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In	  meinem	  Hals	  steckt	  eine	  Weltkugel	  
Hörspiel	  von	  Gerhard	  Meister.	  	  
Nominiert	  für	  den	  Prix	  Europa	  2013.	  SRF-‐Einreichung	  für	  den	  Grand	  Prix	  Nova	  2014.	  
	  

	  
	  
Mit:	  Peter	  Brombacher,	  Katja	  Reinke,	  Sebastian	  Rudolph,	  Bettina	  Stucky	  	  	  
Regie:	  Erik	  Altorfer	  	  	  
Komposition:	  Martin	  Schütz	  	  	  
Technik:	  Mirjam	  Emmenegger	  	  	  
Dramaturgie,	  Redaktion:	  Fritz	  Zaugg	  
Produktion	  Hörspiel:	  SRF	  2012	  /	  Produktion	  CD:	  Der	  gesunde	  Menschenversand	  	  	  
Illustration,	  Layout:	  Luca	  Schenardi	  
	  
Hörspiel,	  52	  Minuten	  (9	  Tracks)	  
Empfohlen	  ab	  16	  Jahren	  
Sprache:	  Deutsch	  
Begleitmaterial:	  Erik	  Altorfer,	  Theres	  Bauer,	  Paola	  De	  Martin.	  Mitarbeit:	  Gerhard	  Meister	  
	  
Themenübersicht	  
Provokativer	  Einstieg	  in	  die	  Thematik	  des	  globalen	  Wohlstandgefälles.	  	  
Folgende	  Stichworte/Themenbereiche	  sind	  relevant:	  	  	  
	  

• Helfen.	  
• Organhandel.	  
• Medienpädagogik:	  Satire.	  
• Soziale	  Gerechtigkeit,	  „Schere“	  zwischen	  Arm	  und	  Reich	  (intragenerationelle	  	  Gerechtigkeit).	  	  
• Realistische	  Handlungsfelder	  im	  Gap	  zwischen	  Wissen	  und	  Handlungsfähigkeit	  

(psychologischer	  Fachbegriff	  der	  Verhaltensänderung:	  Verhaltenslücke).	  
• Empathie,	  Solidarität	  vs.	  Verdrängen.	  	  

	  
Inhalt	  
Das	  Projekt	  fördert	  das	  Verständnis	  für	  globale	  Gerechtigkeit.	  Es	  liefert	  konkretes	  Wissen	  zur	  
ungleichen	  Verteilung	  von	  Ressourcen	  und	  Lebensmöglichkeiten	  auf	  der	  Erde.	  Anhand	  eines	  
zeitgenössischen	  literarischen	  Textes	  und	  seiner	  Umsetzung	  als	  Hörspiel	  wird	  die	  Verbindung	  
zwischen	  unserem	  Leben	  hier	  und	  jenem	  in	  unterprivilegierten	  Gegenden	  untersucht.	  Mit	  dem	  
Stilmittel	  der	  Satire	  wird	  das	  Verständnis	  für	  Wandel	  und	  Veränderung	  gefördert.	  	  
	  
Zielgruppe	  
Sekundarstufe	  2	  (Gymnasien	  und	  Berufsschulen),	  Pädagogische	  Hochschulen	  und	  weitere	  
Fachhochschulen.	  



In	  meinem	  Hals	  steckt	  eine	  Weltkugel	  |	  Einstieg	  in	  die	  Thematik	  des	  globalen	  Wohlstandgefälles.	  
	  

	   2	  

Didaktische	  Zugänge	  
Die	  verschiedenen	  Unterrichtssequenzen	  ermöglichen	  eine	  vertiefte	  Auseinandersetzung	  mit	  
ausgewählten	  globalen	  Themen	  wie	  z.B.	  soziale	  Gerechtigkeit,	  internationaler	  Organhandel,	  Spenden	  
an	  Hilfsorganisationen,	  Verhaltenslücke.	  Zentrale	  Fragen	  aus	  dem	  Hörspiel	  „Was	  hat	  das	  mit	  mir	  zu	  
tun?“	  „Was	  kann	  ich	  tun	  –	  was	  kann	  ich	  nicht	  tun?“	  schwingen	  dabei	  immer	  mit.	  Dabei	  werden	  
relevante	  BNE-‐Kompetenzen,	  insbesondere	  das	  systemische	  Denken,	  das	  kritische	  Beurteilen	  und	  das	  
Erkennen	  von	  Handlungsspielräumen	  gefördert.	  Je	  nach	  Zeitumfang	  kann	  neben	  dem	  Einstieg	  und	  
einem	  ausgewählten	  Schlussteil	  ein	  Baustein	  oder	  auch	  mehrere	  Bausteine	  bearbeitet	  werden.	  Im	  
Sinne	  der	  Partizipationsorientierung	  soll	  bei	  der	  Auswahl	  der	  Bausteine	  an	  die	  im	  Einstieg	  
offengelegten	  Interessen	  der	  Schüler_innen/Studierenden	  angeknüpft	  werden.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Teilziele	   Thema	  /	  Inhalt	   Zeit	  	   Material	  
Einstieg	   Thema	  

Präkonzepte	  der	  Klasse	  
erfassen:	  
	  
Track	  2	  («1	  Milliarde	  
Menschen»)	  bis	  2’16“	  
anhören.	  

45	  Minuten	   -‐	  Hörspiel-‐CD	  
-‐	  Post-‐its	  
-‐	  Plakat	  oder	  Flipchart	  
	  

Baustein	  1	  
	  

Thema	  
Helfen:	  
	  
Track	  4	  («Ich	  kann	  so	  
viel	  Gutes	  tun	  mit	  
meinem	  Geld»).	  

45	  Minuten	   -‐	  CD	  
-‐	  Recherche	  
-‐	  Susan	  Sontag	  «Das	  
Leiden	  anderer	  
betrachten»	  

Baustein	  2	   Thema	  	  
Organhandel:	  
	  
Track	  9	  («Meine	  
indische	  Niere	  passiert	  
problemlos	  den	  Zoll»).	  

45	  Minuten	   -‐	  CD	  
-‐	  Weltkarte	  
-‐	  diverse	  Medien-‐
berichte	  zu	  
Organhandel	  

Baustein	  3	   Thema	  
Medienpädagogik.	  
Satire:	  
	  
Track	  1	  («Ich	  will	  
meine	  Gefühle	  nicht	  
blocken»).	  
	  
Track	  3	  («Ganz	  nah	  am	  
Nirwana»)	  bis	  1’45“	  
anhören.	  

30	  Minuten	  
	  

-‐	  CD	  
-‐	  Definition	  Satire	  aus	  
Gero	  von	  Wilpert	  
«Sachwörterbuch	  der	  
Literatur»	  oder	  
Wikipedia.	  
-‐	  NZZ	  «Satire	  macht	  die	  
Welt	  erträglicher»	  
(Boni	  Koller)	  
-‐	  Tucholsky	  «Was	  darf	  
Satire?»	  
-‐	  Friedrich	  Dürrenmatt:	  
«Theaterprobleme»	  	  

Baustein	  4	   Thema	  
Künstlerische	  Mittel	  
der	  Umsetzung:	  
	  
Text,	  Musik,	  
Schauspiel,	  Regie	  und	  
Grafik	  im	  Hörbuch.	  

30	  Minuten	   -‐	  CD	  
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Schluss	  1	   Thema	  
Realistische	  
Handlungsfelder	  
erarbeiten:	  
	  
Vergleich	  mit	  
Präkonzepten	  aus	  
Einstieg.	  

2x45	  Minuten	  	   -‐Flipchart	  
-‐Post-‐its	  

Schluss	  2	  	   Thema	  
Kreatives	  Denken,	  
Visionen	  entwickeln	  	  

2x	  45	  Minuten	   -‐Flipcharts	  

Schluss	  3	   Thema	  
Künstlerische	  
Rezeption:	  
	  
Hörbuch	  und	  Vergleich	  
Kritiken	  im	  Feuilleton.	  

52	  Minuten	  
plus	  
30	  Minuten.	  	  

-‐	  CD	  	  
-‐	  Hörbuch-‐Kritiken	  (Der	  
Bund,	  Bieler	  Tagblatt	  
Wochenzeitung)	  
	  
	  

	  
Einstieg	  
	  
Ziel:	  Präkonzept	  der	  Klasse	  erfassen.	  
	  
Dauer:	  45	  Minuten	  
Material:	  Hörspiel-‐CD,	  Post-‐its,	  Plakat	  oder	  Flip-‐Chart	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Aufträge	  erteilen:	  Auf	  gelben	  Post-‐its	  Stichworte	  notieren	  lassen	  zu	  „Ich	  weiss	  das!“	  
	  
Schritt	  2:	  	  
Auf	  roten	  Post-‐its	  Stichworte	  notieren	  lassen	  zu	  „Das	  will	  ich	  wissen!“.	  
	  
Schritt	  3:	  	  
Im	  Plenum	  vorstellen,	  ordnen	  und	  als	  thematisches	  Cluster	  auf	  einem	  Plakat	  festhalten.	  
	  
	  
Baustein	  1:	  Thema	  Helfen.	  
	  
Ziel:	  Schüler_innen/Studierende	  wissen,	  was	  eine	  Nichtregierungsorganisation	  ist.	  Sie	  kennen	  fünf	  
wichtige	  Hilfsorganisationen	  der	  Schweiz.	  Sie	  können	  sagen,	  weshalb	  diese	  von	  der	  
Zertifizierungsstelle	  ZEWO	  anerkannt	  werden.	  
	  
Dauer:	  45	  Minuten	  
Material:	  CD,	  diverse	  Recherchen,	  Susan	  Sontag	  «Das	  Leiden	  anderer	  betrachten»	  S.	  115-‐119.	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Recherche	  im	  Historischen	  Lexikon	  der	  Schweiz	  (online-‐Version),	  Einstieg	  Stichwort	  
„Entwicklungszusammenarbeit“	  (http://www.hls-‐dhs-‐dss.ch/textes/d/D17354.php	  ).	  In	  
Zweiergruppen	  in	  den	  Hyperlinks	  des	  Artikels	  weiterrecherchieren.	  
	  
Schritt	  2:	  	  
Präsentation	  der	  Recherchen.	  
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Schritt	  3:	  	  
ZEWO	  Recherche,	  Kriterien	  für	  Zertifizierung	  auf	  http://www.zewo.ch/guetesiegel/bedeutung	  	  
	  
Schritt	  4:	  	  
Track	  4	  anhören.	  Diskussion:	  Sinn	  und	  Unsinn	  von	  Patenkindern.	  
	  
	  
Baustein	  2:	  Thema	  Organhandel	  
	  
Ziel:	  Schüler_innen/Studierende	  begreifen	  den	  wirtschaftlichen	  Mechanismus	  des	  Organhandels.	  Die	  
scheinbare	  Win-‐Win	  Situation	  als	  Ausbeutung	  von	  Armut	  wird	  entlarvt.	  Eigene	  Handlungsmöglich-‐
keiten	  werden	  diskutiert.	  	  	  
	  
Dauer:	  45	  Minuten	  
Material:	  CD,	  Weltkarte,	  diverse	  Zeitungsartikel	  oder	  Radio-‐	  und	  Fernsehsendungen	  (z.B.	  Recherche	  
www.srf.ch,	  Beispiel	  http://www.srf.ch/player/radio/echo-‐der-‐zeit/audio/konvention-‐gegen-‐
organhandel?id=0dc4ab48-‐4724-‐4947-‐8e81-‐8cf4ae769a92)	  zu	  Organhandel.	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Zeitungsartikel	  zu	  Organhandel	  lesen,	  Radio-‐	  und	  Fernsehsendungen	  anhören	  und	  ansehen.	  
Vertiefen	  des	  Verständnisses	  für	  die	  Problematik.	  Unterscheidung	  zwischen	  Organentnahme	  beim	  
toten	  und	  lebendigen	  Körper.	  Diskussion	  über	  die	  eigene	  Bereitschaft	  nach	  dem	  Tod	  Organe	  zu	  
spenden.	  Mehr	  dazu	  unter	  http://www.swisstransplant.org	  
	  
Schritt	  2:	  	  
Übertragen	  der	  Problematik	  auf	  ähnliche	  Felder:	  Adoption,	  Leihmutterschaft.	  
	  
