreserven, liegt 
vieles schlummernd und wird leider nicht ge-
weckt. Aber haben wir nicht alle berechtigter-
weise Angst vor Hirnwäschen und Indoktrinie-
rungstechniken? „Big brother“ ist nicht eine 
Kopfgeburt Orwells, sondern ein ubiquitäres 
und unvergängliches Faktum.  
An zweierlei ist nicht zu zweifeln: Der Maschi-
nenmensch ist technisch machbar und wird 
entstehen, wenn die Welt nicht vorher unter-
geht, und sicher wird es seinen Missbrauch 
geben. Was uns wirklich möglich ist, ist das 
Fragen nach den Kräften, die in unserer eigen-
verantworteten Gegenwart, der einzigen, für 
die wir dieses Attribut voll bejahen müssen, 
die Entwicklung fördern und lenken. Diese 
Kräfte gehören zu Menschen in Fleisch und 
Blut; sie entspringen keinen Computern. Als 
Menschen können sie gut oder böse sein. Es 
hat keinen guten Sinn, dieses Axiom unserer 
Existenz zu leugnen. In der Wahrnehmung 
dieser Beurteilung und in der Parteinahme für 
eine Seite liegt unsere Freiheit, und zwar un-
abhängig vom Erfolg. 

Dabei ist es gar nicht erstaunlich, dass gerade 
die Welt des psychischen Krankens uns hier 
Mut machen kann, denn psychisches Kranken 
ist gerade durch die Fortschritte der Natur- 
und Humanwissenschaften nicht mehr die 
schicksalhaft bodenlose Alternative zum psy-
chischen Gesundsein. Verrückt und Normal 
trennen heute nicht mehr als unüberbrückba-
re Gegensätze die menschliche Gesellschaft 
in die, die dazugehören und die, die auszusto-
ßen sind. Kein Normaler ist hundertprozentig 
gesund, kein psychisch Krankender ist nur 
krank, und die schlimmen Folgen des satten 
Normalseins und seiner sozialen Erfordernis-
se sägen am humanistischen Wert der Norma-
lität mindestens so sehr wie die feinen mit-
menschlichen Fähigkeiten, die psychisch Kran-
kende entwickeln, ihrem Kranken eine vorbild-
liche Note und eine liebenswerte Eigenheit 
verleihen können.
Die Angst vor dem Anderen, Fremden, Ver-
rückten gehört zum Überlebenspersonal der 
species Mensch: Als Gruppenwesen muss der 
Mensch unterscheiden können zwischen de-
nen, die ungefähr so ähnlich sind wie ich, mit 
denen ich mich hinreichend verständigen und 
in der Not gemeinsame Sache machen kann, 
mit denen ich in meiner einzelnen Schwäche 
zu einem stärkeren überlebensfähigen Wir 
zusammenschmelzen kann. Dazu braucht es 
in der wechselseitigen Erkennung und Kom-
munikation einen kleinsten gemeinsamen 
Nenner, eine relativ einfache und schnell ab-
fragbare Checkliste, die jedes einzelne Indivi-
duum parat hat, um die grundlegenden Fra-
gen in der Begegnung von Angesicht zu An-
gesicht schnell zu klären: Bist du eine(-r) wie 
ich? Verstehen wir uns? Können wir Frieden 
halten und uns aufeinander verlassen?
… von Angesicht zu Angesicht … das ist also 
eine Sache der Sinne, der körperlichen Wahr-
nehmung und dialogischen Begegnung und 
genau das, was das italienische Wort „inter-
faccia“ auf gelungene und ins Deutsch nicht 

glücklich übersetzbare Weise zum Ausdruck 
bringt: „Schnittstelle“ oder auch „Nahtstelle“ 
ermangeln der vielfältigen sinnlichen Verbind-
lichkeit des italienischen Begriffs und heben 
auf das Technisch-Handwerkliche einerseits 
und das Ziel der Operation andererseits ab; 

die mit- und zwischenmenschlichen Elemente 
und damit eben das HUMANUM gehen verlu-
stig. Eben dies ist aber unser Thema.
Seit es Menschen gibt, hat es Individuen ge-
geben, die an dieser zwischenmenschlichen 
„Berührungsstelle“ (das wäre vielleicht ein 
annähernd passendes deutsches Wort) mit 
untauglichen Mitteln standen, die die Bot-
schaften der jeweils Anderen nicht richtig le-
sen oder nicht richtig beantworten konnten, 
obwohl sie eigentlich dazu gehörten. Ein Wort, 
das dieses Sich Verfehlen gut bezeichnen 
kann, hat Martin Buber geprägt und darf hier 
vielleicht entlehnt werden: Was geschieht, ist 
nicht eine Be- sondern eine Vergegnung. Auf 
beiden Seiten entsteht Verwirrung, Ratlosig-
keit, Verstörung, Angst. Man macht einen 
Schritt zurück und geht in Verteidigungsstel-
lung. Im günstigsten Fall, der aber in der 
Menschheitsgeschichte nicht eben häufig ein-
getreten ist und also auch keine wirklich 
durchgehende Tradition hat, wird die unver-
ständige Seite, das irgendwie andere Individu-
um nicht sofort als Feind definiert, sondern 
als krank. Vielleicht ist was zu retten, vielleicht 
kann jemand helfen. Aber die Angelegenheit 
ist unheimlich, geht über den Verstand hinaus, 
ist also ver-rückt. Besser man hat nichts da-
mit zu tun, und abgesehen vom Heiler geht 
die Gruppe auf Distanz.
So waren also Schamanen, Priester, Ärzte seit 
jeher in einer vermittelnden Position im Zwie-
spalt zwischen verrücktem Individuum und 
Gruppe. Auch dies, das zwiespältige, Nicht-
Wahrnehmbare, Nicht Fassbare und also be-
ängstigend Bodenlose verbirgt sich in dem 
Wort INTERfaccia. Diese Position ist nicht 
leicht und angenehm: Wer sie bekleidet, 
kommt selber in den Geruch (schon wieder 
eine sinnliche Komponente) der Andersartig-
keit, der Befremdlichkeit und Verrücktheit. 
Fast so, als wäre der Umgang mit Verrückten 
ansteckend, oder als zögen sich verborgene 
abwegige Elemente an und brächten sich 
wechselseitig zum Aufblühen: Es mangelt 
hierfür weder an Beispielen noch an Fachbe-
griffen und Schreckbildern: Massenhysterie, 
folie à deux, grassierender Wahnsinn. Tatsäch-
lich ist psychisches Anderssein auch faszinie-

rend. Die Frage und Neugierde nach dem 
Jenseitigen spielen hinein: Sprechen Götter 
aus geistig veränderten Menschen? Kann ich 
mein Bewusstsein erweitern? Ist im Wahnsinn 
Genie am Werk? Ist Krankheit nur ein Schaden 
und Defekt, oder erwachsen daraus auch in-

dividuelle Formen der Daseinsbewältigung, 
eine Kreativität und Menschlichkeit, die schät-
zenswert und für Alle als Sinnerweiterung 
oder als kreative Neuschöpfung gewürdigt 
werden können? Wir sind schon wieder mit 
uralten Fragen zum aktuellen Thema zurück-
gekehrt.

Die Rolle der Psychiatrie

In unserer gesellschaftlichen Realität sind 
Psychiater dazu bestellt, sich um psychisch 
anders erscheinende Menschen zu kümmern. 
Diese gelten als krank, hilfebedürftig und auch 
berechtigt, Hilfe zu beanspruchen. Im Zuge des 
Inklusionsgedankens wird ihnen auch ihr eige-
ner Wert bestätigt und die Möglichkeit eines 
Anders-sein-und-werden-dürfens ohne Disqua-
lifikation zugesprochen. Dort wo die Entwick-
lung der Situation bedenklich wird, wo sich 
Gefahr und Schaden für den Einzelnen oder 
seine Mitmenschen abzeichnen, dürfen Psych-
iater auch eingreifen, Behandlungen unterneh-
men, sogar Individuen aus ihrem angestamm-
ten Lebenskontext herausnehmen. 
Psychiater tun dies nicht nach eigenem Wohl-
meinen und in eigener Machtausübung, son-
dern auf dem Boden der rechtsstaatlichen 
Verfassung, nach Maßgabe internationaler wis-
senschaftlich begründeter Richtlinien, im Ver-
bund mit anderen rechtsstaatlichen Diensten, 
im maximalen Respekt und mit der immer 
gegebenen Möglichkeit des Ein- und Wider-
spruchs. Was ein Rechtsstaat tun kann, um das 
einzelne Individuum in seinen Grundrechten auf 
körperliche Unversehrtheit und Freizügigkeit, 
aber auch auf Hilfe durch die Gemeinschaft in 
Notlagen zu schützen und bestätigen, wird 
vielleicht nirgends so sehr wie im Feld des 
psychischen Leidens beachtet, getan und kon-
trolliert. Freilich muss dazu gesagt werden, 
dass der Weg der Psychiatrie dorthin zu den 
bittersten und beschämendsten der Mensch-
heitsgeschichte gehört. So betrachtet tut es 
den Neurowissenschaften und dem Markt der 
Informationsgewinnung und der Medien gut, 
wenn sie sich auch dieser (geläuterten) Stimme 
des öffentlich-dienstlichen Gesundheitswesens 
und der Psychiatrie stellen.

