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Geballter Sachverstand im Dienst
des biomedizinischen Fortschritts
Foto: © 2012 by Schattenblick
Die vom Deutschen Ethikrat auf dem
Forum Bioethik am 21 . März aufge-
worfene und insbesondere auf die
Gültigkeit der Hirntodkonzeption ge-
münzte Frage, ob es neue Erkenntnis-
se zum Ende des Lebens gebe, gibt
sich unschuldiger, als sie ist. Indem
sie ihre zentrale Voraussetzung, die
technische Zurichtung des Sterbevor-
gangs zum Zwecke der Organentnah-
me, ausläßt, hebt sie auf eine
dementsprechend unvollständige Ant-
wort ab. Ob diese nun ethisch oder

metaphysisch bestimmt wird, worüber
man im Diskurs der Philosophen zu
streiten hatte, so steht und fällt ihre
Evidenz doch mit dem interessenge-
bundenen Charakter des Problems.
Die an diesem Abend debattierten
Fragen, inwiefern der als hirntot dia-
gnostizierte Patient noch lebt oder
schon tot ist und wie sehr der organi-
sche Niedergang der zentralnervösen
Steuerungsinstanz, das Ende der auf
die soziale Umwelt bezogenen Be-
wußtseinstätigkeit und Personalität
darüber Aufschluß gibt, konnten
schon deshalb nicht definitiv geklärt
werden, weil die Irreversibilität dieses
Zustands keine mitteilbare Erkennt-

Hirntod im Handel - Defensivstrategie zur
Sicherung der Transplantationsmedizin

Leben und Tod ... eine Frage der Zuständigkeit?
Forum Bioethik: Hirntod und Organentnahme am 21. März 2012 in Berlin

Ina Müller "De Schallplatte - nied
opleggt"
Kunst op platt  gekonnt, nicht gekünstelt
Plattdeutsch und Kunst, das scheint ein
Widerspruch zu sein .. . Nein, der
Widerspruch liegt eher darin, daß das
Besondere des Plattdeutschen ... (S. 10)

POLITIK / REDAKTION

MUSIK / REDAKTION

Großes Medientheater um 9/11-
Prozeß in Guantánamo Bay
Folteropfer der Regierung George
W. Bush zur Schau gestellt
Nach eigenen Angaben verstehen die
Streitkräfte und Geheimdienste der
USA die mediale Ebene als wichtig-
ste Front in jedem Konflikt. Solange
die Moral und der Glaube der eige-
nen Bevölkerung an der Richtigkeit
des von der Regierung vorgegebenen
Kriegskurses aufrechterhalten bleibt,
hätte man keine militärischen Nie-
derlagen in Übersee zu befürchten,
... (Seite 6)

EUROPOOL / MEINUNGEN

Unerwünschtes Wahlergebnis -
Griechenland sagt Nein zu
EU-Politik und EU-Parteien
Griechische Parlamentswahl er
bringt starkes Votum für linksradika
les Bündnis
"Schock-Wahl in Griechenland" und
"Chaos siegt über Vernunft" titelte
eine große deutsche Tageszeitung [1 ]
in erfrischend deutlichen Worten zu
der gestrigen Parlamentswahl in
Griechenland ... (Seite 9)
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nis aus dem subjektiven Erleben ei-
nes Betroffenen zuläßt.

Daß ein solches Erleben unter allen
Umständen ausgeschlossen werden
kann ist letztgültig ebensowenig zu
verifizieren wie die Behauptung, daß
die nicht mehr festzustellende Be-
wußtseinstätigkeit jegliche Schmerz-
empfindung unmöglich machte. Das
dazu erforderliche Wissen hängt
letztlich von seiner Mitteilbarkeit ab,
ist also wie das häufig herangezoge-
ne Lebenskriterium der Personalität
sozial determiniert. Auch wenn dia-
gnostische Parameter somatischer
Reaktivität Anhaltspunkte für ein
Ende der Schmerzempfindung bei
sogenannten Hirntoten bieten, so
sind auf der anderen Seite in einigen
Fällen somatische Reaktionen wie
ein sprunghafter Anstieg des Blut-
drucks, der Herzfrequenz und der
Konzentration bestimmter Hormone
bei der Organentnahme dokumen-
tiert. Ziehen die Befürworter der
Transplantationsmedizin daraus den
Schluß, daß Organe entnommen
werden können, ohne daß dies dem
Spender zum Schaden gereichte,
dann ist dieser ebenso gültig wie sei-
ne Negation. So lange wesentliche
Teile der körperlichen Integrität er-
halten sind und regulative Prozesse
ohne Beteiligung des Gehirns für de-
ren Aufrechterhaltung sorgen, wie
der US-amerikanische Neurologe
Prof. D. Alan Shewmon in seiner
Präsentation nachwies, hält der sub-
jektive Eindruck, es mit einem le-
benden Menschen zu tun zu haben,
den objektiven Kriterien der Hirn-
toddiagnostik stand. Die Unumkehr-
barkeit dieses technisch verlängerten
Sterbeprozesses kann daher ebenso-
sehr als Argument für die fremdnüt-
zige Verfügbarkeit der Betroffenen
eingesetzt werden wie für das Argu-
ment, daß diese Menschen in beson-
derer Weise schützenswert seien,
weil sie alle Möglichkeit verloren
haben, sich einer fremdnützigen In-
tervention zu widersetzen.

Feste Pflöcke unbestreitbarer ontolo-
gischer Definitionen einzuschlagen

scheitert auch daran, daß die Polari-
tät von Leben und Tode in der Tota-
lität des einzelnen Begriffs auf-
gehoben wird. Der moribunde Cha-
rakter individueller Existenz ist von
Anfang an unumkehrbar, wie sehr
sich das Leben auch über die Zeit
strecken mag. Die Feststellung des-
sen, wann genau der Sterbevorgang
einsetzt, ist nicht minder problema-
tisch als die präzise Bestimmung ei-
nes Todeszeitpunkts, dessen Krite-
rien aufmedizinischen Diagnosever-
fahren und kulturellen Konventionen
von gewisser Variabilität beruhen.
Nicht zufällig kommt es immer wie-
der zu Überraschungen und Fehldia-
gnosen, was allerdings nicht zur
Folge hatte, daß die jahrhunderteal-
te Festlegung auf den Herz-Kreis-
lauf-Tod ernsthaft in Frage gestellt
worden wäre.

Dies erfolgte erst durch das Interes-
se an der Entnahme lebendfrischer
Organe. Daß die Debatte um die Gül-
tigkeit der Hirntodkonzeption fast
ein halbes Jahrhundert nach ihrer
Entstehung nicht beendet ist, son-
dern immer mehr Zweifel an ihrer
Gleichsetzung mit dem Tod des
Menschen erhoben werden, ist eine
Folge des Versuchs, den Zugriff auf
die Organe von Sterbenden aus der
Symmetrie von Leben und Tod her-
auszuhalten. Wird dieses Interesse

als konstitutiver Faktor der Bestim-
mung von Leben und Tod anerkannt,
dann verschieben sich die Gewichte
in Richtung der Asymmetrie, daß ein
zweites Leben den Platz des ersten
einnimmt. Indem letzteres auf die
Seite des Todes wechselt, scheint die
natürliche Ordnung wiederherge-
stellt zu sein, allerdings zu dem Preis
einer willkürlichen Intervention, de-
ren Gewaltpotential im kriminellen
Organraub offen hervortritt und sich
in der Kommerzialisierung der Le-
bendspende ökonomisch larviert.

Der Diskurs um die Organspende
wird demgegenüber unter der Prä-
misse eines moralischen Imperativs
geführt, der seine Legitimität aus
dem Anspruch schöpft, daß die Zu-
stimmung des Spenders unter der
Voraussetzung vollständiger Aufklä-
rung über die Modalitäten und Be-
dingungen der Organentnahme
erfolgt. Aber wie vollständig ist die-
se Aufklärung, wenn die Debatte
beim Deutschen Ethikrat nur mehr
um die Frage kreist, ob die Hirntod-
konzeption aufrechterhalten werden
oder wie man die Organentnahme bei
noch lebenden Menschen legitimie-
ren kann?

Rege Beteiligung des Publikums
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Ratschluß der Experten im Zirkel
unhinterfragter Bedingungen

Aus naheliegenden Gründen votier-
ten vier der sechs aufgebotenen Ex-
perten für die Verteidigung der in die
Defensive geratenen Hirntodkonzep-
tion. Der für die Podiumsdiskussion
geladene Stellvertretende Vorsitzen-
de des Deutschen Ethikrates Prof.
Dr. theol. Eberhard Schockenhoff
diagnostizierte bei dem Bioethiker
Prof. Dr. phil. Ralf Stoecker, der
einen Zwischenzustand zwischen
Leben und Tod postulierte, "Unent-
schiedenheit" und mangelnde Bereit-
schaft, zu einer in seinem Sinne
konsequenten Entscheidungsgrund-
lage zu gelangen. Stoeckers Konse-
quenz besteht jedoch gerade darin,
die Kritik an der Hirntodkonzeption
so ernst zu nehmen, daß er vor dem
Hintergrund des Interesses an der
weiteren Verfügbarkeit lebenswich-
tiger Organe zu keinem abschließen-
den Urteil gelangt, allerdings den
Weg für die Fortsetzung der Trans-
plantationsmedizin ohne vollständi-
ges Ableben des Organspenders
bahnt [1 ] .

