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Über die „zwei“

Das Magazin „zwei“ wird seit 2010 

von Pfizer Deutschland herausgegeben 

und richtet sich an Ärzte, Berufstätige 

im Gesundheitswesen und Leser, 

die sich mit dem Gesundheitswesen und der

 Medizin beschäftigen. 

Mit der neunten Ausgabe „Grenzen“ 

erscheint die „zwei“ als Beilage 

des Deutschen Ärzteblatts. 

Sie wird zudem über den Postweg und 

unsere Kollegen im Außendienst 

verfügbar sein.    
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
erst grollt es, tief kommt der Ton aus der Kehle nach
oben, steigt höher, rattert kurz wie eine Nähmaschine,
um dann – zack – einen stacheldrahtbewährten Zaun
einzurammen, gefolgt von einem sich leise entfernen-
den ‚adieu‘: Was für ein Wort – Grenze! Wir lieben
 Grenzen, wir hassen Grenzen, wir suchen sie, ziehen sie,
reißen sie ein. Grenzen sind der Menschen Geistes
 Kinder. Haben wir aber Macht über sie? In jedem Fall
hinterlassen sie Spuren. Sichtbar auch, wenn sie schon
lange nicht mehr da sind. Berlin ist noch heute geteilt,
nachts, in Gelb und Weiß. Im ehemaligen Ostteil der

Stadt kamen vor allem gelbliche Natriumdampflampen
zum Einsatz, im Westen eher weiße Leuchtstoff- und
Quecksilberdampflampen. Bis die Hauptstadt aus dem
All einheitlich aussieht, wird noch viel Zeit vergehen. 
Schreiben Sie mir zu Ihren Grenzerfahrungen, im

Leben, in der Medizin? Das würde mich freuen.

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Martin Fensch
Leiter Unternehmenskommunikation, Geschäftsführer