Schritt	  3:	  	  
http://www.worldmapper.org/.	  Selber	  Handelsströme	  auf	  einer	  Landkarte	  einzeichnen,	  Import	  	  -‐	  
Export.	  
	  
Schritt	  4:	  	  
Track	  9	  anhören.	  Diskussion	  über	  die	  Frage:	  mit	  welcher	  Figur	  identifiziert	  man	  sich	  hier	  eher?	  
Weshalb?	  
	  
	  
Baustein	  3:	  Thema	  Medienpädagogik:	  Satire	  
	  
Ziel:	  Schüler_innen/Studierende	  können	  Satire	  definieren,	  und	  sie	  erkennen	  satirische	  Elemente	  im	  
Hörspielabschnitt.	  Sie	  reflektieren	  die	  Wirkung	  des	  Stilmittels	  Satire	  im	  Zusammenhang	  mit	  
gesellschaftspolitischen	  Themen.	  
	  
Dauer:	  30	  Minuten	  
Material:	  CD,	  Definition	  Satire	  aus	  Gero	  von	  Wilpert	  «Sachwörterbuch	  der	  Literatur»	  oder	  Wikipedia,	  
NZZ	  «Satire	  macht	  die	  Welt	  erträglicher»	  (Boni	  Koller),	  Kurt	  Tucholsky	  «Was	  darf	  Satire?»,	  
Erweiterung	  der	  Diskussion	  durch	  Friedrich	  Dürrenmatt:	  «Theaterprobleme».	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Tracks	  1	  und	  3	  anhören.	  
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Schritt	  2:	  	  
Analyse	  der	  Tracks	  anhand	  der	  Definition	  aus	  Gero	  von	  Wilperts	  Lexikon	  oder	  Wikipedia,	  NZZ-‐Zitat	  
Boni	  Koller,	  Tucholsky	  «Was	  darf	  Satire?»,	  Dürrenmatt	  «Theaterprobleme».	  	  
	  
Schritt	  3:	  	  
Gemeinsames	  Betrachten	  von	  http://www.africafornorway.no/.	  (Das	  Video	  wurde	  in	  Norwegen	  von	  
Designstudierenden	  zum	  Thema	  Klischeevorstellungen	  von	  Afrika	  gemacht.)	  	  
Diskussion:	  Wie	  reagiere	  ich	  auf	  dieses	  Video,	  worüber	  lache	  ich	  hier?	  (vgl.	  mit	  dem	  zitierten	  Original,	  
das	  satirisch	  dargestellt	  wird:	  Michael	  Jackson	  «We	  Are	  the	  World»:	  
www.youtube.com/watch?v=k2W4-‐0qUdHY&feature=kp	  )	  	  
	  
Schritt	  4:	  	  
Eigene	  Beispiele	  von	  Satire	  (TV,	  Cartoons,	  Literatur,	  Musik,	  Kleinkunst,	  youtube)	  einander	  vorstellen.	  
	  
	  
Baustein	  4:	  Künstlerische	  Umsetzung	  
	  
Ziel:	  Schüler_innen/Studierende	  erkennen	  und	  analysieren	  die	  verschiedenen	  künstlerischen	  
Bausteine,	  die	  zum	  Gesamtprodukt	  des	  Hörspiels	  beitragen.	  	  
	  
Dauer:	  20	  Minuten	  
Material:	  CD	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Definition	  der	  künstlerischen	  Bausteine:	  Text,	  Regie,	  Schauspiel,	  Musik,	  Grafische	  Gestaltung	  
(Collagen)	  des	  Booklets.	  
	  
Schritt	  2:	  	  
Bausteine	  auf	  Schülergruppen	  verteilen.	  Stellenwert	  und	  Gestaltungsmerkmale	  der	  Bausteine	  
definieren	  –	  illustriert	  mit	  Beispielen	  aus	  dem	  Hörspiel.	  	  
	  
Schritt	  3:	  Diskussion	  im	  Plenum.	  	  
	  
	  
Schluss	  1	  
	  
Ziel:	  Schüler_innen/Studierende	  erarbeiten	  realistische	  Handlungsfelder.	  Die	  Überkomplexität	  des	  
Themas	  und	  der	  Probleme	  wird	  auf	  das	  Niveau	  von	  Handlungsoptionen	  für	  Studierende	  
heruntergebrochen.	  Wie	  kommen	  die	  Studierenden	  vom	  Präkonzept	  zu	  realistischen	  
Handlungsfeldern?	  	  
	  
Dauer:	  2x45	  Minuten	  
Material:	  Flipchart,	  Post-‐its	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Auf	  Plakat	  1,	  2	  und	  3	  zeichnet	  die	  Lehrperson	  konzentrische	  Kreise.	  Je	  kleiner	  der	  Kreis,	  desto	  
alltäglicher	  und	  näher	  bei	  mir	  liegt	  die	  Handlungsebene.	  Die	  Frage	  lautet	  allgemein:	  wo	  stehe	  ich	  als	  
Schüler_in/Studierende	  in	  Bezug	  auf	  diese	  schwierige	  Realität?	  Das	  Ziel	  ist	  die	  Strukturierung	  von	  
Handlungsebenen.	  Das	  Mittel	  ist	  die	  gemeinsame	  Diskussion	  und	  das	  Füllen	  der	  Felder.	  
	  
Plakat	  1:	  Ebene	  Frist:	  kurz,	  mittel,	  lang.	  Zu	  welcher	  Frist	  passen	  welche	  konkreten	  Handlungen?	  	  
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Plakat	  2:	  Ebene	  Alltagspraxis:	  privat,	  beruflich,	  wissenschaftlich	  oder	  politisch.	  Welche	  Möglichkeiten	  
können	  hier	  umgesetzt	  werden?	  Was	  machen	  gute	  Vorbilder	  richtig?	  Wo	  kann	  man	  sich	  informieren?	  	  
	  
Plakat	  3:	  Ebene	  sozialer	  Spielraum	  -‐	  Handlungsmöglichkeiten	  für	  das	  individuelle	  Ich,	  das	  
gesellschaftlichen	  Wir	  und	  das	  normative	  Man.	  
	  
Schritt	  2:	  	  
Lehrperson	  zeigt	  modellhaft	  anhand	  von	  konkreten	  eigenen	  Beispielen	  (Glaubwürdigkeit!)	  was	  ihre	  
Handlungsmöglichkeiten	  sind	  und	  fügt	  diese	  in	  die	  entsprechenden	  Kreise	  in	  den	  Plakaten	  ein.	  	  	  
	  
Schritt	  3:	  	  
Schüler_innen/Studierende	  haben	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  die	  Möglichkeit	  zu	  recherchieren.	  	  
	  
Schritt	  4:	  	  
Schlussrunde:	  Vergleich	  der	  Ergebnisse,	  Festlegung	  von	  unterschiedlichen	  Zielen	  und	  Schritten	  in	  
diversen	  Problemfeldern.	  Erkenntnis	  der	  Unterschiede	  zwischen	  schnellem	  Handeln	  und	  
Nachhaltigkeit.	  (Handeln	  kann	  auch	  bedeuten,	  etwas	  nicht	  mehr	  zu	  tun.)	  Die	  nachhaltigste	  
Entwicklung	  ist	  immer	  im	  äussersten	  Kreis.	  	  	  
	  
	  
Schluss	  2	  
	  
Ziel:	  Kreatives	  Denken,	  Visionen	  entwickeln.	  Spielerische	  Übertragung	  von	  sprachlichen	  Formaten	  
(Petition,	  Manifest)	  auf	  die	  behandelten	  Themen	  des	  Hörspiels.	  
	  
Dauer:	  2x45	  Minuten	  
Material:	  Flipchart	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  	  
Schritt	  1:	  	  
Analyse	  von	  Beispielen	  aus	  Politik,	  Geschichte	  und	  Kunstgeschichte:	  Wie	  wird	  eine	  Petition	  oder	  ein	  
Manifest	  gestaltet?	  Was	  macht	  den	  Sound	  eines	  Manifestes	  aus?	  Was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  
einem	  Manifest	  und	  einer	  Petition?	  	  
Inspiration:	  	  
http://www.ursprung.arch.ethz.ch/seminarien/haltung-‐manifeste-‐in-‐kunst-‐architektur-‐und-‐
design/download.	  	  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Petitions?uselang=de	  
http://de.wikipedia.org/wiki/Manifest_der_Kommunistischen_Partei	  
	  
Schritt	  2:	  
Persönliche	  Visionen	  inhaltlich	  klären	  und	  stichwortartig	  beschreiben.	  Überzeugende	  Bilder,	  
Metaphern	  und	  Symbole	  finden	  -‐	  sprachlich	  und	  bildnerisch.	  
	  
Schritt	  3:	  	  
Übertragung	  der	  Analyse	  (Schritt	  1)	  auf	  die	  eigenen	  Visionen	  (Schritt	  2):	  Kreation	  eines	  eigenen	  
Manifestes	  und	  /	  oder	  einer	  Petition.	  	  
	  
Schritt	  4:	  
Vorstellungsrunde.	  
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Schluss	  3	  
	  
Ziel:	  Schüler_innen/Studierende	  üben	  kritische	  Distanz,	  lernen	  den	  Intellekt	  als	  hilfreiche	  Instanz	  
kennen.	  Sie	  entwickeln	  einen	  gedanklichen	  Gegenpol	  gegen	  zu	  grosser	  Nähe,	  Sentimentalität	  und	  
Hilflosigkeit.	  
	  
Dauer:	  52	  Minuten	  plus	  30	  Minuten	  
Material:	  CD,	  Hörbuch-‐Kritiken	  (Der	  Bund,	  Wochenzeitung,	  Bieler	  Tagblatt)	  
	  
Didaktische	  Umsetzungsmöglichkeit:	  
Schritt	  1:	  	  
Eintauchen	  -‐	  ganzes	  Hörspiel	  hören.	  	  
	  
Schritt	  2:	  	  
Drei	  existierende	  Kritiken	  des	  Hörbuchs	  aus	  der	  Schweizer	  Presse	  lesen.	  Analytischer	  Vergleich	  der	  
Kritiken:	  Aufbau,	  Inhalt	  und	  Stil.	  	  
	  
Schritt	  3:	  	  
Individuelle	  Kritiken	  schreiben.	  Sich	  dabei	  bewusst	  an	  bestehende	  Vorbilder	  anlehnen	  und/oder	  sich	  
davon	  distanzieren.	  
	  