Foto: www.badische-zeitung.de
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Mathias Priebe ist freiberuflicher 
Trainer und Berater für 
Unternehmenskommunikation 
aus Hoyerswerda in der Lausitz. 
In seiner Freizeit betreibt er 
Ausdauersport. In Frankfurt/
Main hat er heuer seinen dritten 
Ironman-Triathlon gefinisht.
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7. Juli 2013, 19:09 Uhr – „You are an Iron-
man!“. Seit über 12 Stunden bin ich für diesen 
Satz unterwegs. Gerade bin ich über den roten 
Teppich ins Ziel geflogen, als wäre davor nichts 
gewesen – keine 3,8 Kilometer Schwimmen, 
keine 180 Kilometer Radfahren und kein Mara-
thonlauf von 42 Kilometern und schon gar 
nicht der Anfall von Schwäche vier Kilometer 
vor dem Ziel. Ich bin Altersklassen-Athlet, seit 
diesem Jahr in der AK 45. Um mir ein Ticket 
für die Weltmeisterschaft auf Hawaii zu holen, 
hätte ich gut drei Stunden schneller sein müs-
sen. Das hatte ich nicht vor. Die Letzten werden 
vier Stunden länger brauchen als ich. Auch sie 
werden auf der Ziellinie gefeiert wie Helden. 
Das ist Triathlon! 

Abbrechen will ich schon nach 30 Sekunden. 
Der Gedanke ans Aufgeben kommt irgendwann 
in jedem Rennen, nur nicht so früh. Dieses Mal 
schlucke ich nach dem Startschuss soviel Wasser, 
dass ich buchstäblich gleich die Nase voll habe. 

Taktisch klug war es nicht, mich in gerader Linie 
zur ersten Boje aufzustellen. 2.600 Athleten su-
chen Punkt 7.00 Uhr den kürzesten Weg durch 
den Langener Waldsee. Aus der Einflugschneise 
des Frankfurter Flughafens muss es aussehen wie 
ein Karpfenteich beim Abfischen. Zuviele zappeln 
in zu wenig Wasser. Aber es gibt kein Zurück, der 
Weg an Land ist abgeschnitten von tausenden 
Armen und Beinen, die versuchen, Wasser und 
nicht Schwimmer zu treffen. Kraulschwimmen 
geht anders. Das hier ist Überlebenskampf. 

Ich bin stolz auf meine Schwimmzeit: 1 Stunde 
und 16 Minuten. Die 3,8 Kilometer schwimme ich 
durchweg im Kraulstil. Es ist nicht lange her, da 
konnte ich das keine hundert Meter. In Frankfurt 
gibt es einen kurzen Landgang nach etwa der 
Hälfte. Hier, dicht beim Start, wollte ich vorhin 
noch aufhören, doch inzwischen macht mir das 
Schwimmen wieder Spaß. Ich komme gut voran, 
atme im Wechsel nach links und rechts. Allein für 
diese Dreieratmung habe ich über ein Jahr Trai-
ning gebraucht. Jetzt zahlt es sich aus. Alle sechs 
bis zehn Züge ein kurzer Blick nach vorn, immer 

die nächste Boje im Blick. Es ist diese Konzentra-
tion, die mich fasziniert. Wer im Triathlon an das 
denkt, was vor einem liegt, der hat verloren. Wer 
zurückschaut, kommt nicht voran. Jetzt zählt nur 
der linke Arm, dann der rechte. Streckung nach 
vorn, atmen, durchziehen, strecken, durchziehen, 
strecken, durchziehen, atmen, schauen ... Heute 
könnten wir von mir aus die ganzen 226 Kilome-
ter schwimmen! Auf der zweiten Runde passiert 
etwas Neues für mich. Ich überhole einen 
Schwimmer nach dem anderen, kann mir stärke-
re suchen und eine Weile in ihrem Heckwasser 
bleiben. Das ist wie ein Spiel, bei dem die Zeit 
plötzlich ihre Dimension verliert. Alles ist jetzt. 
Davor und danach ist nichts. Ich bin im Wettkampf 
angekommen. Ich freue mich auf zwei Runden 
Rennradfahren am Taunus. Bei einem Schnitt von 
30 km/h werde ich 6 Stunden unterwegs sein, 
bis der Marathonlauf beginnt. 

Es ist ein mentaler Trick, der mir die Angst vor 
dem Ironman mit seinen gewaltigen Distanzen 
genommen hat. In meinen Augen ist Triathlon ein 
langer Arbeitstag, an dem ich nicht den Kopf, 
sondern den ganzen Körper anstrengen muss. 
Das Leben hält größere Herausforderungen bereit. 
Vielleicht gehe ich dank des Sports inzwischen 
besser damit um, kann Rückschläge wegstecken, 
Ziele realistisch formulieren. Ich versuche, das 
Prinzip aus dem Triathlon zu übertragen: Ausdau-
er, Beharrlichkeit und Vielseitigkeit mit dem dafür 
nötigen Training. Warum mache ich überhaupt 
Triathlon? Vielleicht ist es die Suche nach der in-

neren Stärke, die einen weitermachen lässt, wo 
andere aufgeben. Ich lebe mit dem guten Gefühl, 
dass diese Kraft unbegrenzt ist. 

Zurück nach Frankfurt. Vor mir liegen „The Hell“, 
„The Beast“ und „Heartbreak-Hill“. Steigungen bei 
einem Ironman tragen solche Namen. Auf dem 
Rad passiert erstaunlich wenig, was heute noch 
der Rede wert wäre. Seit meinem letzten Langdi-
stanz-Triathlon verzichte ich unterwegs auf Rad-
computer und Pulsuhr. Ich fahre nach Gefühl und 
weiß, dass ein 30-er Schnitt heute schwer erreich-
bar ist. Ich habe zu wenig trainiert. Der Winter war 
zu lang und ich sitze nicht gern stundenlang auf 
der Trainingsrolle. Diese Vorbereitung fehlt mir, 
aber ich kenne die Distanz und die Zeit im Sattel. 
Oberhalb von Frankfurt ist es windig, natürlich von 
vorn. Es beginnt ein neues Spiel. Die richtigen 
Gänge wählen, so lange wie möglich in der soge-
nannten Tri-Position fahren, tief auf dem Lenker 
liegend. Mein Rad ist keine dieser Zeitfahrmaschi-
nen, die elektronische Gangschaltungen mit Rah-
men und Felgen aus Karbonfasern kombinieren. 
Treten muss ich allein. Eine Schrecksekunde erle-

be ich kurz vor dem zweiten Wechsel. Ein Fußgän-
ger läuft mir bei voller Fahrt beinahe ins Rennrad. 
Ich brülle sehr laut „Stopp!“ und nach geglücktem 
Ausweichmanöver ein sehr böses Wort. 

Den Weltmeister hole ich auf der Laufstrecke ein. 
Vor einem Jahr hat der australische Profi-Triath-
let Pete Jacobs die Ironman Weltmeisterschaft 
Hawaii gewonnen. In Frankfurt am Main laufe ich 
an ihm vorbei. Zuerst denke ich, wie originell von 
diesem Altersklassenkollegen, den Namen des 
Champions auf den Rücken seines Einteilers zu 
schreiben. Erst auf seiner Höhe realisiere ich, er 
ist es selbst! Es ist noch nicht 14 Uhr und er 
geht, von Krämpfen gezeichnet, auf der letzten 
von vier Laufrunden. Drüben auf der anderen 
Mainseite wird gleich der Spanier Eneko Llanos 
in weniger als acht Stunden den Sieg und damit 
die Europameisterschaft holen. Ich bin in der 
ersten Laufrunde. Mein Marathon hat gerade 
erst begonnen. Tatsächlich hat Pete Jacobs gut 
37 Kilometer Vorsprung. Aber im Augenblick bin 
ich frischer. Mir liegt so etwas auf der Zunge, 
wie: „Come on Pete, Go, Go, Go!“ Aber irgend-
wie erscheint mir das unpassend. Selbst wenn 
der nach Hause kriechen würde, wäre er immer 
noch Stunden vor mir im Ziel. Gibt es eine ande-
re Sportart, in der man das erleben kann? Auf 
Augenhöhe mit den Besten der Welt. Wir kämp-
fen mit derselben Hitze. Die Zuschauer feuern 
uns beide mit der gleichen Begeisterung an. 