Über Pfizer
Von den deutschen Auswanderern Karl Pfizer und Karl Erhart 1849 gegründet, gehört Pfizer heute zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in New York. Wenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sie verändern – ein oft schwieriger Weg beginnt. Pfizer arbeitet für die Gesundheit der Menschenund entwickelt und produziert Medikamente, die Patienten auf diesem Weg unterstützen.In Deutschland hat Pfizer vier Standorte: Berlin (Landeszentrale), Freiburg (Herstellung), Illertissen (Herstellung), Karlsruhe (Distribution).
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Nur selten erreicht einer von uns seine körperlichen Grenzen. Sogar im Moment größter Erschöpfung – etwa knapp vor Ende unseres ers-
ten Marathonlaufs – ist unser Tank noch zu einem Viertel voll. Etwas in unserem Körper hält einen Rest Energie versteckt, so gut, dass
wir selbst nicht merken, dass es ihn gibt. Diesen Rest kann man sichtbar machen: Gibt man etwa einer Gruppe Radfahrer Energiedrinks,
die sie nicht schlucken, sondern gleich wieder ausspucken, fahren sie dennoch schneller und weiter als eine Placebogruppe, die man einen
(gleich schmeckenden) energielosen Drink ausspucken lässt. Die Körper der Radlergruppe 1 erwarten: „Gleich kommt etwas Gutes“ und
geben deshalb ein bisschen der Reserve preis.                         Etwas in uns ist schlauer als wir und gibt uns dieses Extra Energie im
 Normalfall nicht. Zumindest nicht, wenn wir es wollen sondern erst wenn wir es wirklich brauchen – im äußersten Notfall. Schon lange
glauben viele Forscher an einen Regler oder Prozess in unserem Gehirn, vom südafrikanischen Sportwissenschaftler Tim Noakes 1997
„Central Governor“ genannt, der uns die Müdigkeit vor den drohenden Zusammenbruch schiebt und anflunkert: Nix mehr da! Der
 verborgene Rest Energie würde jedem Ausdauersportler einen enormen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Doch dazu müsste dieser
 wiederum seinen Körper überlisten, dem Gehirn vormachen: Ich brauche diese Energie!                         So wie Jure Robič das gemacht hat.
Der Slowake hat 2004 zum ersten Mal das härteste Radrennen der Welt gewonnen, das ‚Race across America‘, 4800 Kilometer von 
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der West- zur Ostküste der USA. Er schlug dabei nicht nur alle Konkurrenten, sondern unterbot auch die Zeiten fast aller Sieger der
 Vorjahre. Robič schaffte es am nächsten an seine Grenzen, tief in die stille Reserve hinein.                          Wie? Auf halber Strecke, nach
der Überquerung der Rocky Mountains, mitten auf den endlosen Ebenen des Mittleren Westens, erwischt die Rennteilnehmer aus Er-
schöpfung regelmäßig der Wahnsinn. Sie halluzinieren, sehen Bäume als Riesen und Straßengräben als Riesenmäuler und Schluchten.
Die Fahrer versuchen, diesen Zustand zu überwinden und kämpfen dagegen an.                         Nicht so Jure Robič: Er versuchte nicht, sich
auszureden, dass bärtige Reiter, Wölfe und Außerirdische ihn verfolgten. Sein Team im Begleitfahrzeug bestärkte ihn darin und ließ 
ihn im Wahn vor sich hin fahren – mit nur acht Stunden Schlaf in acht Tagen! Sie sagten ihm, dass es richtig sei, Fremde anzuschreien,
auf Briefkästen einzuschlagen und selbst auf ihr Auto. Und halfen ihm so auf dem Weg – vorbei am vorsichtigen Regler im Gehirn – 
zu den letzten Reserven.                          Doch an die tatsächlichen körperlichen Grenzen kam auch Robic nie. „90 Prozent, vielleicht 95“
könne man aus ihm theoretisch herausholen, sagte sein Trainer einst, „doch das wäre dann ungesund“.                         Jure Robič hat 
das Rennen durch Amerika insgesamt fünfmal gewonnen, das letzte Mal 2010 im Alter von 45 Jahren. Kurz darauf verunglückte er 
bei einer Trainingsabfahrt tödlich.
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Wie nah sind Spitzensportler dem Limit körperlicher Höchstleistungen? 
Man kann vermuten, dass sie sich dem Limit innerhalb der vergangenen 30 Jahre stark
genähert haben.  

Gibt es ein Beispiel, das zeigt, wie nahe sie ihren Grenzen sind?
Stellen Sie sich vor: Jahrzehntelang hielt es niemand für möglich, den Mount Everest
ohne Sauerstoffgerät zu besteigen. Zu groß schien die Belastung für den menschlichen
Körper in der dünnen Höhenluft. 1978 hat der Südtiroler Reinhold Messner dann den
Gegenbeweis erbracht. Ohne künstlich zugeführten Sauerstoff erklomm er den Gipfel.
Und nicht nur das: Messner schaffte alle 8000er ohne zusätzlichen Sauerstoff, und
Gerlinde Kaltenbrunner hat als Frau inzwischen das Gleiche geschafft.

Wieso erbringen Spitzensportler heute mehr Leistung als früher? 
Weil der Spitzensport professioneller geworden ist. Eine Industrie, in der optimiert
wird, was optimierbar ist: Die Athleten arbeiten heute mit einem ganzen Stab 
an Trainern, Psychologen, Physiotherapeuten. Die Trainingsmethoden und
 Materialien werden  wissenschaftlich entwickelt. Am wichtigsten aber ist die
Lebensweise der Spitzensportler. Wer nicht genau darauf achtet, was er isst,
wie er Stress reduziert und sein Lebensumfeld gesund gestaltet, hat keine
Chance. Vor 30 Jahren waren die Fußballer noch wahre Lebemänner
und die Zigarette nach dem Spiel war schon fast eine Selbstver -
ständlichkeit. Heute hingegen sind ihre Körper  Kapital und werden ent-
sprechend behandelt.