Schritt	  4:	  	  
Präsentation	  der	  Kritiken	  und	  Schlussdiskussion	  über	  die	  Frage:	  Was	  nützt	  kritische	  Distanz.	  (Vgl.	  
dazu	  auch	  Susan	  Sontag	  S.	  115-‐119)	  
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Anhang	  
Texte,	  Zitate	  und	  Kritiken	  
	  
1)	  Satire	  	  
	  
-‐	  NZZ,	  6.	  Februar	  2014	  
«Satire	  macht	  die	  Welt	  erträglicher»	  
Ein	  Interview	  mit	  Boni	  Koller	  über	  die	  Rückkehr	  von	  Baby	  Jail	  
„Für	  mich	  darf	  Satire	  grundsätzlich	  alles,	  weil	  sie	  die	  Welt	  erträglicher	  macht.	  Aber	  es	  kommt	  darauf	  
an,	  ob	  die	  Satire	  gut	  ist	  und	  ein	  Körnchen	  Wahrheit	  oder	  nur	  blöde	  Klischees	  aufwärmt.	  Und	  es	  ist	  
natürlich	  billig,	  auf	  den	  Schwächeren	  herumzutrampeln.“	  
	  
-‐	  Kurt	  Tucholsky	  «Was	  darf	  Satire?»	  
http://gutenberg.spiegel.de/buch/1185/2	  
	  
-‐	  Friedrich	  Dürrenmatt	  «Theaterprobleme»	  S.	  62-‐64.	  Diogenes	  Verlag	  Zürich.	  1996.	  
	  
	  
2)	  Organhandel	  
	  
-‐	  http://www.srf.ch/player/radio/echo-‐der-‐zeit/audio/konvention-‐gegen-‐organhandel?id=0dc4ab48-‐
4724-‐4947-‐8e81-‐8cf4ae769a92	  
	  
-‐	  «Organhandel	  in	  Indien:	  Eine	  Niere	  für	  500	  Euro»	  
Von	  Thomas	  Schmitt,	  Bangalore	  
Quelle:	  http://www.spiegel.de/wirtschaft/organhandel-‐in-‐indien-‐eine-‐niere-‐fuer-‐500-‐euro-‐a-‐
488035.html	  
Indische	  Slums	  sind	  ein	  Eldorado	  für	  Organhändler.	  Um	  ihre	  Schulden	  zu	  tilgen,	  verkaufen	  viele	  
Bewohner	  ihre	  eigenen	  Innereien.	  Doch	  nur	  die	  wenigsten	  können	  sich	  so	  aus	  der	  Armut	  befreien.	  
Der	  Zettel	  hängt	  an	  einem	  Baumstamm,	  gegenüber	  dem	  Zentral-‐Krankenhaus	  im	  Süden	  der	  
südindischen	  Großstadt	  Madras.	  In	  krakeliger	  Schrift	  bietet	  der	  Verfasser	  der	  Annonce	  eine	  "Eins-‐A-‐
Niere"	  für	  30.000	  Rupien	  an,	  umgerechnet	  500	  Euro.	  Auf	  Nachfrage	  sagt	  der	  Verkäufer,	  ein	  30-‐
jähriger	  Tamile,	  dass	  "kein	  Zwischenhändler"	  in	  den	  Deal	  verwickelt	  sei.	  Das	  Geld	  benötige	  er	  
dringend,	  "um	  Schulden	  zu	  tilgen".	  

	  
Indischer	  Slum	  (in	  Bombay):	  90	  Prozent	  der	  Spender	  leben	  unter	  der	  
Armutsgrenze	  
Angebote	  wie	  diese	  sind	  in	  Madras	  kein	  Einzelfall.	  Im	  Gegenteil:	  Die	  
Millionenmetropole	  hat	  den	  zweifelhaften	  Ruf,	  Dreh-‐	  und	  Angelpunkt	  
des	  Organhandels	  zu	  sein.	  Verkauft	  werden	  vor	  allem	  Nieren	  -‐	  
schließlich	  hat	  jeder	  Mensch	  zwei	  und	  kann	  zur	  Not	  auf	  eine	  
verzichten.	  	  
Bisweilen	  nimmt	  der	  Handel	  obskure	  Formen	  an.	  Villivakkam,	  ein	  Slum	  
in	  Madras'	  Norden,	  ist	  unter	  den	  Einheimischen	  als	  "Kidneyvakkam”,	  

als	  "Nieren-‐Dorf",	  bekannt.	  Befragungen	  im	  Auftrag	  des	  Gesundheitsamtes	  ergaben,	  dass	  fast	  jede	  
Familie	  jemanden	  vorweisen	  kann,	  der	  seine	  Niere	  verkauft	  hat.	  Ähnlich	  ist	  es	  im	  angrenzenden	  
"Tsunami	  Nagar",	  einem	  Flüchtlingslager,	  das	  für	  Opfer	  der	  Flutkatastrophe	  errichtet	  wurde.	  Hier	  
sind	  Nieren	  von	  gesunden	  Patienten	  "für	  20.000	  bis	  40.000	  Rupien	  zu	  haben",	  wie	  ein	  ehemaliger	  
Zwischenhändler	  erzählt.	  
"Die	  Nierenspender	  sind	  häufig	  junge	  und	  mittellose	  Frauen",	  berichtet	  George	  Kurian	  vom	  Christian	  
Medical	  College	  Hospital	  in	  Vellore.	  "Die	  Käufer	  sind	  dagegen	  meist	  ältere	  und	  wohlhabende	  
Herren."	  Presseberichten	  zufolge	  benötigen	  rund	  100.000	  Inder	  pro	  Jahr	  eine	  Nierentransplantation.	  
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Hinzu	  kommen	  rund	  zwei	  Millionen	  mit	  gravierenden	  Nierenproblemen.	  Eine	  exorbitante	  Nachfrage	  -‐	  
bei	  der	  am	  ehesten	  diejenigen	  zum	  Zuge	  kommen,	  die	  über	  die	  nötigen	  Mittel	  verfügen.	  
	  
Geldverleiher,	  Zwischenhändler,	  korrupte	  Beamte	  	  
Schon	  1994	  hat	  die	  indische	  Regierung	  versucht,	  die	  Entnahme	  und	  Vergabe	  von	  Organen	  mit	  einem	  
Gesetz	  zu	  regeln.	  Doch	  stoppen	  konnte	  sie	  den	  illegalen	  Handel	  nicht.	  Laut	  dem	  Gesetz	  wird	  es	  den	  
Spendern	  nämlich	  ermöglicht,	  auch	  völlig	  Fremden	  Organe	  unentgeltlich	  zu	  "überlassen",	  wenn	  sie	  in	  
irgendeiner	  "Beziehung"	  -‐	  welcher	  Art	  auch	  immer	  -‐	  zu	  den	  Interessenten	  stehen.	  
Dass	  unter	  der	  Hand	  natürlich	  doch	  Geld	  fließt,	  kann	  niemand	  kontrollieren.	  Dabei	  müsste	  eigentlich	  
ein	  ausgesuchtes	  Gremium	  aus	  Medizinern	  und	  anderen	  Sachverständigen	  jede	  Transplantation	  
genehmigen.	  Aber	  unter	  dem	  Druck	  der	  enorm	  gestiegenen	  Nachfrage	  werden	  immer	  öfter	  
Organspenden	  bewilligt,	  bei	  denen	  nicht	  zweifelsfrei	  nachgewiesen	  werden	  kann,	  ob	  es	  sich	  wirklich	  
um	  eine	  unentgeltliche	  "Überlassung"	  handelt.	  "Wir	  wissen,	  dass	  es	  einen	  organisierten	  Organhandel	  
gibt",	  sagt	  C.	  Ravindranath,	  der	  ehemalige	  Vorsitzende	  des	  Authorisation	  Committees.	  "Wir	  können	  
nur	  keine	  Beweise	  vorlegen."	  
Einer,	  der	  die	  Zustände	  kennt,	  ist	  Jogesh	  Amalorpavanathan,	  der	  Transplantations-‐Koordinator	  am	  
staatseigenen	  Zentral-‐Krankenhaus	  in	  Madras.	  Er	  erzählt,	  dass	  der	  illegale	  Organhandel	  nur	  
funktioniert,	  weil	  es	  ein	  eingespieltes	  Team	  aus	  gewieften	  Geldverleihern,	  dubiosen	  
Zwischenhändlern	  und	  bestechlichen	  Staatsdienern	  gibt.	  Während	  letztere	  gefälschte	  
Identitätsnachwiese	  erbringen,	  seien	  die	  Zwischenhändler	  für	  den	  "Kundenkontakt"	  und	  die	  
Geldverleiher	  für	  die	  finanzielle	  Abwicklung	  zuständig.	  
	  
Von	  dem	  Geld	  bleibt	  nicht	  viel	  übrig	  	  
Weil	  das	  Thema	  in	  der	  Presse	  derzeit	  heiß	  diskutiert	  wird,	  hat	  die	  Regierung	  des	  Bundesstaats	  Tamil	  
Nadu	  eine	  Untersuchung	  angeordnet.	  Die	  mit	  der	  Verbrechensbekämpfung	  beauftragte	  Abteilung	  
der	  Polizei	  wies	  den	  Ermittlungsauftrag	  jedoch	  postwendend	  zurück.	  Begründung:	  Nur	  das	  
Authorisation	  Committee	  sei	  berechtigt,	  Unregelmäßigkeiten	  im	  Handel	  mit	  Organen	  nachzugehen.	  
Den	  Akteuren	  des	  Organhandels	  ringt	  das	  nur	  ein	  müdes	  Lächeln	  ab:	  Nun	  können	  alle	  Beteiligten	  
weitermachen	  wie	  bisher.	  
Und	  das	  Angebot	  ist	  groß:	  500	  bis	  700	  Euro	  sind	  für	  indische	  Verhältnisse	  kein	  Pappenstiel,	  
entsprechend	  viele	  Menschen	  sind	  bereit,	  eine	  Niere	  herzugeben.	  Doch	  auf	  lange	  Sicht	  profitieren	  
die	  Organverkäufer	  nicht.	  Eine	  Studie	  des	  Gesundheitsministeriums	  belegt,	  dass	  die	  
Organstransplantationen	  mit	  enormen	  gesundheitlichen	  Risiken	  verbunden	  sind.	  Außerdem	  hätten	  
sie	  die	  wirtschaftliche	  Situation	  der	  Spender	  keineswegs	  verbessert.	  
"90	  Prozent	  der	  Organspender	  leben	  unter	  der	  Armutsgrenze",	  sagt	  Gesundheitsexperte	  Thiru	  V.	  K.	  
Subburaj.	  "Bis	  aber	  die	  Schulden	  getilgt	  und	  ausreichend	  Nahrung	  und	  Kleidung	  für	  die	  Familie	  
gekauft	  sind,	  ist	  von	  dem	  einmal	  gezahlten	  Geld	  nicht	  viel	  übrig."	  
Regelrechte	  Exportindustrie	  	  
Das	  ist	  aber	  noch	  nicht	  alles.	  Viele	  Organspender	  klagen	  über	  mangelnde	  Nachsorge	  und	  geben	  an,	  
dass	  sie	  nach	  der	  Operation	  über	  lange	  Zeit	  geschwächt	  seien.	  Ihre	  alltäglichen	  Arbeiten	  können	  sie	  
nicht	  mehr	  wie	  gewohnt	  verrichten.	  Dadurch	  sind	  die	  gesundheitlichen	  Folgekosten	  auf	  lange	  Sicht	  
wesentlich	  höher,	  als	  der	  Verkauf	  eines	  Organs	  eingebracht	  hat.	  Nicht	  selten	  "sterben	  die	  Spender	  
sogar	  an	  den	  Folgen	  einer	  fahrlässig	  durchgeführten	  Operation",	  sagt	  Ravindranath	  vom	  
Authorisation	  Committee.	  
	  