Schockenhoff scheint sich bewußt zu
sein, daß diese Entwicklung eine
Grundfeste des christlichen Werte-
kodexes, das Tötungsverbot, abseh-
bar aufhebt. Für ihn als Theologen
sei entscheidend, daß das Hirntod-
konzept anthropologisch wohlbe-
gründet werde, und zwar in Hinsicht
auf den personalen Charakter des
Menschen, dessen Leib "auch ein er-
lebter Körper, ein in der sozialen
Kommunikation erlebter Körper" [2]
sei. Der der zentralnervösen Grund-
lage seiner Kognition und Reflexion
verlustig gegangene Körper sei mit-
hin kein Mensch mehr, denn dieser
ist Person, und existiert diese Person
nicht mehr, dann sei die notwendige
Voraussetzung dafür gegeben, ihn
für tot zu erklären.

Das zentrale Argument des Moral-
theologen für die Verteidigung des
Hirntodes als Tod des Menschen ist
ein ganz und gar zweckorientiertes,

stützt er sich doch auf eine Konven-
tion mit dem schlichten Argument,
daß dies dem allgemeinen Nutzen
am meisten entspräche:

"Aber wenn wir den Zustand eines
hirntoten Organismus mit seinen In-
tegrationsleistungen als Lebendigs-
ein bezeichnen wollen, dann müßten
wir den BegriffLeben so umdefinie-
ren, daß er etwas anderes bedeutet,
als er bislang bedeutet hat. Und da-
für, glaube ich, gibt es keine guten
Gründe außer eben unsere Unent-
schiedenheit, daß wir zögern zu sa-
gen, ein Hirntoter ist tatsächlich tot,
nur mit dem Unterschied, der dann
unsere andere phänomenale Wahr-
nehmung begründet, daß wir ihn
noch künstlich beatmen, dadurch den
Anschein des Lebendigseins er-
wecken. Die eigentlich ethisch rele-
vante Frage ist jetzt: Dürfen wir das
- einen Hirntoten künstlich beatmen,
damit wir ihm Organe in einem
transplantationsfähigen Zustand ent-
nehmen dürfen? Und angesichts des
großen medizinischen Nutzens, den
wir für andere dadurch erzielen kön-
nen, ist diese Frage für mich eigent-
lich nicht schwer zu beantworten."
[1 ]

Was spricht dagegen, die bisherige
Definition menschlichen Lebens in
Anbetracht zuvor unbekannter tech-
nischer Interventionen in den Sterbe-
prozeß dahingehend zu ändern, daß
er in größerem Ausmaß als bisher
Schutz vor fremdnützigen Zugriffen
bietet? Zwar kann er im Rahmen ei-
ner Patientenverfügung erwirkt wer-
den, doch sind derartige Rechte nicht
in Stein gemeißelt. Ihrer perspektivi-
schen Aufhebung wird allemal zuge-
arbeitet, wenn der Begriff des
menschlichen Lebens aus philoso-
phischer und bioethischer Sicht ka-
tegorisch verengt wird. Das die
technische Verlängerung des Sterbe-
prozesses bestimmende Interesse,
Verfügungsgewalt über zumindest
teilweise funktionstüchtige Organis-
men zu erhalten, könnte sogar mit
dem Argument gekontert werden,
daß man möglichen Entuferungen im

Lichte des keineswegs überwunde-
nen Vermächtnisses eugenischer Be-
völkerungsplanung als auch des
Vordringens neuer Formen der
Euthanasie vorbeugen wolle. Eine
solche Position hätte überdies den
Vorteil, dem eminent politischen
Charakter der medizinaltechnokrati-
schen Zurichtung des Menschen auf
Zwecke seiner Verwertbarkeit Rech-
nung zu tragen.

Eberhard Schockenhoff
Foto: © 2012 by Schattenblick
Angesichts des moralisch prekären
Charakters seiner Argumentation be-
tont Schockenhoff, wie wichtig es
ihm sei, daß nicht der Anschein ent-
stehe, es ginge ihm in erster Linie
darum, Organspender für tot zu er-
klären, um an der Transplantations-
medizin ebenso festhalten zu können
wie an ihren ethischen Grundlagen:
"So ist es nicht, sondern es gibt gu-
te, naturphilosophische und ontolo-
gische Gründe, um Hirntote als tot
anzusehen" [2] . Diese Ontologie
plausibel zu machen bedarf aller-
dings der Rationalisierung des
Scheins zum Postulat eines Seins,
daß man mit nicht minder großer
Gültigkeit zum zweckdienlichen
Schein eines empirischen Seins er-
klären könnte:

"... man eigentlich nicht sagen kann,
das ist ein lebendiges einheitliches
Seiendes, das wir vor uns haben,
sondern wir haben das vor uns, das
einmal der Mensch war, die Person,
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die wir kannten, und wir haben es
deshalb noch in dem Aspekt dessen,
das dem ähnelt und das lebendig
scheint, weil es künstlich beatmet
wird und deshalb alle diese Erschei
nungsweisen noch aufweisen kann."
[2]
Die Aufforderung, die eigene sinnli-
che Wahrnehmung dem Urteil medi-
zinischer Experten zu überantwor-
ten, heißt, den Menschen, den man
zum beatmeten, durchbluteten und in
allen wesentlichen Stoffwechsel-
funktionen am Leben erhaltenen
Leichnam erklärt, chirurgischen Ein-
griffen preiszugeben, die diesen Zu-
stand dann auch beenden. Angehö-
rige, denen keine definitive Erklä-
rung des Sterbenden vorliegt, stehen
vor der Entscheidung, lebenserhal-
tende Maßnahmen einstellen und den
Sterbeprozeß zu seinem Ende kom-
men zu lassen, oder einem tödlich
verlaufenden Eingriff zuzustimmen,
der einem anderen Menschen neue
Lebenschancen eröffnet. Der ethi-
sche Wert des Organtransfers - un-
eingedenk aller körperlichen und
psychischen Einschränkungen, die
auf der Seite des Empfängers nega-
tiv zu Buche schlagen können - ist
nur aufrechtzuerhalten, wenn der
Spender für tot erklärt wird. Alles
andere liefe auf Formen des Raubes
hinaus, bei denen sich die Auswei-
dung eines gesunden Menschen in
der Blütezeit seines Lebens und die
Organentnahme bei einem Unfallop-
fer mit irreversiblem Gehirnausfall
lediglich graduell, nicht aber prinzi-
piell voneinander unterscheiden.

Wenn der katholische Moraltheolo-
ge beim Hirntod von einem "zuver-
lässigen Indiz, das uns den
Rückschluß darauf erlaubt, daß der
Mensch bereits gestorben ist, auch
wenn der Anschein des Lebendigen
aufkünstliche Weise noch aufrecht-
erhalten werden kann, damit wir Or-
gane entnehmen können" [2] ,
spricht, dann wird der willkürliche
Charakter des Zugriffs auf den Kör-
per sterbender Menschen schon recht
deutlich. Der von Schockenhoff arti-

kulierte Imperativ, sich in Anbetracht
nicht endgültig zu klärender Fragen
entscheiden zu müssen, ist von be-
tont dezisionistischer Art und ent-
spricht damit einem staatlichen
Verfügungsinteresse, dem der An-
spruch auf basisdemokratische Legi-
timation administrativer Hand-
lungsfähigkeit und exekutiver Er-
mächtigung im Wege steht. Der Zu-
griff auf den sterbenden Körper und
seine Vergesellschaftung zum
Zwecke eines mit weiteren Fort-
schritten der Biomedizin kaum aus-
zulotenden prospektiven Nutzens für
diejenigen, die am meisten über ihn
verfügen, ist daher von weitergehen-
den Fragen zur Herrschaft des Men-
schen über den Menschen nicht zu
lösen.

