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Doch was wir tun, ist lediglich,
daß wir uns ein Stück aus dem
Nichts unserer Zukunft herau
spicken, das wir dann zum qua
sikonkreten Zielobjekt auf dem
Trajekt unseres Lebens machen.
So aber versperren wir effektiv
unsere Sicht durch unseren ver
zweifelten Wunsch zu sehen.
Nach diesem vergegenständlich
ten falschen Ziel leben wir dann,
und wir leben nach ihm, indem
wir an ihm sterben.

David Cooper 
Der Tod der Familie [1]

(SB) 11. Oktober 2017  In ge-
spannter Erwartung künftiger Er-
eignisse, ob erfreulicher oder un-
angenehmer Art, kann sehr viel
Lebensenergie verbraucht wer-
den, ohne daß die dazu angestell-
ten Überlegungen irgendeinen
Einfluß auf deren tatsächlichen
Verlauf hätten. Sich einer unbe-
stimmten Zukunft zuzuwenden
produziert am ehesten etwas, das
dem persönlichen Horizont ge-
machter Erfahrungen und erlern-
ten Wissens entspringt. So spei-
sen sich Perspektiven auf die Zu-
kunft aus einer Vergangenheit, die
ihrerseits, von zahlreichen sub-
jektiven Faktoren in tausend Fa-
cetten zerlegt, so unerreichbar
wie ihr vermeintliches Gegen-
stück auf dem Trajekt des Lebens
ist.

Grafik: 2017 by Omega Bocholt e.V.
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Da dieses einen finalen Verlauf
hat, kann das erwartbare Eintre-
ten des Lebensendes die Phanta-
sie mit geradezu obsessiver Inten-
sität beschäftigen. Warum aber
dem Unvermeidlichen frönen und
zulassen, daß es den ganzen Platz
individueller Existenz in Be-
schlag nimmt und das Leben noch
weit vor seinem physischen Ver-
löschen de facto negiert? Warum
nicht zu leben beginnen gerade
dann, wenn es in Frage gestellt
wird? An der verbreiteten These
von der Tabuisierung des Todes
stimmt zwar, daß sich kaum je-

Sterben nach Plan -

Entsorgungsbeteiligung ...

Am Ereignishorizont des
schwarzen Lochs
WBO ordnet Titelkampf zwischen
Saunders und Lemieux an

(SB)  Billy Joe Saunders ist un-
versehens an den Ereignishorizont
eines schwarzen Lochs geraten,
das ihn zu verschlingen ... (S. 15)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Trumps Unberechenbarkeit
löst Kriegsängste aus
Treibt es Trump mit Nixons
"MadmanTheory" zu weit?

(SB)  Nicht nur außerhalb der
USAmachen sich die Menschen
zunehmend Sorgen, daß Ameri-
kas Präsident, der Politneuling
Donald Trump, durch provokati-
ve, vielfach über Twitter ausge-
sandte Bemerkungen und eine
konfrontative Haltung gegenüber
Nordkorea und dem Iran ... (S. 8)

POLITIK / KOMMENTAR

Der kalte Blick der Selektion

(SB) Am 11 . Oktober 1947 ver-
öffentlichte der Turiner Verlag De
Silva die Erstausgabe des Buches
Se questo è un uomo. Verleger
Franco Antonicelli hatte die Be-
deutung des Buches, in dem Pri-
mo Levi seine Erlebnisse im Kon-
zentrationslager Auschwitz schil-
dert, im Unterschied zu zwei grö-
ßeren Verlagen wohl erkannt. Der
geschäftliche Erfolg .. . (S. 10)
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mand gerne mit seiner Manifesta-
tion in Gestalt sterbender Men-
schen befaßt. In der Vermeidung
eines Lebens, das die Fesseln sei-
ner administrativen Verwaltbar-
keit, seiner ökonomischen Ver-
wertbarkeit und seiner legalisti-
schen Verfügbarkeit sprengt, fei-
ert die Ohnmacht des Sterbens
und die Erstarrung des Todes je-
doch ständig neue Triumphe. Wo
einem Leben außerhalb der Ratio
des Zählens, Nutzens und Ver-
brauchens jegliche Gültigkeit ab-
gesprochen wird, verfällt der ver-
gesellschaftete Mensch einer Ne-
krophilie, die in der Lebensfeind-
lichkeit herrschender Ordnung
ebenso manifest wird wie im Fas-
zinosum einer Finalität, die kultu-
rindustriell als fesselndes Erleb-
nis inszeniert wird.

Einmal ernsthaft betroffen nimmt
der schmerzhafte Anteil an der
Bindekraft des Todes so sehr
überhand, daß die unterstellte
Planbarkeit des Todes eine
schwache Ausrede dafür ist, wie
wenig der Mensch ihm gewach-
sen ist. Planbar erscheinen die
Umstände des Ablebens, die Mo-
dalitäten der Pflege, der medizi-
nischen Notfall- bis Palliativer-
sorgung. Sich der gesellschaftli-
chen Bearbeitung, modern ge-
sprochen dem Management eines
fiktiven Verlaufes auszuliefern,
bindet den potentiell Sterbenden,
und das ist der Mensch von Ge-
burt an, an eine Abstraktion, die
die Konkretion jener existentiel-
len Fragen, die ihn schon immer
umgetrieben haben und die sich
am Ende noch einmal mit großer
Dringlichkeit stellen, wirksam
unterbindet. Alle Aufmerksam-
keit auf die Modalitäten des Ster-
bens zu richten und dem Vermei-
den finaler Konfrontationen
durch die möglich erscheinende

Ausflucht ins vorzeitige Ableben
den nicht nur selbst-, sondern aus
vielen Gründen auch fremdbe-
stimmten Zuschlag zu geben
heißt, die vorzeitige Kapitulation
einer Auseinandersetzung vorzu-
ziehen, über die der Mensch
nichts wissen kann, die ihn aber
zutiefst betrifft.

Vor dem Hintergrund dessen die Au-
tonomie der Sterbenden in der Ord-
nung der Lebenden zu verankern,
sich ihren Zwecken, Regeln und Ge-
boten zu unterwerfen, hat mit Auto-
nomie nur so viel zu tun, daß sie im
Verzicht auf das vollumfängliche
Leben negativ bestimmt wird. In An-
betracht von Vorschlägen, schon jun-
gen Menschen die Festlegung aufdie
Umstände ihres Sterbens abzuver-
langen, erweist sich die Planbarkeit
des Todes vollends als Mittel, indi-
viduelle Freiheiten der administrati-
ven Mangelverwaltung und
der Zurichtung des Men-
schen auf optimale Be-
herrschbarkeit zu unter-
werfen.

Sorge zwischen
gesellschaftlichem
Sollen und Sein

"Zwischen Planungssicherheit
und Sorgegesprächen" lautete der
Titel einer Tagung, auf der am 23.
September in Münster über Vor-
sorgeprogramme in der Alten- und
Behindertenhilfe nachgedacht
wurde. Veranstaltet wurde sie von
dem Biopolitischen Forum Bio-
Skop e.V. in Essen, dem Institut
für Palliative Care und Organisa-
tionsEthik IFF in Wien und der
Hospiz-Stiftung OMEGA Bocholt
e.V. in Kooperation mit dem Insti-
tut für Teilhabeforschung an der
der Katholischen Hochschule
(KatHO) Nordrhein-Westfalen.

Eingebettet in einen Erfahrungs-
austausch über Praktiken und Pro-
bleme in vorhandenen Versor-
gungsstrukturen wurde insbeson-
dere über die Institutionalisierung
des Anspruches auf Patientenau-
tonomie in der letzten Phase des
Lebens diskutiert. Inwiefern er-
füllen Angebote, individuelle
Selbstbestimmung vor dem Ein-
treten einer Erkrankung zu garan-
tieren, die den Menschen seiner
Möglichkeit enthebt, seine Wün-
sche und Interessen in bezug auf
seine medizinische und pflegeri-
sche Behandlung klar zu artiku-
lieren, ihren Zweck? Oder könnte
die Absicht, mit Hilfe einer Pati-
entenverfügung oder eines Ad-
vance-Care-Planning-Program-
mes Patientenautonomie bis ans
Lebensende zu sichern, vielleicht
sogar gegenteilige Ergebnisse zei-
tigen?

Anja Ostrop
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zum Auftakt warf die Heilpäd-
agogin Anja Ostrop vom Institut
für Teilhabeforschung einen Blick
auf die "aktuelle Teilhabe- und
Versorgungslandschaft" und die
rechtlich-normativen Grundlagen
am Lebensende Behinderter. Die
wiewohl selbstverständlichen, so
angesichts der Lebensrealität vie-
ler Betroffener zugleich idealisti-
schen Ziele der UN-Behinderten-
rechtskonvention (BRK) lassen
keinen Zweifel daran, woran es
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vor allem mangelt. Die dort ge-
forderte Teilhabe setzt eine zurei-
chende materielle Bemittelung
voraus. Weil diese selbst in der
Bundesrepublik nicht ausrei-
chend gewährleistet wird, sind
nicht nur den Möglichkeiten der
Versorgung Grenzen gesetzt, son-
dern auch einer vollwertigen Teil-
habe. Das grundlegende Problem
bei der Realisierung der BRK in
jeder Lebensphase ist der politi-
sche Willen, dies auch zu tun:
"Die Umsetzung eigentlich ver-
pflichtend geltender Rechte ist
abhängig von den jeweils ver-
tragsstaatlichen, sozialpoliti-
schen, sozialrechtlichen, kulturel-
len und wirtschaftlich gesetzten
Rahmungen gegenseitiger Aus-
handlungsprozesse und den dar-
aus zur Verfügung gestellten Res-
sourcen."

Demgemäß geht es Anja Ostrop
nicht um die Verabsolutierung,
sondern die Optimierung von Au-
tonomie. Bei der Realisierung des
Anspruches aufMenschenwürde
und Menschenrechte befinden
sich Behinderte stets in einer
schlechten Position, verfügen sie
doch über wenig gesellschaftli-
chen Einfluß und sind zudem stets
davon bedroht, als Kostgänger
des Wohlfahrtstaates sozialchau-
vinistischen Ressentiments zum
Opfer zu fallen. Das gilt um so
mehr für Menschen mit einge-
schränkter Kommunikations- und
Handlungsfähigkeit. Hier fordert
Ostrop, "vor der Stellvertretung
die Assistenz als vorrangiges Ent-
wicklungsziel zu berücksichti-
gen".

Zwar sei das 2005 verabschiede-
te Hospiz- und Palliativgesetz ein
erster, wichtiger Schritt in der
Umsetzung der Partizipation be-
hinderter Menschen, doch wiesen

vorliegende Studien und Untersu-
chungen auf gravierende lebens-
mindernde wie -behindernde Ver-
sorgungs- und Begleitsituationen
innerhalb der Behindertenhilfe
nicht nur im Alter und am Le-
bensende hin. Die soziale Abwer-
tung älterer wie geistig behinder-
ter Menschen, ihre vielfältige
Stigmatisierung und Benachteili-
gung können in einer Gesell-
schaft, in der mittlerweile die Ab-
wehr von Flüchtlingen ein alter-
nativloses politisches Ziel darzu-
stellen scheint, wohl kaum erstau-
nen. Hier wären deutlichere Wor-
te angebracht gewesen, zumal die
Referentin die materielle Basis
der beanspruchten Teilhabe be-
hinderter Menschen in den Rang
einer "sekundären Indirektheit"
verwies, gehe es doch zuerst und
zuletzt um das "Selbst in seiner
Potentialität", dessen Heil als
Selbstverwirklichung an der
Chance aufPartizipation am Ge-
meinwesen hänge.