Die	  Empfänger	  der	  Organe	  waschen	  ihre	  Hände	  in	  Unschuld.	  In	  einer	  Umfrage	  gaben	  gerade	  einmal	  
drei	  Prozent	  an,	  jemals	  etwas	  vom	  lukrativen	  Handel	  auf	  Kosten	  der	  Ärmsten	  der	  Armen	  gehört	  zu	  
haben.	  	  
Eine	  Lösung	  erhoffte	  sich	  die	  Öffentlichkeit	  von	  einem	  kürzlich	  in	  Madras	  abgehaltenen	  Kongress.	  Die	  
Debatte	  unter	  den	  Fachleuten	  fiel	  allerdings	  ernüchternd	  aus.	  Gesundheitsminister	  Thiru	  
Ramachandran	  plädierte	  zwar	  mehrmals	  für	  mehr	  Kontrollen	  -‐	  doch	  er	  blieb	  ungehört.	  Im	  Gegenteil:	  
Die	  meisten	  der	  50	  Teilnehmer	  forderten	  unter	  vorgehaltener	  Hand,	  den	  Organhandel	  gleich	  ganz	  zu	  
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liberalisieren.	  "Wenn	  die	  Wohlhabenden	  alles	  Mögliche	  mit	  ihrem	  Geld	  kaufen	  können,	  warum	  nicht	  
auch	  menschliche	  Organe?",	  fragte	  einer.	  
Mittlerweile	  ist	  aus	  dem	  Handel	  mit	  Organen	  sogar	  eine	  regelrechte	  Exportindustrie	  entstanden.	  
Jährlich	  werden	  von	  Indien	  aus	  mehr	  als	  1000	  Nieren	  nach	  Europa	  und	  Übersee,	  vor	  allem	  aber	  in	  die	  
arabischen	  Länder	  verkauft.	  Und	  das,	  obwohl	  der	  inländische	  Bedarf	  keinesfalls	  gedeckt	  ist.	  
Angesichts	  dieser	  Nachfrage	  ist	  ein	  Ende	  des	  schmutzigen	  Geschäfts	  kaum	  abzusehen.	  
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-‐	  «Inside	  'Kidneyville':	  Rani's	  Story»	  

Scott	  Carney	   05.08.07	  	  
Quelle	  :	  http://archive.is/9Ds28#selection-‐1735.0-‐1971.56	  
	  
	  

	  
Rani	  holds	  documentation	  from	  her	  surgery.	  The	  file	  contains	  the	  signatures	  of	  the	  doctors,	  
administrators	  and	  lab	  techs	  who	  profited	  from	  the	  sale	  of	  her	  kidney.	  

View	  Slideshow	   	  
CHENNAI,	  India	  -‐-‐	  Jaya	  drank	  a	  quart	  of	  pesticide	  after	  her	  in-‐laws'	  dowry	  demands	  made	  her	  feel	  like	  
there	  was	  no	  option	  other	  than	  suicide.	  
When	  her	  mother,	  Rani,	  found	  her	  poisoned	  daughter,	  she	  carried	  Jaya	  in	  her	  arms	  to	  the	  hospital.	  
The	  doctors	  and	  nurses	  had	  seen	  their	  share	  of	  suicide-‐by-‐pesticide	  and	  had	  antidotes	  handy.	  They	  
saved	  Jaya's	  life,	  but	  she	  needed	  intensive	  care	  for	  more	  than	  a	  week.	  Her	  family	  couldn't	  afford	  it,	  
and	  hospital	  administrators	  said	  they	  would	  stop	  treatment	  without	  payment.	  
Rani	  knew	  how	  to	  make	  fast	  cash.	  In	  Ernavoor,	  a	  desperate	  refugee	  camp	  on	  the	  north	  side	  of	  
Chennai,	  that	  meant	  selling	  a	  kidney.	  
In	  this	  bleak	  slum,	  better	  known	  to	  locals	  as	  Kidneyvakkam,	  or	  "Kidneyville,"	  90	  tsunami	  survivors	  
stepped	  forward	  in	  January	  with	  charges	  of	  organ	  fraud,	  claiming	  that	  predatory	  brokers	  took	  their	  
kidneys	  and	  sold	  them	  to	  the	  highest	  bidders,	  only	  to	  cheat	  them	  out	  of	  promised	  payment.	  
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The	  accusations	  set	  off	  one	  of	  the	  widest	  police	  investigations	  yet	  into	  illegal	  organ	  sales.	  Two	  
hospitals	  have	  been	  shut	  down	  so	  far,	  but	  few	  believe	  the	  live	  donor	  trade	  will	  suffer	  much.	  In	  fact,	  
the	  crackdown	  has	  spurred	  a	  backlash	  from	  politically	  connected	  suspects	  that	  could	  put	  legalization	  
back	  on	  the	  legislative	  agenda.	  
Meanwhile,	  in	  Ernavoor,	  people	  see	  their	  kidneys	  as	  an	  asset	  to	  be	  sold.	  
Many	  of	  Rani's	  friends	  had	  already	  sold	  their	  kidneys.	  They	  told	  her	  a	  broker	  named	  Dhanalakshmi	  
ran	  a	  tea	  shop	  outside	  of	  Devaki	  Hospital	  in	  Chennai	  as	  a	  front	  for	  her	  real	  business:	  proffering	  
organs	  on	  the	  black	  market.	  Dhanalakshmi	  gave	  Rani	  $900	  upfront	  to	  cover	  her	  daughter's	  expenses	  
and	  promised	  $2,600	  more	  when	  the	  procedure	  was	  over.	  Dhanalakshmi	  made	  it	  clear	  that	  if	  Rani	  
backed	  out,	  thugs	  on	  her	  payroll	  would	  sort	  out	  the	  situation	  with	  violence.	  
Before	  the	  2004	  transplant,	  Rani	  had	  to	  give	  blood	  and	  urine	  to	  be	  sure	  she	  was	  compatible	  with	  the	  
buyer	  -‐-‐	  a	  wealthy	  Muslim	  woman	  from	  Chennai.	  She	  also	  had	  to	  pass	  a	  review	  by	  the	  Transplant	  
Authorization	  Committee.	  Her	  blood	  work	  showed	  she	  was	  a	  match	  and	  she	  was	  soon	  on	  her	  way	  to	  
GH	  Hospital	  to	  talk	  to	  the	  committee.	  	  
Surgeons,	  Slums	  and	  Money:	  Organ	  Trafficking	  in	  India	  
The	  committee	  routinely	  approves	  illegal	  transplants	  through	  brokers.	  Its	  members	  are	  meticulous	  
about	  covering	  their	  tracks,	  and	  give	  the	  procedures	  every	  appearance	  of	  legality.	  Rani's	  broker	  had	  
coached	  her	  to	  speak	  only	  when	  spoken	  to,	  to	  hand	  over	  a	  packet	  of	  forged	  papers,	  and	  to	  leave	  as	  
quickly	  as	  possible.	  Rani	  says	  that	  sometime	  before	  the	  meeting,	  Dhanalakshmi	  most	  likely	  paid	  a	  
2,000-‐rupee	  bribe	  to	  be	  sure	  everything	  went	  smoothly.	  
Rani	  wasn't	  alone	  in	  the	  committee's	  waiting	  room;	  three	  other	  women	  were	  there	  to	  sell	  their	  
kidneys.	  
"We	  went	  up	  one	  at	  a	  time	  and	  all	  (the	  committee)	  did	  was	  ask	  me	  if	  I	  was	  willing	  to	  donate	  my	  
kidney	  and	  to	  sign	  a	  paper.	  It	  was	  very	  quick,"	  Rani	  said.	  
With	  the	  paperwork	  out	  of	  the	  way,	  she	  checked	  into	  Devaki	  Hospital	  a	  few	  days	  later	  for	  the	  
surgery.	  The	  surgery	  went	  according	  to	  plan,	  but	  the	  recovery	  was	  more	  difficult	  than	  she	  had	  
expected.	  Her	  neighbor	  sat	  by	  her	  bedside	  day	  and	  night.	  But	  after	  three	  days	  -‐-‐	  with	  her	  wound	  still	  
draining	  liquid	  -‐-‐	  the	  hospital	  sent	  her	  home.	  When	  she	  went	  back	  to	  the	  hospital	  a	  week	  later	  for	  a	  
checkup,	  the	  doctors	  pretended	  not	  to	  recognize	  her.	  
Her	  broker	  vanished	  in	  the	  time	  it	  took	  Rani	  to	  recover.	  She	  soon	  realized	  she'd	  been	  cheated	  when	  
she	  saw	  Dhanalakshmi's	  vacant	  tea	  stall.	  
Rani	  had	  very	  little	  money	  after	  her	  daughter's	  hospital	  bills	  ate	  up	  the	  small	  advance.	  Several	  years	  
after	  the	  operation,	  Rani	  is	  still	  unable	  to	  resume	  her	  job	  as	  a	  manual	  construction	  laborer	  because	  
of	  the	  pain	  in	  her	  side.	  
When	  asked	  whether	  or	  not	  it	  was	  worth	  it	  she	  replied:	  "The	  brokers	  should	  be	  stopped.	  My	  real	  
problem	  is	  poverty	  -‐-‐	  I	  shouldn't	  have	  to	  sell	  my	  kidney	  to	  save	  my	  daughter's	  life."	  
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-‐	  «Interview	  mit	  Philosoph	  Dr.	  Fabian	  Wendt»	  
Quelle:	  http://www.arte.tv/de/interview-‐mit-‐philosoph-‐dr-‐fabian-‐
wendt/7768584,CmC=7769266.html	  
	  
	  
Der	  Film	  "Schwarzmarkt	  Organhandel"	  wirft	  immer	  wieder	  moralische	  Fragen	  auf:	  Darf	  man	  eine	  
Niere	  kaufen	  und	  damit	  möglicher	  Weise	  einem	  anderen	  Menschen	  gesundheitlichen	  Schaden	  
zufügen?	  Darf	  man	  seine	  Niere	  verkaufen,	  um	  dadurch	  finanziell	  besser	  zu	  stehen	  und	  seine	  Familie	  
besser	  versorgen	  zu	  können?	  Darf	  man	  eine	  verkaufte	  Niere	  transplantieren,	  obwohl	  man	  nicht	  weiß,	  
ob	  der	  Verkäufer	  eine	  adäquate	  Nachsorge	  im	  Fall	  von	  Komplikationen	  hat?	  Der	  Philosoph	  Dr.	  Fabian	  
Wendt	  bietet	  an	  der	  Universität	  Hamburg	  ein	  Seminar	  im	  Bereich	  Praktische	  Philosophie	  zu	  diesem	  
vielschichtigen	  Thema	  an.	  Für	  ARTE	  antwortet	  er	  auf	  die	  Fragen	  von	  Barbara	  Bouillon.	  
	  
Warum	  haben	  Sie	  für	  Ihr	  Seminar	  u.a.	  den	  Organhandel	  als	  Beispiel	  ausgewählt?	  	  
	  
Dr.	  Fabian	  Wendt:	  Mich	  interessieren	  die	  moralischen	  Grenzen	  des	  Marktes,	  also	  die	  Frage,	  ob	  die	  
Institution	  des	  Marktes	  in	  bestimmten	  Bereichen	  unmoralisch	  ist.	  Der	  Organhandel	  ist	  –	  neben	  
Sweatshops,	  Prostitution,	  Drogenhandel	  und	  Waffenhandel	  –	  einer	  der	  Bereiche,	  in	  dem	  viele	  dies	  
bejahen.	  	  
	  
Die	  Moral	  sucht	  nach	  Gut	  und	  Böse.	  Wo	  sind	  diese	  Antipole	  beim	  illegalen	  Organhandel	  zu	  finden?	  
	  