Michael Quante
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der wie Schockenhoff an der Gültig-
keit der Hirntodkonzeption festhal-
tende Bioethiker Prof. Dr. phil.
Michael Quante reklamiert in Sachen
Leben und Tod zwar die Zuständig-
keit der Philosophie, muß allerdings
bei der Frage, inwiefern es sich bei
als hirntot diagnostizierten Men-
schen um Sterbende oder um Leich-
name handelt, den Rat der
medizinischen Experten heranzie-
hen. Sein genuiner Beitrag zur De-

batte besteht darin, die Unverzicht-
barkeit metaphysischer und natur-
philosophischer Erkenntnisse für die
Determination von Leben und Tod
geltend zu machen. Er warnt davor,
etwas für tot zu erklären, "weil die
Seinsweise dieses X uns weniger
wertvoll erscheint", denn damit wür-
de das Pferd von hinten aufgezäumt.
Die Frage, "ob etwas ein Leichnam
ist oder ein menschlicher Organis-
mus", sei umgekehrt zu stellen, denn
sie mache "einen ethischen Unter-
schied", sei aber "nicht das Resultat
einer ethischen Bewertung" [3] .

Quante sieht bei der Aufgabe der
dead donor rule, also des Verbots der
Organentnahme bei noch lebenden
Menschen, die Gefahr einer Ent-
grenzung fremdnütziger Eingriffe
auf andere Patientenbereiche ebenso
wie Nachteile für die Akzeptanz der
Transplantationsmedizin und die In-
tegrität des ärztlichen Selbstver-
ständnisses. Die "guten ethischen
Gründe", die dead donor rule beizu-
behalten, sind die gleichen, die für
die Organentnahme bei Hirntoten
sprechen. Wer allerdings im Hirnto-
ten keinen Leichnam sehe, der wür-
de diese Zuschreibung für eine
"psychologische Verdrängungslei-
stung" [3] halten, behauptet Quante,
ohne aufden Vorbehalt vieler Kriti-
ker der Hirntodkonzeption, hier wer-
de auf systematische Weise das
Tötungsverbot aufgeweicht, weiter
einzugehen. Es handelt sich mitnich-
ten allein um eine Folge kognitiver
Urteilsfähigkeit, zur Entnahme der
Organe als hirntot diagnostizierter
Menschen ein affirmatives Verhält-
nis zu unterhalten. Dieses betrifft
auch die Reichweite staatlicher Ver-
fügungsgewalt über den einzelnen
Menschen und ist damit in großem
Ausmaß politisch bestimmt.

"Eine Transplantationsmedizin ohne
dead donor rule kann ich mir per
sönlich (...) nicht vorstellen, einfach
weil ich glaube, daß die Akzeptanz,
die Bereitschaft, diese Praxis als ei
ne gelebte und institutionalisierte
Form der Solidarität für Überleben
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de nach dem eigenen Tod massiv
Schaden nähme." [2]
Die Frage, wieso es hoher philoso-
phischer Urteilsfähigkeit bedarf, um
eine derart pragmatische, schlicht-
weg die Fortschreibung der etablier-
ten transplantationsmedizinischen
Praxis gutheißende Position zu be-
ziehen, wird von Quante abschlie-
ßend selbst beantwortet. Es sei
wichtig, sich zusammenzusetzen und
genau zu überlegen, für welche Art
von Frage eigentlich welche Diszi-
plin mit welcher Kompetenz zustän-
dig sei, lautet das Fazit des
Münsteraner Philosophen. Es geht
mithin darum, wer in dieser Gesell-
schaft dazu ermächtigt wird, Ent-
scheidungen von weitreichender
Konsequenz für das Verhältnis von
Staat und Gesellschaft, für die Auto-
nomie des Individuums gegenüber
Interessen, die nicht unbedingt die
seinen sein müssen, zu legitimieren
und zu treffen.

Stefanie Förderreuther, Eberhard
Schockenhoff
Foto: © 2012 by Schattenblick

Entscheidungslösung ... dezisioni-
stischer Imperativ zur Biologisie-
rung des Sozialen

Im offensiven Impetus der geplanten
Entscheidungslösung zeichnet sich
bereits ab, daß die Sphäre individu-
eller Autonomie dem biopolitischen

Interesse von Staat und Kapital an
der Bewirtschaftung der Bevölke-
rung im Wege steht. Zwar wird noch
die Freiwilligkeit vorgehalten, sich
jeglicher Stellungnahme zur persön-
lichen Spendebereitschaft zu verwei-
gern, doch belegen das durch
regelmäßiges Nachfragen zu reali-
sierende Ziel einer größeren Orga-
nernte oder die vom FDP-
Abgeordneten Rainer Brüderle in
diesem Zusammenhang eingeforder-
te "Bürgerpflicht", daß die kontinu-
ierliche Erweiterung der Einspeisung
des menschlichen Körpers in neue
Verwertungsketten im Mittelpunkt
des Interesses des Gesetzgebers
steht.

Man muß es so hart sagen, denn die
Absicht, dem Tod mehr Leben abzu-
ringen, und sei es durch die Weiter-
verwendung von Organen, ist alles
andere als altruistischer Art. Bestän-
de ein dem Menschen unabhängig
von seiner nationalen Herkunft und
seiner ökonomischen Leistungsfä-
higkeit zugedachtes Interesse an der
Linderung eventueller Lebensnöte,
dann ständen die Probleme all derje-
nigen im Mittelpunkt ethischer
Überlegungen, die an vermeidbaren
Krankheiten und materiellem Man-
gel vorzeitig sterben. Das betrifft
nicht nur Milliarden Menschen in
den Ländern des Südens, sondern
auch die Zentren kapitalistischer
Produktivität. Dort fächert sich die
Lebenserwartung zwischen dem
ärmsten und reichsten Fünftel der
Bevölkerung immer weiter aufund
beträgt selbst im wohlhabenden
Deutschland ganze zehn Jahre. In
den USA, wo die Transplantations-
medizin dank des utilitaristischen
Grundverständnisses vieler Bioethi-
ker eine besonders rasante Entwick-
lung vollzieht, sterben im Jahr rund
45.000 Menschen allein daran, daß
sie aufgrund nichtvorhandener Kran-
kenversicherung keine medizinische
Behandlung erhalten.

Um angesichts dessen eine so ko-
stenintensive, ethisch fragwürdige
und logistisch aufwendige Behand-

lungsform wie die Organverpflan-
zung zu legitimieren ist tunlichst zu
vermeiden, das sozialdarwinistische
Interesse an der Aufrechterhaltung
einer hierarchischen, in Sachen Le-
bensqualität höchst ungerechten Ge-
sellschaftsordnung beim Namen zu
nennen. Existentielle Bedrohungen,
die auf der Prioritätenliste interna-
tionaler Politik weit hinten stehen,
obwohl sie aufgrund der dabei zu
rettenden Menschenleben ganz oben
auf der Agenda des globalen Krisen-
managements rangieren müßten,
sind der Normalfall einer politischen
Praxis, deren Sachwalter zur Mehr-
heit der Menschen ein instrumentel-
les Verhältnis unterhalten.

Eine Ethik, die dies nicht zu akzep-
tieren bereit wäre, kann nur revolu-
tionär sein, was selbst im Horizont
christlicher Möglichkeiten liegt,
wenn man nur an die Radikalität ei-
nes Jesus und mancher Befreiungs-
theologen denkt. Ansonsten ist die
Bestimmung ethischer Normen der
gesellschaftlichen Reproduktion
nachgeordnet, wie nicht zuletzt eine
den Vollzug biomedizinischer Inno-
vationen ermöglichende ethische
Debatte zeigt. Daß es sich dabei um
einen Produktivfaktor von wachsen-
der Bedeutung handelt, geht nicht
nur aus dem Zugriff der Life
Sciences aufdie kleinste funktiona-
le Einheit des humanen Biorganis-
mus zum Zwecke diagnostischer,
therapeutischer und reproduktions-
medizinischer Optimierung hervor.
Die Wiederkehr des "Lebenswerts",
im biomedizinischen Jargon als "be-
nefit" ausgewiesen, zur weitgehend
ökonomisch bestimmten Evaluation
von Lebenschancen, die Biologisie-
rung sozialer Dispositive individuel-
len Verhaltens und die Bewertung
der persönlichen Lebensführung als
Ein- und Ausschlußkriterium gesell-
schaftlicher Partizipation sind Merk-
male der Zementierung einer
Ordnung, der jegliche Fähigkeit, ih-
re Bedingungen zugunsten der Ver-
wirklichung humanistischer Ideale
zu transzendieren, abhanden gekom-
men zu sein scheint. Diese Ordnung
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verträglich zu organisieren und aus
ihnen resultierende Widersprüche so
auszusteuern, daß die auf ihr basie-
rende Produktivkraftentwicklung
nicht behindert wird, ist das zentrale
Anliegen, das den hegemonialen An-
spruch massenmedialer wie politi-
scher Konsensproduktion und die
Deutungshoheit einer akademischen
Elite begründet, die in Fragen exi-
stentieller Art wie eine zivilreligiöse
Priesterkaste in Erscheinung tritt.