Können Rechtsansprüche die Wirk
lichkeit des Sterbens bestimmen?
Foto: © 2017 by Schattenblick

Hier schließt sich der Kreis. Ein
wie auch immer geartetes

Selbst kann Teilhabe zwar be-
anspruchen, doch wird diese
von einer zusehends sozialdar-
winistisch organisierten Ge-
sellschaft, die Leistungsfähig-
keit, Schönheit und Gesundheit
als Merkmale elitärer Zugehö-
rigkeit biologisiert, in der von
Klassenwidersprüchen keine
Rede mehr ist und das Markt-
subjekt ganz und gar ins Pro-
krustesbett eigenverantwortli-
cher Optimierungs- und
schlußendlicher Opferbereit-
schaft gepreßt wird, immer
mehr an die Parameter fremden
Nutzens gekoppelt. Wo die Ra-
tionalisierungslogik der fordi-
stischen Fabrik auch in Kran-
kenhaus und Pflegeheim Ein-
zug hält, läßt sich Teilhabe al-
lerdings kaum anders denn als
"Chance zum gelingenden
Selbst als Potentialität" defi-
nieren. Daß ihre Verwirkli-
chung eines "liebenden sozia-
len Miteinanders des Menschen

in der Reziprozität des Status
als Mitmensch" bedarf, um
nicht bloßes Sollen zu bleiben,
bleibt so unwägbar und indiffe-
rent wie alles, was sich der blo-
ßen Möglichkeitsform bedient.
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Das Scheitern einer Inklusion,
die nicht mit Anpassung an und
Unterwerfung unter die Normen
und Werte nicht als behindert
deklassierter Menschen erkauft
werden muß, ist unter diesen
Bedingungen vorprogrammiert.
Sprach die Referentin von Ex-
klusion als "sozialem Tod des
Menschen" und über die zahl-
reichen Unterschiede in "Wis-
sen, Macht, finanziellen Res-
sourcen, Anerkennung" als "Be-
drohung des Selbst in seiner Po-
tentialität und Teilhabe", dann
entspricht dies durchaus einer
realistischen Beschreibung des
gesellschaftlichen Seins. Der
abschließende Ausblick, die
Gesellschaft sei mitverantwort-
lich für die Chance auf einen ge-
lingenden Lebenslauf, was für
Politik und alle Beteiligten be-
deute, "soziale Phantasie" zu
entwickeln, blieb deutlich un-
terhalb der Schwelle einer
Streitbarkeit, derer es bedarf,
um den herrschenden sozial-
ökonomischen Exklusions- und
Vereinzelungsstrategien Paroli
zu bieten.

Irmgard Hewing
Foto: © 2017 by Schattenblick

Autonomie nicht erst
am Lebensende

Die Kunstpädagogin, Betriebs-
wirtin für soziale Berufe und
Fachfrau für Pflege im Palliativ-
bereich, Irmgard Hewing, schil-
derte ihren Werdegang von der
stationären wie ambulanten Al-
tenhilfe bis zur Sterbebegleitung
im Hospiz. Letzteres habe sie als
eine Parallelwelt erlebt, weil
dort vieles getan wurde, was an
sinnvoller Sterbebegleitung in
der Altenhilfe nicht zu leisten
gewesen wäre. Sie begrüßt die
heute institutionalisierten Mög-
lichkeiten der selbstbestimmten
Vorsorge in Form von Patienten-
verfügungen und Vertretervoll-
machten, um bei Ungewißheiten
in der letzten Lebensphase si-
chere Orientierung zu haben. In
der Altenhilfe sei das Vorhaben,
das Sterben von vornherein mit
in die Pflege einzubeziehen, frü-
her auf große Widerstände ge-
stoßen, obwohl doch klar war,
daß die Menschen an ihrer letz-
ten Lebensstation angekommen
sind.

Eigentlich sei man in der Alten-
hilfe schon früher in dieser Hin-

sicht sehr weit gewesen, doch erst
die Hospizbewegung habe er-
möglicht, die dort genutzten In-
strumente der Sterbebegleitung
auch in der Altenhilfe anzuwen-
den. Bei einem Informations-
workshop, den sie über Advance
Care Planning (ACP) halten soll-
te, sei sie auf große Widerstände
bei der Leitung der betreffenden
Altenhilfeeinrichtung gestoßen.
Man habe bereits alle erforderli-
chen Mittel, wurde ihr zu verste-
hen gegeben. Das veranlaßte sie
dazu, noch einmal einen Blick auf
das SGB XI zur Sozialen Pflege-
versicherung zu werfen, in dem
die Vorsorgeplanung am Lebens-
ende gesetzlich verankert ist.
Während dort Selbstbestimmung
genannt und aktivierende Pflege
zum Erhalt oder Wiedergewinnen
der körperlichen, geistigen und
seelischen Kräfte der Pflegebe-
dürftigen gefordert werden, blei-
be "loslassen dürfen" jedoch un-
erwähnt.

Die Selbstevidenz, mit der "Los-
lassen" gegen eine Medizin posi-
tioniert wird, die zunächst einmal
alles für das Weiterleben des
Menschen tut, bedarf seinerseits
eines genaueren Blickes. Sicher-
lich muß niemand um Erlaubnis
fragen, um sich vom Leben zu
verabschieden, geht man einmal
davon aus, daß ein solcher Schritt
im Rahmen eines Sterbeprozesses
überhaupt als ein Willensakt zu
begreifen ist, der von der Über-
wältigung des sterbenden Men-
schen durch das Versagen zentra-
ler physiologischer Funktionen
qualitativ zu unterscheiden wäre.

Zunächst einmal handelt es
sich bei der Idee des Loslas-
sens um die Antipode eines
Kontrollanspruches, der bei
genauerer Betrachtung nicht
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minder problembeladen und
widersprüchlich ist als die
Vorstellung, lediglich die Ver-
weigerung des Loslassens hin-
dere den sterbenden Menschen
daran, der Endlichkeit seiner
Physis zu entsprechen. Den
Anspruch, stets die Kontrolle
über das eigene Leben auszuü-
ben, kann nur erheben, wer so-
ziale und gesellschaftliche
Zwänge aller Art aktiv aus-
blendet respektive privilegiert
genug ist, ihnen nicht ausge-
setzt zu sein. Wo sich Men-
schen in materieller Abhängig-
keit von anderen befinden, wo
sie die Ware Arbeit zu Markte
tragen und Tätigkeiten zum
Lebenserhalt verrichten müs-
sen, die ihnen keinerlei Freude
bereiten geschweige denn
sinnvoll erscheinen, kann
Kontrolle über ihr Leben nur
mittelbar durch die Akzeptanz
eines Gesellschaftsvertrages
suggeriert werden, der die Ent-
fremdung von eigenen Wün-
schen und Interessen seiner
kapitalistischen Konstitution
gemäß voraussetzt.

Der auf die Norm tauschwert-
basierter Vergesellschaftung
zugerichtete Mensch muß mit-
hin schon Kontrollverluste ak-
zeptieren, wenn er sich wider-
willig materiellen Zwangslagen
beugt, denen nicht positiv zu
entsprechen seinen Lebenser-
halt in Frage stellte. Die von
Ärzten am Bett moribunder Pa-
tienten durchaus zu vernehmen-
de Aussage, sie oder er könne
nicht loslassen, sprich bürde
sich vermeintlich unnötige
Qualen auf und verlange allen
anderen übergroßen Aufwand
ab, kann dementsprechend als
Ausdruck einer Nutzenerwä-
gung verstanden werden, die in-
dividuelle Autonomie durch ab-
strakte Zwecke wie die Ko-
steneffizienz des Krankenhaus-
oder Pflegebetriebs relativiert.
Wer wollte schon darüber be-
finden, warum ein Mensch bis
zum letzten Atemzug kämpft,
anstatt sich bereits beim Eintre-
ten einer mittelschweren De-
menz den Tod zu wünschen und
ggf. auch gewährt zu bekom-
men? Wie bei dem ärztlichen
Urteil, das Leben eines Patien-
ten besitze keinen Benefit mehr,
erbringe also keinen Ertrag, für

den es sich zu leben lohne, han-
delt es sich bei der Unterstel-
lung, der Mensch müsse loslas-
sen können, um leicht und wür-
dig zu sterben, um eine bioethi-
sche Norm, deren Zweckset-
zungen keineswegs mit den
Nöten, Ängsten und Schmerzen
der betroffenen Person iden-
tisch sein müssen.

Als kundige Praktikerin hat
Irmgard Hewing sicherlich allen
Grund, das Fehlen von Patien-
tenverfügungen oder Vorsorge-
vollmachten zu bemängeln,
wenn der Notarzt kommen muß,
um lebensbedrohliche Situatio-
nen in der Altenhilfe zu bewälti-
gen. Demgegenüber enthalte das
2015 in Kraft getretene Hospiz-
und Palliativgesetz (HPG) Ver-
besserungen für den flächen-
deckenden Ausbau der Hospiz-
und Palliativversorgung etwa
durch die Verankerung der dazu
erforderlichen Maßnahmen in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und der sozialen Pfle-
geversicherung, der Förderung
von Kooperationsverträgen
zwischen Pflegeheimen und
Haus- und Fachärzten wie des
dazugehörigen Transparenzge-
botes. Die Überwindung der von
ihr bestätigten Personal- und
Ressourcenknappheit in der Al-
tenhilfe wurde allerdings nicht
zum Thema gemacht, sondern
eher die Bereitschaft betont, sich
unter diesen Umständen auf
vorhandene Stärken zu berufen.
Zumindest implizit plädierte die
Referentin für eine keineswegs
irreversible, so doch im Rahmen
prozeßhafter Sorgegespräche,
begleitet von großer Achtsam-
keit und viel Respekt für die Be-
troffenen, durchaus in Anspruch
zu nehmende Planbarkeit des
Todes.

Wieviel Sorge steckt in Vorsorge?
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Karin Michel
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das Unplanbare planen -
Vorausverfügungen zur
Therapiebegrenzung

Im dritten Vortrag der Tagung
ging die Philosophin Karin Mi-
chel von der Diagnose der Ver-
sorgung zur Diagnose der Vorsor-
ge über. Mit 1 5 Jahren Erfahrung
als rechtliche Betreuerin im
Rücken sind ihr die juristischen,
institutionellen und sozialen Wir-
kungen von Patientenverfügun-
gen nicht nur vom Schreibtisch
her vertraut. Was einst im
Wunsch nach der Sicherung indi-
vidueller Autonomie zum Le-
bensende auch in nurmehr be-
dingt einwilligungsfähigem Zu-
stand wurzelte, sei in den letzten
Jahren zu einem Diskurs zur
selbstbestimmten Planung mu-
tiert. Mit dem 2009 neu geschaf-
fenen Paragraphen 1901a im
BGB, auch Patientenverfügungs-
gesetz genannt, wurde die Brücke
von einem Zustand vollständiger
Entscheidungsfähigkeit in die
mögliche Situation, daß nur noch
ein rechtlicher Stellvertreter an-
hand einer Patientenverfügung

den mutmaßlichen Patientenwil-
len bezeugen kann, geschlagen.

Obschon inhaltlich offen, ziele das
Gesetz faktisch nicht auf eine po-
sitive Gestaltung von Erkran-
kungs- und Behandlungssituatio-
nen ab, also etwa die Forderung,
alles nur erdenklich Mögliche an
medizinischen Maßnahmen zu
treffen. Ziel sei eher die Abwehr
unerwünschter Behandlungsfor-
men im Sinne eines Selbstbestim-
mungsrechts am Lebensende, das
den Sterbenden vom Diktat des
medizinisch Machbaren im Rah-
men einer Therapiebegrenzung
befreit. Diese Ausrichtung dürfte
allerdings auch darin begründet
liegen, daß der unbedingte Le-
benserhalt ethische Grundlage al-
len ärztlichen Handelns sein sollte.