Der Moment, als ich am Weltmeister vorbei laufe, 

motiviert mich sehr. Ich habe mein Lauftempo 
gefunden, suche Läufer vor mir, die ich einholen 
kann. Sie tragen bunte Haargummis am Arm, mit 
denen die Runden gezählt werden. Ich habe noch 
keinen. Darüber darf ich jetzt nicht nachdenken. 
Alles was zählt, ist der nächs te Schritt. Er bringt 
mich näher ans Ziel. Noch einer, noch einer, und 
noch einer ... Im Augenblick geht das sehr gut. 
Um die Oberschenkel zu kühlen, schütte ich Eis-
würfel in die Hose. Die Verpflegungsstellen sind 
die Meilensteine des Nachmittages. Ich laufe ir-
gendwann nur noch von einem Becher Wasser 
zum nächsten. Der Einbruch kommt sehr spät bei 
Kilometer 38. Ich hatte mir gerade das vierte 
Bändchen geholt. Ohne Vorwarnung kommt die 
Rückmeldung von den Beinen: Es reicht. Schluss. 
Ich kann gerade noch langsam gehen. So bleibt 
es bis kurz vorm Ziel. Aber ich werde das Ziel er-
reichen, am Ende nur mit 9 Minuten Verspätung 
gegenüber dem gesteckten Ziel. „You are an 
Ironman!“ Für manche heißt das: „Du bist be-
kloppt“, andere sagen: „Wahnsinn!“ Beim Schrei-
ben fällt mir auf, dass beides das Gleiche bedeu-
tet. Na und? Ich bin ein Ironman.

Momentaufnahmen  
eines Ironmans

Mathias Priebe

Fotos: Mathias Priebe

Ironman Mathias 
Priebe im Ziel: 
„Vielleicht ist es die 
Suche nach der 
inneren Stärke, die 
einen weitermachen 
lässt, wo andere 
aufgeben.“

Dies sind Momentaufnahmen meines 
dritten Ironman Triathlons. Sie beschrei-
ben einen Tag, der vor zehn Jahren für 
mich unvorstellbar war. Selbst für die 
Entfernung, die hier geschwommen wird, 
hätte ich ein Taxi bestellt. Daran habe ich 
etwas geändert. Und das hat mich verän-
dert. Heute werde ich sogar den Welt-
meis ter überholen.
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Harry Reich: „Gemeinsam ist 
man stark, das ist nicht nur eine 
Floskel, man hilft und inspiriert 
einander. Das ist die Stärke der 
freien Kulturszene.“
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Gleich neben dem Klingelknopf an der Eingangs-
tür, hängen – neben- und übereinander – zahllo-
se Plakate von Meraner Kulturveranstaltungen 
der vergangenen Monate/Jahre. Eine kunterbun-
te Collage zur Begrüßung. Harry Reich, der Le-
benskünstler – so lautet auch der Titel eines 
Menschenbildes, eines Dokumentarfilms über 
ihn, von Karl Prossliner – hat viele Standbeine; 
eines davon ist das Plakatieren.

Ein gut gelaunter, noch ein wenig zerzauster 
Spätaufsteher öffnet und bittet herein.
Aufgeräumtheit ist etwas anderes, kreatives Cha-
os beschreibt die Wohnungsatmosphäre wohl 
treffender. Im Atelierzimmer: ein Farbenmeer – 
um eine zugegeben schon etwas verbleichte 
Metapher zu gebrauchen – Tuben, Farbflaschen, 
Pinsel, kleine Holzspachteln für Kratzarbeiten. Ein 
begonnenes Bild – farbenfroh, überhaupt nicht 
verblichen – lehnt zum Trocknen auf einer Staf-
felei. Seine spontanen malerischen Improvisatio-
nen sind vergleichbar mit Jazzmusik, ein Thema 
wird ausgearbeitet und variiert. Was und wie er 
malt, lässt sich vielleicht als „Lyrisches Informel“ 
definieren. Der alte Duden meint dazu: „keinen 
einheitlichen Stil, sondern charakterisiert durch 
eine künstlerische Haltung, die das klassische 
Form- und Kompositionsprinzip ebenso ablehnt 
wie die geometrische Abstraktion ...“. Bilder, die 
eigenen und einige von Malerkollegen, hängen 
russisch oder stehen aneinander gelehnt am 
Boden. So viele sind es im Grunde nicht, meist 
zieht Harry nach einer Vollendung los – meist 
findet er eine Käuferin, einen Käufer und es gibt 
in Meran gar nicht wenige Reich-Sammler.

Die darauf folgenden Stunden verbringen wir vor 
dem Computerbildschirm – zur Stärkung gibt es 
Apfelsaft, Schinkenbrot und Zigaretten – wir 
sichten einige Tausend FB-Fotos aus Harrys Ar-
chiv. Für mich ein zeitgeschichtliches Dokument 
dieser, unserer Jahre. Wir erledigen die Vorarbeit 
für „unser Harry Buch“. Anlässlich seines 60. 
Geburtstags wird der Foto-Bildband „Meran/o 
Face to Face. Harry Reich“ im Verlag alpha beta 
erscheinen, verwirklicht in Zusammenarbeit mit 
„Kunstverein Kallmünz“ und dem Kultur- und 
Kommunikationszentrum „ost west club est 
ovest“. Rund 40 Kreative und Intelektuelle haben 
Texte über den „Mann mit der vollen Sattelta-
sche“ (Gudrun Esser) und über „La Montmartre 
Meranese“ (Gigi Bortoli) beigesteuert.

Wie ist Harry Reich auf die Idee gekommen, die 

Stadt und ihre Bewohner zu fotografieren und 
zu sammeln und auf diese Weise Stadt-Ge-
schichten zu erzählen? 

„Meine gute Freundin Gudrun hat mich auf FB 
aufmerksam gemacht, ich habe rumprobiert, 
fotografiert und es hat mir Freude gemacht. Die 
Gesichter-Sammel-Leidenschaft nahm ihren Lauf. 
Überhaupt war die Entdeckung der digitalen Fo-
tografie für mich eine Revolution, eine Befreiung. 
Auch hier galt dann „Learning by doing“. Die Fo-
tos häuften sich. Zuerst stellte ich eine Art Dia 
Show gemeinsam mit Peter Duschek zusammen, 
„Merano Flow“ heißt die, und dann kam irgend-
wann die Idee mit dem Buch. Die wurde im Kaf-
feehaus geboren, gemeinsam mit meinem Freud 
Toni Colleselli. Genau so nahm auch die Kunst- 
und Kulturzeitschrift „vissidarte“ ihren Anfang, im 
Kaffeehaus, gemeinsam mit Toni.“

Es wird Zeit für unseren Spaziergang, die Mit-
tagshitze ist gebrochen, wir brechen auf. Mir ist 
klar: ein Spaziergang in der panoramaträchtigen 
Bergwelt oder den Waalweg entlang hatschen 
wäre in diesem Fall einfach Blödsinn gewesen. 
Mit einem Stadt-Indianer kommen nur asphal-
tierte oder gepflasterte Wege, die sich durch 
Häuserreihen schlängeln, in Frage – Stadtwege 
eben. Gehen, philosophieren, einkehren, vor al-
lem einkehren. Die erste Raststation ist das 
Gasthaus Mösl, keine fünf Schritte von der 
Wohnung entfernt. Im Sitzen lassen sich tatsäch-
lich leichter schriftliche Notizen machen.

„Ich bin Autodidakt, wobei ich in den Siebziger-
jahren in einige Kunstschulen „inni gschmeckt 
hon“. Während meiner Lehr- & Wanderjahre – als 
ich 18 war zog ich los, nichts hielt mich in Meran 
– lebte ich in Hamburg und München und in 
Rom in einer Künstlerkolonie. Dort habe ich 
auch begonnen zu malen. Kulturinteressiert war 
ich immer schon: ich liebe Musik & Kunst, 
Schauspiel & Dichtung.“

Wir flanieren weiter, den Lazagsteig hinab, über 
den Steinernen Steg, das Passeirer Tor hindurch 
und landen auf dem Pfarrplatz bei der Enoteca 
Claudia. Wie schätzt Harry die Meraner Kultur-
szene ein?

„Es wird sehr viel geboten, Jazzfestival, Gärten 
von Trauttmansdorff, Kunst Meran, Theater in 
Altstadt, Meraner Musikwochen … Das sind 
sozusagen die Institutionen, die fest im Sattel 

sitzen. In der freien Szene geht es immer auf 
und ab. Sobald eine gute Truppe Leute zusam-
men gefunden hat, geschieht viel, wie zum Bei-
spiel beim [un]defined Festival oder derzeit im 
„ost west club“. 
Die öffentliche Hand vernachlässigt diesen „Un-
tergrund“ leider manchmal und verkennt die 
Potentiale. Ich habe gerade einen sehr interes-
santen Artikel in dem neuen Magazin 39NULL 
gelesen, in dem die Wiener Kulturwissenschaft-
lerin Elisabeth Mayerhofer genau auf diese Pro-
blematik hinweist. 
Es gibt immer wieder viele Lichtblicke, gerade 
Leute, die noch nicht bekannt sind, die vom 
Studium oder sonstwo aus der Welt zurückkom-
men, geben der Szene wichtige Impulse. Die 
jungen Kreativen haben viel eine größere 
Sprungkraft, sie leben am Puls der Zeit, auch 
wenn nicht alles perfekt gelingt. Es „gutzelt“, es 
brodelt, es ist voller Lebendigkeit.“

Unsere letzte Etappe ist das Café Darling auf der 
Promenade. Dort hängen gerade einige der ge-
lungensten FB-Fotos von Harry als Ausstellung 
an den Wänden.