In welchem Sport haben wir schon unser Limit erreicht?
Im 100-Meter-Lauf: Hier sind von den zehn besten Sprintern der 
Welt nur zwei nie wegen Dopings gesperrt worden. Usain Bolt ist 
der  bislang einzige Mensch, der die 100 Meter in weniger als 
9,6  Sekunden lief. Man stelle sich vor: Das entspricht einer Spitzen -
geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Für mich ist es nicht
 vorstellbar, dass zukünftig Athleten legal diese  9-Sekunden-Marke
durchbrechen werden. 

EIN GESPRÄCH mit dem Sportmediziner 
Dr. Markus de Marées vom Institut für Trainingswissenschaft 
und Sportinformatik der Sporthochschule Köln

DER LETZTE REST
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Es gibt kein Vierländereck.
Aber fast. Im südlichen 
Afrika  fehlen dafür nur 
100 Meter zwischen Simbabwe 
und Namibia.
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EIN LEISTUNGSVERGLEICH

Untrainierter 

3-4 
Liter

Ruderer  

bis zu 10
Liter

LUNGENVOLUMEN

Untrainierter 

0,4-0,5 
Liter

Triathlet  

über 1
Liter

HERZVOLUMEN

Untrainierter 

5,4
Liter

Triathlet  

7 
Liter

GESAMTBLUTMENGE*

Untrainierter 

ca.2,5
Liter

pro Minute

Profiradfahrer 

6,3 
Liter
pro Minute

MAXIMALE SAUER-
STOFFAUFNAHME*

Untrainierter 

60-80
Schläge

pro Minute

Athlet  

30-40
Schläge
pro Minute

RUHEPULS

Untrainierter 

7,38-7,42 
400-m-Sprinter 

unter 7

BLUT-PH-WERT

Untrainierter 

41%
bei Männern

35%
bei Frauen

Bodybuilder  

50%

MUSKELMASSE

Untrainierter

15% 
durchschnittlich

Marathonläufer  

3% 
(Top 100)

FETTANTEIL

* bei 70 kg Körpergewicht

NAMIBIA SAMBIA

SIMBABWE

BOTSWANA



WIE DIELUFT ZUMATMEN

„
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Konrad Liessmann ist Professor für Philosophie

an der Universität Wien und Autor des Buches 

„Lob der Grenze“. Für die „zwei“ hat er sich mit 

verschiedenen Gegenständen überraschen lassen 

und spontan dazu assoziiert.



Gegenstand 1: Trabbi

DIE DEFINITION

 

  
  

  

 
 

 
  

 

  
   

     

 

 

 
 

 
 

 

An die Trabants und die DDR-Grenze er-

innere ich mich genau. Mein Vater stammte

aus Leipzig, und in meiner Kindheit haben wir

oft diese Grenze passiert. Die vielen Bewaff-

neten, das Bedrohliche und Beklemmende,

die Kontrollen, der forsche Ton – ein bisschen

fürchtete ich mich, aber es war auch ein

Abenteuer. Aber ich machte als Kind auch an-

dere Grenzerfahrungen. Meine Geburtsstadt

in Kärnten liegt 15 Kilometer entfernt von 

der Grenze zu Italien – das Sehnsuchtsland

schlechthin. Diese Grenze symbolisierte 

eine andere, aufregende Welt: die Märkte in

Tar vis, die Südfrüchte am Wegesrand, eine

 üppigere Vegetation, das nahe Meer. Es gibt

eben Gut und Schlecht bei Territorialgrenzen.

Aber die Grenze an sich ist neutral, nie nega-

tiv oder positiv. Entscheidend ist, was sich

dahinter verbirgt, welche Ordnung durch sie

geschaffen wird. Der Mensch braucht Gren-

zen jeglicher Art wie die Luft zum Atmen.

Sind Grenzen nicht das Gegenteil von Luft?

Wir brauchen Grenzen, um uns zu orientie-

ren. Wer sich in der Welt zurechtfinden will,

versucht dies stets über eine Unterscheidung.