Verfassungsrechtlich begründet
sind Patientenverfügungen in
zentralen Gütern des liberalen
Rechtstaates wie Menschenwür-
de, Handlungsfreiheit, individuel-
le Selbstbestimmung oder das
Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit. Diese Werte aufrechtzu-
erhalten ist im Falle einer Einwil-
ligungsunfähigkeit Aufgabe des
gesetzlichen Stellvertreters oder

Bevollmächtigten. Ihre Entschei-
dungen bleiben an den Willen der
Betroffenen gebunden, die damit
als Rechtsperson fortbestehen,
auch wenn sie den formalen Sta-
tus der Mündigkeit aus körperli-
chen Gründen nicht mehr erfüllen
können.

Mit seiner trotz Nichteinwilli-
gungsfähigkeit aufrechterhalte-
nen Selbstbestimmung über-
nimmt der Patient allerdings auch
die Verantwortung für alle daraus
erwachsenden Konsequenzen,
was einer Haftungsentlastung für
das Helfersystem gleichkommt.
So erzeugen Patientenverfügun-
gen den Eindruck einer größeren
Handlungssicherheit, sie verein-
fachen und optimieren die Ab-
läufe in der letzten Lebensphase
und entlassen die zuständigen
Helfer aus der Verantwortung,
über die Deutung des mutmaßli-
chen Patientenwillens nachden-
ken zu müssen.

Michels Kritik betrifft vor allem
das Problem der Festlegung des
Patientenwillens auf eine fiktive
gesundheitliche Zukunft. Die be-
reits aus der Debatte um aktive
Sterbehilfe bekannten Fälle von
Menschen, die ihr Votum für den
ärztlich beigebrachten Tod revi-
dierten, als sie mit der finalen Si-
tuation konfrontiert waren, doku-
mentieren die existentielle Dra-
matik, die die Diskrepanz von
Vorstellung und Erfahrung her-
vorbringen kann. Das Bewußtsein
einer nicht mehr entscheidungs-
fähigen Person ist bei aller Empa-
thiefähigkeit nicht zu erschließen,
und ob eine Vertreterverfügung
ein angemessenes Surrogat des-
sen ist, kann die Vertreter und Be-
treuer schon in Gewissenskon-
flikte stürzen. Da das Patienten-
verfügungsgesetz die Möglichkeit
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offenhält, jederzeit eine einmal
getroffene Festlegung widerrufen
zu können, wird auch versucht,
die Wünsche der Betroffenen
durch interpretierende Verfahren
wie die Deutung von Ausdrucks-
bewegungen zu ermitteln. An-
hand der relativen Unbestimmt-
heit von Patientenverfügungen
wird denn auch für Advance Care
Planning geworben, soll damit
doch eine größere Sicherheit bei
der Feststellung des Patientenwil-
lens erzielt werden.

Indem die Patientenverfügung ei-
ne Kultur des einsamen Entschei-
dens des auf sich selbst gestellten
Individuums schafft, konvergiert
sie mit der neoliberalen Doktrin
maximaler Eigenverantwortung,
die wiederum die Zuständigkeit
der Gesellschaft für die sozialen
und materiellen Probleme beson-
ders verletzlicher Menschen ne-
giert. Die Schattenseite des Pri-
mats individueller Selbstbestim-
mung liegt mithin in der program-
matischen Ausblendung aller
Mängel an Versorgung wie der
grundlegenden Eigentums- und
Verteilungsfrage. Was gesamtge-
sellschaftlich seit den 1980er Jah-
re als Rückbau sozialer Siche-
rungssysteme und Privatisierung
öffentlicher Ausgaben unter ande-
rem in der Gesundheits- und Da-
seinsvorsorge in Erscheinung
tritt, wird an dieser Stelle positiv
ausgedeutet als Konsequenz der
neoliberalen Doktrin, laut der je-
der Mensch selbst für seine Erfol-
ge und Miseren zuständig sei.
Selbstmächtigkeit, Selbstkontrol-
le und Selbstoptimierung, so die
von Michel genannten Leitbegrif-
fe dieser Doktrin, werden auf die-
se Weise auf die letzte Lebens-
phase angewendet, auch wenn der
Mensch dort faktisch alles andere
als selbstbestimmt agiert.

Indem das Konzept der Patienten-
verfügung diese Werte konzen-
triert zum Ausdruck bringt, lastet
es die Verantwortung für eine me-
dizinische Behandlung dem be-
troffenen Individuum auf, so die
Schlußfolgerung der Referentin.
Ihrer Ansicht nach bleiben Thera-
piebegrenzungsverfügungen
nicht auf Szenarien der vermeint-
lichen Übertherapie am Lebens-
ende beschränkt, sondern werden
etwa auf Demenzerkrankungen
angewendet, wenn dort ohne jede
konkrete Sterbesymptomatik auf
kurative Maßnahmen verzichtet
wird. Auf diese Weise wird die
Selbstverfügung zum Lebensen-
de als Absicherung gegen Alters-
risiken eingesetzt und ihrem no-
minellen Zweck, die Sicherung
der Patientenautonomie auch in
Situationen nicht mehr vorhande-
ner Entscheidungsfähigkeit, ent-
hoben.

Sollten sich Vorausverfügungen
als persönlicher Ausweg aus der
Abhängigkeit von Pflegekräften,
aus Einsamkeit und Depression
wie als gesamtgesellschaftlicher
Beitrag zur Linderung des Pflege-

notstands und der Ressourcen-
knappheit etablieren, dann bliebe
die Inanspruchnahme einer sozi-
alpolitischen und gesellschaftli-
chen Verbesserung der Lebenssi-
tuation auf Hilfe angewiesener
Menschen mit Demenz oder an-
deren Behinderungen oder einer
lediglich altersbedingen Ge-
brechlichkeit vollends außerhalb
jeglicher Diskussion. Positiv ge-
wendet bedarf es einer verstärk-
ten Auseinandersetzung mit Fra-
gen der Ausgestaltung gemein-
schaftlicher Hilfssysteme und der
Entwicklung integrierter Versor-
gungsmodelle in Medizin, Pflege
und sozialem Feld, so die ab-
schließende Empfehlung Karin
Michels.

Anmerkung:

[1 ] David Cooper: Tod der Fami-
lie, Reinbek bei Hamburg, 1 972,
S. 73 f.

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

pprb0023.html

Foto: © 2017 by Schattenblick
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POLITIK / REDAKTION / USA

Trumps Unberechenbarkeit löst Kriegsängste aus

Treibt es Trump mit Nixons "MadmanTheory" zu weit?

(SB) 11. Oktober 2017  Nicht nur
außerhalb der USAmachen sich
die Menschen zunehmend Sor-
gen, daß Amerikas Präsident, der
Politneuling Donald Trump,
durch provokative, vielfach über
Twitter ausgesandte Bemerkun-
gen und eine konfrontative Hal-
tung gegenüber Nordkorea und
dem Iran die Welt in einen Welt-
krieg unter Einsatz von Atomwaf-
fen stürzen könnte. Die Sorgen
sind begründet, denn mit der wie-
derholten Ankündigung, die an-
geblichen Fehler aus der seiner
Sicht zu nachgiebigen und damit
verfehlten Politik Washingtons
gegenüber Pjöngjang und Teher-
an korrigieren zu wollen, hat sich
Trump in eine Ecke manövriert,
aus der er ohne entweder einen
Krieg oder einen beträchtlichen
Gesichtsverlust kaum noch her-
ausfindet.

Seit Trump am 19. September
beim ersten Auftritt vor der Gene-
ralversammlung der Vereinten
Nationen in New York den Iran
als "Schurkenstaat" dämonisierte
und Nordkorea mit der "komplet-
ten Zerstörung" drohte, reißen die
undiplomatischen Äußerungen
aus dem Weißen Haus nicht ab.
Kaum hatte Rex Tillerson am 30.
September nach Gesprächen mit
der chinesischen Staatsführung in
Peking alle Beteiligten in der Ko-
reakrise zur Mäßigung aufgerufen
und eine diplomatische Lösung in
Aussicht gestellt, da fiel Trump
gleich am nächsten Tag dem eige-
nen Außenminister in den Rücken

mit der Twitter-Meldung, wonach
zwischen Washington und Pjöng-
jang die Zeit des Verhandelns vor-
bei sei, weil angeblich zwecklos.

Auf diesen beispiellosen Vorgang
in der Geschichte der US-Diplo-
matie folgte am 3. Oktober die
Meldung des Nachrichtensenders
MSNBC, derzufolge Tillerson be-
reits vor Wochen den Präsidenten
einen "fucking moron" genannt
habe, weil Trump ständig die Es-
kalation gegenüber dem Iran und
Nordkorea suche und die Mög-
lichkeiten einer Kompromißlö-
sung, mit der alle Seiten leben
könnten, kaputt rede. Angeblich
steht Tillerson in der Trump-Re-
gierung mit seiner Kritik an der
überzogenen Rhetorik des Präsi-
denten nicht allein da. In der Iran-
Frage lehnt auch die komplette
Riege der Generäle - Verteidi-
gungsminister James Mattis, Na-
tionaler Sicherheitsberater Her-
bert McMaster und der Stabschef
im Weißen Haus, John Kelly - die
Absicht Trumps ab, demnächst
den Iran formell der Nicht-Ein-
haltung des 2015 beschlossenen
Atomabkommens zu bezichtigen
und somit den damals von Barack
Obama und John Kerry beigeleg-
ten Streit mit Teheran neu zu ent-
fachen.

Da sich Tillerson auf Journali-
stenfragen konsequent weigert,
den Inhalt des MSNBC-Berichts
zu dementieren, kursieren Ge-
rüchte über seinen bevorstehen-
den Rücktritt. Als potentielle

Nachfolgerin im State Depart-
ment wird Nikki Haley gehandelt.
Die ehemalige Gouverneurin von
South Carolina, die bis Ende Ja-
nuar in der Außenpolitik ebenfalls
keine Erfahrungen gesammelt
hatte, hat sich seitdem als UN-
Botschafterin Trumps durch dra-
stische Bezichtigungen an die
Adresse Venezuelas, Rußlands,
Nordkoreas, Chinas und aller
Feinde Israels - allen voran Iran
und Syrien - zum Liebling der
neokonservativen Kriegstreiber-
fraktion in Washington gemacht.