Fußnoten:
(Die wörtlichen Zitate wurden den
Audioprotokollen der Veranstaltung
entnommen)
[1 ] http://www.schattenblick.de/info-
pool/medizin/report/m0rb0009.html
[2] http://www.ethikrat.org/dateien/
audio/fb-21 -03-2012-podium.mp3
[3] http://www.ethikrat.org/datei-
en/audio/fb-21 -03-2012-quante.mp3
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Großes Medientheater um 9/11-Prozeß in Guantánamo Bay

Folteropfer der Regierung George W. Bush zur Schau gestellt
Nach eigenen Angaben verstehen die
Streitkräfte und Geheimdienste der
USA die mediale Ebene als wichtig-
ste Front in jedem Konflikt. Solange
die Moral und der Glaube der eige-
nen Bevölkerung an der Richtigkeit
des von der Regierung vorgegebenen
Kriegskurses aufrechterhalten bleibt,
hätte man keine militärischen Nie-
derlagen in Übersee zu befürchten,
so die angeblich grundlegende Leh-
re des Pentagons und der CIA und
der restlichen 16 US-Geheimdienste
aus dem Vietnamkrieg. Vor diesem
Hintergrund kann man die Anklage-
erhebung gegen Khalid Sheikh Mo-
hammed (KSM), den mutmaßlichen
Chefplaner der Flugzeuganschläge
vom 11 . September 2001 , und vier
seiner mutmaßlichen Komplizen am
5. Mai vor einem Militärtribunal im
US-Marinestützpunkt Guantánamo
Bay aufKuba nur als Propagandave-

ranstaltung im sogenannten Informa-
tionskrieg begreifen.

Dem Medienecho zufolge scheint die
Inszenierung ihren Zweck mehr als
erfüllt zu haben. Am 7. Mai berich-
tete u. a. der einflußreiche linkslibe-
rale Londoner Guardian von der
Verärgerung der 9/11 -Hinterbliebe-
nen, die auf vier Stützpunkten in
Massachusetts, New York, New Jer-
sey und Maryland per Satellitenver-
bindung den Prozeßauftakt aufKuba
mitverfolgen konnten, über das Ver-
halten der Angeklagten, die das Ge-
richt nicht anerkannten und sich
weigerten, die extra für sie durchge-
führte Übersetzung jeder einzelnen
Seite der 87seitigen Anklageschrift
ins Arabische zu verfolgen. Statt des-
sen unterhielten sich der Pakistaner
KSM und seine vier Mitangeklagten
und störten die Verhandlung durch

Betpausen und Zwischenrufe. Da-
durch dauerte die ganze Veranstal-
tung 13 Stunden statt, wie ursprüng-
lich geplant, zwei. Der Jemenit
Ramsi Binalschibh zum Beispiel be-
schwerte sich über die Behandlung
in Guantánamo Bay, behauptete, er
und seine Mitangeklagten seien das
Ziel permanenter Drohungen seitens
der Wächter, und äußerte die Be-
fürchtung, daß man sie umbringen
könnte und den Vorfall anschließend
als Suizid ausgeben.

Neben KSM und Binalshibh, dem
früheren Mitbewohner und angebli-
chen Vertrauten des 9/11 -"Chefpilo-
ten" Mohammed Atta in der
Harburger Marienstraße, sitzen auf
der Anklagebank der Jemenit Walid
Bin Attash, der ein Al-Kaida-Ausbil-
dungslager in Afghanistan geführt
und Auskünfte über Flugsimulatoren
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und den nordamerikanischen Flug-
verkehr eingeholt haben soll, der
Saudi Mustafa Ahmad Al Hawsawi,
der die 19 Flugzeugattentäter mit
westlicher Kleidung, Geld, Reise-
checks und Kreditkarten versorgt ha-
ben soll, und KSMs pakistanischer
Neffe Ali Abd Al Asis Ali, der eben-
falls die Operation finanziell unter-
stützt haben soll. Allen fünfMännern
wird Mord in 2976 Fällen und die
Teilnahme an einer terroristischen
Verschwörung zu Last gelegt.

Folglich hat man es in der Anklageer-
hebung mit einer Verschwörungstheo-
rie zu tun, die jedoch im Vergleich zur
üblichen diffamierenden Verwendung
dieses Begriffs nicht im Widerspruch
zu den herrschenden Interessen steht,
sondern diesen dient. Für die Gruppe
um KSM gilt die Unschuldsvermu-
tung formell immer noch, in der Wirk-
lichkeit des öffentlichen Diskurses hat
sie jedoch für keine Millisekunde Be-
stand. Dies wurde 2009 besonders
deutlich, als Barack Obama in seinem
ersten Amtsjahr als US-Präsident ver-
geblich versuchte, gegen den Wider-
stand der Republikaner im Kongreß
das Sonderinternierungslager in
Guantánamo Bay zu schließen und
den 9/11 - Prozeß an ein ziviles Ge-
richt in New York zu verlegen. Da-
mals behauptete der liberale Ex-
Senator aus Chicago, die Gegner ei-
nes zivilen Prozesses würden ihre Be-
fürchtungen bezüglich eines sanften
Umgangs mit KSM spätestens dann
verlieren, wenn der Massenmörder
verurteilt und hingerichtet worden sei.
Menschenrechtler sahen in dem Aus-
spruch Obamas eine unzulässige Vor-
verurteilung von KSM und verglichen
ihn mit der berühmten Äußerung Ri-
chard Nixons während des Prozesses
gegen Charles Manson und seine An-
hänger wegen der Ermordung der
schwangeren Schauspielerin Sharon
Tate, wonach "jeder" wisse, daß diese
die Täter seien.

Es gibt gute Grunde, Skepsis gegen-
über der allgemein herrschenden An-
nahme hinsichtlich der Verwicklung
von KSM, Binalschibh, Bin Attash,

Al Hawsawi und Asis Ali in die Er-
eignisse des 11 . September 2001 zu
hegen. Wann, wo und wie sie festge-
nommen wurden, ist unklar. Recht-
zeitig zum ersten Jahrestag der
Flugzeuganschläge wurde die Fest-
nahme Binalschibhs bei einer Razzia
im pakistanischen Karatschi gemel-
det. Damals berichtete die Asia Ti-
mes Online, KSM sei bei der
Schießerei während der Razzia ums
Leben gekommen und seine Frau
hätte anschließend seine Leiche für
die Behörden identifiziert. Rund ein
halbes Jahr später, im März 2003,
wurde jedoch mit der Festnahme des
9/11 -"Mastermind" im pakistani-
schen Rawalpindi der nächste Erfolg
im "Antiterrorkampf" gefeiert.

Vor ihrer Verlegung nach Guantána-
mo Bay im Jahr 2006 sind alle fünf
Männer auf irgendwelchen "black si-
tes" der CIA außerhalb der USA
schwer gefoltert worden. Allein
KSM soll 1 83mal das "Waterboar-
ding", bei dem man an den Rand des
Erstickens gebracht wird, unterzogen
worden sein. Kein Wunder also, daß
sich in seinem Geständnis eine Be-
teiligung an praktisch allen islamisti-
schen Anschlägen aufUS-Ziele der
vorangegangenen Jahre findet. Dem-
nach war er nicht nur im ersten Last-
wagenbombenanschlag auf das New
Yorker World Trade Center 1993 be-
teiligt, sondern soll Anfang 2002 ei-
genhändig dem mit Hilfe des
mutmaßlichen MI6-Doppelagenten
Omar Scheich Ende 2001 in Karat-
schi entführten Wall-Street-Journal-
Reporter Daniel Pearl die Kehle auf-
geschnitten haben.

Die Folterer von KSM, dessen "Ge-
ständnis" die Schlußfolgerungen in
dem 2006 dem Kongreß vorgelegten
Bericht der "unabhängigen" 9/11 -
Kommission maßgeblich beeinflußte,
scheinen bei ihrer Vernehmungsarbeit
etwas über das Ziel hinausgeschossen
zu sein. Denn wie sich Präsident Bush
2006 rühmte, hätten die "verschärften
Verhörmethoden" bei KSM geholfen,
ein geplantes Flugzeuganschlag der
Al Kaida auf den 73stöckigen Libra-

ry Tower in Los Angeles, das höchste
Gebäude der kalifornischen Millio-
nenstadt, zu vereiteln. Die wunder-
schöne Geschichte hat jedoch einen
Haken. Offiziell war das Library-
Tower-Komplott bereits 2002 aufge-
flogen, KSM erst im darauffolgenden
Jahr überhaupt gefangengenom- men
worden.

Zufälligerweise (oder auch nicht)
tauchte Jose Rodriguez, dem früher
die CIA-Sondergruppe unterstand,
die KSM und die anderen Gefange-
nen in den "black sites" betreuten,
wenige Tage vor der Anklageerhe-
bung gegen die noch lebenden 9/11 -
Komplottteilnehmer in der Öffent-
lichkeit groß auf. Anläßlich des
Erscheinens des von ihm verfaßten
Buchs, sprich Folterrechtfertigungs-
manifests, mit dem Titel "Hard Mea-
sures: How Aggressive CIAActions
after 9/11 Saved American Lives", zu
deutsch "Harte Maßnahmen: Wie
aggressive Handlungen der CIA nach
9/11 amerikanische Leben retteten",
gab Rodriguez den Machern der
vielbeachteten und populären CBS-
Politsendung "60 Minutes" ein Ex-
klusivinterview, das am Abend des
29. April im landesweiten US-Fern-
sehen ausgestrahlt wurde und am
darauffolgenden Tag Anlaß zu zahl-
reichen Artikeln und Kommentaren
in der amerikanischen Presse war.