Wenn ich „Haus“ sage, meine ich ein Haus –

und keine Hütte oder Höhle. Grenzen sind

Markierungen, die unser Leben ordnen. In

jedem Begriff also steckt auch schon eine

Grenze und Abgrenzung, so positionieren wir

uns in der Welt.Es geht also beim Unterscheiden um Er-

kenntnis, um mehr zu verstehen? Es ist die

Voraussetzung dafür. Ich kann nur etwas ver-

stehen, wenn ich weiß, was es nicht ist. Und

ich diskriminiere auch keinen Stuhl, wenn 

ich behaupte: „Das ist kein Tisch.“ Dieser Ne-

gativ-Abgleich ist immer unser erster Zugang.

Viel schwieriger ist es für uns ja zu sagen, 

was etwas in einem positiven Sinne ist.

Warum? Jede Sache hat zwar nur eine

 Bestimmung – die zu finden ist aber sehr

schwer. Zum Beispiel: Ich kann vielleicht nicht

genau sagen, was Liebe wirklich ist, aber:

 Reduzierter Sex ist es nicht, reiner Besitz -

anspruch oder Besessenheit auch nicht, nur

Wohlwollen und Hilfsbereitschaft auch nicht.

So kann ich das Begriffsfeld langsam ein-

grenzen, es mir erschließen.

Sollte sich der Mensch um Grenzziehungen

bemühen? Das „sollte“ erübrigt sich. Er tut es.

Und ist dadurch totalitär, schließt durch

seine Grenzen andere aus? Totalitär würde es

nur, wenn ich einerseits sagte: „Alle müssen

dazugehören“, aber andererseits einige aus-

schließen würde. Grenzen haben doch auch

etwas Schönes: Sie markieren eine Nach-

barschaft, etwas, das ganz nah ist. Mit einer

Nachbarschaft muss man nicht gleich eine

Lebensgemeinschaft gründen, aber sie be-

deutet auch nicht automatisch Abwertung

oder Feindschaft. Friedliches Neben-

einander des Verschiedenen kann

doch auch eine positive Vorstellung

sein. Man muss nicht immer alles

gleich machen, inkludieren

und integrieren. Die Totali-

tären allerdings gestalten

eine Nachbarschaft ne-

gativ, weil sie die
Grenze eben nicht

akzeptieren, den
Anderen un-terwerfen,einverlei-ben

oder vernichten wol-
len. Wirkliche Gren-

zen sind doch immer

auch eine lockende

Verheißung auf etwas

Neues, Anderes, auf das

man einen neugierigen

Blick werfen möchte. Und

wir sind von Natur aus neu-

gierig. Allerdings: Auch diese

Neugier hätte Grenzen zu res-

pektieren, wenn der Andere von

unseren Blicken verschont wer-

den will. Auch wir werden nicht

gerne angestarrt.
Also ziehen wir Grenzen, um sie zu

überwinden? Jedenfalls treibt uns

Menschen die Frage an, was hinter

dem Horizont ist – bei allem. ‚Geht es

da noch weiter?’ Nichts zieht uns mehr

an. Ein Beispiel: Man sagt zu Recht,

dass Kinder Grenzen brauchen. 

Aber gibt es etwas Schöneres, 

als heimlich in die Bonbondose

zu greifen?

„
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Gegenstand 2: 

Selbstporträt,

Vincent van Gogh

DER MENSCH 

UND SEINE 

ENTWICKLUNG

Vincent van Gogh, Selbstporträt, 1887
© Rijksmuseum Amsterdam
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Van Gogh malt sich mit stechendem und

forschendem Blick. Aber ich glaube nicht,

dass er damit unbedingt etwas über sich

ausdrücken wollte. Ein Maler schaut sich im

Bild ja nicht an, sondern wechselt zwischen

Spiegel und Leinwand. Ich denke, van Goghs prü-

fender Blick galt dem Pinselstrich – ob auch alles

passte. Da wollte er vielleicht noch gar nichts über

sich preisgeben.