Als das zerrüttete Vertrauensver-
hältnis zwischen Tillerson und
Trump öffentlich bekannt wurde,
wagte sich am 4. Oktober Bob
Corker, der Vorsitzende des au-
ßenpolitischen Ausschusses im
Senat, aus der Deckung. Vor der
Presse auf den Stufen des Kapi-
tols bezeichnete der republikani-
sche Senator aus Tennessee Til-
lerson, Mattis und Kelly als "die
Leute, die unser Land vor dem
Chaos bewahren". Die Kritik des
Parteikollegen an Trumps Füh-
rungsstil war kaum mißzuverste-
hen. Die drei genannten Männer
"arbeiten sehr gut zusammen,
damit die Politik, die wir gegen-
über der restlichen Welt vertre-
ten, fundiert und logisch ist. Es
gibt andere Personen in der Re-
gierung, die dies nicht tun. Ich
hoffe, daß sie [Tillerson, Mattis
und Kelly - Anm. d. SB-Red.]
bleiben, denn sie sind für die na-
tionale Sicherheit unserer Nation
wertvoll."
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Die Querschüsse Corkers, den
man wahrlich nicht als Frieden-
staube bezeichnen kann, hat
Trump dazu veranlaßt, die Be-
richte über Spannungen zwischen
ihm und Tillerson als "fake news"
abzutun. Die Sprecherin des Wei-
ßen Hauses, Sara Huckabee San-
ders, bemühte sich bei ihrer tägli-
chen Pressekonferenz um eine
Korrektur des von Corker erzeug-
ten Eindrucks. Oberbefehlshaber
der Streitkräfte Trump sei in der
derzeitigen US-Regierung die ei-
gentliche Person, die Amerika
und die Welt vor dem Chaos be-
wahre, so die Tochter des ehema-
ligen republikanischen Gouver-
neurs von Arkansas, Mike Huck-
abee. Aufdie wenig glaubwürdi-
ge Schutzbehauptung reagierten
die Mitglieder des Washington
Pressekorps mit Kopfschütteln
und rollenden Augen.

Trump selbst riefweitere Ängste
wach, als er am 5. Oktober bei ei-
ner Fotosession im Weißen Haus
anläßlich eines Abendessens des
Präsidenten und der First Lady
Melania mit den Oberfehlshabern
der verschiedenen Teilstreitkräfte
und deren Gattinnen gegenüber
der Presse kryptisch von einer
"Ruhe vor dem Sturm" sprach.
Bis heute hat niemand erklärt,
was Trump mit der Äußerung ge-
meint haben könnte. Eine militä-
rische Auseinandersetzung mit
dem Iran oder Nordkorea oder
beides wäre denkbar. Wir würden
es jedenfalls "bald erfahren", so
Trump.

Das dauerhafte Spiel mit dem
Feuer verfolgen in Washington
nicht wenige Menschen mit Über-
druß. Am 8. Oktober meldete sich
Bob Corker, der Trump bekannt-
lich 2016 im Wahlkampf unter-
stützt hatte, erneut zu Wort. Ge-

genüber der New York Times er-
klärte Corker, er glaube nicht, daß
der New Yorker Baumagnat ein
"Kriegstreiber" sei, und dennoch
mache ihm sein Verhalten große
Sorgen. Manchmal bekomme er,
Corker, "das Gefühl", daß Trump
immer noch in seiner "Reality-
Sendung" sei und schauspielere,
wenn er sich zu den "großen au-
ßenpolitischen Themen" äußere.
"Er scheint nicht zu begreifen,
daß wir aufgrund der Bemerkun-
gen, die er macht, in den Dritten
Weltkrieg hineinsteuern", so der
Republikaner über seine Sorgen.
Corker griffTrumps Twitter-Bot-
schaften als "destabilisierend" an
und nannte das Weiße Haus eine
"Kindertagesstätte für Erwachse-
ne". Dort hätten die Beschäftigen
die Hände voll zu tun, ihren im-
pulsiven Präsidenten einigerma-
ßen unter Kontrolle zu halten, so
Corker.

Trump ist bekanntlich ein großer
Bewunderer Richard Nixons. Von
seinem berühmten Vorgänger hat
er offensichtlich dessen "Mad-
man-Theory" übernommen, wo-
nach es Amerika nutzt, wenn po-
tentielle oder echte Kriegsgegner
glauben, daß der US-Präsident
unberechenbar und zu allem -
auch zum unangekündigten Er-
steinsatz von Atomwaffen - fähig
ist. Aufdiese Weise soll die geg-
nerische Seite zu Zugeständnisse
gezwungen werden. Wie man aus
den Protokollen weiß, hat Ende
der sechziger, Anfang der siebzi-
ger Jahre Nixon mehrmals unter
vier Augen im Oval Office mit
seinem Nationalen Sicherheitsbe-
rater Henry Kissinger über die
Verwendung von Nuklearwaffen
in Vietnam gesprochen, um den
Krieg in Indochina zu beenden
bzw. zu gewinnen. Kissinger soll
Nixon wegen der Eskalationsge-

fahr einschließlich einer Inter-
vention Chinas und/oder Ruß-
lands von einem solchen Vorge-
hen abgeraten haben. Wie es der
Zufall so will, hat Trump am 10.
Oktober seinen "alten Freund"
Kissinger zu einem privaten Mei-
nungsaustausch im Weißen Haus
empfangen. Man kann nur hoffen,
daß der 94jährige Realpolitiker
und Friedensnobelpreisträger sei-
nem New Yorker Nachbarn zu et-
was mehr Mäßigung in der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik gera-
ten hat.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

usa1402.html

SCHACH - SPHINX

Strenger Urteilsspruch

(SB)  Beruf und Hobby unter einen
Hut zu bringen, ist für deutsche
Amateure eine haarige Angelegen-
heit. Wenn irgendwo ein wichtiges
Turnier stattfindet, wird der Gang
zum Chef, um einen kurzfristigen
Urlaub zu erbitten, zu einer Schlacht
mit Argumenten. Ein 15zügiger
Mattweg ist nichts dagegen. Nicht
viele Brotherren sind außerdem pas-
sionierte Schachspieler, daß es sie
mit Ehre erfüllen würde, einen Spie-
ler zu einem Turnier zu schicken, da-
mit dieser dort Lorbeerzweige für
das deutsche Schach erringt. Hat
man zudem noch den Beruf eines
Richters, sind Sondergenehmigun-
gen nur über einen langen bürokrati-
schen Weg zu bekommen. Mit die-
sen Schwierigkeiten hatte sich Wolf-
gang Unzicker jahrzehntelang her-
umzuschlagen. Deutschlands bester
Schachspieler der 1950er und 1960er
Jahre, angestellt war er im Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in Mün-
chen, mußte seine Schachexkurse
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daher scharf einplanen. Eine Priori-
tätenkette half ihm, die Spreu vom
Weizen zu trennen. Nicht anders er-
ging es den deutschen Akteuren
Klaus Darga und Hans Joachim
Hecht. Aus dieser Klemme kamen
sie erst heraus, als mit der Pensionie-
rung die große Freiheit begann.
Wolfgang Unzicker nutzte dies so-
fort und ausgiebigst, fuhr nach Dau-
gavpils in Lettland und brüskierte
dort die heimische Konkurrenz.
Auch die Sowjetmeister Bagirow
und Gipslis hatten das Nachsehen.
Im heutigen Rätsel der Sphinx be-
strafte Unzicker das Eröffnungsex-
periment des Nachziehenden mit
strengem Urteilsspruch. Also, Wan-
derer, welchen Paragraphen wandte
Unzicker an?

Unzicker -
Rausis

Daugavpils
1 990

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Kontrolle über die d-Linie in
Verbindung mit der Schwäche der
Diagonalen h5-e8 verhalfen Zsusza
Polgar zu einem kristallklaren Sieg
über ihren amerikanischen Kontra-
henten Arnold Denker. Zsuzsa spiel-
te 1 .De2-h5! und behauptete damit
den positionellen Vorteil, der sich
dann nach 1 .. .Db7-c6 2.Dh5-e5 b6-
b5 3.Td1 -d6 Dc6-c7 4.Td6xa6
Dc7xe5 5.f4xe5 in einen handfesten
Turmgewinn ummünzen ließ. Den-
ker mußte sich in die Notwendigkeit
fügen, denn 5.. .Tf6-f8 6.c4xb5 hätte
bald schon eine neue weiße Dame
ergeben. Nach 5.. .b5xc4 6.e5xf6 ka-
pitulierte der Turnier-Methusalem,
da seine kleine Hoffnung 6.. .c4- c3
durch 7.Ta6-c6 c3-c2 8.Tc6xc5 zer-
stört worden wäre.

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

sph06350.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Der kalte Blick der Selektion

(SB) 11. Oktober 2017  Am 11 .
Oktober 1947 veröffentlichte der
Turiner Verlag De Silva die Erst-
ausgabe des Buches Se questo è
un uomo. Verleger Franco Anto-
nicelli hatte die Bedeutung des
Buches, in dem Primo Levi seine
Erlebnisse im Konzentrationsla-
ger Auschwitz schildert, im Un-
terschied zu zwei größeren Verla-
gen wohl erkannt. Der geschäftli-
che Erfolg blieb jedoch aus, von
2500 gedruckten Exemplaren
wurden lediglich 1500 verkauft.
Erst als der renommierte Verlag
Einaudi, der das Buch zuerst ab-
gelehnt hatte, es zehn Jahre spä-
ter mit großem Erfolg heraus-
brachte, wurde zur Kenntnis ge-
nommen, daß Levi das System
der Vernichtung im Arbeitslager
Auschwitz-Monowitz mit entlar-
vendem Blick auf die Abgründe
menschlichen Nutzendenkens zu
Papier gebracht hatte. 1 959 auf
englisch unter dem Titel IfThis Is
a Man zu weltweiter Berühmtheit
gelangt und 1961 als Ist das ein
Mensch? in die Sprache der Täter
übersetzt, hat Levi ein Zeugnis
antisemitischen Rassenhasses
hinterlassen, in dem die kalte Ra-
tio kriegsindustrieller Produktion
mit der nicht minder eisigen Lo-
gik der Selektion von Menschen
in brauchbares und zu tötendes
Leben eine zum Zwecke des sozi-
aldarwinistischen Überlebens um
jeden Preis höchst fruchtbare Ver-
bindung einging.

Denn zwischen Menschen hat es
einen solchen Blick nie gegeben.
Könnte ich mir aber bis ins letzte
die Eigenart jenes Blickes erklä

ren, der wie durch die Glaswand
eines Aquariums zwischen zwei
Lebewesen getauscht wurde, die
verschiedene Elemente bewoh
nen, so hätte ich damit auch das
Wesen des grossen Wahnsinns im
Dritten Reich erklärt. Was wir al
le über die Deutschen dachten
und sagten, war in dem Augen
blick unvermittelt zu spüren. Der
jene blauen Augen und gepflegten
Hände beherrschende Verstand
sprach: "Dieses Dingsda vor mir
gehört einer Spezies an, die aus
zurotten selbstverständlich
zweckmäßig ist. In diesem beson
deren Fall gilt es festzustellen, ob
nicht ein verwertbarer Faktor in
ihm vorhanden ist."
Primo Levi  Ist das ein Mensch? [1]

Mit diesem Blick befindet der
wissenschaftliche Leiter der che-
mischen Abteilung des Lagers
Auschwitz-Monowitz, Dr. Pann-
witz, über Leben und Tod des
Häftlings mit der Nummer
174517. Vom Fachwissen des als
Chemiker ausgebildeten italieni-
schen Juden hängt ab, ob er gleich
ermordet wird oder sich dem Tod
erst einmal durch eine Arbeits-
stelle in dem zum Konzern I. G.
Farben gehörigen Buna-Werk des
Lagers vorerst entziehen kann.
Levi überlebt Auschwitz, denn er
ist für die deutsche Kriegsindu-
strie verwertbar, doch seines Le-
bens niemals sicher, wie das Bei-
spiel eines anderen Häftlings, der
über besondere Fähigkeiten ver-
fügt, zeigt.