„Ich hatte und habe viele Berufungen und Beru-
fe, Malerei-Fotografie-Kulturarbeit waren immer 
schon mein Lebensinhalt und Lebenselixier.“

Harry kennt Gott und die Welt, ist viel herum 
gekommen, hat viel erlebt und gesehen. Und hat 
es sich in den Kopf gesetzt, Einiges davon auch 
in Meran umzusetzen. So etwa eine Serie stadt-
umspannender und kunstspartenübergreifender 
Kulturfestivals in Meran. Den Flohmarkt auf der 
Winterpromenade hat auch er sich, gemeinsam 
mit ein paar Freunden „ausgedacht“.

„Die Ideen gehen mir nie aus, ich bin bekannt als 
Motivator, bin aber manchmal chaotisch unter-
wegs. Etwas gelingt, wenn man ein gutes Team 
ist. Allein kommt man nicht weit.“

Einer seiner Aussprüche, den ich sehr mag ist: 
„Mir sein guat!“

„Ja, gemeinsam ist man stark, das ist nicht nur 
eine Floskel, man hilft und inspiriert einander. 
Das ist unsere Stärke, die Stärke der Freien 
Kulturszene. Ich bin der, der dafür da ist, Begeis-
terung für etwas auszulösen; wenn der Funke 
übergesprungen ist, kann man sich gemeinsam 
um das Feuer kümmern.“

Unterwegs mit dem Stadtindianer
Eine Begegnung mit dem Kulturarbeiter,  
Maler und FB-Fotografen Harry Reich

Sonja Steger

Foto: Sonja Steger
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Obwohl nach Schätzungen in Deutschland mehr als zehn Millionen Menschen mehrmals die Woche in 
die Laufschuhe schlüpfen, nimmt nur knapp ein Zehntel von ihnen an Volks- oder Stadtläufen teil. Für 
die afrikanischen Langstreckenläufer hingegen sind die europäischen Stadt- und Volksläufe (in Deutsch-
land pro Jahr mehr als 200 öffentliche Marathonläufe) eine willkommene Gelegenheit, durch eine 
Siegesprämie gleich mehrere afrikanische Jahresgehälter zu verdienen. 

Kein Wunder also, dass es mittlerweile nur 
noch selten einem Europäer aufs Treppchen 
gelingt. Natürlich gibt es auch das ein oder 
andere europäische Lauftalent, doch Veranstal-
ter und Sponsoren hiesiger Läufe finden kaum 
noch einen Europäer, der vorne mitlaufen könn-
te. Dabei sollte doch eine Sportart wie Laufen 
„Breitensport“ schlechthin sein, für jedermann 
erschwinglich. Verlangt dieser Sport aber 
Durchhaltevermögen, das viele Wohlstandskin-
der vielleicht nicht mehr aufbringen können? 
Sicherlich ist die Auswahl an Sportarten, die 
man hier betreiben kann, ungleich größer als 
beispielsweise in Afrika, wo eben darum die 
Leistungsdichte an Läufern naturgemäß größer 
ist. Dass jemand, der in Kenia oder anderswo 
kilometerweit läuft, und zwar oft barfuss, dabei 
jeden Mitteleuropäer mit seinen hypermodernen 
Laufbändern, klimatisierten Fitnessstudios und 
zweihundert-Euro-Sneakern in den Schatten 
stellt, nötigt einem andererseits schon ein Lä-
cheln und gehörigen Respekt ab: Hightech ver-
sus natura. Verspricht der sportliche Erfolg ei-
nem Afrikaner auch einen ungeheuren gesell-
schaftlichen Aufstieg (500 Euro beim Citylauf 
entsprechen in Ostafrika einem Jahresgehalt), so 

scheinen zumindest in Mitteleuropa Kinder und 
Jugendliche „gesättigt“: Bewegung findet für 
viele, vor allem in Städten, nur noch beim Gang 
zum Zigarettenautomaten statt, und nach neues-
ten Studien waren die Deutschen nie so schwer 
wie heute, auch die eingeschulten Kinder. Viele 
afrikanische Jugendliche haben demgegenüber 
kaum eine andere Möglichkeit, aus dem ärmli-
chen Trott auszubrechen und wagen darum die 
einzige Chance, die sie haben. Topathleten, ob 
in Leichtathletik, Boxen, Fußball oder Basketball, 
sind eben selten Kinder der Oberschicht. Natür-
lich ist es nicht so, dass im Laufsport Europäer 
nichts mehr zu melden hätten: 2004 wurde der 
Italiener Stefano Baldini vor den Afrikanern im 
Marathonlauf Olympiasieger. Doch auch der 
Laufsport hat sich verändert: es wird nicht ein-
fach drauflos gelaufen, sondern geplant, abge-
wägt, eine Taktik ausgetüftelt. Wer die führenden 
Dauerläufer beobachtet, und das sind allesamt 
Afrikaner, weiß, dass Laufen wirklich Kopfsache 
ist. Vom Marathon angefangen, den Äthiopier 

oder Kenianer taktisch dominieren, bis zu den 
5000 Metern – strategische Planung ist die 
Voraussetzung für den Erfolg. 

Die weltbeste Marathonläuferin, die Kenianerin 
Tegla Loroupe (genannt „Chepkite“ – die Klei-
ne), mag hier vielleicht als Beispiel stehen: ihr 
Lebenslauf verdeutlicht, was das Laufen für 
viele Afrikaner bedeutet. Als kleines Kind hüte-
te die jetzt 31-Jährige Vieh und bearbeitete mit 
der Hacke den trockenen Ackerboden, zu dem 
sie heute manchmal Heimweh hat. Inzwischen 
ist die schnellste Langstreckenläuferin der Welt 
viel unterwegs, reist von Hongkong nach Italien, 
um anschließend in die USA abzufliegen, ent-
weder zum Laufen oder um sich für soziale 
Projekte einzusetzen. 
Zwischendurch – das können aber wirklich nur 
wenige Tage im Jahr sein! – lebt sie in Davos/
Schweiz und trainiert auch in Detmold, wo ihr 
Trainer und Manager, der ehemalige Langstre-
ckenläufer Volker Wagner lebt, der sie schon fast 
15 Jahre coacht. Manchmal besucht sie ihre 
Heimat, wo sie inzwischen dank der erlaufenen 
Siegprämien (sie war die erste Afrikanerin, die 
– mit 21 Jahren! – den New-York-City-Marathon 

gewann) eine angesehene Berühmtheit ist und 
zahlreiche wohltätige Projekte gestartet hat: Bot-
schafterin der „Special Olympics“ ist sie, und 
Mitglied des Vereins „Menschen für Kinder“, der 
sich vornehmlich um krebskranke Kinder küm-
mert, engagiert sich für „Right To Play“ ebenso 
wie für „WORLD VISION“. Nebenbei baut sie 
dann noch eine „Schule für Straßenkinder“, die 
Kinder und Jugendliche besuchen sollen, deren 
Eltern sich das in Kenia übliche Schulgeld nicht 
leisten können. 

Das alles zu erreichen hatte viel Mühe gekostet, 
und es waren für die Sportlerin viele Hürden zu 
überwinden gewesen. Als sie neun Jahre alt war 
und vom kenianischen Olympiasieger Kipchoge 
Keino hörte, erwachte in ihr den Wunsch, Ähnli-
ches zu leisten – und das als Frau! Dabei hatte 
sie zuerst den Widerstand ihrer Familie zu über-
winden. Vor allem ihr Vater war dagegen, dass 
sie die neun Kilometer entfernte Schule besuch-
te oder an Sportwettkämpfen (barfuss, in Rock 

und Bluse!) teilnahm. Ihre Mutter und ihre ältere 
Schwester unterstützten sie, doch als sie mit 
dreizehn Jahren in Japan für Kenia lief, war ihr 
Vater Abraham noch dagegen: für ihn war das 
Laufen nur Zeitverschwendung. Für sie aber 
bedeutete es, unabhängig zu werden, denn wie 
ihre Mutter sagte: „Wenn du selbst Besitz hast, 
bist du nicht der Besitz von einem Mann.“ Heute 
ist die mehrfache Weltrekordlerin und Weltmei-
sterin zwar unverheiratet („I´m still looking“, sagt 
sie und fügt scherzend hinzu: „Are you availab-
le?“) hat aber sehr viel erreicht, was niemand 
vorher für erreichbar hielt. Und vor allem: heute 
hat ihr Vater (wie sicher die meisten keniani-
schen Männer) nicht nur akzeptiert, dass sie ih-
ren eigenen Weg gegangen ist, er ist sogar stolz 
auf seine Tochter, die mittlerweile ein Star und 
in ihrem Land (und nicht nur dort) ein Vorbild für 
viele ist: ohne Zweifel hat sie durch ihren Erfolg 
den Grundstein für viele afrikanische Läufer ge-
legt, die heute an internationalen Läufen teilneh-
men. 