Was
 geh

t Ihn
en d

urch
 den

 Kop
f, we

nn S
ie si

ch im

Spie
gel a

nsch
auen

? Physikalisch betrachtet sehe ich

das, was war. Das Licht braucht Zeit zwischen mir und

dem Spiegel. Also sehe ich mich nie, wie ich bin. Wir

haben keine Kontrolle über die Gegenwärtigkeit. Wenn ich

mich nun anschaue, ziehe ich eine Grenze in mir selbst. Ich

mache mich durch den Anblick zum Betrachter und Be-

trachteten.

Unte
rsch

eide
t uns

 das
 von 

der T
ierwe

lt?Wir sind die einzige

Spezies, die sagen kann: „Ich gefalle mir nicht.“ Der Mensch

steht dann vor der Aufgabe, dieses auseinanderfallende Ich –

jenes der Wünsche und jenes der Realität – zu vereinen. Wir haben

die Wahl: Was wollen wir ändern, welche Grenze reißen wir ein?

Das macht uns Menschen und jeden Einzelnen von uns ein-

zigartig: Wir können uns distanzieren, etwas anders ma-

chen als vorher und als unsere Vorfahren es gemacht

haben. Einen neuen Anfang setzen. Etwas Altes

hinter uns lassen. Eine Initiative ergreifen. 

Mind
este

ns so
 men

sche
ntyp

isch 
wie d

ie

Gren
zzieh

ung 
zwis

chen
 ‚Rea

l-Ich
‘ und

‚Wun
sch-

Ich‘ 
ist d

as U
nters

chei
den

von ‚
Wir u

nd d
ie an

dere
n‘. Is

t das

natu
rgeg

eben
? Soweit wir

den Evolutionsbiologen

trauen können, ist der

Mensch ein Tier,

das sich ur-

sprünglich

in klei-

nen

sozialen Gruppen bewegt hat. Wir sind keine Einzelgänger. Die Gruppe war aber immer eine

kleine Einheit – und grenzte sich damit von anderen Gruppen ab. Also gab es wohl

immer ein ‚wir‘ und ‚die anderen‘. 

Mac
hen 

das 
auch

 sch
on k

leine
 Kind

er? U
m das herauszufinden, müsste

man ja zu grausamen Experimenten greifen. Man müsste eine Gruppe

von Kindern vollständig sich selbst überlassen. Ich nehme an, 

dass sich sehr schnell bei 25 Kindern auf einer einsamen Insel

Untergruppen bilden würden. Es gäbe keine kulturelle 

Einheit, aber auch kein jeder gegen jeden. Sozial-

psychologen vertreten die Meinung, dass

 Menschen nur bis zu einer gewissen Ober-

grenze in funktionierenden Gruppen

agieren können: Das ist in etwa die

Zahl, die Jesus als Apostel

hatte und die eine Fuß-

ballmannschaft

ausmacht.

  

 
 

 
 

 
 

„
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Gegenstand 3: Barbiepuppe

GRENZVERWISCHUNGEN



Tja,
Bar-
biepup-

pen stehen

für Grenzen

schlechthin – für

die zwischen Mann

und Weib, sie sind ge-

radezu Sinnbild eines fe-

mininen Typs. Schärfer kann

man das gar nicht konturieren.

Eigentlich wo
llen doch alle

 wie

Barbie sein, u
nd wie ihr Fre

und Ken: 

der Jugend en
tschlüpft, abe

r noch keine

Falten! Das ge
fällt kleinen Ki

ndern und älte
-

ren Erwachsen
en. Gut, manche Grenzen verwi-

schen sich dadurch auch. Es gibt dieses Phäno-

men, dass Kinder erwachsen sein und Erwachsene

ewig jung bleiben wollen. Das hat auch demografi-

sche Gründe. Würden wir alle uns altersgemäß ver-

halten, wären wir eine Gesellschaft von Greisen mit

ein paar Mädchen und Buben, die stören. Das geht

ja nicht. Weil wir zu wenige Kinder machen, müs-

sen Ältere auf jung machen. Das ist in der Mensch-

heitsgeschichte übrigens ein absolutes Novum. 