Dr.	  Fabian	  Wendt:	  Wenn	  Menschen	  gegen	  ihren	  Willen	  oder	  ohne	  ihr	  Wissen	  Organe	  entnommen	  
werden,	  ist	  dies	  unumstritten	  eine	  Verletzung	  grundlegendster	  moralischer	  Rechte.	  Wenn	  Menschen	  
dagegen	  freiwillig	  eine	  ihrer	  Nieren	  verkaufen,	  und	  sei	  es	  in	  einem	  illegalen	  Markt,	  ist	  die	  Frage	  
weniger	  eindeutig.	  Viele	  sind	  der	  Ansicht,	  dass	  es	  sich	  fast	  immer	  um	  Ausbeutung	  handelt,	  weil	  die	  
Organhändler	  die	  Armut	  und	  Unwissenheit	  der	  Verkäufer	  unfair	  zu	  ihrem	  Vorteil	  ausnützen.	  Andere	  
jedoch	  betonen,	  dass	  ein	  solcher	  Handel	  (prima	  facie)	  zum	  beidseitigen	  Vorteil	  ist,	  selbst	  wenn	  es	  
sich	  um	  Ausbeutung	  handeln	  sollte.	  Moralisch	  relevant	  ist	  natürlich	  auch,	  dass	  mit	  jedem	  verkauften	  
Organ	  ein	  Menschenleben	  gerettet	  werden	  kann.	  	  
	  
Gibt	  es	  allgemeingültige	  Antworten	  oder	  muss	  jeder	  seine	  individuelle	  Antwort	  finden?	  Was	  wären	  
die	  Kriterien?	  	  
	  
Dr.	  Fabian	  Wendt:	  Es	  kommt	  vor	  allem	  darauf	  an,	  ob	  die	  Verkäufer	  der	  Organe	  wirklich	  wissen,	  was	  
sie	  tun.	  Manche	  wissen	  nicht	  einmal,	  wie	  viele	  Nieren	  sie	  haben	  und	  wozu	  sie	  sie	  benötigen.	  Es	  gibt	  
Studien	  aus	  Indien,	  die	  zeigen,	  dass	  die	  Verkäufer	  von	  Nieren	  nach	  dem	  Verkauf	  oft	  erhebliche	  
gesundheitliche	  Probleme	  hatten,	  weil	  sie	  nicht	  in	  der	  körperlichen	  Verfassung	  für	  die	  Operation	  
waren	  oder	  keine	  adäquate	  medizinische	  Betreuung	  nach	  der	  Operation	  bekamen.	  Wenn	  jemand	  
jedoch	  wohlinformiert	  und	  gut	  betreut	  die	  Entscheidung	  trifft,	  eine	  Niere	  zu	  verkaufen,	  um	  sich	  ein	  
etwas	  besseres	  Leben	  zu	  ermöglichen	  und	  das	  Leben	  eines	  anderen	  Menschen	  zu	  retten,	  dann	  
scheint	  moralisch	  nichts	  dagegen	  zu	  sprechen.	  
	  
Sind	  Moral	  und	  Legalität	  meist	  deckungsgleich?	  
	  
Dr.	  Fabian	  Wendt:	  Man	  kann	  mit	  guten	  Gründen	  der	  Auffassung	  sein,	  dass	  Moral	  und	  Legalität	  im	  
Fall	  von	  Organhandel	  nicht	  deckungsgleich	  sind.	  Erstens	  spricht	  für	  eine	  Legalisierung	  des	  Verkaufs	  
von	  Organen	  natürlich,	  dass	  die	  Institution	  der	  Organspende	  alleine	  offenbar	  nicht	  ausreicht,	  um	  den	  
enormen	  Bedarf	  an	  Organen	  zu	  decken.	  Täglich	  sterben	  viele	  Menschen,	  deren	  Leben	  mit	  einer	  
Organtransplantation	  hätte	  gerettet	  werden	  können.	  Eine	  Legalisierung	  des	  Organhandels	  könnte	  die	  
Zahl	  der	  verfügbaren	  Organe	  erheblich	  erhöhen.	  Zweitens	  könnte	  man	  mit	  der	  Legalisierung	  und	  
gesetzlichen	  Regulierung	  insbesondere	  des	  Verkaufs	  von	  Nieren	  einige	  der	  Probleme	  des	  
Schwarzmarktes	  in	  den	  Griff	  bekommen.	  Zum	  Beispiel	  könnte	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  werden,	  
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dass	  potentielle	  Verkäufer	  einer	  Niere	  einen	  Test	  über	  ihre	  gesundheitliche	  Eignung	  absolvieren	  
müssen,	  dass	  sie	  vor	  der	  Operation	  umfassend	  über	  die	  Risiken	  aufgeklärt	  werden	  müssen,	  und	  dass	  
sie	  nach	  der	  Operation	  adäquate	  medizinische	  Betreuung	  bekommen	  müssen.	  Eine	  andere	  Frage	  ist,	  
ob	  auch	  der	  Kauf	  von	  Organen	  legalisiert	  werden	  sollte,	  oder	  ob	  nur	  staatliche	  Einrichtungen	  Organe	  
kaufen	  und	  nach	  nicht-‐monetären	  Kriterien	  an	  Empfänger	  verteilen	  sollten.	  
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3)	  Zusatzmaterial	  zu	  Baustein	  1	  
	  
Susan	  Sontag	  «Das	  Leiden	  anderer	  betrachten»	  S.	  115-‐119.	  Carl	  Hanser	  Verlag	  München	  /	  Wien.	  
2003.	  
	  
Was	  soll	  man	  mit	  dem	  Wissen	  anfangen,	  das	  Fotos	  von	  fernen	  Leiden	  vermitteln?	  Menschen	  sind	  oft	  
nicht	  imstande,	  die	  Leiden	  derer,	  die	  ihnen	  nahestehen,	  zu	  verkraften.	  Allen	  voyeuristischen	  
Lockungen	  zum	  Trotz	  –	  und	  trotz	  der	  Genugtuung,	  die	  sich	  vielleicht	  aus	  dem	  Wissen	  ergibt:	  Dies	  
widerfährt	  nicht	  mir,	  nicht	  ich	  bin	  krank,	  nicht	  ich	  sterbe,	  nicht	  mich	  trifft	  dieser	  Krieg	  –	  ist	  es	  
anscheinend	  normal,	  daß	  sich	  Menschen	  gegen	  das,	  was	  andere	  durchmachen,	  verschließen	  –	  selbst	  
dann,	  wenn	  sie	  sich	  mit	  diesen	  anderen	  leicht	  identifizieren	  könnten.	  
	  
Die	  Leute	  schalten	  nicht	  nur	  deshalb	  ab,	  weil	  sie	  durch	  einen	  ständigen	  Strom	  von	  Bildern	  der	  Gewalt	  
gleichgültig	  geworden	  sind,	  sondern	  möglicherweise	  auch	  deshalb,	  weil	  sie	  Angst	  haben.	  Jeder	  hat	  
mitbekommen,	  wie	  sehr	  das	  Aus-‐	  maß	  von	  akzeptierter	  Gewalt,	  von	  akzeptiertem	  Sadismus	  in	  der	  
Massenkultur	  gewachsen	  ist:	  im	  Kino,	  im	  Fernsehen,	  in	  Comics,	  bei	  Computerspielen.	  Bilder,	  bei	  
denen	  vor	  vierzig	  Jahren	  das	  Publikum	  zurückgeschreckt	  und	  voller	  Abscheu	  weggeschaut	  hätte,	  
sieht	  sich	  jeder	  Teenager	  im	  Multiplex	  an,	  ohne	  mit	  der	  Wimper	  zu	  zucken.	  Für	  viele	  Menschen	  in	  
den	  meisten	  modernen	  Kulturen	  sind	  Chaos	  und	  Blutvergießen	  heute	  eher	  unterhaltsam	  als	  
schockierend.	  Aber	  nicht	  alle	  Gewalt	  wird	  mit	  der	  gleichen	  distanzierten	  Gelassenheit	  betrachtet.	  
	  
Mitgefühl	  ist	  eine	  instabile	  Gefühlsregung.	  Es	  muß	  im	  Handeln	  umgesetzt	  werden,	  sonst	  verdorrt	  es.	  
Deshalb	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  was	  man	  mit	  den	  geweckten	  Gefühlen,	  dem	  übermittelten	  Wissen	  tun	  
soll.	  Wenn	  man	  den	  Eindruck	  bekommt,	  daß	  es	  nichts	  gibt,	  was	  „wir“	  	  tun	  könnten	  –	  fängt	  man	  an,	  
sich	  zu	  langweilen,	  wird	  zynisch	  und	  apathisch.	  Rührung	  ist	  nicht	  unbedingt	  besser.	  Sentimentalität	  
ist	  bekanntlich	  mit	  einer	  Neigung	  zur	  Brutalität	  und	  zu	  Schlimmerem	  durchaus	  vereinbar.	  (Man	  
denke	  an	  das	  Beispiel	  des	  Lagerkommandanten	  von	  Auschwitz,	  der	  abends	  nach	  Hause	  kommt,	  Frau	  
und	  Kinder	  umarmt	  und	  sich	  vor	  dem	  Essen	  ans	  Klavier	  setzt,	  um	  Schubert	  zu	  spielen.)	  Die	  Menschen	  
verhärten	  sich	  –	  wenn	  dies	  der	  richtige	  Ausdruck	  ist	  –	  gegen	  das,	  was	  man	  ihnen	  zeigt,	  nicht	  wegen	  
der	  Quantität	  der	  Bilder,	  die	  ihnen	  vorgesetzt	  werden.	  Es	  ist	  vielmehr	  die	  Passivität,	  die	  abstumpft.	  
Die	  Zustände,	  die	  man	  als	  Apathie,	  als	  moralische	  oder	  emotionale	  Taubheit	  bezeichnet,	  sind	  voller	  
Gefühle:	  voller	  Wut	  und	  Frustration.	  Wenn	  wir	  nun	  darüber	  nachdenken,	  welche	  Gefühle	  stattdessen	  
wünschenswert	  sind,	  dann	  wäre	  es	  wohl	  zu	  einfach,	  sich	  für	  das	  Mitgefühl	  zu	  entscheiden.	  Die	  
imaginäre	  Nähe	  zum	  Leiden	  anderer,	  die	  uns	  Bilder	  verschaffen,	  suggeriert,	  eine	  Verbindung	  
zwischen	  den	  fernen,	  in	  Großaufnahme	  auf	  dem	  Bildschirm	  erscheinenden	  Leidenden	  und	  dem	  
privilegierten	  Zuschauer,	  die	  in	  sich	  einfach	  unwahr	  ist	  –	  nur	  eine	  Täuschung	  mehr,	  was	  unsere	  
wirklichen	  Beziehungen	  zur	  Macht	  angeht.	  Solange	  wir	  Mitgefühl	  empfinden,	  kommen	  wir	  uns	  nicht	  
wie	  Komplizen	  dessen	  vor,	  wodurch	  das	  Leiden	  verursacht	  wurde.	  Unser	  Mitgefühl	  beteuert	  unsere	  
Unschuld	  und	  unsere	  Ohnmacht.	  Insofern	  kann	  es	  (unseren	  guten	  Absichten	  zum	  Trotz)	  zu	  einer	  
impertinenten	  –	  und	  völlig	  unangebrachten	  –	  Reaktion	  werden.	  Das	  Mitgefühl,	  das	  wir	  für	  andere,	  
vom	  Krieg	  und	  einer	  mörderischen	  Politik	  betroffene	  Menschen	  aufbringen,	  beiseite	  zu	  rücken	  und	  
statt	  dessen	  darüber	  nachzudenken,	  wie	  unsere	  Privilegien	  und	  ihr	  Leiden	  überhaupt	  auf	  der	  
gleichen	  Landkarte	  Platz	  finden	  und	  wie	  diese	  Privilegien	  –	  auf	  eine	  Weise,	  die	  wir	  uns	  vielleicht	  
lieber	  gar	  nicht	  vorstellen	  mögen	  –	  mit	  ihren	  Leiden	  verbunden	  sind,	  insofern	  etwa,	  als	  der	  
Wohlstand	  der	  einen	  die	  Armut	  der	  anderen	  zur	  Voraussetzung	  hat	  –	  das	  ist	  eine	  Aufgabe,	  zu	  deren	  
Bewältigung	  schmerzliche,	  aufwühlende	  Bilder	  allenfalls	  die	  Initialzündung	  geben	  können.	  
	  