Gegenüber der Reporterin Leslie
Stahl, die 1996 bei "60 Minutes" der
damaligen amerikanischen UN-Bot-
schafterin Madeleine Albright die
berühmt-berüchtigte Aussage ent-
lockte, die Eindämmung von Sad-
dam Husseins Irak mittels eines
internationalen Handelsembargos sei
eine halbe Million toter irakischer
Kinder "wert", präsentierte sich Ro-
driguez als selbstloser Ex-Staatsbe-
amter, der während seiner Zeit als
Leiter der CIA-Abteilung für ver-
deckte Operationen den notwendi-
gen Mut hatte, die wirklich
schwierigen Entscheidungen zum
Schutz der nationalen Sicherheit zu
treffen. Gemäß des eigenen Selbst-
bildes als harter Knochen machte
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sich Rodriguez über die Folter von
KSM lustig. Dem Mörder von Da-
niel Pearl hätte es "einen Scheiß-
dreck gekümmert, Wasser aufs
Gesicht gegossen zu bekommen", so
Rodriguez. Er behauptete, "Leuten
mit amerikanischem Blut an ihren
Händen ein paar ungemütliche Tage
bereitet zu haben", genau das Rich-
tige gewesen sei. Nur so habe man
mehrere Anschläge verhindern und
die Spur, die zum Versteck Osama
Bin Ladens im pakistanischen Ab-
bottabad führte, aufdecken können,
insistierte er.

Rodriguez verteidigte zudem ener-
gisch seine umstrittene Entscheidung,
die Videobänder der "verschärften
Vernehmungen" von KSM und ande-
ren zu vernichten. Mit diesem Schritt
habe er verhindern wollen, daß er und
seine Kollegen, allesamt patriotische
CIA-Helden, später aufgrund politi-
schen Drucks wegen des Foltervor-
wurfs an den Pranger gestellt werden
könnten, erläuterte er gegenüber Les-
lie Stahl. Gegen diese märchenhafte,
mission-impossible-mäßige Version
der Ereignisse sprechen zahlreiche In-
dizien. Als Ende 2010 das Justizmini-
ste- rium in Washington die
fünfjährige Frist, innerhalb derer man
Rodriguez und seine Kollegen wegen
der Vernichtung hunderter Stunden
magnetischer Aufzeichnungen der
Folter an KSM und anderen hätte
strafrechtlich belangen können, unge-
nutzt verstreichen ließ, stellte am 11 .
November jenes Jahres der Schatten-
blick folgendes fest [1 ] :

Das Datum der Beseitigung der CIA
FolterVideobänder [9. November
2005  Anm. d. Red.] ist von keiner
geringen Bedeutung. Gerade sechs
Tage davor hatte Leonie Brinkema,
Richterin am Bundesgericht in Alex
andria, Virginia, die USBehörden
um die Aushändigung allen Materi
als aus den Vernehmungen gefan
gengenommener, "illegaler Kombat
tanten" des "Antiterrorkrieges" ge
beten, das zur Entlastung von Zaca
rias Moussaoui, dem mutmaßlichen
"20. Highjacker" des 11. September,

beitragen könnte. Ausdrücklich hat
te Brinkema die Frage gestellt, ob
die USRegierung "Video oder Au
diobänder von diesen Vernehmungen
hat". Am 14. November beantworte
te das Justizministerium die Frage
mit Nein  schließlich waren in der
Zwischenzeit die fraglichen Bänder
auf immer dem Feuer übergeben
worden.
Moussaoui, ein Franzose marokka
nischer Herkunft, war am 16. August
2001 in Egan, Minnesota, aufgrund
seines seltsamen Verhaltens an einer
Flugschule zunächst wegen Versto
ßes gegen die USEinreisebestim
mungen festgenommen worden. Die
Versuche der Mitarbeiter des FBI
Büros in Minneapolis, die in Mous
saoui einen potentiellen Flugzeugat
tentäter sahen, den Fall zu lösen,
wurden von ihren Vorgesetzten in
Washington regelrecht torpediert 
selbst nachdem die Ermittler in Min
nesota von der Staatspolizei in Paris
umfangreiche Hinweise auf Kontak
te des Verdächtigen zur islamisti
schen Szene in Frankreich über
mittelt bekommen hatten.
Als Ende 2007 der Skandal um die
Vernichtung der CIAFolteraufnah
men losbrach, hatte dies für Mous
saoui keine Relevanz mehr. 2006
hatte er sich dazu bekannt, 2001 zum
Zwecke der Flugzeugentführung
bzw. des Flugzeuganschlags in die
USA eingereist zu sein, und wurde
von Brinkema zu lebenslanger Frei
heitsstrafe verurteilt. Ein Jahr spä
ter kamen jene Fragen auf, auf die es
nach der jüngsten Entscheidung, auf
eine Anklageerhebung gegen die un
mittelbar Verantwortlichen bei der
CIA zu verzichten, niemals eine aus
reichende Antwort geben wird: in
wieweit Rodriguez vor der Ver
nichtung der Videobänder Rückspra
che mit dem damaligen CIAChef
Porter Goss, dem damaligen Justiz
minister John Ashcroft oder dem
Weißen Haus gehalten hat.
Ein wichtiger Aspekt des Skandals
von 2007 war neben der Vernichtung

der Bänder die Tatsache, daß ihre
Existenz einschließlich der Abschrif
ten der Aussagen der gefolterten
Personen, von denen einige eine füh
rende Rolle bei der Vorbereitung der
Flugzeuganschläge gespielt haben
sollen, nicht nur beim Moussaoui
Prozeß, sondern auch den Mitglie
dern der "unabhängigen" 9/11Un
tersuchungskommission verschwie
gen wurde, die 2004 ihren Abschluß
bericht vorgelegt und den USSi
cherheitsapparat zwar wegen
Funktionsuntüchtigkeit kritisiert, je
doch von jeder Verwicklung in die
Angriffe auf das New Yorker World
Trade Center und das Pentagon in
Arlington freigesprochen hatte.
Vor diesem Hintergrund hat sich am
11. Dezember 2007 Coleen Rowley, die
im Sommer 2001 als FBIAnwältin in
Minneapolis an den erfolglosen Er
mittlungen gegen Moussaoui beteiligt
gewesen ist, mit einem bemerkenswer
ten Leserbrief in der New York Times
zu Wort gemeldet. In dem Schreiben
warf Rowley der "BushBande" offen
vor, durch die Vernichtung von Be
weismaterial, das für die Aufklärung
des 11. September höchst relevant wä
re, "die Wahrheit zu unterdrücken".
Angesichts der Diskussion um Bushs
Memoiren und der Entscheidung, daß
die Vernichtung der CIAFolterauf
nahmen kein strafrechtliches Nach
spiel haben wird, scheint den
zuständigen Stellen in Washington die
von Rowley angeprangerte Unter
drückung der Wahrheit inzwischen
recht gut gelungen zu sein.
Mit dem Auftakt des 9/11 -Prozesses
gegen KSM und seine Mitangeklag-
ten vor dem Militärtribunal in
Guantánamo Bay wird die Vertu-
schung der wahren Hintergründe des
"Tages, der die Welt veränderte" er-
folgreich wie konsequent fortgesetzt.

Fußnote: [1 ]

Schattenblick / INFOPOOL / POLITIK
/REDAKTION: USA/1268: Bush wird
seinen Ruf als Folter-Befürworter nicht
los (SB) http://schattenblick.de /info-
pool/politik/redakt/usa1268.html
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Unerwünschtes Wahlergebnis - Griechenland sagt Nein zu EU-Politik und EU-Parteien

Griechische Parlamentswahl erbringt starkes Votum für linksradikales Bündnis
"Schock-Wahl in Griechenland" und
"Chaos siegt über Vernunft" titelte
eine große deutsche Tageszeitung [1 ]
in erfrischend deutlichen Worten zu
der gestrigen Parlamentswahl in
Griechenland. Der vorgezogene Ur-
nengang in dem faktisch bereits un-
ter der Kuratel der sogenannten
Troika, bestehend aus EU-Kommis-
sion, Europäischer Zentralbank
(EZB) und Internationalem Wäh-
rungsfond (IWF), stehenden Land
war im November vergangenen Jah-
res nach dem Rücktritt des sozialde-
mokratischen Ministerpräsidenten
Giorgios Papandreou und der Einset-
zung einer aus den beiden Traditi-
onsparteien PASOK und Nea
Dimokratia gebildeten Übergangsre-
gierung unter Führung des Finanzex-
perten Loukas Papademos unab-
wendbar geworden, hat allerdings zu
einem Ergebnis geführt, das in den
Zentralen der Troika und den ihr ver-
bundenen Medien ersten Reaktionen
zufolge als größer anzunehmender
Unfall bewertet wird. "Ein Schock
für Griechenland, ein Schock für Eu-
ropa", titelte "Bild", nicht ohne den
Nerv der Verantwortlichen in den
EU-Zentralen zu treffen, die die ver-
heerenden Wahlniederlagen sowohl
der PASOK wie auch der Konserva-
tiven als eine klare Absage der grie-
chischen Wähler und Wählerinnen
für ihre mit den sogenannten Sparpa-
keten verknüpfte Politik verstehen
mußten.