Der für die Texte in Deutschland
außerordentlich beliebter Schla-
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ger wie "In der Bar zum Kroko-
dil", "Ausgerechnet Bananen",
"Ich hab' mein Herz in Heidelberg
verloren" oder "Dein ist mein
ganzes Herz" verantwortlich
zeichnende Wiener Jude Fritz
Löhner-Beda wurde am 4. De-
zember 1942 von SS-Schergen er-
schlagen, nachdem einige I.G.-
Farben-Direktoren seinen zu ge-
ringen Enthusiasmus beim Ver-
richten der Zwangsarbeit bemän-
gelten. Einer von ihnen verlang-
te, daß, wer nicht mehr arbeiten
könne, in der Gaskammer ver-
recken solle, und dieser Aufforde-
rung zur Beseitigung "unproduk-
tiven" Lebens wurde umgehend
Folge geleistet. Zeugnis von Löh-
ner-Bedas Häftlingsschicksal legt
auch das von ihm verfaßte Bu-
chenwaldlied ab, das sich aller-
dings weit geringerer Bekanntheit
erfreut als die von ihm verfaßten
Evergreens der guten Laune.

Mit der Beschreibung des Aqua-
riumblicks des Dr. Pannwitz traf
Primo Levi eine elementare Aus-
sage zum Gewaltverhältnis zwi-
schen Menschen. Der andere
könnte nicht fremder sein als in
dem Augenblick, in dem er sich
zugunsten des eigenen Überle-
bens vollständig vom Schicksal
des ihm ausgelieferten Menschen
trennt und ihn mit tödlicher Kon-
sequenz zum Nichtmenschen er-
klärt. Distanzierung erweist sich
als zentrales Manöver einer Über-
lebenssicherung, die den anderen
Menschen nicht nur alleine läßt,
sondern sehenden Auges der grö-
ßeren Gefahr aussetzt. Im Blick
des Dr. Pannwitz tritt das Nutzen-
denken einer bürgerlichen Ver-
nunft hervor, das auch im diagno-
stischen Blick des Arztes oder
Psychiaters liegen kann. Die Be-
teiligung deutscher Mediziner an
den Verbrechen des NS-Staates

bedurfte noch keiner Gesund-
heitswirtschaft, um dennoch von
Kosten-Nutzen-Erwägungen be-
stimmt zu sein, die ihren diagno-
stischen Blick nicht trübten, son-
dern seinem Zweck zuführten.

Am 11 . April 1 987 stürzte Primo
Levi in den Treppenschacht sei-
nes Wohnhauses in Turin. Als
zwei Tage später Tausende von
ihm Abschied nahmen, sagte ein
KZ-Überlebender: "Wir haben
den Stern, der uns führte, verlo-
ren. Wir alle sind jetzt Waisen"
[2] . In seinem letzten, 1 986 ver-
öffentlichten Buch I sommersi e
i salvati, auf deutsch unter dem
Titel Die Untergegangenen und
die Geretteten erschienen, knüpft
er an sein Erstlingswerk an. Er
analysiert das für ihn größte Ver-
brechen der Menschheit vor dem
Hintergrund des Historikerstrei-
tes in Deutschland und allge-
mein wieder auf dem Vormarsch
befindlicher revisionistischer
und neofaschistischer Tenden-
zen. Im zweiten Kapitel La zona
grigia machte er eine Grauzone
aus, durch die sich eine "lange
Verbindungskette zwischen Op-
fern und Henkern" ziehe. Scho-
nungslos mit sich selbst und an-
deren Überlebenden schrieb er
unter Verweis auf die "Muselma-
nen", jene Häftlinge, die so sehr
vom Tod gezeichnet waren, daß
sie auch von den noch nicht
durch Hunger, Versklavung und
Mißhandlung völlig ausgelaug-
ten KZ-Insassen gemieden wur-
den:

Wir Überlebenden sind nicht nur
eine verschwindend kleine, son
dern auch eine anomale Minder
heit: Wir sind die, die aufgrund
von Pflichtverletzung, aufgrund
ihrer Geschicklichkeit oder ihres
Glückes den tiefsten Punkt des

Abgrunds nicht berührt haben.
Wer ihn berührt, wer die Gorgo
erblickt hat, konnte nicht mehr
zurückkehren, um zu berichten,
oder ist stumm geworden. Viel
mehr sind sie, die 'Muselmanen',
die Untergegangenen, die voll
ständigen Zeugen, jene, deren
Aussage eine allgemeine Bedeu
tung gehabt hätte. [3]

Wie tief die Abgründe menschli-
cher Ignoranz und Brutalität
auch reichen, der Naturwissen-
schaftler und Literat Primo Levi
hat sie auf eine Weise ausgelotet,
die ideologisch begründeten Po-
sitionierungen unverträglich ist.
Gerade weil das klare moralische
Urteil durch die Macht korrum-
piert werden kann, ist die Grau-
zone für Levi der Aufforderung
gleichzusetzen, nicht auf die
eindeutige Stellungnahme gegen
die davon ausgehende Gefahr zu
verzichten. An Aktualität man-
gelt es seinen Werken, in denen
er eindringlich vor einer Wie-
derholung dieses Verbrechens
nun, da es einmal in der Welt ist,
warnt, keineswegs.

Anmerkungen:

[1 ] Primo Levi: Ist das ein Mensch?
München 1988, S. 112 f.

[2] Manfred Lentzen, Hg: Italieni-
sche Romane des 20. Jahrhunderts in
Einzelinterpretationen, Berlin 2005,
s. 1 41

[3] Primo Levi: Die Untergegange-
nen und die Geretteten, München
1993. Entnommen aus: Agamben,
Giorgio. Was von Auschwitz bleibt,
2003, Frankfurt a.M.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

sele1022.html
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Carles Puigdemont bei seiner Re
de im Regionalparlament in Bar
celona
Bild: © Krystyna Schreiber

Barcelona, Spanien - 11 .1 0.2017.
Mehr als eintausend Journalisten
waren am Dienstagabend im ka-
talanischen Parlament angemel-
det, davon über 300 Journalisten
aus dem Ausland. Eine Mischung
aus Anspannung und fieberhafter
Erwartung lag fast greifbar in der
Luft. Auf den Straßen um das Par-
lament herum fanden sich tausen-
de Menschen ein, um auf großen
Bildschirmen der Ansprache des
katalanischen Präsidenten zu fol-
gen.

Präsident Puigdemont sagte in
seiner Ansprache, er habe die
letzten Tage viele Vorschläge ge-
hört und auch alle erwogen. Aber

er sagte auch, er sei dem Volk und
dem Mandat verpflichtet. "Mit
dem Resultat des Referendums
hat Katalonien sich das Recht er-
kämpft, einen unabhängigen Staat
auszurufen", erklärte der katala-
nische Regierungschef. "Wir ha-
ben in den letzten Wahlen die par-
lamentarische Mehrheit erreicht
und in einem Referendum - unter
Schlägen - auch mehr Ja als Nein
Stimmen erhalten." Deshalb ak-
zeptiere er das Resultat des Refe-
rendums, bat aber das Parlament
die Umsetzung der Unabhängig-
keit zu verzögern, um Raum für
Verhandlungen mit dem spani-
schen Staat zu schaffen.

Man könnte meinen, viele Befür-
worter der Unabhängigkeit wären
nun von dieser scheinbar lauwar-
men Erklärung enttäuscht. Die
linksradikale CUP war es defini-

tiv, sie wollte am Dienstag eine
klare Unabhängigkeitserklärung.
Dennoch unterzeichnete sie noch
am Abend die gemeinsame Erklä-
rung, an der Unabhängigkeit fest-
zuhalten, um Zeit für Dialog zu
gewinnen. Auch auf der Straße
hörte man am häufigsten "wir ha-
ben volles Vertrauen in den Präsi-
denten" und "das war ein intelli-
genter Zug, denn sonst wäre er
festgenommen worden und man
hätte alle Parteien und Gruppen,
die sich für die Unabhängigkeit
einsetzen für illegal erklärt".

Aber nicht nur das Resultat der
Rede war intelligent gehandhabt,
sondern vor allem die Bühne. Pu-
igdemont nutzte die enorme me-
diale Aufmerksamkeit aus aller
Welt, die sonst nur staatlichen
Führungspersönlichkeiten zuteil
wird, um a) die tatsächlichen
Gründe für die Trennung von
Spanien zu erklären, und b) sich
an die spanischen Bürger auf Spa-
nisch zu richten, "um gewissen
Medienkampagnen entgegenzu-
wirken", wie der Präsident sagte.

So erklärte Puigdemont mit eige-
nen Worten, was aus Sicht der
Katalanen am 1 . Oktober gesche-
hen war. Er rollte den Konflikt um
das Autonomiestatut von 2006 bis
2010 auf, erklärte der Welt die
Entwürdigung, die die damalige
Kampagne und der Einspruch vor
dem Verfassungsgericht seitens
der jetzigen Regierungspartei

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN
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Puigdemont setzt Rajoy "Schach"

von Krystyna Schreiber, 11. Oktober 2017
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Spaniens für die Katalanen be-
deutete. Der katalanische Präsi-
dent machte deutlich, dass der jet-
zige autonome Gesetzesrahmen
von niemandem gewählt worden
und teilweise minderwertiger sei
als der vorhergehende von 1979
und dass deshalb inzwischen 82
Prozent der Menschen in Katalo-
nien ein Referendum wünschten.
Er hob die 18 Versuche hervor,
die die katalanische Regierung
und Volksvertreter gestartet hat-
ten, um ein vereinbartes Referen-
dum mit Madrid auszuhandeln,
als es bereits eine enorme Mehr-
heit für das Entscheidungsrecht
im katalanischen Parlament gab.
Und er erklärte, wie diese Forde-
rungen nicht nur abgewiesen wur-
den sondern auch, wie jegliche
Emanzipierungsversuche vom
Staat mit juristischer Verfolgung
geahndet werden. "Es gibt keine
Gesprächspartner auf der anderen
Seite. Die letzte Hoffnung war,
dass die Monarchie ihre vermit-
telnde Rolle erfüllt, was auch
nicht geschah", schlussfolgerte
Puigdemont. Den spanischen
Bürgern erklärte er auf Spanisch:
"Wir sind nicht verrückt, wir ma-
chen keinen Staatsstreich, wir
sind nicht indoktriniert. Wir sind
normale Bürger, die das Recht auf
Entscheidung ausüben wollen.
(. . .) Wir haben nichts gegen Spa-
nien oder die Spanier".

Die Seite der Unabhängigkeitsbe-
fürworter hat eine klare Position
bezogen, aber gleichzeitig ein
deutliches Signal für Verhandlun-
gen gesetzt. Nun liegt der nächste
Zug, der den weiteren Verlauf der
Partie entscheiden wird, bei Ra-
joy und den Interessengruppen
Spaniens. Wenn sie den Dialog
als Vermittlungsinstrument ver-
stehen, bei dem sich beide Seiten
in der Mitte treffen müssen, in-

dem man zum Beispiel ein verein-
bartes Referendum mit einer ent-
sprechenden Pro und Kontra
Kampagne in Aussicht stellt und
im Gegenzug eine imminente Un-
abhängigkeitserklärung suspen-
diert wird, könnte man vielleicht
Spanien noch zusammenzuhalten.
Wenn man aber in Madrid immer
noch denkt, dass man in der De-
mokratie 10:0 gewinnen muss,
dann gibt es keine friedliche und
demokratische Lösung für diesen
Konflikt ohne internationale Ver-
mittlung.