Und die meisten von ihnen vergessen auch 
nicht, dass sie aus der „Dritten Welt“ kommen 
und versuchen, am eigenen Erfolg auch andere 
teilhaben zu lassen: Birhane Adere tut das (Zwei-
te WM 10.000 sowie Dritte WM Halbmarathon 
Einzel und Mannschaft 2001), ebenso wie Resti-
tuta Joseph und Rose Cheruiyot (WM-Teilneh-
merinnen 2001), Judy Kiplimo (Siegerin Köln-
Marathon 2001), Esther Barmasai (Siegerin 

Frankfurt-Marathon 2000) und Mary Ptikany (2. 
Köln-Marathon 2001) sowie Rodgers Rop (25 
km-Weltrekordler), Joseph Ngolepus (Sieger 
Berlin-Marathon 2001) und Simon Lopuyet (Sie-
ger Köln-Marathon 2001). 
Tegla Loroupes Ziel, den armen Menschen in 
ihrer Heimat sowie kranken und behinderten 
Kindern weltweit zu helfen und nebenbei noch 
bei Rennen erfolgreich zu sein, ist durchaus ein 
Fulltime-Job, zu dem ihr der Glaube an Gott die 
Kraft gibt. Wäre das nicht beachtenswert genug, 
so muss einen auf jeden Fall die Bescheiden-
heit und Einfachheit dieser Frau zum Staunen 
bringen: „Ich war und bin trotz meiner vielen 
WM-Titel privat eine ganz normale Frau“, 
meint sie. Und: „Denkt bei Eurem täglichen 
Handeln immer daran, dass jeder Mensch auf 
unserer Welt – unabhängig von seinem Beruf, 
seiner Herkunft, seinem Geschlecht oder sei-
ner Religion – denselben Wert besitzt. Echte 
Siegertypen kennen keine Arroganz, keine 
Intoleranz und keinen Fanatismus!“

Laufen gegen den Hunger
Oder: Was sind echte Siegertypen?

Marco Meng

Für afrikanische Athletinnen und 
Athleten ist Profisport eine der 

wenigen  Möglichkeiten, den Zirkel 
der Armut zu durchbrechen –

Mädchen haben es dabei 
schwerer als Jungen, weil sie 

zusätzlich mit traditionellen 
Vorurteilen zu kämpfen haben.

Foto: de.eurosport
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Die Angeklagte war fünfunddreißig Jahre alt, 
von schlanker Statur und hatte ein kindliches 
Gesicht. Brünettes, halblanges Haar, wohl nicht 
gefärbt. Dezent geschminkt war die Frau. In der 
weißen Bluse und dem blauen Jackett hätte 
man sie für eine Geschäftsfrau halten können 
oder für eine Stewardess. 

Was hätte man sehen wollen? – Eine Frau im 
Büßergewand. Eine Frau, die des siebenund-
vierzigfachen Mordes angeklagt war, konnte 
nicht normal aussehen. Von einem Todesengel, 
von einer Bestie hatten die Medien berichtet. 
Jeder Sachverständige und jede Expertin, ob 
selbsternannt oder dazu gemacht, war zu Wort 
gekommen. Das Umfeld der Angeklagten Emi-
lie T. war von den Journalisten durchkämmt, 
das Personal des Krankenhauses interviewt 
worden wie auch die Hinterbliebenen der Opfer. 
Direkte Verwandte gab es keine mehr, dafür 
einen Schulfreund aus vergangenen Tagen, eine 
Cousine in Australien und eine Reihe bester 
Freundinnen, die es aber ohne die Anklage 
nicht gegeben hätte. 
Zurückhaltung übten nur wenige, ein klares Bild 
von Emilie T. ergab sich aus der Vielzahl der 
Meinungen nicht.
Die Angeklagte schwieg. Ihr Verteidiger plädier-
te auf nicht schuldig, es handle sich, wenn 
überhaupt, um Sterbebegleitung. Darunter kön-
ne man Sterbehilfe verstehen, jedoch nicht im 
juristischen Sinn. Weder der Tatbestand der 
aktiven noch der passiven Sterbehilfe sei er-
füllt, ebenso wenig könne von Beihilfe zum 
Suizid die Rede sein. Als Motiv komme einzig 
Nächstenliebe in Frage. 
Damit war die Sache angerichtet. So angerich-
tet, dass es keine Unbeteiligten mehr gab. Je-
der in der Stadt und bald im ganzen Land 
wollte wissen, wie der Prozess ausgehen wür-
de. 
Weil alles gegen Emilie sprach, hatte sich auch 
eine Allianz gebildet, die Partei für sie ergriff, 
und zwar im Namen der Gerechtigkeit. Bei der 
Aufmerksamkeit, die der Fall im Vorfeld erregt 
habe, der Wichtigkeit, die mittlerweile dem 
Prozess beigemessen werde, gehe es nicht 
länger an, dass der Angeklagten lediglich ein 

Pflichtverteidiger zur Seite stehe. In kürzester 
Zeit war ein stattlicher Betrag zusammenge-
kommen, zu einer Neubesetzung der Verteidi-
gung kam es indes nicht. Dazu hätte die Ange-
klagte einwilligen müssen, was sie nicht tat. 
Emilie schwieg. 
Eine der großen Zeitungen titelte: „David bleibt 
im Ring!“ – Das war gut getroffen. Zum einen 
weil der junge Jurist mit Vornamen David hieß, 
zum andern weil dank der Schlagzeile ein un-
wahrscheinlicher Ausgang des Prozesses wie-
der in den Fokus rückte. Was, wenn die Frau 
unschuldig war? Tags darauf fragte eines der 
Konkurrenzblätter, ob sich hinter der Staatsge-
walt nicht doch Kanonen verbargen, die auf ein 
unschuldiges Spätzchen schossen. Aus dem 
Todesengel war über Nacht ein unscheinbares 
Vögelchen geworden. 
Auch das änderte nichts am Eindruck, den die 
Angeklagte am ersten und an all den folgenden 
Prozesstagen hinterließ: Man sah ihr nichts an. 
Sie wirke entmenschlicht, dachten die einen, 
paralysiert sei sie, sagten andere. „Apart oder 
apathisch? Das ist hier die Frage!“ war in einer 
jener Kolumnen zu lesen, die sonst der Promi-
nenz vorbehalten waren. Aber auch Emilie war 
prominent geworden. „Ein Blick wie Bambi“, so 
sah es in Anspielung auf ihre braunen Augen 
ein anderer Journalist; ihr Gang hingegen wur-
de mit jenem einer Raubkatze verglichen, aus-
gehend von Ballettstunden, die Emilie als Kind 
während zweier Jahre besucht hatte. 
Allerdings erinnerte sich die Lehrerin, Primabal-
lerina vor Zeiten, nicht mehr, warum Emilie den 
Unterricht aufgegeben hatte. Zu berichten wus-
ste sie schon, von Vergangenem und auch von 
der Zeitlosigkeit des Tanzes, der Anmut und 
der Grazie, von Rhythmik und Koordination, 
dem Erspüren und Erfassen des Raumes … 
„Talent hat sie schon gehabt, die kleine Emilie, 
doch zu wenig Disziplin.“ Die Aussagen der 
Lehrerin, sie befand sich im Ruhestand, nähr-
ten den Verdacht, dass sie sich gar nicht an 
Emilie erinnerte.
Ein Schriftsteller der Stadt, der um eine Stel-
lungnahme gebeten worden war, ließ in einem 
ganzseitigen Essay seiner Fantasie freien Lauf, 
erkannte in der scheinbaren Unscheinbarkeit 
die Faszination des Unergründlichen und also 
des „Entgrenzten“, sprach von der Verlockung 

der Unnahbarkeit, der größtmöglichen Leben-
sintensität angesichts des Todes, mit dem Fa-
zit, sich einer wie Emilie bedingungslos ergeben 
zu wollen. 
Der Bericht des Schulfreundes fiel dagegen 
nüchtern aus. Emilies Jugendliebe war Kranfüh-
rer geworden, ein Mann, der auf dem Bau den 
Überblick zu wahren hatte und sich nicht aus 
der Ruhe bringen ließ. Ein gewissenhafter 
Mensch im Holzfällerhemd und mit Vollbart, 
der zur Klärung des Falles nichts beitragen 
konnte, aber zur Verfügung stand, wenn man 
ihn rief. Für die Zeitung hatte er sich mit einer 
Currywurst ablichten lassen – als sei’s der 
Lohn für seine Auskünfte gewesen: „Wir sind 
damals vierzehn gewesen, beide, haben Händ-
chen gehalten, uns auch geküsst, und einmal, 
auf dem Riesenrad, habe ich Emilie zwischen 
die Beine gefasst. Das war schön.“