Bereits nach Auszählung von 98 Pro-
zent der Stimmen stand fest, daß die
beiden Traditionsparteien, die sich in
der politischen Führung des Landes
seit dem Ende der Militärdiktatur im
Jahre 1974 abgewechselt haben,
nicht einmal dann zur Regierungsbil-
dung in der Lage wären, wenn sie ei-
ne gemeinsame Koalition als Pro-
EU-Parteien bilden würden. Erd-

rutschartige Verluste kennzeichneten
auf ihrer Seite den gestrigen Wahl-
tag. Nach Angaben des griechischen
Innenministeriums wurde die Nea
Dimokratia mit 21 Prozent der Stim-
men, was einen Verlust von 12,5 Pro-
zent bedeutet, immerhin noch
stärkste Partei im Parlament, wäh-
rend die PASOK sogar zwei Drittel
ihrer Stimmen verlor und nur noch
auf 14,7 Prozent kam [1 ] . Ohne Un-
terstützung einer dritten Partei oder
abtrünniger Abgeordneter können
die beiden Parteien, die erklärterma-
ßen den Sparkurs der EU fortsetzen
wollen, die Aufgabe der Regierungs-
bildung, zu der der ND nun laut Ver-
fassung drei Tage Zeit bleiben, bevor
die Aufgabe an die zweitstärkste Par-
tei übergeht, nicht bewerkstelligen,
würden sie zusammengenommen le-
diglich auf 149 Abgeordnetensitze in
dem 300 Sitze umfassenden Parla-
ment kommen.

Bei der zweitstärksten Partei handelt
es sich um das linke Wahlbündnis
Syriza, das auf 15,2 Prozent kam
und, sollte gegebenenfalls eine Ko-
alitionsbildung mit weiteren Opposi-
tionsparteien zu einer regierungs-
fähigen Mehrheit führen, durch die-
sen sensationellen Wahlerfolg unter
Umständen sogar an die Regierung
kommen. Da dieses Bündnis im
Wahlkampf erklärtermaßen einen
konfrontativen Kurs gegenüber der
Finanzpolitik der Troika eingeschla-
gen hat, stellt dieses Votum der grie-
chischen Wähler und Wählerinnen in
Verbindung mit den Erfolgen der üb-
rigen Oppositionsparteien eine klare
Absage an die von PASOK und ND
bislang verfolgte "Spar"-Politik dar.
Ebenfalls werden im Parlament ver-
treten sein voraussichtlich die Kom-
munisten mit 8,2 Prozent, die
Demokratische Linke mit 6 Prozent,
die als rechtspopulistisch geltende

Kammenos-Partei mit einem klar
konfrontativen Kurs gegenüber
Deutschland mit 10,2 Prozent, aber
auch die faschistische "Goldene
Morgendämmerung" mit 6,7 Prozent
[1 ] .

Evangelos Venizelos, Vorsitzender
der PASOK, suchte das Ergebnis zu
verharmlosen, indem er erklärte, es
gäbe "von den Wählern kein klares
Votum" und als die seiner Meinung
nach beste Möglichkeit eine von so
vielen Parteien wie möglich gebilde-
te Regierung vorschlug. Das linke
Syriza-Bündnis hatte im Wahlkampf
angekündigt, alle Abkommen mit
den Gläubigern Griechenlands neu
verhandeln zu wollen, was den deut-
schen Bundesfinanzminister Schäu-
ble schon zu ersten Drohungen
veranlaßt hatte, indem er erklärte, die
Griechen hätten "mit Konsequenzen
zu rechnen", falls sie nicht das ge-
wünschte Wahlergebnis lieferten.
Alexis Tsipras, Vorsitzender des
Wahlbündnisses Syriza, der bereits
deutlich seine Bereitschaft signali-
siert hat, ein linkes Bündnis zu
schmieden, ließ diese Provokation
nicht unbeantwortet: "Wir antworten
Herrn Schäuble, dass Griechenland
eine neue Regierung bekommt. Das
Land wird von Menschen regiert
werden, die nicht auf den Beste-
chungslisten von Siemens stehen."
[2]

An die deutsche Kanzlerin gerichtet
erklärte er, sie müsse verstehen, daß
ihre Politik verloren habe, die Wahl-
ergebnisse in Griechenland seien ein
klarer Auftrag für eine friedliche Re-
volution. Dem sogenannten Ret-
tungsschirm erteilte er eine klare
Absage, wohingegen der Austritt aus
EU und Euro-Zone, wie für die
Kommunisten ausgemachte Sache,
für dieses Bündnis keineswegs eine
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zwingende Option darstellt. Alexis
Tsipras machte deutlich, daß die Par-
lamentswahl in Griechenland in sei-
nem Verständnis zugleich auch eine
EU-Wahl ist. Er nahm nicht nur di-
rekt zu der von Deutschland maß-
geblich vorangetriebenen und
dominierten Griechenland-Politik
der EU Stellung, sondern erklärte,
nicht zuletzt auch an die Adresse der
EU-Oberen gerichtet, daß das grie-
chische Volk ein starkes Zeichen set-
zen werde "für einen Richtungs-
wechsel in Europa" [1 ] . Nach der
gestrigen Parlamentswahl ist zumin-

dest die Phase, in der Brüssel dank
williger Helfer und Vollstrecker in
der griechischen Regierung pro-
blemlos von oben nach unten bzw.
vom Zentrum bis in die südlichste
Peripherie durchregieren konnte,
vorbei.

Fußnoten:

[1 ] Schock-Wahl in Griechenland.
Chaos siegt über Vernunft. Von Paul
Ronzheimer in: Bild, 07.05.2012 -
08:1 6 Uhr,

http://www.bild.de/politik/ausland/
griechenland-krise/wahl-nazi-par-
teien-und-linksextremisten-trium-
phieren-euro-reformer-bestraft-2400
726 4.bild.html?wtmc=go.off.news
[2] Die Athener Linken sollten jetzt
ihrem Herzen folgen. Von Jannis
Papadimitriou in: taz, 07.05.2012,
http://www.taz.de/Kommentar-
Wahlergebnis-in-Griechenland/
!92894/

EUROPOOL / MEINUNGEN
DILJA/025

Ina Müller "De Schallplatte - nied opleggt"

Kunst op platt  gekonnt, nicht gekünstelt

MUSIK / REDAKTION / REZENSION

Plattdeutsch und Kunst, das scheint
ein Widerspruch zu sein. Nicht etwa,
weil diese Mundart, die so eng ver-
bunden ist mit der norddeutschen
Mentalität, sich mit der diesem
Schnack innewohnenden, bisweilen
recht derben Ausdrucksweise für
Poetisches oder Tiefsinniges nicht
eignen würde. Nein, der Wider-
spruch liegt eher darin, daß das Be-
sondere des Plattdeutschen im
Unverfälschten liegt. Will heißen: Je
weniger an dieser Sprechweise ver-
ändert, geradegebogen oder "verfei-
nert" wird, umso besser. Sie gleicht
einem urigen Stück Holz voller Ma-
serungen, Ecken und Kanten, das
vielleicht von manchen, denen der
Blick für die eigenwilligen Farbver-
läufe und Strukturen abgeht, als un-
gehobelter Klotz wahrgenommen
wird. Je tiefer man aber vordringt, je
genauer man hinhört, umso mehr of-
fenbart sich die diesem Dialekt eige-
ne prägnante Kürze und der
feinsinnige Humor.

Kunst kommt von "können", und
dies bedeutet in bezug auf das Platt-
deutsche gerade das Gegenteil von

dem, was sonst eigentlich gefordert
ist: Statt, um beim Bild zu bleiben,
dem Holz mit Feile und Schmirgel-
papier zu Leibe zu rücken, um der ei-
genen Vorstellung vom künftigen
Objekt Gestalt zu geben, liegt hier
das Können darin, es in seiner ur-
sprünglichen Form zu belassen oder
aber diese freizulegen, indem man
sich weitgehend vom Hochdeut-
schen löst und den Inhalt möglichst
vollständig in die der norddeutschen
Mundart eigene Lebenswelt über-
trägt.