Puigdemont weiß das. Und er
weiß auch, dass Rajoy nicht in
der Lage ist, seine Linie zu än-
dern, wenn er nicht die Unter-
stützung seiner Wähler und In-
teressengruppen verlieren will.
Puigdemont weiß aber auch, dass
die Vermeidung von Gewalt
wichtig ist. Dabei geht es nicht
allein um die Gewalt von Staats-
seite, wie sie am 1 . Oktober
sichtbar wurde. Es geht um die
Gewalt, die auf der Straße lauert
und wesentlich schwieriger zu
kontrollieren ist, wie vorgestern
in Valencia, als rechtsradikale
Gruppen während der Diada eine
pro-katalanische Gruppe angrif-
fen und auf am Boden liegende
Mädchen eintrat. Nach Zeugen-
angaben hielten sich die spani-
schen Sicherheitskräfte vornehm
zurück, es waren die Nachbarn
und andere Menschen, die den
Jugendlichen zur Hilfe kamen.
Wie König Juan Carlos I. gerührt
in einem Interview einmal er-
klärte, war der letzte und einzige
Auftrag Francos an seinen kö-
niglichen Nachfolger tatsächlich
"die Wahrung der Einheit des Va-
terlandes" gewesen. Dieser la-
tente Franquismus, dessen ober-
stes Ziel immer die Einheit Spa-
niens gewesen war, fühlt sich

durch die harte Linie der Regie-
rung bestärkt und ist nun auf
Mission.

Katalonien wollte immer Vorbild
für eine friedliche Lösung sein,
sogar helfen, Europa zu demokra-
tisieren. Oft fragten sich Befür-
worter der Unabhängigkeit:
"Wieso akzeptiert Europa neue
Staaten, die aus blutigen Konflik-
ten entstehen, aber nicht aus einer
friedlichen Zivilbewegung?". Die
"Auszeit", um die Puigdemont am
Dienstag seine Unterstützer gebe-
ten hat, ist nicht nur eine entschei-
dende Chance für Spanien, son-
dern vor allem für Europa.
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(Berlin, 11. Oktober 2017, npl) -
Die mexikanische Regierung
plant einen weiteren Schlag ge-
gen kommunale Radios. Der Aus-
schuss für Radio und Fernsehen
des Abgeordnetenhauses hat einer
Reform des 2014 verabschiedeten
[1 ] Gesetzes zugestimmt. Das
neue Gesetz sieht Gefängnisstra-
fen von zwei bis sechs Jahren für
diejenigen vor, die ohne Lizenz
auf Sendung gehen. Darüber hin-
aus verlieren sie für fünfJahre das
Recht, eine Sendelizenz zu bean-
tragen. Strafbar macht sich auch,
wer nicht alle gesetzlichen Vor-
schriften für den Betrieb eines
Radio- oder Fernsehsenders ein-
hält.

Begründet wird die Gesetzesini-
tiative unter anderem damit, dass
kommunale Radiostationen trotz
ausdrücklichen Verbots Werbung
senden. Davon abgesehen würden
sie im Süden Mexikos dazu ge-
nutzt Falschmeldungen zu ver-
breiten, erklärt Miguel Ángel
Ramírez von der konservativen
PRI.

Gesetzesinitiative dient zur
Kriminalisierung kommunaler
Radios

Dem hält der Morena-Abgeord-
nete Vegillo Caballero entgegen,
die Reform diene vor allem dazu,

kommunale Radios zu kriminali-
sieren [2] . Obwohl diese seit ei-
ner Verfassungsreform im Jahr
2013 offiziell anerkannt sind, sen-
den viele von ihnen ohne die vor-
geschriebenen Lizenzen. Das
liegt unter anderem daran, dass
sie eine offiziell beantragte Fre-
quenz nicht kommerziell nutzen
können. Das untersagt ihnen das
Telekommunikationsgesetz aus
dem Jahr 2014. Es schreibt vor,
dass kommunale Sender sich aus-
schließlich über Spenden und aus
dem Budget ihrer Gemeinden fi-
nanzieren dürfen.

Der Gesetzesentwurf soll in den
nächsten Tagen demAbgeordne-
tenhaus und daraufhin dem Senat
zur endgültigen Verabschiedung
vorgelegt werden.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/regierung-bekaempft-teile-
des-eigenen-mediengesetzes/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/radio-zapote-aus-mexiko-
stadt-verurteilt-repression-gegen-
freie-medien/
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Am Ereignishorizont des schwarzen Lochs

WBO ordnet Titelkampf zwischen Saunders und Lemieux an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 11. Oktober 2017  Billy Joe
Saunders ist unversehens an den
Ereignishorizont eines schwarzen
Lochs geraten, das ihn zu ver-
schlingen droht. Der WBO-Welt-
meister im Mittelgewicht aus
England muß aufAnweisung des
Verbands seinen Titel gegen den
kanadischen Pflichtherausforde-
rer David Lemieux verteidigen.
WBO-Präsident Francisco Val-
carcel hat Frank Warren (Queens-
bury Promotions) und Eric Go-
mez (Golden Boy Promotions)
aufgefordert, unverzüglich in Ver-
handlungen einzutreten. Sollte
binnen 30 Tagen keine Einigung
erzielt werden, kommt es zur Ver-
steigerung der Austragungsrechte
mit einem Mindestgebot von
200.000 Dollar, das angesichts
der Bedeutung dieses Kampfs na-
türlich bei weitem übertroffen
würde. Während dem Sieger ein
hochdotiertes Duell mit Gennadi
Golowkin oder Saul "Canelo" Al-
varez in Aussicht steht, die An-
fang Mai 2018 zur Revanche auf-
einandertreffen, steht der Verlie-
rer vor dem Scherbenhaufen sei-
ner Karriere. [1 ]

Den in 25 Auftritten ungeschlage-
nen Briten erwartet ein Alptraum,
da der Kanadier, für den 38 Siege
und drei Niederlagen zu Buche
stehen, eine verheerende Schlag-
wirkung aufbieten kann, die im
Mittelgewicht ihresgleichen
sucht, wenn man einmal von Go-
lowkin absieht. Während Le-
mieux alles daransetzen würde,
den Gegner zu stellen und auf die

Bretter zu schicken, bliebe Saun-
ders nichts anderes übrig, als
zwölf Runden lang zu flüchten
und für einen fragwürdigen
Punktsieg zu beten. Der 28jähri-
ge Brite boxte auf dem Höhe-
punkt seines Könnens, als er sei-
nen Landsmann und Erzrivalen
Chris Eubank jun. 2014 dank sei-
ner Beweglichkeit knapp besieg-
te. Inzwischen spricht alles dafür,
daß er diese Qualitäten nie wieder
erreichen wird. Im Dezember
2015 nahm er Andy Lee überra-
schend den WBO-Gürtel ab, weil
es der Ire versäumte, ihm ener-
gisch genug den Weg abzuschnei-
den und ihn zu stellen. Seither hat
Saunders den Titel nur zweimal
verteidigt und dabei im Dezember
2016 gegen den wenig bekannten
Artur Akavow und im September
2017 gegen Willie Monroe keine
gute Figur gemacht. Der seit jeher
für seine Konditionsschwäche be-
kannte Linkshänder legt zwischen
seinen spärlichen Auftritten der-
art viel Gewicht zu, daß er nach
der Tortur des Abkochens vor
dem Wiegen zuletzt nur noch wie
ein substanzloser Schatten besse-
rer Tage wirkte.

Der gleichaltrige David Lemieux
war IBF-Weltmeister im Mittel-
gewicht, bis er sich im Oktober
2015 Gennadi Golowkin stellte,
der ihn in der achten Runde aus-
schaltete. Dem Kasachen zu un-
terliegen war keine Schande, zu-
mal der Kanadier im Gegensatz
zum Rest der namhaften Konkur-
renz den Kampf sofort angenom-

men und dann im Ring offensiv
geboxt hatte. Seit dieser Nieder-
lage hat sich der Mittelgewichtler
aus Montreal weiter verbessert
und vier ausgezeichnete Auftritte
geboten. Zuletzt schickte er im
März 2017 Curtis Stevens in der
dritten Runde spektakulär auf die
Bretter und im Mai ließ er Mar-
cos Reyes trotz einer Verletzung
bei seinem einstimmigen Punkt-
sieg keine Chance. Für Lemieux
ist die Auflage seitens der WBO
ein verfrühtes Weihnachtsge-
schenk, da er sich den Gürtel si-
chern könnte und dadurch seine
Verhandlungsposition gegenüber
Golowkin oder "Canelo" erheb-
lich verbessern würde.

Promoter Frank Warren wird ein
erstes Angebot vorlegen und ver-
suchen, den Kampf nach England
zu holen. Saunders, dem als Titel-
verteidiger 70 Prozent der Ge-
samtbörse zustehen, kann sich al-
lenfalls vor heimischem Publi-
kum gewisse Chancen ausrech-
nen, durch ihm gewogene Punkt-
richter den Kopf aus der Schlinge
zu ziehen. Ganz ausgeschlossen
wäre das jedenfalls nicht, läßt
man die jüngsten Fehlurteile in
bedeutenden Kämpfen Revue
passieren. So entsprang das für
Saul "Canelo" Alvarez überaus
schmeichelhafte Unentschieden
gegen Gennadi Golowkin einem
krassen Versagen zweier Punkt-
richter, das zumindest in einem
der beiden Fälle kaum noch an-
ders als mit einer interessengelei-
teten Parteinahme zugunsten des
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Lokalmatadors zu erklären ist.
Dem Kasachen dürfte diese Be-
nachteiligung bekannt vorgekom-
men sein, mußte sie ihn doch an
seinen Kampfgegen Kell Brook
in London erinnern. Der britische
Herausforderer war nach einer
starken zweiten Runde nur noch
auf der Flucht, bis ihn Golowkin
im fünften Durchgang zur Aufga-
be zwang. Dennoch lag Brook
zum Zeitpunkt des Abbruchs nach
Punkten in Führung, als habe er
bis dahin überlegen gekämpft. Zu
nennen wäre in diesem Zusam-
menhang auch das Geschenk an
Billy Joe Saunders, der nach Auf-
fassung diverser Experten seinen
Titel an den klaren Außenseiter
Artur Akavow verloren hätte, wä-
re alles mit rechten Dingen zuge-
gangen.

Eric Gomez, der Präsident der
Golden Boy Promotions aus Los
Angeles, will den Sender HBO
mit ins Boot holen, der seinen An-
gaben zufolge bereits Interesse
bekundet hat. Daß der für den
nächsten Auftritt von David Le-
mieux vorgesehene Termin am 16.
Dezember eingehalten werden
kann, ist unwahrscheinlich, da
sich die Verhandlungen mit Saun-
ders und dessen Team bestimmt
nicht einfach gestalten werden.
Sollte es zu einer Versteigerung
des Kampfs kommen, müßte die-
ser dann binnen 90 Tagen ausge-
tragen werden, was auf Februar
oder März 2018 hinauslaufen
könnte. Für HBO macht eine Be-
teiligung auf jeden Fall Sinn, da
der Sender im Mittelgewicht mit
den Auftritten von Gennadi Go-
lowkin, Canelo Alvarez, David
Lemieux und Daniel Jacobs die
führenden Akteure präsentiert. [2]

Was Billy Joe Saunders tatsäch-
lich vorhat, läßt sich selten er-

schließen, sofern man nicht zu der
naheliegenden Deutung Zuflucht
nimmt, er riskiere jederzeit eine
dicke Lippe im übertragenen
Sinn, nicht aber wortwörtlich in
Kämpfen gegen gefährliche Geg-
ner. Im vergangenen Jahr schien
ein Kampf gegen Golowkin nahe-
zu ausgehandelt zu sein, als der
Brite im letzten Moment mittels
einer absurden Gagenforderung
einen Rückzieher machte. Statt
dessen verteidigte er seinen Titel,
den sich der Kasache gern gesi-
chert hätte, um seine Gürtel-
sammlung im Mittelgewicht zu
komplettieren, in Schottland für
sehr viel weniger Geld freiwillig
gegen Artur Akavow, was um ein
Haar schiefgegangen wäre, da
Saunders in sichtlich schlechter
Verfassung antrat. Golowkins
Promoter Tom Loeffler bot den
Kampf daraufhin zu den ur-
sprünglichen Konditionen Kell
Brook an, der ohne zu zögern zu-
griff.