	  



«Mehr als 800 Bootsflüchtlinge
aus Afrika sind in der Nacht zum
Freitagvorder italienischenKüste
im Mittelmeer aufgegriffen wor-
den», vermeldet gesterndieNach-
richtenagentur. Der Strom vor
Lampedusa bricht nicht ab – und
doch: Einen Entrüstungssturm
wird auch diese neuerliche Nach-
richt hierzulande kaum auslösen.
«1000 Tote pro Jahr an den Gren-
zen Europas», mahnt die Stimme
imHörspiel und stellt solche und
ähnliche Wahrheiten dem Schul-
terzucken der Mehrheit gegen-
über.

Das schlechte Gewissen
«Was kann ich dafür, dass ich
nicht täglich auf dem Weg zur
Arbeit über Hungertote steigen
muss?» wirft eine Stimme ein.
Natürlich, Zuspitzungen. Aber im
Kern treffen siewohl das,wasAll-
tag ist. Das grosse, allgemeine

Schulterzucken, die Unfähigkeit,
etwaszuempfinden,wenndieBil-
der von Hungertoten über unse-
renBildschirmflimmern.Unddas
schlechteGewissen, dasdabei im-
merwiedermalmitschwingt.
AutorGerhardMeister lässt die

FigurenundStimmenals eineArt
kollektives «West-Ich» zwischen
Schuldgefühlen,Augenverschlies-
sen und Bekenntnissen pendeln:
zynisch, provokant, ungemütlich
und zum Teil mit extrem schwar-
zemHumor.
Es istHumor, der zeigt,wieper-

vers und entfremdet unser Ver-
hältnis zu solchenWahrheiten ist.
«Eine Milliarde Menschen leben
von einem Dollar pro Tag», sagt
die Stimme. Und wir, das heisst
unser kollektives West-Ich, be-
kennt: «Ich weiss das. Und spüre
doch nichts. Es ist mir nicht ein-
mal besonders egal. Es ist nichts
als eine emotionale Leerstelle.»

Unterernährt, ständig krank
2,5 Milliarden Menschen leben
von weniger als zwei Dollar pro
Tag, besagen Zahlen der Welt-
bank. Mit einer guten Portion
Galgenhumor kommentiert eine
weibliche Stimme: «Also wenn
derjenigemit den zwei Dollar pro

Tag lebt wie einer, der nur einen
DollarproTaghat, dannhat er am
Ende desMonats 30Dollar übrig.
Damitkanner inÄthiopienrichtig
aufdenPutzhauen...»DieGruppe
erkennt natürlich schon, dass ei-
ner, der mit einemDollar pro Tag
lebt, «unterernährt, geschwächt
undständigkrank ist», dasser sich
keine Wohnung, keine Medika-
mente leisten kann und: eben
hungert, so wie das etwa ein
Sechstel derMenschheit tut.

«Stimme gegen Armut»
Was also tun? Einem Werbespot

folgend«MeineStimmegegendie
Armut»erhebenund irgendeinem
Politiker einen dringlichen Brief
schreiben? Die Prominenten im

Spot versichern uns: «Wir wollen
nichtDeinGeld,wirwollenDeine
Stimme.» Oder doch lieber ein
afrikanisches Patenkind unter-

stützen? Aber dann ist da eben
wieder das Problem, dass wir den
realen Horror aushalten, manch-
mal besser als den aus demHolly-
wood-Streifen. Auch wenn wir
nicht blöde sind. Auch wenn wir
ganz gut wissen, was real ist und
was Fiktion. Aber irgendwiewan-
dern alle diese Bilder am Ende in
die Schublade «Spielfilm». «Das
Kind aus Afrika, das halb verhun-
gerte, das halte ich aus.»
Da ist dieser kleine, unange-

nehmeKloss imHals, dendieZah-
len, Bilder und Nachrichten aus
dem«GlobalVillage»verursachen

können. Ja, die Weltkugel bleibt
uns mitunter im Halse stecken.
Aber dann reicht unser Horizont
eben doch irgendwie nur bis zum
Gartenzaun des Nachbarn, bis
zumHundekot auf dem Trottoir.

Unnötiges Leid mindern
Da gerät es eben zur Nebensache,
dassdasColtan inmeinemHandy
vielleicht ausdemKongo stammt,
woesunterunschönenBedingun-
genabgebautwurde.DasKollektiv
kommt zum Schluss, dass es doch
wohl kontraproduktiv sei, unser
schlechtes Gewissen. Dass man
sich das am besten auch gleich
schenkt und auf dieseWeise «un-
nötiges Leiden verhindert», das
Leiden von jemandem, der nicht
verdrängt. «Wenigstens einem
Menschenwäre damit geholfen ...
wenigstens einem.» «Was kann
ich dafür, dass ausgerechnet ich
selbst der einzige Mensch bin,
dem ich helfen kann?»
Dumm nur, dass es dem einen

oder anderen dann doch buch-
stäblich und sehr real «an die
Niere geht», das Leiden der Welt.
Er fährt darum nach Indien, wo
neue, junge Nieren noch günstig
zuhabensind.DasEndevomLied
ist blutig. Undwarwohl zu erwar-
ten. Clara Gauthey

Das geht an die Nieren
Hörbuch Gerhard Meister findet: «In meinem Hals steckt eine Weltkugel». Sein Hörbuch dreht sich
um westliche Schuldgefühle und das gleichzeitige Unvermögen, mit der fernen Dritten Welt zu leiden.

Liebestragödie: Ein böser Geist teilt aus
Hörbuch Ingeborg Bachmann
verfasst 1957 mit «Der gute
Gott von Manhattan» die
moderne Version von «Romeo
& Julia» und erhält einen der
wichtigsten Hörspielpreise.
Jetzt erscheint der Klassiker
als Hörbuch.

Der gute Gott von Manhattan,
Hüter der Ordnung, steht vor Ge-
richt. Er hat sich als Drahtzieher
eines Bombenattentats in New
Yorkentpupptundsoll dafürgera-
destehen. Doch wird der gute
Gott, der zwei Eichhörnchen als
Handlangerhatte, tatsächlichver-
urteilt werden?
Ingeborg Bachmann war in ih-

ren frühenDreissigern, als sie die
Tragödie schrieb. Damals hatte
sichdieAutorinbereitsdurch ihre
Gedichtbände «Die gestundete
Zeit» (1953) und «Anrufung des

Grossen Bären» (1956) einen fes-
ten Platz in der deutschen Nach-
kriegslyrik erworben. 1959erhielt
sie den Hörspielpreis der Kriegs-
blinden für «Der gute Gott in
Manhattan».

Manhattan: Himmlisch
Es ist eine düstere, beinahe be-
drückendeGeschichte,welche für
einen Teil des Liebespaares töd-
lich endet. Jennifer und Jan tref-
fensich inManhattanundwerden
auf nicht wirklich romantische
Art ein Liebespaar. Jan will ei-
gentlich nur nach Boston weiter
unddannschnell zurücknachEu-
ropa. Aber dann ziehen sich die
beiden doch in diverse Hotelzim-
mer der Stadt zurück. VonBeginn
anentbehrtderLiebesrauschech-
ter Leichtigkeit. Die Geschichte
kann und wird nicht ohne
Schmerzen enden.

Manhattan ist auch nicht ge-
radeParis. DerName ist in der in-
dianischen Übersetzung zu lesen
– als «himmlische Erde». Himm-
lisch ist das Gefühl, das die Lie-

benden hinanzieht. Im wahrsten
Sinne des Wortes steigen sie also
hinauf in Richtung Wolkenmeer,
steigen mit der Höhe der Stock-
werke, in denen ihre Hotelzim-
mer liegen, immer weiter bis in
den 57. Stock. Dem Himmlischen
entgegenstrebend entfernen sich
die Liebenden auf unzulässige
Weise von der Erde. So wird das
Paar zurGefahr fürdieöffentliche
Ordnung – esmuss getrennt wer-
den.

Die bösen Omen
DieUmsetzungdesMerian-Verla-
ges vertraut in grossen Teilen der
Vorlage, ihrem lyrischen Ton und
demganz eigenen, seltsamenSog.
Sprich: Das klassische Stück, das
nichtsanModernität verlorenhat,
wird klassisch inszeniert, ohne
viel Bohei und Musik, ohne viel
Hintergrund-Tam-TamundEcho-

Gekaspere. Das klappt über weite
Strecken gut, ist doch der Text
eben auch: schlicht gut.
Der Druck, der sich Zeile um

Zeile verdichtet, das beinahe In-
zestuösederLiebesbeziehungund
dasUngesundedarin steigert sich
in tausend kleinen bösen Omen
ins Unerträgliche. Da ist die selt-
same Wahrsagerin, die in Jenni-
fers Hand lesen will. Doch die
Hand ist verletzt von den Nägeln
ihres Liebhabers. Da sind dieme-
phistophelischen Eichhörnchen.
Und dann ist es fast eine Erleich-
terung, als sichdas alles gewisser-
massen entlädt – in einer tödli-
chen Explosion. Clara Gauthey

Info: Ingeborg Bachmann,
«Der gute Gott von Manhattan»,
Christoph Merian Verlag.
101 Minuten. 29.90 Franken.
ISBN: 978-3-85616-603-8.

«Geheime Affäre
mit meinem Chaos»
DiesesHörbuch
– oder die Re-
portage – vom
Bieler Autor
Michael Stauf-
fer lohnt sich
schon allein für
die Zitate des
KünstlersHansKrüsi. Solchewie:
«Gott ist dieMilch direkt aus dem
Euter. Die Kirche ist die Milch im
Tetrapack.» Oder auch: «Ich habe
eine geheime Affäre mit meinem
Chaos. Deshalb will ich nicht ge-
meinsam mit ihm gesehen wer-
den. Die Leute können mich an-
schauen. Oder mein Chaos. Aber
sie sollen uns nicht zusammen
sehen.»Und: «DieKuh säuftWas-
ser, ichdenWein.»Soeinfachkann
das für einen Krüsi sein.
Hans Krüsi, 1995 gestorben,

praktisch ohneEltern aufgewach-
sen, ist ein Spinner, ein bisweilen
authistischer und zugleich faszi-
nierender Mensch. Ein Künstler
vielleicht. Oder doch nur ein Pen-
ner, der über 30 Jahre lang in Zü-
richBlumen verkaufte?Einer, der
zu Lebzeiten jeden Franken drei
Malumdrehteund inArmut lebte.
UnddannunerwarteteineMillion
Franken hinterliess. Plus einen
riesigenNachlass.
Durch eben diesen Nachlass

wühlte sich Michael Stauffer im
Jahr 2008. Sondierte Kassetten,
Fotos, TagebücherundeinenBerg
von Ramsch. Aus seinen Fund-
stückenbastelte er eindreiteiliges
Hörspiel: eindringlich, hörens-
wert, intim und sonderbar. Das
Porträt einer schrägen Type und
zugleich eine Hommage an jene,
die sich die Mühe machen, die
Hinterlassenschaften eines Le-
benszudurchforstenundzuarchi-
vieren–alseineHommageanalle,
die da draussen leben im Verbor-
genen, im Sonderbaren – in der
Einsamkeit. gau

Info:Michael Stauffer, «Stauffer an
Krüsi antworten», drei Hörspiele,
145 Minuten, Der gesunde Men-
schenversand, Luzern, 34 Franken,
ISBN 978-3-905825-05-3.