Dies gelingt gerade bei der plattdeut-
schen Musik leider oft überhaupt
nicht. Obgleich sich in der Volksmu-
sikszene allerhand Gruppen und Mu-
siker tummeln, die solcherlei
mundartliche "Folklore" präsentie-
ren, kann sich der waschechte Nord-
deutsche dabei eines befremdlichen
Gefühls meist kaum erwehren. Die-
se Darbietungen mögen durchaus
durch melodiöse Klänge oder lustige
Interpretationen ansprechen (für
Nicht-Plattdeutsche auch oft ob des
witzigen sprachlichen Klangs), wer-
den aber in der Regel als Kuriosität

wahrgenommen. Selbst in alten
Trachten vorgetragen, erinnern sie
eher an imitierte irische Folklore
denn heimatlich vertraute Klänge.
Dabei sollte doch eigentlich gerade
die Folklore (der Begriff setzt sich
aus "Folk" von "Volk" und "lore" von
"Lehre, Weisheit, Überlieferung" zu-
sammen) durch generationenüber-
greifende Pflege alter Traditionen
alles andere als fremd sein.

Weshalb dies gerade im Plattdeut-
schen nicht oder nicht mehr so ist,
erklärt Helmut Glagla in seinem
1982 erschienenen Werk "Das platt-
deutsche Liederbuch" [1 ] folgender-
maßen:

"Die Zeit, in der in Norddeutschland
ganz selbstverständlich und allge
mein niederdeutsch gesungen wurde,
liegt schon ungefähr vierhundert
Jahre zurück. Sie ging zu Ende mit
dem Untergang der niederdeutschen
Schrift und Verkehrssprache, die um
1600 vom Hochdeutschen verdrängt
wurde. Was übrigbleibt, sind die ver
schiedenen landschaftlichen Mund
arten des Niederdeutschen, die wir

Ina Müller
De Schallplatte  nied opleggt
105 Music GmbH/
Sony Music Entertainment 2009
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unter dem Begriff "Plattdeutsch" zu
sammenfassen. Zwar verfügt auch
das Plattdeutsche über eigene Lie
der, doch ist der norddeutsche Volks
gesang seit etwa 1600 im
wesentlichen hochdeutsch."
Trotz einiger bekannter plattdeutscher
Volkslieder wie "Ick heffmol een Ham-
borger Veermaster sehn" oder Klaus
Groths "Lütt Matten, de Has" hat diese
Form der Volksmusik somit genau das
verloren, was Folklore eigentlich aus-
macht: die eigenen Wurzeln.

Ist es also ausgeschlossen, in der
plattdeutschen Musikszene etwas
Echtes zu finden? Mitnichten. In ih-
rer 2009 herausgebrachten CD "De
Schallplatte, nied opleggt" zeigt Ina
Müller, daß die schier unüberbrück-
bare Kluft zwischen Plattdeutsch und
Kunst gar keine sein muß. Die 1965
in einem kleinen Dorf bei Cuxhaven
geborene Müller, die erst in ihrer
Schulzeit Hochdeutsch zu sprechen
gelernt hat, hat sich ihre bäuerliche
Herkunft zunutze gemacht, um mit
Power und Charme plattdeutsches
Original mit modernen Inhalten zu
verbinden. Sie singt und schnackt "as
eer de Schnobel wussen is", (wie ihr
der Schnabel gewachsen ist). Ihre
Lieder basieren auf einem Platt, wie
es in seiner Originalität auszusterben
droht, da es heute sogar im ländli-
chen Milieu kaum noch gesprochen
wird. Sie singt, ohne zu versuchen,
ihren Schnack mit all seinen dörfli-
chen Eigenarten zugunsten einer all-
gemeinen Verstehbarkeit zu glätten
und korrekt an die genormten
saß'schen Regeln anzugleichen.

Die Künstlerin schreibt die Texte ih-
rer Lieder größtenteils selber - und
bleibt dabei ganz dicht bei ihrer Her-
kunft und ihrer Lebensrealität, so daß
ihre Darbietungen zu keinem Zeit-
punkt gekünstelt wirken. "Ich finde
es toll, Lieder über Themen zu sin-
gen, zu denen ich wirklich etwas sa-
gen kann. Der Nachteil ist natürlich,
dass die Lieder dann immer sehr nah
an einem dran sind", sagte sie einmal
in einem Interview [2] .

Auf ihre ganz eigene norddeutsche
Weise interpretiert sie größtenteils
Klassiker der Popmusik um, indem
sie weder an den ursprünglichen
Songtexten klebt, noch sich um eine
stimmliche Angleichung an die Ori-
ginale bemüht. Kurz: Sie macht voll-
ständig ihr eigenes Ding - und das ist
es, was sich so gut mit dem Platt-
deutsch verträgt.

Mit ein wenig verlebter Stimme er-
zählt sie dabei teils unglaublich wit-
zige, oft auch melancholische
Begebenheiten aus ihrem Leben. So
schildert sie etwa in "Mama" den fe-
sten Rückhalt, den ihr das Elternhaus
gibt, und das Wissen, dort jederzeit
jemanden zu finden, mit dem man -
durchaus positiv zu verstehen - zu-
sammen schweigen kann. Einen
Menschen, der einem Stärke und
Kraft gibt für das turbulente, doch
bisweilen recht einsame Leben in der
Glitzerwelt. Man braucht Ina Mül-
lers Biographie nicht zu kennen, um
ihr das zu glauben.

Sie singt von Trennung, Älterwerden,
Lebenslust und Überdruß. Nichts, was
es nicht in Liedern schon oft gegeben
hat, doch so originell, daß es einen
immer wieder von neuem in den Bann
zieht. Einzigartig ihre Interpretation
von Fool's Gardens "Lemon Tree" als
"Dörpsreggae", wobei sie dem ur-
sprünglichen Zitronenbaum als "mien
geelen Zitronenboom" eine etwas an-
dere Bedeutung zukommen läßt. Mit
dem in diesem Lied wie nebenbei ein-
geworfenen kleinen Satz "Hebbt j i dat
Hau al bin?" ("Habt ihr das Heu schon
drinnen?") wird sie mit Sicherheit zu-
mindest bei plattkundigen Norddeut-
schen ein herzhaftes Lachen auslösen,
ruft das doch mancher Landwirt dem
anderen fast noch vor dem obligatori-
schen "Moin" zu. Sogar Klaus Groths
kleinen Makel bei dem schönen Lied
"Min Jehann", bei dem er aus "lütt"
um des Reimes willen ein "kleen"
machte, damit es zu "Steen" paßt,
macht sie rückgängig und singt selbst-
bewußt "Ick wull, wie weern noch
lütt, Jehann, dor weer de Welt so
groot". Aus Dylans "Knocking on

Heavens Door" wird "lockiget un vul-
let Hoor" (lockiges und volles Haar),
das sie liebt, weshalb sie jemanden
wie den kahlköpfigen Zinedine Zidan
abgewiesen hat: "So'n Kerl ohne
Hoor, Du, den pack ick nich an! " Und
all das nimmt man ihr ab! Jeder Nord-
deutsche wird die Sehnsucht nach-
vollziehen können, "wenn de Wind
vun Hamborg weiht", ein Lied mit
subtilem Witz, der sich einem erst bei
genauem Zuhören erschließt.

Ina Müllers plattdeutsche Lieder sind
weder deutsche Chansons noch
Schlager, weder Volksmusik noch
Folklore, aber authentischer als es
die plattdeutsche Folklore je sein
kann. Sie sind nicht nett und kokett,
sondern frech und eigenwillig, be-
seelt und unverbogen. Dabei sollten
die wunderbar darauf abgestimmte
Begleitmusik von Dirk Ritz (Kontra-
baß), Helge Zumdiek (Percussion,
Glockenspiel), Hardy Kayser (Gitar-
re, Dobro, Mandoline), Andreas
Dopp (Gitarre), Andreas Paulsen
(Klavier), Ralf Schwarz (Akkorde-
on) und den Chorsängern Jane Mc-
Minn und Ute Ihm ebenso wie ihr
Co-Texter Peter Freudenthaler kei-
neswegs unerwähnt bleiben.

Übrigens: Diejenigen, die mit den
Texten nichts anzufangen wissen -
mookt nix! - Ina Müllers leiden-
schaftlicher musikalischer Vortrag ist
allemal ein Hörgenuß. Bleibt nur
noch zu hoffen, daß sie ihre Stärken
im plattdeutschen Gesang nicht ver-
nachlässigt angesichts der mittler-
weile sehr erfolgreichen Fernseh-
karriere als nonstop quasselnde Mo-
deratorin.