Eingedenk dieser Vorgeschichte
kann man eine Titelverteidigung
des Briten gegen Lemieux erst
dann für bare Münze nehmen,
wenn beide Akteure im Ring ste-
hen und die erste Runde eingeläu-
tet wird. Saunders stehen ver-
schiedene Fluchtwege offen, die
allerdings seinen ohnehin ange-
schlagenen Rufweiter schädigen
würden und mit Fragezeichen zu
versehen sind. Er könnte den Ka-
nadier mit einer hohen Summe
dazu bewegen, sein Vorrecht als
Pflichtherausforderer befristet zu-
rückzustellen und sich einen an-
deren Gegner zu suchen. Eine an-
dere Möglichkeit wäre, den Titel
niederzulegen und damit Le-
mieux aus dem Weg zu gehen. Da
Saunders jedoch ohne seinen
WBO-Gürtel bedeutungslos für
Golowkin und "Canelo" wäre, ist

das allenfalls eine hypothetische
Variante. Naheliegender wäre da
schon eine tatsächliche oder fin-
gierte Trainingsverletzung, die ei-
ne Austragung des Kampfs ver-
hindern und das Verhängnis fürs
erste abwenden würde.

Sollte Saunders jedoch tatsäch-
lich gegen Lemieux antreten,
wird er mit Sicherheit versuchen,
zu klammern und wegzulaufen
was das Zeug hält. Treffen lassen
darf er sich nicht, da der Kanadi-
er einen Gegner mit beiden Fäu-
sten niederstrecken kann. Mit sol-
chen Fluchtmanövern strapazier-
te kürzlich sein britischer Lands-
mann Hughie Fury die Geduld
des Publikums und die Nerven
des WBO-Champions im
Schwergewicht, Joseph Parker.
Fury landete zumindest nicht auf
den Brettern, verlor aber nach
zwölfRunden gegen den Neusee-
länder, wobei ein Punktrichter ein
völlig abwegiges Unentschieden
notiert hatte. Vor einem Heimpu-
blikum in England ist alles mög-
lich, könnte auch die aus der Not
geborene Ratio eines Billy Joe
Saunders lauten. Da ihm für ge-
wöhnlich nach fünf oder sechs
Runden die Luft ausgeht, ist je-
doch fraglich, ob er einem Kon-
trahenten wie David Lemieux
über die volle Distanz davonlau-
fen könnte.

Wohl um sein Gesicht zu wahren,
hat Saunders in einer ersten Stel-
lungnahme behauptet, er sei
"glücklich" über die Entschei-
dung der WBO, einen Kampfge-
gen David Lemieux anzuordnen.
[3] Daß er das tatsächlich so sieht,
ist eher nicht anzunehmen. Allen-
falls könnte er das Wunder, im-
mer noch WBO-Weltmeister in
dieser außergewöhnlich stark be-
setzten Gewichtsklasse zu sein,
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obwohl er dafür erschreckend
wenig getan hat, als ein wohlver-
dientes Glück auslegen, das ihm
auch künftig zur Seite stehen
wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/10/saunders-
vs-lemieux-ordered-wbo/#more-
244669

[2] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/20980360/wbo-
orders-middleweight-champ-bil-
ly-joe-saunders-fight-former-tit-
list-david-lemieux

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/10/saunders-lemieux-
fight-ordered/#more-244707

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

sbxm2188.html

Fortsetzung von Seite 16:

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2928

Welt des Todes

von Michelle Stern

November 1551 NGZ - Su-
murdh, Bmerasathsystem,
Sternhaufen M13

Das Mehandor-Mädchen Kyll-
din, Obhüterin des Sprosses
KYLLDIN, wurde von einer
Wand umschlossen, als der te-
frodische Multimutant Assan-
Assoul KYLLDIN über der

Höllenwelt Sumurdh zum Ab-
sturz gebracht hat. Sie befreit
sich aus dieser beengten Um-
klammerung und stößt bei ihren
weiteren Erkundigungen auf to-
te Arkoniden und tote Gemeni.
Verzweifelt sucht sie nach Hilfe
und nach ihrer Großmutter. Sie
findet den sechsjährigen arkoni-
dischen Jungen Hesster da Arb-
tor, der eigentlich ein angesehe-
ner Admiral der Armee der Ster-
nenbaronien ist. Er hatte sich in
einem Physiotron verjüngen las-
sen, das durch den Absturz des
Sprosses nicht rechtzeitig ausge-
schaltet worden ist. Sein Geba-
ren macht jedoch deutlich, daß er
es gewohnt ist, Befehle zu ertei-
len. Gemeinsam durchwandern
sie das Schiff und stoßen auf das
Loch, das Assan-Assoul in die
Außenhaut des biologischen
Schiffes gestanzt hat. Dort ist
Kylldin der lebensfeindlichen
Atmosphäre des Planeten ausge-
setzt, da sie sich nicht wie da
Arbtor ein Gespinst vor Mund
und Nase hält. Die säurehaltige
Zusammensetzung der Luft kann
innerhalb weniger Stunden nicht
nur die Lunge zerstören, sondern
enthält auch halluzinogene Stof-
fe, die euphorische Gefühle aus-
lösen. Kylldin phantasiert, sie sei
ein Vogel und läßt sich in die
Tiefe fallen. Hesster da Arbtor
versucht das körperlich viel wei-
ter entwickelte Mädchen zu hal-
ten und scheint durch das Be-
wußtsein, eigentlich erwachsen
zu sein, übermenschliche Kräfte

zu mobilisieren. Doch Kylldin
will wie ein Vogel fliegen und
läßt einfach los. Sie stürzt ab.

Toio Zindher und Reginald Bull,
die mit ihren SERUNs den
Spross vor dem Absturz durch
eben dieses Loch verlassen hat-
ten, sehen das fallende Kind von
ferne. Bulls SERUN beschleu-
nigt bis an seine Grenze und der
Zellaktivatorträger kann das
Mädchen im allerletzten Mo-
ment auffangen, bevor es auf
dem Boden aufgeschlagen wäre.
Toio kümmert sich um den Jun-
gen und merkt sehr schnell, es
eigentlich mit einem Erwachse-
nen zu tun zu haben. Sie, Bull,
Kylldin und da Arbtor machen
sich aufdie Suche nach Überle-
benden. Der Spross droht im
Boden des Planeten zu versin-
ken. Sein Inneres wird instabil.
Die Gemeni, die sich um die
Verletzten kümmern, müssen ihn
davon abhalten, zur Heilung sei-
ner selbst Kranke zu absorbie-
ren. Doch sie sind zu wenige, um
alles unter Kontrolle zu halten.

In der Zwischenzeit wehrt sich
der Spross aufmentalem Wege
gegen seinen Angreifer Assan-
Assoul, für den dies ein Kampf
auf Leben und Tod ist, da der
Spross auf unerschöpfliche
Kraftreserven zugreifen zu kön-
nen scheint. Der Mutant darf
aber nicht verlieren, um seinen
Maghan und auch sich selbst
nicht zu enttäuschen. Da sich
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KYLLDIN immer mehr erholt,
droht Assan-Assoul, der sich in
der Halle der Psi-Quelle ver-
schanzt hat, zu unterliegen.

Armdicke Pilzhyphen und lauf-
vogelartige Unurden dringen ins
Innere des Sprosses ein und at-
tackieren die Überlebenden des
Absturzes, die als Nahrung des
riesigen Mutterpilzes ver-
schleppt werden sollen. Dieser
zieht sich mehrere hundert Kilo-
meter weit durch den Planeten-
boden und steuert die Tier- und
Pflanzenwelt Sumurdhs. Die
Gemeni versuchen die Eindring-
linge mit Hilfe umfunktionierter
Thedelen zurückzutreiben,
schaffen es aber nicht. Reginald
Bull unterstützt sie beim Ab-
wehrkampf. Toio, die Kylldins
verjüngte Großmutter Quendres-
sa und andere Überlebende auf-
gespürt hat, kann Kylldin und da
Arbtor, die von Unurden ver-
schleppt wurden, befreien.

Reginald Bull sieht eine Chance
darin, alle Überlebenden mit der
Space-Jet in Sicherheit zu brin-
gen, mit der er und Toio zum
Spross geflogen sind. Einige, die
noch nicht verjüngt worden sind,
wollen allerdings auf der KYLL-
DIN bleiben. Ohne ein Physio-
tron gehen sie nicht fort. Hesster
da Arbtor überzeugt Kylldin, die
Gemeni um die Herausgabe ei-
nes Physiotrons zu bitten. Diese
sind generell sogar dazu bereit,

doch dann tauchen tefrodische
Kampfroboter und Raumlandes-
oldaten auf und ermorden die
Gemeni, die den Überlebenden
geholfen haben. Sie erklären die
Space-Jet für beschlagnahmt,
doch Reginald Bull will sich die-
se Eigenmächtigkeit nicht gefal-
len lassen. Er hat aber keine
Chance gegen die Dreistigkeit,
mit der die Tefroder auftreten,
als gehöre der Spross ihnen. Die
VOHRATA landet wenig später
auf dem Planeten mit Vetris-Mo-
laud an Bord. Der Maghan be-
nimmt sich den Arkoniden und
Mehandor gegenüber genauso
herablassend, behauptet, sie sei-
en seine Gäste, dabei sind sie
nichts anderes als Gefangene.
Denn wer sich ihm nicht an-
schließt, soll den Spross ohne
Schutz verlassen. Die Space-Jet
gibt er nach wie vor nicht frei.
Die fruchtlosen Verhandlungen
werden von einem Angriff der
ermordeten Gemeni unterbro-
chen, die von Pilzhyphen wie-
derbelebt wurden. Sie stehen nun
unter der Kontrolle des Mutter-
pilzes, der für sie die "Umfas-
sende" ist, und versuchen, insbe-
sondere Verletzte und Kranke zu
verschleppen. Die tefrodischen
Soldaten und Vetris-Molauds
Technoskorpione können sie
vernichten. Selbstgefällig prä-
sentiert sich Vetris-Molaud als
Retter, dennoch wollen sich ihm
ungefähr 80 Leute nicht an-
schließen und stattdessen - ange-

führt von Reginald Bull und Toio
Zindher - ihr Glück außerhalb
des Sprosses suchen. Kylldin
und Quendressa sind ebenfalls
dabei, der Gemen Rutardh und
drei weitere seiner Artgenossen
begleiten die Gruppe und statten
sie mit Gespinsten gegen die
feindliche Atmosphäre aus. Sie
dürfen sogar ein Physiotron mit-
nehmen. Tefrodische Soldaten
bringen die Gruppe mit einer
Schwebeplattform nach draußen.

Mit manipulierten Thedelen
werden die Unurden, die vom
Mutterpilz ausgesandt worden
sind, auf Abstand gehalten. In
einer Höhle, die verschlossen
werden kann, glaubt man Schutz
zu finden, doch mitten in der
Nacht, als außer Kylldin und
Hesster da Arbtor alle schlafen,
kommt es zu einem weiteren
Angriff. Aus der Wand lösen sich
lebendige Brocken und ver-
schaffen den Pilzhyphen und
Unurden Zugang zu den Men-
schen. Toio, deren SERUN
durch eingedrungene Pilzhyphen
beschädigt wurde, ein Mehan-
dormädchen namens Saphira
und der verletzte Arkonide Es-
sanyan da Tabernal werden ver-
schleppt, um der "Umfassenden"
als Futter dienen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2928.html
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(SB) 11. Oktober 2017  Schon
lange bevor der Mensch die Er-
de bevölkerte, hatten sich Tiere
in den verschiedensten Regionen
beheimatet. Von jeher bauten sie
ihre Wohnungen bzw. ihre Brut-
stätten, ihren Unterschlupf und
ihren Schutz vor Hitze oder Käl-
te, vor Wind und Wetter.