Innovativ erzählt:
Chinas Kindheiten
«Childhood
Stories», das ist
das experimen-
telle Hörbuch
der Bieler
KünstlerRegina
Dürig und
Christian Mül-
ler, dasDoku-Charakter hat.
Die beiden befragten Chinesen

per Fragebogen zu ihrer Kindheit
und formten aus den Antworten
ein Hörspiel. Dabei wird die
Stimme der Autorin Dürig («Ka-
tertag») mit Umgebungsgeräu-
schenausChinaunterfüttert.Zum
Teil lassen diese akustischen Un-
terbrüche das Ganze langatmig
werden.Vielleicht sind sie einfach
ungewohnt für unsere Ohren.
Trotzdem: Das Projekt ist toll.
DenndieAntwortenderChinesen
beleuchtendieKindheitenderGe-
burtsjahrgängezwischen1980und
1990 in der städtischen Mittel-
klasse. Persönliche Geschichten,
vornehmlich von Einzelkindern,
die garnicht so fremdklingen,wie
manmeinenkönnte.Sieberichten
von Idolen, die denen westlicher
Kinder ähneln. Und «Childhood
Stories» wird bestätigt: Es ist ein-
geladen zum Festival des freien
Hörspiels inBerlin. gau

Info: Regina Dürig und Christian
Müller, «Childhood Stories». Erhält-
lich per frankierten und adressier-
ten Umschlag sowie 10 Franken an
Butterland, c/o Dürig/Müller,
Bözingenstrasse 33, 2502 Biel.

HÖRBUCHTIPPS

«Ich weiss das und
spüre doch nichts. Es
ist mir nicht einmal
besonders egal.»

«Was kann ich dafür,
dass ich der einzige
Mensch bin, dem ich
helfen kann?»

Collagen wie diese schmücken das CD-Cover von «In meinem Hals steckt eine Weltkugel». Sie deuten auf das
tägliche Dilemma, das sich zwischen Wohlstandsgesellschaft und dem «Global Village» abspielt. zvg

Der Autor

• Gerhard Meister ist als Dra-
matiker tätig und erhielt für
seine Theaterstücke («Mie-
schers Traum», «Der Enten-
freund», «Fluchtburg», «Hugos
schöner Schatten») zahlreiche
Preise und Stipendien; schreibt
Hörspiele für Radio DRS 2 und
hat u.a. Friedrich Dürrenmatts
«Das Versprechen» für das
Theater Luzern adaptiert.
• Mitglied der Autorengruppe
«Bern ist überall»
• Stammt aus dem Emmental,
lebt in Zürich
• «In meinem Hals steckt eine
Weltkugel» ist für den Hör-
spielpreis «Prix Europa»
nominiert gau

Info: Gerhard Meister, «In meinem
Hals steckt eine Weltkugel»,
Produktion SRF, Der gesunde
Menschenversand, Oktober 2013,
52 Minuten, 28 Franken,
ISBN 978-3-905825-74-9.
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Zwei Eichhörnchen sind als Agen-
ten im Einsatz für den «guten Gott
von Manhattan». zvg
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Finale

O-Ton

«Wenn alle   
Experten sich  
einig sind, ist 
Vorsicht   
geboten.»
Bertrand Russell

Angesagt waren der Chor des Gymna-
siums Neufeld, die Uptown Big Band und 
die Sopranistin Nicole Eggenberger. Auf 
den ersten Blick erscheint diese Partner-
schaft reichlich ungewohnt, wäre da nicht 
das spezielle Programm, an das sich die 
vielen jungen und auch ein paar gestan-
denere Kräfte herangewagt haben: Es 
ging um Duke Ellingtons «Sacred Con-
cert», das auf der Affi  che des knapp an-
derthalbstündigen Auftritts in der Fran-
zösischen Kirche stand. Der Titel ver-
weist in die Spätphase von Duke Ellingtons 
Schaff en, als der Meister wiederholt the-
matisch in sich abgeschlossene Werke wie 
Suiten oder eben die Sacred Concerts vor-
legte. Von denen brachte Ellington drei 
auf die Bühne: ein erstes, noch vorwie-
gend aus bereits bestehenden Komposi-
tionen zusammengefügtes am zweiten 
Weihnachtstag 1965, ein zweites Anfang 
1968 und ein drittes am 24. Oktober 1973, 
sieben Monate vor seinem Tod. 

Die Berner Auff ührung bediente sich 
vorzugsweise aus Duke Ellingtons zwei-
tem Sacred Concert und erweckte damit 
vergleichsweise selten gespielte Musik 
zum Leben. Dies liegt einerseits am per-
sonellen Aufwand, den die Produktion 
erfordert, andererseits auch daran, dass 
von diesen Konzerten zwar Tonaufnah-
men, lange Zeit aber kaum Noten vorla-
gen, da sich Ellington häufi g auf soge-
nannte «head arrangements» verliess. 
Dass sich eine Wiederbelebung lohnt, 
hat das Ereignis in der Französischen 
Kirche gezeigt – auch wenn eingefl eisch-
ten Jazzfans Chöre grundsätzlich eher 
suspekt sind. Diese Abneigung verkennt, 
dass Chöre in Form des Gospel durchaus 
zur DNA des Jazz gehören.

Der Chor des Gymnasiums Neufeld 
unter der Leitung von Bernhard Kunz, 
Christoph Marti und Bruno Späti erwies 
sich als überraschend agil, wobei die 
von Leader Mike Maurer gecoachte Up-
town Big Band als zuverlässig swingen-
der Motor diente. Die ausgewählten Stü-
cke aus dem «Sacred Concert» bildeten 
die Eckpfeiler im kurzweiligen Ablauf; 
dazwischen waren zwei Big-Band-Se-
quenzen zu hören sowie, in der Mitte 
des symmetrisch angelegen Programms, 
drei für Chor und Rhythmusgruppe ar-
rangierte Spirituals. Das zahlreiche Pu-
blikum kam zu einem raren Hörerlebnis, 
bei dem die aufgeführten Werke ihren 
historischen Charakter zwar nicht ganz 
leugnen konnten, aber keineswegs mu-
seal wirkten; dies war nicht zuletzt dem 
organischen Ineinandergreifen von 
Chor, Big Band und Solisten zu verdan-
ken. Chapeau. Georg Modestin

Swingendes Gotteslob 
mit Duke Ellington

«Ich will diesen Horror an mich heranlassen»: Unterernährtes somalisches Flüchtlingskind beim Baden in einem kenianischen UNO-Camp. Foto: Rebecca Blackwell (AP Photo)

Alexander Sury
Willkommen im Global Village: Die Fett-
leibigen können sich nicht mehr bewe-
gen, sie sind zu unförmig, um sich den 
eigenen Mund zu stopfen. Sie schreien 
um Hilfe und erhalten diese in Gestalt 
tödlich Abgemagerter, die diesen Fett-
berg besteigen und die Fettleibigen füt-
tern. Zuweilen stürzen sie ab, bleiben lie-
gen, rappeln sich auf und machen sich er-
neut an den Aufstieg. Ihre Arbeit verrich-
ten sie so lange, wie noch ein Funken Le-
ben in ihnen ist.

Dieses Bild einer grotesken Symbiose 
zwischen Herr und Knecht, zwischen 
Reich und Arm triff t den Hörer mit voller 
Wucht etwa in der Mitte dieses radio-
phonischen Würgegriff s «In meinem Hals 
steckt eine Weltkugel» von Gerhard Meis-
ter. Dabei legt es der 46-jährige Theater-
autor («Mieschers Traum») und «Bern ist 
überall»-Exponent in diesem für den re-
nommierten Prix Europa nominierten 
Hörspiel nicht etwa demonstrativ auf 
Schockeff ekte an. Meister ist bekannt für 
seine spiralförmigen gedanklichen Tie-
fenbohrungen, in seinen Mundarttexten 
ruht er oft nicht, ehe er für seine kata-

strophischen Geschichten die schlimmst-
mögliche Wendung gefunden hat. Hier 
aber in der globalen Wirklichkeit ist die 
Katastrophe weder eingebildet noch her-

beigeredet: Die pervers 
eingerichtete Welt ist 
Realität. Die einen le-
ben im Überfl uss, etwa 
in der Festung Europa, 
wo man Hunden Ma-
genbänder einsetzt, 
die anderen kennen 
auf dem afrikanischen 

Kontinent als stän-
dige Begleiter meist 

nur Not, Entbehrung, Hunger und ma-
chen sich als Wirtschaftsfl üchtlinge auf 
den lebensgefährlichen Weg zu uns.

Hilft vielleicht Oxytocin?  
Was bedeutet diese Gleichzeitigkeit von 
Elend und Wohlstand, fragt Meister, 
ganz konkret für das Denken, Fühlen 
und Handeln eines Menschen, der sich 
weder dem Zynismus ergeben noch zum 
Messias aufschwingen will? Seine vier 
namenlosen Protagonisten – zwei Frauen 
und zwei Männer – formen zusammen 

so etwas wie ein kollektives Ich, das sich 
mitunter in aggressiven und empörten, 
apathischen und ratlosen Einzelstim-
men manifestiert, dann wieder chorisch 
auftritt. (Regie: Erik Altorfer) Der musi-
kalische Klangteppich von Martin Schütz 
nimmt diese Zerreissproben mit nervö-
sen Percussion-Patterns subtil auf.

Da ist die Frage nach dem Handy: In je-
dem Handy steckt ein halbes Gramm Col-
tan, abgebaut wird das Erz unter men-
schenunwürdigen Bedingungen in Zent-
ralafrika, die Handelswege sind undurch-
sichtig, nicht auszuschliessen also, dass 
gerade an meinem Handy auch Blut klebt. 
Oder diese Überforderung im Supermarkt 
angesichts des erschlagenden Angebots 
und des Wissens, dass eine Milliarde Men-
schen einen beneiden, weil sie so einen 
Konsumtempel nie betreten haben. 

Können wir wirklich nur leben, weil 
wir dieses unerträgliche Gefälle ausblen-
den, können wir nur atmen, weil wir uns 
mit jedem Atemzug belügen? Es werden 
sattsam bekannte Armutsstatistiken be-
müht, Patenkinder beschworen, deren 
Dankbarkeit einen zu Tränen rührt, Welt-
hungerskeptiker herbeigesehnt, die das 

schlechte Gewissen beruhigen sollen und 
einen weitermachen lassen wie bisher. In 
die Enge getrieben, kann man sich auf das 
Menschenrecht auf Verdrängung berufen 
– «vielleicht der einzige sinnvolle Beitrag 
des Einzelnen» –, immerhin hilft er damit 
sich selbst. Was tun, um unsere beton-
harte Gleichgültigkeit zu heilen? Zwangs-
besuche in Afrikas Elendsregionen? Das 
Hormon Oxytocin, das unser soziales Ver-
halten steuert, mit Flugzeugen über 
menschlichen Siedlungen versprühen?

Gerhard Meister lässt diese beklem-
mende Bestandesaufnahme unserer all-
täglichen Schizophrenie in eine schein-
bare Idylle münden, unterlegt von Sitar-
Klängen: Ein europäischer Dialysepatient 
reist nach Indien, erhält von einer jungen 
Frau eine neue Niere. Mit dem Geld kann 
sie heiraten, lädt den Wohltäter zur Hoch-
zeit ein. Später erreicht ihn ein Brief: Die 
Frau starb bei der Geburt, ihr Kind lebt 
und bekommt den Namen des Gönners. 
«Alles ist gut, alles ist gut.»

Gerhard Meister: In meinem Hals steckt 
eine Weltkugel, Verlag Der gesunde 
Menschenversand, 2013. CD, 28 Fr.