Und natürlich werden gerade die klassischen Ge-

schlechterrollen aufgelockert. Diese Grenzen werden

in keine Richtung mehr rigide gezogen – aber sie

verschwinden deshalb nicht wirklich. Schließlich 

hat dieser Trend auch technisch-kulturelle Gründe:

Früher konnten die Alten den Jungen noch etwas

beibringen – das ist heute eher selten der Fall. Mein

Großvater hat mir noch seinen Rasierapparat 

vererbt. Heute würde ein Kind darüber lachen. Die

Kultur ist großenteils eine Jugendkultur geworden.

Und warum wo
llen die Junge

n dann so erw
achsen

sein? Es war schon immer das Bedürfnis von Ju-

gendlichen, eigentlich rasch erwachsen, groß zu

werden, um die vermeintlichen Vorteile zu ge-

nießen: Ausgehen, Konsumieren, Tanzen, Trinken,

Rauchen. Das ist auch heute so, aber da kommt ein

gegenteiliger Trend hinzu: Solange es geht, wollen

wir
keine

Verant-

wortung

übernehmen,

unmündig blei-

ben, wie die Kinder.

Andere sollen für uns

sorgen: die Gesellschaft,

der Staat, wer auch immer.

Erwachsene verhalten sich auch

zunehmend so, wirken infantiler.

Noch andere 
Grenzen verw

ischen,

zum Beispiel 
die der Wahrn

ehmung von

lokalen Unter
schieden. Stä

dte ähneln ei
-

nander immer
 mehr. Ja, und wir reagieren da-

rauf mitunter auch depressiv. Wir wollen eigent-

lich keinen Einheitsbrei, da verliert sich die Seele in

der Langeweile.

Übernachten S
ie gern in Hote

ls? Ich bin viel unterwegs,

bin oft in Hotels, die einander ähneln – und bin froh, wenn

ich ein- oder zweimal in Häusern lande, die auch eine Ver-

gangenheit und damit eine eigene Atmosphäre haben.

„
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Das Shuttle gibt es doch gar nicht mehr – eine tote Technolo-
gie. Wer heute zur ISS, der internationalen Weltraumstation, reist,
nimmt die ‚klassischen‘ Sojus-Raumschiffe. Das Space Shuttle
war keine Grenzüberschreitung, sondern eine Sackgasse. Aber
natürlich bleibt es eine Grenzerfahrung – nur drüber hinaus ging
es nicht. Aber vor manchen Grenzen muss man eben umkehren,
auch das gehört zu den Erfahrungsmöglichkeiten des Menschen.
In der Weltraumfahrt drückt sich allerdings eine Ur-Sehnsucht
aus, nämlich die ultimative Grenzüberschreitung durch das Auf-
heben der Schwerkraft – die technischen Fortentwicklungen des
alten Ikarus-Traums.
Ist das positiv? Natürlich. Wer aber das Unmögliche probiert,

nimmt das Risiko des Scheiterns in Kauf. Es geht dabei immer
auch um die Grenze zwischen Utopie und Hybris. Die Raumfahrt ist
ökonomisch zwar ein Wahnsinn, aber es ist die anspruchsvollste
Variante des Traums vom Fliegen, und dahinter steckt die Sehn-
sucht nach dem Entdecken womöglich ganz anderer Welten.
Was bringt uns das? Mehr Erkenntnis. Und die Raumfahrt mo-

bilisierte auch ungeheure Kräfte. John F. Kennedy lancierte in
 seiner Präsidentschaft mit dem Mondlandungsprogramm das
Konzept der ‚New Frontier‘ – die von Krisen geschüttelte US-
 Gesellschaft sollte sich neue Grenzen suchen, sie als Heraus -
forderung begreifen und dadurch Kraft sammeln. Und das gelang
bis zu einem gewissen Grad, führte zu Selbstvertrauen und Opti-
mismus und zu einem beachtlichen technologischen Fortschritt.
Vor allem unsere elektronische Welt würde heute etwas anders
aussehen, hätte man damals nicht unbedingt zum Mond ge-
wollt. Allerdings: Der Preis dafür war hoch, und auch die
Mondlandungen sind bis auf Weiteres eine Episode
 geblieben – ohne weitere Perspektive. Von der er-
träumten Kolonisierung und Besiedelung des
Mondes ist nichts geblieben.
Bringt das Setzen neuer Grenzen die