Das psychologische Gutachten, auf das viele im 
Gerichtssaal gehofft hatten, brachte ebenfalls 
keine neuen Erkenntnisse. Der beauftragte 
Experte ließ wissen, dass ein psychologisches 
Gutachten der Kooperation bedürfe. Emilie T. 
hatte aber auch ihn angeschwiegen und alle 
Tests verweigert. Auf die Frage, was für einen 
Eindruck er von der Angeklagten habe, hob der 
Psychologe die Hand vor die Augen, als blen-
dete ihn das Neonlicht im Gerichtssaal, antwor-
tete dann knapp: „Keinen aussagekräftigen.“ 
Ob es sich um einen Fall von Gedächtnisverlust 
handeln könnte, wollte der Staatsanwalt wis-
sen. Die Antwort fiel ebenso knapp aus: „Es 
könnte.“ Der Staatsanwalt fragte weiter, ob es 
Anzeichen gebe für einen Gedächtnisverlust, 
und der Gutachter, die Hand noch immer auf 
Höhe der Augenbrauen, verwies auf seine erste 
Feststellung, beziehungsweise bejahte und ver-
neinte zugleich, da solche Anzeichen nur aus 
den Reaktionen eines Menschen zu schließen 
und eben nicht an seinen Nichtreaktionen zu 
diagnostizieren seien. 
Um weiteren Fragen vorzubeugen, erklärte der 
Psychologe ungefragt, dass er nicht in der Lage 
sei zu beurteilen, ob die Angeklagte aus strate-
gischen Gründen schweige oder ob eine psy-
chische Störung vorliege. Ob er Emilie T. ge-
genübersitze oder einer weißen Wand, komme 
in diesem Fall auf dasselbe hinaus. „Hartnäcki-

EMILIES SCHWEIGEN
Novelle

Markus Bundi 

Foto: Christian Doppler

Markus Bundi wurde 1969 in Wettingen geboren. 
Er arbeitete unter anderem als Kulturredaktor bei 
der Aargauer Zeitung. Heute lebt er als Lehrer, 
Schriftsteller und Herausgeber in Baden (CH).
Im Mai dieses Jahres war er als Autor mit „Emilies 
Schweigen“ bei den Solothurner Literaturtagen 
eingeladen. Im Gespräch mit Marco Jaggi vom 
SRF-Regionaljournal kam Markus Bundi auf Show-
Prozesse wie jene um O.J. Simpson und Jörg Ka-
chelmann zu sprechen und stellte fest: „Wir wer-
den durch Sprache manipuliert“. Ob in Texten von 
Journalisten, im Fernsehen oder Internet: immer 
wenn es keine klaren Tatsachen gebe, werde ein-
fach viel erzählt. „Wir Menschen wollen das offen-
bar. Wir brauchen diese Geschichten. Und es 
kommt gar nicht darauf an, ob sie der Wahrheit 
entsprechen“, resümierte Bundi. 

11
0 

Ok
to

be
r 2

01
3

K
ul

tu
re

le
m

en
te

1
3

 •
 



Mit der Zuschreibung Novelle begibt sich ein 
zeitgenössischer Text auf nicht ganz ungefährli-
ches Terrain, und so ist es Anspruch, Zurücknah-
me und statement zugleich, wenn der junge 
Schweizer Autor Markus Bundi den Gattungsbe-
griff Novelle unter den Titel seiner ersten größe-
ren Prosaarbeit Emilies Schweigen setzt. Das 
wirkt zunächst vertraut, spielt mit historischem 
Charme und äußert zugleich zeitlose Unbeküm-
mertheit.
Ist es unangemessen, dahinter den zweihundert-
jährigen Schatten Heinrich von Kleists aufragen 
zu sehen? Mit der Frage im Hinterkopf, wie es 

wohl gelingen mag, dramatische Zuspitzung, 
sprachliche Präzision und inhaltliche Reduktion 
auf das Wesentliche mit den sprachlichen Mitteln 
von heute zu schaffen?
Um es vorweg zu sagen: dieses Kunststück ist 
durchaus gelungen. Emilies Schweigen, ein juris-
tisches Kammerspiel um eine Krankenschwes-
ter, die wegen des Vorwurfs der aktiven Sterbe-
hilfe vor Gericht steht, präsentiert sich als klug 
komponierte, aber nicht bemühte story, die den 
Inhalt auf das Notwendige verknappt, pyscholo-
gische Falltüren öffnet, ohne sie ganz aufzusto-
ßen, und parallel verlaufende Handlungsebenen 

geschickt zueinander in Beziehung setzt, ohne 
beim Leser den Eindruck eines verhedderten 
Knäuels zu hinterlassen. 

Das Gerichtsverfahren ist ein geradezu uraltes li-
terarisches Kleid, um gesellschaftsrelevante Fra-
gen auf der Bühne oder zwischen zwei Buchde-
ckeln auszuverhandeln. Glücklicherweise geht 
Markus Bundi nicht in die televisive Hauptabend-
falle und nutzt die Erzählung des Prozessverlaufs 
gewissermaßen nur als Kulisse, um den unter-
schiedlichen Facetten des Themas in ihrer Kom-
plexität und Vernetzung nachzuspüren. Wenn es 

ges Schweigen ist wie eine verschlossene Tür. 
Aussagen darüber, was sich im Raum dahinter 
befindet, wären rein spekulativer Natur. Wo 
kein Licht hingelangt, dort bleibt es dunkel.“

Was als erwiesen galt und während des Prozes-
ses nicht weiter ausgewalzt wurde, war die 
Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Todes jener 
siebenundvierzig Menschen Emilie vor Ort ge-
wesen war, mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit jeweils am Sterbebett gesessen 
hatte. Tatsache war auch, dass alle siebenund-
vierzig Toten an einem Cocktail aus hoch do-
siertem Natriumpentobarbital gestorben wa-
ren. Und weil man die Vergiftung bei vielen erst 
bei einer nachträglich angeordneten Obduktion 
festgestellt hatte, wofür achtundsiebzig Exhu-
mierungen vorgenommen worden waren (vier-
undvierzig davon mit positivem Befund), 
sprach man von einer hohen Dunkelziffer: Die 
Todesursachen jener, die im nämlichen Zeit-
raum verstorben, aber nicht bestattet, sondern 
kremiert worden waren, ließen sich nicht mehr 
eruieren. 
Was das Strafmaß betraf, kam es darauf nicht 
an. Ob Emilie des siebenundvierzigfachen oder 
des vierundsiebzigfachen Mordes für schuldig 
befunden würde, zog dieselben Konsequenzen 
nach sich: lebenslange Haft.

Die Kriminaltechniker hatten Emilies Wohnung 
auf den Kopf gestellt, den Spind im Kranken-
haus geleert und die Innenwände auf allerlei 
Rückstände untersucht, und sie hatten den 
Wagen der Angeklagten, einen alten Toyota 
Corolla, in all seine Bestandteile zerlegt. Doch 
vom Stoff, der mindestens siebenundvierzig 
Menschen in den Tod befördert hatte, fanden 
sie keine Spur, nirgends, nicht ein Körnchen. 
Vergeblich suchte man auch nach Emilies Kat-
ze. Angesichts der Eindringlinge hatte das Tier 
Reißaus genommen und war aus der Wohnung 
geflohen. Auf die Idee, der Katze nachzustellen, 
waren die Beamten zu spät gekommen. Eine 
Speichelprobe, die am Fressnapf genommen 
und im Labor untersucht worden war, brachte 
immerhin die Erkenntnis, dass es sich nicht um 
eine Katze, sondern um einen gesunden Kater 
handelte. 
Das Ergebnis wurde von einem Nachbarn der 
Angeklagten insofern bestätigt, als Emilie das 
Tier Wagadugu gerufen habe. Da es von Emi-
lies Vierbeiner keine Fotografie gab, gab es 
keinen publizierten Steckbrief und also auch 
keine Aussicht auf Finderlohn. Der Kater blieb 
verschwunden.
Staatsanwalt Pichler legte hingegen dar, dass 
Emilies Vater, ein vor fünf Jahren verstorbener 
Apotheker, über die Ware, das gesuchte Gift, 
durchaus verfügt haben musste. Pichler führte 
weiter aus, es könne kein Zufall sein, dass das 
Töten im Krankenhaus just nach dem Ableben 
des Apothekers eingesetzt habe. „Gut möglich, 
dass der Vater der Angeklagten ebenfalls Na-