Ein Tropfen Blut im Handy
«In meinem Hals steckt eine Weltkugel»: Der Theaterautor und Spoken-Word-Künstler Gerhard Meister 
lässt Überfl ussmenschen in einem beklemmenden Hörspiel wortreich in ihren Widersprüchen zappeln.

Gerhard Meister.

Tagestipp 5 Broken Cameras

Ein «Familienfi lm» 
aus Palästina
Im Jahr 2005 kauft sich der Bauer Emad 
(Bild) eine Kamera, um die Geburt sei-
nes vierten Sohnes Gibreel zu fi l men. 
Zur selben Zeit besetzt das israelische 
Militär ein Stück Land, um Platz für eine 
Siedlung zu machen. Ein Grenzzaun 
wird errichtet, die Spannungen nehmen 
zu. Gemeinsam mit dem Israeli Guy Da-
vidi als Co-Regisseur hat der Palästinen-
ser das Leben seiner Familie in «5 Bro-
ken Cameras» gefi lmt: die Geschichte 
eines gewaltlosen Widerstands. (klb)

Kino in der Reitschule, heute, 18.30 Uhr

Sendungsbewusst Christoph Schneider

Der Duft des Goldes
Wenn ich so die Flüchtigkeit allen 
Tuns bedenke, insbesondere das 
Verfassen von Fernsehkolumnen, die 
spätestens übermorgen Altpapier sind 
oder Verpackungsmaterial für Bio-
salat, dann denke ich oft auch: Ich 
hätte lieber etwas Anständiges ge-
lernt. Zum Beispiel Bestatter oder 
Bäcker, die ich für die krisenfestesten 
Berufe halte, weil: Gestorben und 
Brot gegessen wird immer. 

Dafür ist es jetzt natürlich zu spät, ich 
bin ja nicht Kurt Aeschbacher, der 
aufs Alter hin noch in allerlei Profes-
sionen herumschnuppert, obwohl er 
es nicht nötig hätte. Aber es hat sich 
mir durch das dieswöchige Fernseh-
programm eine dritte Perspektive 
eröffnet, ein Berufszweig, den ich als 
ausreichend sicher in Erwägung 
ziehe, und das ist die Pfandleiherei.
Sie schien mir sehr im Schwang. Nicht 
nur in dieser amerikanischen Serie, 

«Die Drei vom Pfandhaus» (Schweizer 
Radio und Fernsehen/History Chan-
nel), worin die Profi s aus der Familie 
Harrison mit launiger Härte über den 
Wert von Boxermemorabilien und 
Stockdegen urteilen oder über Motor-
räder, die Steigungen bewältigen, bei 
denen ein Pferd es sich zweimal über-
legen würde. Realistischer noch kam 
mir der Dokumentarfi lm «Die Pfandlei-
her» auf Arte vor.

Er handelte – in München, in Mann-
heim und im fränkischen Dietenhofen, 
wo der ganz unkriegerische Herr 
Daxmacher Schusswaff en und SS-Eh-
rendolche beleiht – von einem freund-
lichen Geschlecht, bei dem die Frau 
Bühler für ihren Riesenteddybären von 
Steiff  immer wieder Geld für die Butter 
aufs Brot bekommt. 

Denn die Pfand leiher haben ein off enes 
Ohr für die Bedürftigen und Verständ-

nis für die Notwendigkeit von Zwi-
schenfi nanzierungen, und sie nehmen 
auch Zahngold, wenn keine organische 
Wurzelmasse mehr daran hängt. Sie 
tun, was sie können, aber natürlich: Sie 
können auch nichts machen, wenn 
eine russische Ikone aus dem 14. Jahr-
hundert aus dem 20. ist und die Rolex 
vom Kopienmarkt in Vietnam. 

Da kommt es im Rahmen des grossen 
Lebensdramas dann zu manchem 
Dramolett der individuellen Enttäu-
schung; und manchmal verzweifeln die 
Pfandleiher fast, wenn die Leute ein-
fach nicht begreifen wollen, dass 
vergoldetes Blech nach Metall stinkt, 
während reines Gold den Körperduft 
seines Trägers annimmt.

Trotzdem, ein schöner Beruf, der 
off enbar seinen Mann nährt. Und was 
für eine Geduld diese Mannheimer mit 
der älteren Dame hatten, die ihr Auto 

verpfändete und aus der es ohne Punkt 
und Komma heraussprudelte: wie man 
ihr beide Hüftgelenke ersetzt und den 
Unterleib ausgeräumt habe und wie 
ungerecht sie die Natur mit einem Sohn 
geschlagen habe, der noch bei ihr lebe, 
aber nicht singen könne, obwohl sie 
doch ausgebildete Opernsängerin sei 
und auch sonst eine Künstlerin, die 
schon einen Van Gogh gemalt habe, 
den selbst die Kriminalpolizei bewun-
derte, als sie in der Nachbarswohnung 
ermittelte, wo ein Sohn seine Mutti 
erschlagen habe, ganz furchtbar!

Am Ende fragte der Filmautor den 
Mannheimer Pfandleiher, dem diese 
Klientin zugefallen war, ob er ihm 
nicht ein paar skurrile Geschichten 
aus dem Alltag erzählen wolle. Er 
kenne keine skurrilen Geschichten, 
antwortete ihm der Pfandleiher, aber 
wenn ihm welche einfielen, komme er 
auf ihn zu. 



WOZ Nr. 03/2014 vom 16.01.2014 

Hörbuch 

«Versuchen wir es doch einmal 
mit Oxytocin»  
In Gerhard Meisters Hörspiel «In meinem Hals steckt eine Weltkugel» entwickelt das Nachdenken über die 
globale Ungerechtigkeit einen spannenden Sog. Wie können wir aus dem Kreislauf von schlechtem Gewissen 
und Verdrängung ausbrechen?  

Von Eva Pfister  

«Ich weiss das!» Der Ausruf wiederholt sich wie ein Refrain. Einmal wird der Satz nur belästigt beiseite 
gesprochen, dann kommt er als Stossseufzer, irgendwann wird er zum Aufschrei: «Ich weiss, ich weiss!» 
Nämlich: dass jede Sekunde ein Kind verhungert, dass eine Milliarde Menschen von einem Dollar im Monat 
leben, während wir im Überfluss ersticken und im Supermarkt Neurosen bekommen, weil wir uns im 
Überangebot nicht entscheiden können. 

Die Stimmen im tiefschürfenden Hörspiel von Gerhard Meister, das Erik Altorfer für das Schweizer Radio 
inszeniert hat, gehören nicht einzelnen Individuen. Sie stehen für unser gespaltenes Bewusstsein. Einerseits 
wehrt es sich gegen die Flut von Informationen, die das Gewissen belasten. Unser Hirn könne doch nur eine 
Horde von etwa dreissig Leuten als Mitmenschen an sich heranlassen, so sinniert einer, und eine weibliche 
Stimme fleht um einen berechtigten Zweifel: «Gibt es wirklich keinen Welthungerskeptiker, der mich 
weitermachen lässt wie bisher?» Eine andere stellt fest, dass sie zwar nach dem Horrorfilm «Der Exorzist» nicht 
schlafen konnte, aber Bilder von hungernden Kindern in Afrika gleichgültig betrachten kann. «Ich halte das 
aus.» 

Haben wir einfach zu wenig von jenem Hormon in uns, das Mitleid erzeugt? «Versuchen wir es doch einmal mit 
Oxytocin.» Das Schwangerschaftshormon unterstützt nachweislich die Bereitschaft, sich auf andere Menschen 
einzulassen. Man kann es anwenden wie Nasenspray. Warum gibt es das nicht in der Apotheke zu kaufen? 
Warum wird es nicht ins Salz gemischt wie Fluor? Denn gleichgültig wollen wir ja nicht sein: «Ich will 
ausbrechen aus der Festung in meinem Kopf … Ich will das an mich heranlassen!» 

Grosse Kinderaugen 

Das Stimmengewirr bringt die paradoxe Situation genial auf den Punkt. Denn ist man oder frau mitfühlend und 
will helfen, ergeben sich neue Schwierigkeiten. Drastisch wird vorgeführt, wie verlogen mit der Dankbarkeit der 
Patenkinder geworben wird, wie verkitscht mit schönen, grossen Kinderaugen die Spendenbereitschaft angeheizt 
wird. Aber wenn ich spende, dann muss ich mich ja entscheiden, wen ich jetzt vor dem Hungertod rette – und 
wen nicht: «Das ist Selektion! Ich entscheide über Leben und Tod. Bin ich ein gottverdammter Nazi?» 

Das Nachdenken über die globale Ungerechtigkeit dreht sich ausweglos im Kreis. «Ich lebe in einer Blase, die 
sofort platzt, wenn ich zu denken beginne», stellt jemand fest. Also lieber verdrängen, um weiterzuleben, um 
sich Normalität vorzugaukeln. Sich zum Beispiel auf einen selbstgerechten eurozentrischen Standpunkt stellen: 
«Wir hier in Europa haben uns immer selbst geholfen.» Als hier Hunger herrschte, vor noch nicht einmal 200 
Jahren, da sind die Vorfahren halt ausgewandert. Ja, die Wirtschaftsflüchtlinge! Den Auswanderern von einst 
baut man Museen, für die heutigen Einwanderer hingegen Gefängnisse. 

Stimmen im ewigen Widerspruch von Anklage und Rechtfertigung, Echos, dazu bedrängende Musik (von 
Martin Schütz), tragen das spannende Hörspiel. Nur einmal driftet es ins Fantastische ab – die globale Situation 
wird in eine grauenvolle Szenerie gefasst: Fettleibige auf der einen Strassenseite, die sich nicht mehr selbst 
ernähren können, Abgemagerte auf der anderen, die hinüberkriechen und wie Insekten die Überfressenen füttern. 
«Welcome to the Global Village!» 



Nicht zum Revolutionär begabt 

Die pointierten Aussagen kippen immer wieder in Sarkasmus, ja Zynismus, denn alle Erkenntnis mündet in 
Ohnmacht. Oder? Da gibt es einen Satz, der in der Luft hängen bleibt: «Wenn Hunger ein Gewaltverbrechen ist, 
hilft nur Gegengewalt. … Aber ich bin nicht zum Revolutionär begabt.» So rasch wird die Möglichkeit einer 
politischen Gegenwehr erledigt. Das ist schade, denn damit verzichtet Gerhard Meister darauf, aus dem 
Kreislauf von schlechtem Gewissen und Verdrängen auszubrechen. Aber es spiegelt natürlich auch die aktuelle 
Lage, in der eine starke politische Bewegung gegen die Weltwirtschaftsordnung kaum auszumachen ist. 

Und so kann das Hörspiel nur mit einer weiteren brutalen Geschichte plus zynischer Pointe enden: Ein reicher, 
westlicher Nierenkranker will seiner indischen Organspenderin etwas Gutes tun; er trifft sie, bezahlt sie 
zusätzlich. Aus Dankbarkeit benennt sie ihr erstes Kind nach ihm. Leider stirbt sie bei der Geburt. 

Preisträchtig 

Gerhard Meister ist 1967 im Emmental geboren und schreibt Theaterstücke. Zuletzt kam «Wir Erben» in Bern 
zur Aufführung, eine schrille Familie-Schweizer-Saga, die in Zusammenarbeit mit Suzanne Zahnd entstanden 
ist. 

«In meinem Hals steckt eine Weltkugel» wurde als Theaterstück 2011 in Bremerhaven uraufgeführt, 2012 vom 
Schweizer Radio als Hörspiel produziert und für den Prix Europa 2013 nominiert. 

Gerhard Meister ist Mitglied des Spoken-Word-Ensembles «Bern ist überall», das am 17. Januar 2014 im 
Literaturhaus Zürich den Gottfried-Keller-Preis erhält. 

 