Fußnoten:

[1 ] Helmut Glagla: Das Plattdeut-
sche Liederbuch - 123 niederdeut-
sche Volkslieder von der
Frührenaissance bis ins 20. Jahrhun-
dert, München und Zürich 1982
[2] www.Planet-interview.de/inter-
view-ina-mueller-1 5032011 .html

MUSIK / REDAKTION
REZENSION/008
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Robert Stieglitz hat den Titel der WBO
im Supermittelgewicht durch einen
klaren Punktsieg gegen Nader Hamdan
zum sechsten Mal erfolgreich vertei-
digt. Der 38 Jahre alte Australier war
nach Absagen anderer Kandidaten
kurzfristig als Herausforderer einge-
sprungen und hielt tapfer mit, ohne den
Magdeburger ernsthaft gefährden zu
können. Hamdan, der bislang an Num-
mer 15 der WBO-Rangliste geführt
wird, wartet mit einer durchwachsenen
Bilanz von 43 Siegen, zehn Niederla-
gen und einem Unentschieden auf, die
ihn als Aufbaugegner, jedoch kaum als
gefährlichen Titelaspiranten ausweist.
Der von Dirk Dzemski trainierte Stieg-
litz bewältigte glanzlos seine Pflicht-
aufgabe, verbesserte sich auf 42
gewonnene und zwei verlorene Auf-
tritte und hat damit die Generalprobe
für den Kampf gegen Arthur Abraham
erfolgreich absolviert, der am 25. Au-
gust über die Bühne gehen soll.

Der acht Jahre jüngere Weltmeister
boxte in der Anfangsphase energisch
und mit einer Schlagfrequenz, die
den Australier sichtlich überforderte.
Hamdan agierte zu passiv und hatte
seinem Gegner drei Runden lang we-
nig entgegenzusetzen, versuchte aber
dennoch zumindest mitzuhalten.
Stieglitz legte sich dann in der sech-
sten Runde noch einmal druckvoll
ins Zeug, worauf er langsamer zu
Werke ging. Dies erlaubte es Ham-
dan, sich in der Folge besser in Sze-
ne zu setzen, doch fehlte es ihm an
Schlagwirkung, um Stieglitz in
Schwierigkeiten zu bringen.

In einem überlegen geführten, aber
recht langweiligen Kampf spielte der
Magdeburger in der Schlußphase
seine Kondition aus, vermochte aber
seinerseits nicht, den Herausforderer
aus Sydney in die Knie zu zwingen.
Am Ende sprang ein deutlicher Vor-

sprung heraus (120:1 08, 117:111 ,
11 7:111 ), wobei zwei Punktrichter
dem Australier immerhin drei Run-
den zugebilligt hatten. Wie Stieglitz
im nachfolgenden Interview erklär-
te, sei Hamdan zwar langsam, aber
schlau und erfahren, weshalb man
ihn nicht unterschätzen dürfe. Er
selbst habe einige Male versucht, den
Kampf vorzeitig zu beenden, was
ihm jedoch nicht gelungen sei. Je-
denfalls habe er seine Aufgabe mit
kleinen Schwierigkeiten gelöst.

Wie Trainer Dirk Dzemski einräumte,
seien Abrahams Schläge viel gefährli-
cher als die des Australiers. Es ergebe
sich dann von selbst, daß man mehr auf
die eigene Deckung achten müsse. Da
in letzter Zeit viele Pflichtherausforde-
rer abgesagt hätten, hoffe man nur, daß
der Berliner überhaupt zum Kampf
komme. Der Geschäftsführer von Sau-
erland Event, Chris Meyer, bestätigte
den Termin im August, wobei noch
nicht entschieden sei, ob das Duell in
Berlin, Hamburg oder Magdeburg
stattfinden werde. Robert Stieglitz ha-
be seine Klasse unter Beweis gestellt,
so daß sich die Boxfans auf einen
großartigen Kampf gegen Arthur
Abraham freuen könnten.

Kubrat Pulev neuer Europameister im
Schwergewicht Kubrat Pulev ist neu-
er Europameister im Schwergewicht.
Der nunmehr in 16 Kämpfen unge-
schlagene Bulgare aus dem Sauer-
land-Boxstall besiegte in Erfurt den
bei Universum unter Vertrag stehen-
den früheren Titelträger Alexander
Dimitrenko durch K.o. in der elften
Runde. Dieser hat mit 34 Kämpfen
mehr als doppelt so viele Auftritte im
Profilager bestritten, machte aber bei
der zweiten Niederlage seiner Karrie-
re einen recht hilflosen Eindruck ge-
gen den wesentlich kleineren, aber
offensichtlich robusteren Pulev.

Wenngleich Dimitrenko in den er-
sten zwei Runden der deutlich akti-
vere Boxer war, lag das nicht zuletzt
daran, daß es der Bulgare ruhig an-
gehen ließ, um sich aufden Gegner
einzustellen. Vom dritten Durchgang
an ging Pulev energischer zur Sache
und zeigte Dimitrenko im Clinch,
wer der stärkere von beiden sei. Der
Bulgare wirkte wesentlich selbstbe-
wußter als Dimitrenko, der dem
Kontrahenten zunehmend die Initia-
tive überließ und in der sechsten
Runde von einer Rechten getroffen
wurde, die eine Rißwunde über sei-
nem linken Auge hervorrief.

Eine Vorentscheidung lag in der
Luft, als Pulev kurz vor der Pause zur
achten Runde einen Uppercut pla-
zieren konnte und im folgenden
Durchgang mit einem Körpertreffer
Wirkung erzielte, der Dimitrenko
zum Abdrehen brachte. Zwar gelang
es dem Bulgaren noch nicht, den an-
gestrebten Niederschlag herbeizu-
führen, doch blutete sein Gegner
inzwischen an beiden Augen, wäh-
rend seine Ecke immer ratloser wirk-
te. Das vorzeitige Ende kam dann in
der elften Runde, als Dimitrenko
nach einem Treffer zu Boden ging
und angezählt wurde. Da er offenbar
aufgesteckt hatte, bäumte er sich
nicht mehr gegen die Niederlage auf,
sondern blieb sitzen.

Wie Alexander Dimitrenko im An-
schluß erklärte, sei nach der Verlet-
zung in der zweiten Runde sein Auge
voller Blut gelaufen, so daß er fast
nichts mehr gesehen habe. So sei
Boxen nun einmal. Unterdessen
freute sich der neue Europameister
darüber, daß er genau das umsetzen
konnte, was man zuvor geplant habe.
Die Taktik sei aufgegangen. Kubrat
Pulev hat in der Tat mit großer Über-
sicht, vor allem aber dank seiner
Entschlossenheit den bislang bedeu-
tendsten Sieg seiner Profikarriere er-
kämpft, der ihm zu einem deutlichen
Sprung nach vorn in den Ranglisten
verhelfen wird.

SPORT / BOXEN / MELDUNG/785

SPORT / BOXEN / PROFI

Tapferer Nader Hamdan gegen Robert Stieglitz überfordert

WBOChampion behält Titel im Supermittelgewicht
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Am Rand der Kraterwüste

Gelegenheiten, den Kombinations-
Riesen Michail Tal mit seinen eige-
nen Waffen zu schlagen, waren in der
Tat äußerst rar. Ein Spaziergang auf
dem Mond wäre leichter zu haben
gewesen. Doch wenn man schon ei-
ne Eintrittskarte bekommt, sollte
man auch so schlau sein, sie auch zu
nutzen. Indes waren manche seiner
Gegner von seinem Rufderart para-
lysiert, daß sie gar nicht in diese
Richtung dachten wie beispielswei-
se im heutigen Rätsel der Sphinx, wo
sich Tal mit den schwarzen Steinen
in eine für ihn ungewohnt verfängli-
che Situation hineinmanövriert hat-
te. Sein schwedischer Kontrahent
kam ihm unterdessen entgegen, in-
dem er sehr schwach 1 .g2-g3? spiel-
te und nach ein paar Zügen sogar
aufgeben mußte. Nun, Wanderer, wie
hätte ein Spaziergang auf der Krater-
wüste des Mondes aufsehen können?

Schneider - Tal
Luzern 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
1 .Td3-d7? ließ die wundervoll be-
freiende, remisgewandte Kreuzfes-
selung 1 .. .Ta2-a7! zu. Mit 2.Td7xh7
b2-b1D 3.Tb7xb1 Ta7xh7 hätte
Schwarz den halben Punkt gerettet.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04373

SCHACH - SPHINX

Kurzweiliges für Dienstag, den 8. Mai 2012
Aphorismus

Freiheit

Nur auf dem Boden wirklicher Freiheit
kann sich alles Große entwickeln..

(Ferdinand Lassalle)
Ohne Sonnenlicht
wächst das Bäumchen nicht.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

UNTERHALTUNG / LESELAMPE / PLATTDÜÜTSCH
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Die Sonne und Wärme
erreichen Jeans Seele,
entspannen Gedärme,
es singt in der Kehle.

Und morgen, den 08. Mai 2012
+++ Vorhersage für den 08.05.2012 bis zum 09.05.2012 +++
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