Je nachdem welche klimatischen
Bedingungen in ihrem Lebens-
raum vorherrschen, gestalten sie
ihre Nester am Boden, an Berg-
hängen, in Bäumen oder unter
der Erde in Höhlen, um nur eini-
ge Möglichkeiten zu nennen. In
dieser kleinen Reihe werden ein
paar besonders geschickte oder
auch auffällige Bauweisen be-
schrieben.

Der Hüttengärtner

Was mag das wohl für ein Wesen
sein? Ein Mensch, der um seine
Hütte herum einen Garten ange-
legt hat? Nein, es handelt sich
um einen eigentlich recht un-
scheinbaren Vogel. Während die
meisten männlichen Vögel ein
mehr oder weniger prächtiges
Federkleid ihr eigen nennen, hat
der Hüttengärtner selbst nichts
Besonderes vorzuweisen. Man
könnte ihn glatt übersehen. Aber
dieser kleine Vogel weiß, wie er
die Aufmerksamkeit eines Weib-
chens auf sich lenken kann.

Seine Heimat ist der tropische Re-
genwald Neuguineas und dort

lebt er in nur schwer zugängli-
chen Regionen. Das mag auch der
Grund sein, warum das Verhalten
dieses Vogels bislang vergleichs-
weise wenig erforscht ist. Ein
Ortsunkundiger hat es schwer, auf
so einen Vogel zu treffen und ist
auf die Hilfe von den dort leben-
den Menschen angewiesen. Sie
wissen, wo sie suchen müssen.
Der Hüttengärtner-Vogel (Amb-

lyornis inornatus) zählt zu den so-
genannten Laubenvögeln und ist
mit seinen ca. 25 Zentimetern et-
wa so groß wie eine Drossel.

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Ich bau' mir ein Nest -

verlockendes Dekor ...

Zeichnung von 1873
Foto: 2014 by Daniel Giraud
Elliot [CC BY 2.0
(http://creativecommons.org/li
censes/by/2.0)],
via Wikimedia Commons
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Ein Laubenvogel? Diese Be-
zeichnung leitet sich aus seinem
sehr eigenwilligen Baltzverhal-
ten ab, denn er baut aus Moos,
kleinen Stöckchen und Zweig-
lein eine Laube. Da der Vogel
selbst unscheinbar ist, schmückt
er sie bunt und farbenprächtig
aus. Aber schon die Art und Wei-
se, wie er ein solches Kunstwerk
errichtet, ließe annehmen, ein
Architekt hätte ihm einen Bau-
plan vorgelegt. Natürlich stimmt
das nicht, aber das Geschick und
sein Sinn für Gestaltung von In-
nenräumen, eben seiner Laube,
und die Pflege derselben und
seines davor angelegten Gartens
haben Wissenschaftler so beein-
druckt, dass sie ihn zu den intel-
ligentesten Vögeln zählen.

Ein bunt dekorierter
"Konzertpavillion"

Die Vogeldamen sind mit der
kunstvollen Architektur allein
nicht zu beeindrucken. Das Hüt-
tengärtner-Männchen weiß ge-
nau, dass das Ausschmücken der
Laube dazugehört, die den einzi-
gen Zweck haben wird, ein
Weibchen anzulocken, um sich
mit ihm zu paaren. An einem ge-
eigneten noch relativ dünnen
Baum mit einer Höhe von 3 bis
6 Metern errichtet der Vogel den
sogenannten Maibaum aus klei-
nen Zweiglein und Stängeln, die
er geschickt ineinander steckt
und sie an dem Stamm befestigt.
Der Maibaum befindet sich
ziemlich exakt in der Mitte der
zukünftigen Laube. Der Boden
wird aus einem weichen Moos-
und Laubgeflecht gewebt. Doch
damit nicht genug. Darüber wird
nun ein Dach gebaut, ebenfalls
aus kleinen Zweiglein, zum Bei-
spiel aus Stängeln von Orchide-

en oder Bärlappfarnen. Wenn die
Laube fertiggestellt ist, misst sie
schon mal einen Meter Höhe und
schaut aus wie eine halbe Kup-
pel.

Dann beginnt der Hüttengärtner
mit dem Schmücken. Dabei er-
weist der Vogel sich als äußerst
einfallsreich. Er drapiert kleine
Beeren, alle in gleicher Farbe,
beispielsweise rot, und in etwa
gleicher Größe, sowie Blätter,
Früchte, fremde bunte Federn,
Pilze oder Blüten und fügt alles
zu einem eindrucksvollen far-
benprächtigen Gebilde zusam-
men. Es fällt auf, dass er die klei-
neren "Schmuckstücke" weit
nach hinten dekoriert, die größe-
ren weiter nach vorn. Das hat
den Effekt, dass der Innenraum
der Laube vom Eindruck her an
Tiefe und Ausmaß gewinnt.
Auch dieser Trick dient dazu,

das Weibchen zu beeindrucken.
Alles was glitzert und glänzt
wird gern verarbeitet und dazu
gehört auch schon mal Zivilisa-
tionsmüll wie Medikamenten-
ampullen oder Cola-Dosen. Das
Hüttengärtner-Männchen sam-
melt alles ein, was seinen Vor-
stellungen von schön entspricht
und geeignet erscheint. So ent-
steht über einen langen Zeitraum
- Hüttengärtner werden recht alt
und so kann der Bau seiner Lau-
be Jahre dauern - Stück für Stück
ein Gesamtwerk von beein-
druckender Vielfalt und leuch-
tender Farbenpracht.

Doch damit ist seine Arbeit noch
nicht erledigt. Ständig ist er da-
mit beschäftigt, Ausbesserungen
am Bau vorzunehmen. Die Blü-
ten welken und müssen durch
frische ersetzt werden, ebenso
die Beeren. Irgendwann begibt

sich das Männchen in seine Lau-
be und beginnt mit dem Balzge-
sang. Er entfaltet ein wahres
Imitationstalent. Er ahmt die

Skizze des Prinzips einer
Laubenkonstruktion
Zeichnung: © 2017
by Schattenblick
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Rufe beziehungsweise den Ge-
sang anderer Vögel nach oder
auch Geräusche, die in seiner
Umgebung vorkommen. Dazu
zählt das Holzhacken, bellende
Hunde oder das Geräusch von
Maschinen. Dabei erweist sich
die kuppelförmige Laubenkon-
struktion als vorteilhaft. Sie ver-
stärkt seinen Gesang gleich ei-
nem Konzertpavillion in einem
Kurpark. Erscheint nun ein
Weibchen, dass durch den An-
blick seiner Laubenpracht ent-
zückt ist, folgt sie ihm bereitwil-
lig und die Paarung kann vollzo-
gen werden. Das war 's dann
auch schon. Kurz darauf verlässt
das Weibchen den Ort und baut
sich, gut versteckt, ein schlich-
tes, sicheres Nest. Die Brutpfle-
ge übernimmt sie ganz allein.
Das Männchen baut unermüd-
lich weiter an Laube und Garten,
um noch weitere Weibchen an-
zulocken.

Laubenbauen will gelernt sein
- aber wie?

Über das Brutverhalten der Hüt-
tengärtner-Weibchen konnte bis-
lang noch wenig in Erfahrung
gebracht werden. Diese kleinen
Vögel verstehen es gut, sich ver-
steckt zu halten. Nach demAus-
brüten der Eier, versorgt das
Weibchen ganz allein die Jungen
mit Nahrung. Beobachtet wurde,
dass die männlichen Jungvögel,
sobald sie flügge geworden sind,
sich längere Zeit in der Nähe ei-
nes erwachsenen Hüttengärtner-
Männchens aufhalten, um sich
abzugucken, wie ein solches
Bauwerk errichtet wird. Da sie
erst sehr spät geschlechtsreif
werden, haben sie also reichlich
Zeit. Ob sie dann das Lauben-
bauen schon mal üben oder wie

sie es eigentlich schaffen, eine so
anspruchsvolle und schwierige
Aufgabe zu erlernen, bleibt noch
im Ungewissen. Kann es wirk-
lich sein, dass sie durch bloßes
Zusehen verstehen, worauf es
beim Flechten und Weben von
Zweigen und Moos ankommt?
Vielleicht verständigen sie sich
mit Lauten, die von Wissen-
schaftlern gar nicht als "Ge-
spräch" zwischen Vater und
Sohn erkannt werden? Auf jeden
Fall verdienen diese Tiere höch-
sten Respekt und Anerkennung.
Man stelle sich nur einmal vor,
wie es wäre, ohne weitere Hilfs-
mittel, nur durch aufmerksame
Beobachtung und vielleicht
durch das Nachahmen von Be-
wegungen, ein Handwerk wie
das des Tischlers zu erlernen.
Immer noch gibt es vieles im
Verhalten, was bislang nicht ge-
klärt werden konnte, wie es auch
noch Unklarheiten bezüglich der
Bautechnik und des verwendeten
Materials gibt.

Obgleich die Nichtregierungsor-
ganisation IUCN (International
Union für Conservation of Na-
ture and Natural Ressources/In-
ternationale Union zur Bewah-
rung der Natur und natürlicher
Ressourcen) die Bestandssituati-
on des Hüttengärtner-Vogels Pa-
pua-Neuguineas als "ungefähr-
det" einstuft, macht eine beson-
ders zerstörerisch wirkende Ent-
wicklung nachdenklich. Immer
mehr Regenwald auf Papua-
Neuguinea wird abgeholzt. Be-
sonders ein großer Holzkonzern
lässt weite Gebiete abholzen und
verschifft die geschlagenen Bäu-
me ins Ausland, hauptsächlich
nach China, wo für das Tropen-
holz Millionenbeträge erzielt
werden. Nicht nur die im Wald
lebenden Menschen Papua-Neu-

guineas verlieren ihre Heimat,
auch unzählige Tiere des Waldes.
Zwar lebt der Hüttengärtner im
Verborgenen, doch ist anzuneh-
men, dass die Bulldozer auch vor
diesen Regionen nicht halt ma-
chen werden.
Es gibt unendlich viele Gründe
sich für den Schutz und Erhalt
der Regenwälder einzusetzen,
auch um die vielen Lebewesen
zu retten, von denen man nur
wenig oder noch gar nichts weiß.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

https://www.noz.de/lokales/os-
nabrueck/artikel/234593/be-
merkenswerte-vogelnester-nest-
mulde-oder-luxus-villa

http://www.sueddeutsche.-
de/wissen/tierische-architekten-
kunst-am-bau-1 .1 876890

http://www.welt.de/wissen-
schaft/umwelt/artic-
le106207194/Irrer-Laubenvo-
gel-begnadeter-Innendekora-
teur.html

http://www.sueddeutsche.de/-
wirtschaft/papua-neuguinea-der-
geraubte-regenwald-1 .3199966

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knti0110.html
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Stürmisch wird es heute bleiben,
Schauer nur am Morgen noch.
Wetterlich kann's Jean beschreiben:
windig, grau, mit Sonnenloch.

Und morgen, den 12. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 12.1 0.2017 bis zum 13.1 0.2017 +++
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