triumpentobarbital zu sich genommen hat.“ 
Dieser Akt, so mutmaßte der Staatsanwalt, sei 
vermutlich im Beisein der Tochter vollzogen 
worden, sei die Initialzündung für das künftige 
Morden gewesen. Zumindest spreche die Kran-
kenakte des Vaters dafür, dass dieser den Tod 
durchaus als Erlösung sah: „Der Mann war 
nicht nur vom Krebs zerfressen, sondern litt 
zuletzt auch an einem überaus schmerzhaftem 
herpes zoster, einer Gürtelrose über dem lin-
ken Auge, im Volksmund auch als Selbstmör-
derkrankheit bekannt.“ 
Nach einer geschickt gesetzten Pause, während 
der jeder im Saal vergeblich auf den Einspruch 
des Pflichtverteidigers gewartet hatte, sprach 
der Staatsanwalt weiter: „Dass man die Mord-
waffe, das entsprechende Gift, bei der Ange-
klagten nicht gefunden hat, weist ohne Frage 
auf die Akribie und den Vorsatz der Angeklag-
ten hin: Die Ware ist eben verdammt gut ver-
steckt.“
David hatte immerhin begriffen, dass die Sicht 
der Staatsanwaltschaft, wenn es nach Pichler 
ging, den Journalisten die Texte diktieren und 
die Richterin überzeugen sollte. Die Tatsache, 
dass es keine Geschworenenprozesse mehr 
gab, änderte nichts an dem Bestreben, einen 
Tathergang so plausibel und so zweifelsfrei wie 
möglich zu rekonstruieren. Die Anklage sam-
melte beim Publikum Punkte, schuf Konturen 
und Klarheiten, wiewohl nur vermeintliche Klar-
heiten, wogegen er, David, hätte Einspruch er-
heben sollen, wofür er aber den richtigen Mo-
ment gleich mehrmals verpasst hatte. 
Er begnügte sich damit, vom Kriminaltechniker, 
der beinahe andächtig den Ausführungen des 
Staatsanwalts gefolgt war, noch einmal bestä-
tigen zu lassen, dass von dem fraglichen Stoff 
in der Wohnung seiner Mandantin nichts gefun-
den worden sei. Nicht in der Wohnung, nicht im 
Spind und auch nicht im Auto. 
Und wie David sich nach der Bestätigung schon 
mit einem „Keine weiteren Fragen“ abwenden 
wollte, hatte er eine Eingebung und fragte den 
Kriminaltechniker, ob dieser Literatur studiert 
habe. Postwendend erschallte der Einspruch. Die 
Richterin erwachte aus ihrem Dämmer und fragte 
den Verteidiger, was die Frage mit dem Fall zu tun 
habe. David versprach, dies nach der Antwort des 
Kriminaltechnikers sogleich zu klären. 
Vielleicht war es Mitleid, vielleicht war es müt-
terlicher Instinkt oder auch nur der Wunsch 
nach ein wenig Abwechslung, jedenfalls ließ die 
Richterin die Frage zu. 
Der Kriminaltechniker verneinte. David sagte, 
dass auch er kein Literaturstudium vorzuwei-
sen habe und fragte nach, ob er recht gehe in 
der Annahme, dass also auch der Kriminaltech-
niker mit den Ausführungen des Staatsanwalts, 
die über das Nichtfinden des fraglichen Stoffs 
hinausgingen, nichts anzufangen wisse. Im Saal 
herrschte augenblicklich Stille. Der Kriminal-
techniker hatte den Kopf eingezogen, wirkte 
mit einem Mal kleiner und saß jetzt wie ein 

Schüler da, der die Hausaufgaben nicht ge-
macht hatte. Wohl weil die Stille nicht länger 
auszuhalten war, antwortete der Mann schließ-
lich mit Ja, worauf David – nach einem ver-
nehmbaren Räuspern – „Keine weiteren Fra-
gen“ zu Protokoll gab. 
Unter dem Raunen des Publikums wandte sich 
der Pflichtverteidiger von dem Kriminaltechni-
ker ab und begab sich zurück auf seinen Platz.
Ein Schauer war David auf seinem kurzen Weg 
über den Rücken gelaufen, belebend und war-
nend zugleich: Er würde fortan auf der Hut 
sein. Improvisationen bargen ein nicht zu kal-
kulierendes Risiko; Vorbereitung war alles, das 
wusste auch ein junger Pflichtverteidiger wie 
David. Er hatte soeben Glück gehabt, unsägli-
ches Glück, und er hatte in diesem Prozess 
unversehens Fuß gefasst. 
David saß jetzt aufrecht an seinem Platz, schiel-
te kurz zu seiner Mandantin. Emilie blieb reg-
los, hielt den Blick starr in eine Richtung. Eine 
Puppe, Emilie war eine Puppe oder eine weiße 
Wand, der Psychologe hatte die richtigen Wor-
te gefunden. Es lag nicht mehr länger an ihm, 
dem Pflichtverteidiger, sich an der Angeklagten 
die Zähne auszubeißen. 
In den Vorbesprechungen war Emilie seinem 
Blick nicht ausgewichen, dennoch hatte David 
nie einen Kontakt herstellen können. Emilie 
hatte in die Leere gestarrt, geschaut, wie sie 
auch jetzt schaute, teilnahmslos. Ob dahinter 
Traurigkeit oder Scham, Hilflosigkeit oder Re-
signation steckte – alles Spekulation, beruhend 
auf den Vorstellungen des Betrachters, die 
Vorstellungen Emilies blieben derweil unantast-
bar, einstweilen verschlossen. 

Einer Intuition folgend hatte David auf nicht 
schuldig entschieden. Die Möglichkeiten, auf 
verminderte Schuldfähigkeit oder auf das gänz-
liche Fehlen dieser zu plädieren, hatte er zwar 
erwogen, doch im Beisein Emilies schnell ver-
worfen. Hatte er das wirklich bedacht, im Sinne 
seiner Mandantin abgewogen? Das Gutachten 
des Psychologen allerdings, das nichts offen-
barte, lediglich eine Leere bestätigte, die man 
gern mit Inhalten gefüllt gesehen hätte, spielte 
David in die Hände und ließ Raum für die Un-
schuld seiner Mandantin. 
Hätte David sich für verminderte Schuldfähig-
keit entschieden gehabt, er wäre wesentlich auf 
die Unterstützung des Psychologen angewie-
sen gewesen und stünde jetzt mit abgesägten 
Hosen im Saal. Stattdessen saß er fest im 
Sattel, spürte seinen Körper, und sein Denken 
hatte sich beschleunigt. 
Die Zügel, die David an die Hand gegeben 
worden waren, hatten mit seiner Mandantin 
nichts zu tun: Hier wurde verhandelt, hier wur-
de etwas geboten, auf das er reagieren, an 
dem er sich abarbeiten konnte. Kein Grund, 
gleich loszupreschen. Der Staatsanwalt würde 
ihm schon bald eine Falle stellen, davon war 
David überzeugt. (…)

Bernhard Nußbaumer
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Spiel mit Schatten
Markus Bundi: Emilies Schweigen. Novelle.
Klöpfer&Meyer Verlag, Tübingen, 2013
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Wenn der Tod durch die Türe kommt, dann 
trifft er jeden auf seine Weise: nicht, dass der 
Tod alle betrifft, weil alle sterben, ist der stritti-
ge Punkt, sondern ob ein jeder denselben Tod 
stirbt, das ist das Rätsel. Für Marcel Reich Ra-
nicki gab es nichts hinter dem Tod, keine 

Zeitmauer, schon gar keinen Gott, von dem er 
einmal sagte, dass, wenn es ihn denn gäbe, er 
wohl bei der NSDAP gewesen sei. Die Angst 
vor der Nichtexistenz mag ihn umgetrieben 
haben, ihn nicht allein. Man denke an Elias 
Canetti. Nun ist der Tod in Frankfurt am Main 
in einem Pflegeheim der Diakonissen durch die 
Türe getreten und hat das Leben eines Mannes 
an sich genommen, der, wie kaum ein anderer, 
gespalten hat und der doch die Relation zwi-
schen dem Leben und der Literatur in einer 
Weise verändert hat, die auch dann standhält, 
wenn man den Unsinn vom Literaturpapst und 
den Hype der Medienindustrie abzieht. Der öf-

fentliche Tod des Marcel Reich Ranicki berührt 
mich nicht. Auch die öffentliche Nachrede ist 
mir völlig gleichgültig. Das war kein freundli-
cher, kein nahbarer, kein gerechter und auch 
kein ausgleichender Mann, so öffentlich sein 
Leben gewesen sein mag. Mich berührt Ande-

res: die Autobiografie, die Marcel Reich Ranicki 
vor mehr als zehn Jahren geschrieben hat, ist 
große erzählende Literatur; sie bleibt nicht 
hinter Fontane zurück, nur, dass der Inhalt un-
gleich schwerer, tragischer und vor allem, un-
gleich trauriger ist. Die Besprechungen, die 
Reich Ranicki geschrieben hat, begleiten mich 
seit fast 35 Jahren; erwartet, gelesen, geteilt, 
verworfen, wie immer. Kalt gelassen hat er 
mich nicht. Seine Abscheu gegen den Kitt habe 
ich hoch geachtet, seine Verweigerung der to-
talen Umarmung post festum schien mir not-
wendig, seine Schilderung dessen, was Deut-
sche den Juden angetan haben, kannte keinen 

versöhnlichen Gestus. Die sachliche Nüchtern-
heit genügte, das zu [be-]schildern, was uns 
beschämen wird, solange wird denken. Den 
Nerv hat er dort berührt, wo er in seinen Erin-
nerungen über Albert Speer und Joachim C. 
Fest schreibt. Allenthalben wurde dies damals 
heftig bestritten; so heftig, dass ich keinen 
Zweifel darüber habe, dass es sich so, oder so 
ähnlich, zugetragen haben mag: unter der Folie 
nämlich. Alles in allem: das viel berufene Wort, 
dass es nun kälter geworden sein, wie man es 
bei solchen Toden gern anstimmt, hat hier 
nichts verloren. Hier ist etwas ganz Anderes der 
Fall: die Liebe und der Tod, das waren ihm die 
Gegenstände der Literatur. Das Leben war ihm 
das Einzige und so alles. In diesem Punkt war 
Marcel Reich Ranicki a man completely without 
bullshit.

Als solcher wird er mir fehlen.

auf Seite 67 heißt, die Schweiz war anders, dann 
nicht nur, wie bekannt, in der ethischen und juris-
tischen Beurteilung des Sachverhaltes Sterbehilfe, 
oder Sterbebegleitung, sondern anders auch in 
der Beurteilung, bzw. Bewertung juristischer Vor-
gänge und Rechtsfindungsprozesse. Was das 
betrifft (und wohl auf jedes andere Land übertra-
gen werden kann), hat der große Schweizer Dra-
matiker Friedrich Dürrenmatt mit seinem Roman 
Justiz bereits den Maßstab vorgelegt, der natür-
lich auf jedes Werk in dieser Nachfolge anlegt 

würde, wenn es nur um das Thema Wahrheit und 
Gerechtigkeit ginge. 

Doch Bundi geht hier einige Schritte weiter. 
Denn um Recht oder Wahrheit geht es ihm 
ohnedies nicht. Die Hauptfigur der Erzählung, 
Emilie T., 35, Krankenschwester, angeklagt der 
aktiven Sterbehilfe in 47 nachweislichen Fällen 
mit einer etwa doppelt so hohen Dunkelziffer, 
nimmt von Anfang an einen nur bescheidenen 
Platz in der Erzählung ein, wirkt wie ein – übri-
gens sprachloser – Schatten und gleitet bereits 
während der Erzählung unmerklich aus der 
Geschichte. Der Titel Emilies Schweigen ist 
Programm – und wird auch konsequent einge-
halten; was Medien, Gericht, Karrieristen und 
Profilneurotiker aus ihr machen, das ist die ei-
gentliche Geschichte, mit der Konsequenz, 
dass selbst das eigentliche „Verbrechen“ letzt-
endlich von niemandem als ein solches über-
haupt wahrgenommen oder beachtet wird; der 
Freispruch ist da nur die logische Konsequenz 
aus dem Erzählduktus. 

Den Protagonistenplatz nimmt stattdessen mit 
zunehmender Erzählfülle der junge Jurist David 
Moor, ein, Emilies Pflichtverteidiger, dessen 
Geschichte in das Zentrum des Erzählens rückt 
und alle anderen Handlungsstränge überlagert. 
Seine Ängste, Vorstellungen und geheimen 
Winkel, die kaputte Famillie, die geplatzte Be-
ziehung, entlarven ihn als funktionierende Mas-

ke eines seelenlosen Apparates, als Solipsi-
sten, der sich mit Aufputschmitteln über seine 
gescheiterte Persönlichkeit rettet. Wem wird 
hier eigentlich der Prozess gemacht, frägt man 
sich unwillkürlich und muss nicht ganz freiwillig 
an Kafka denken.

Clever wechselt Bundi im Handlungsverlauf 
mehrmals den Rhythmus und die Richtung, 
setzt sprachphilosophische Gedankengänge 
neben trockene juristische Spitzfindigkeiten 
und Beziehungsgeschwurbel. Dem geübten 
Leser fallen dabei leider auch so manche Ver-
satzstücke aus der literarischen hard boiled-
Ecke auf, auf die der Autor besser verzichtet 
hätte, um mehr Authentizität in den Stoff zu 
bringen. Das gilt auch für die vielen (ironischen) 
Anspielungen auf die Literaturgeschichte, die 
unnötigen Bildungsballast in den Text laden.

Bundis bester, gelungener Schachzug ist es, 
aus einem moralheischenden Thema das Pa-
thos zu nehmen und stattdessen einen ziemlich 
schonungslosen Befund unseres gesellschaftli-
chen Umgangs mit Tod und Töten vorzulegen, 
einen Metatext, der nicht zum Thema Stellung 
nimmt, sondern zum öffentlichen Umgang da-
mit, sei es in der Presse oder im Gerichtssaal, 
wozu die an Wittgenstein geschulten Überle-
gungen zum allgemeinen Sprach-Nominalismus 
(sprich: Worthülsenakrobatik) das passende 
philosophische Unterfutter bilden. 

Michael Sallinger

R
ez

en
si

o
ne

n

Unter der Folie
Marcel Reich Ranicki ist tot.

Foto: ddp images

Foto: Cover

Marcel  

Reich-Ranicki  

(1920 - 2013) war ein 
polnisch-deutscher 

Publizist und gilt als 
einflussreichster 

deutschsprachiger 
Literaturkritiker  

seiner Zeit.
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Manche Institutionen entfalten erst dann ihre 
wahre Größe, wenn sie physisch devastiert und 
psychisch verdrängt sind.
Auf Victor Tiefenbrunners Story-Pinnwand 
„Sportcafé“ verrotten und vergilben die Ge-
schichten bereits oder sind gar wie viele ihrer 
Helden schon unter der Erde. Aber kaum 
schlägt jemand einen Erinnerungston an, 
braust schon die ganze Symphonie eines nie-
dergerungenen Trinkorchesters los.
Dabei handelt die titelgebende Story von der 
Demontage des Sportcafés. In das abgefackte 
Lokal kommt eines Tages Max und erklärt am 
Spielautomaten die Wahrscheinlichkeitsrech-
nung. Freilich lassen sich solche Rechnungen 
nur schwer auf das eigene Glück umpolen. Als 
die Chefin stirbt, wird das Sportcafé cool und 
aufgeräumt geschlossen, wie man vielleicht 
nach einer Schlacht vom Gelände geht.
In den weiteren Geschichten liefert das Café 
immer die Bühne für extrovertierte Typen, die 
das Leben täglich ein paar Stunden lang zu 
ungeahnten Erzählhöhen hinaufschrauben, ehe 

sie dann wieder vom Dübel des Alltags festge-
fressen werden.
So bittet ein psychischer Grenzgänger den 
Bundespräsidenten letztlich um Nachsicht für 
seine Suizidversuche, ein Texter wird vor dem 
Auftritt einer Band dazu gezwungen, unter 
starken Halluzinationen die noch fehlenden 
Texte für das Konzert abzuliefern, ein Spezialist 
für weißes Pulver kommt aus der Sucht nicht 
mehr los, so sehr er sich auch bemüht, sich 
selbst und das Publikum mit jenseitigen Ge-
schichten von den Drogen abzulenken.
Ein Verschnitt aus Robin Hood und Robinson 
Crusoe zwingt den Lehrer nach einer durch-
zechten Nacht dazu, die Schule zu schwänzen 
und am Inn den Grill des Lebens anzuwerfen, 
ein Stalingrad-Veteran fühlt sich als letzter 
Überlebender und gibt noch ein Interview, das 
dem Historiker am Aufnahmegerät die Gänse-
haut über den Rücken jagt, sein „värr-nich-
tänn!“ zerreißt beinahe das Tonbandgerät.
Als der Wirt die Sperrstunde tatsächlich durch-
zieht, setzt sich ein Trupp von Trink-Nimmer-

satten in den Wagen und fährt zum Baden nach 
Spanien. Sie kommen freilich nicht weit, zuerst 
rammen sie eine Leitschiene, dann hat am 
Brenner einer den Pass des Vaters mit und 
muss zurückbleiben. Die anderen verfahren 
sich und kommen ans falsche Meer, an die 
Adria, wo sie umdrehen, um rechtzeitig zum 
Aufsperren des Sportcafés wieder in Zirl zu 
sein.
Zirl mausert sich in diesen Geschichten zu ei-
nem Welt-Ort heraus, in dem die witzigsten 
Schicksale, die gebrochensten Herzen und die 
abgeschremmtesten Psychen täglich ihr Ge-
tränk mit Tapferkeit hinunterzischen lassen.
Victor Tiefenbrunner erzählt Balladen voller 
Blues, die keine Jahreszeit kennen und Nacht 
für Nacht den Tresen hinunterrinnen, das Dorf 
überschwemmen, und auch am Inn finden 
diese Geschichten kein Ende und werden von 
ihm hinuntergespült ins Schwarze Meer, wo 
sie sich vielleicht ins Goldene Vlies verwan-
deln. – Trocken genaue Spülungen kaputt-
schöner Seelen!

Balladen voller Blues
Victor Tiefenbrunner: Sportcafé. Storys.
Innsbruck/Wien, Kyrene, 2013 
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