Menschheit also voran? Ja und nein. 
In der Menschheitsgeschichte gibt
es Knotenpunkte, bei denen 
die Entwicklung einen ganz
anderen Verlauf hätte
nehmen können. Was
wäre zum Beispiel
passiert, wenn
bei der Re-
volution
1848

alle politischen Ziele verwirklicht worden wären, also der Zusam-
menschluss der Staaten zu einer europäischen Republik ohne
Grenzen? Wir hätten uns – vielleicht! – zwei Weltkriege erspart.
Europa wäre viel weiter voran, wenn diese historische Chance der
Entgrenzung schon damals genutzt worden wäre. 
Wäre ... Die Zeit war wohl noch nicht reif dafür gewesen

und hat dieser Utopie in der Realität harte Grenzen
 gesetzt. Es ist aber wichtig, solche Knotenpunkte zu
erkennen, denn davon gibt es viele. Und nicht we-
niger wichtig ist, den Verlockungen von unge-
zügelten Grenzüberschreitungen gegen den
Willen von  Betroffenen zu widerstehen:
Beim Ersten Weltkrieg, und vielleicht
noch drastischer beim Zweiten
Weltkrieg, mögen sich nicht 
wenige gedacht haben: Das
ist eine Chance, wir über-
schreiten alle Gren-
zen, die politi-
schen genauso
wie die der
Huma-
nität.
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„ Gegenstand 4: Space Shuttle
HOHE ZIELE



   
     

 

  
 

 

 
 

  

 
    

 
 

 

    
 

    
 

 
 

 
 

   
 

    
 

 

 
 

 

 
 

     

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

   
    

 

 

  
   

  

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  

 
  

    
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 

 

 
   

   
 

 

    
 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

    

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

  

  
  

 
 

  

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 
  

 

  
 

 
 

  

 

 
 

   
  

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
     

 

 
 

  
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

Alfred Rethel, „Der Tod als Freund“, Kupferstich, 1851
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Der Tod als Freund – das ist ein alter Wunschtraum des Menschen nach Erlösung.

Da stellt sich die fundamentale Frage: Ist der Tod eine Grenze oder Ende?

Was ist es für Sie? Ende. Der Tod ist das Ende jeder möglichen Grenz -

erfahrung. Nur für religiöse Menschen ist der Tod eine Grenze zwischen

dem irdischen und nichtirdischen Leben. Indem der Tod für sie zur

Grenze wird, verliert er seinen Schrecken. Aber selbst Reli-

giöse suchen diese Grenze kaum freiwillig auf; zu unge-

wiss ist ja auch für sie, ob dahinter tatsächlich etwas

ist. Ich halte es mit Sokrates. Der antwortete auf

die Frage, warum er keine Angst vor dem Tod

habe: Warum sollte ich? Wenn der Tod

ein Ende ist, dann ist es ein Zustand,

den ich kenne. Denn ich war ja

schon sehr lange nicht auf

der Welt. Ich war nicht
da und ich werde

nicht mehr dasein, es istwie

ein Schlaf, aus dem ich nicht mehr er-

wache. Und wenn der Tod, so sagte So-

krates, doch eine Grenze ist, dann trete ich

in ein anderes Reich, einen anderen Zustand

ein und hoffe, dass ich dort intelligentere

Menschen für interessantere Gespräche tref-

fen werde – es kann ja in dieser Hinsicht „drü-

ben“, wo all die großen Geister der Vergangen-

heit sich tummeln, nur besser werden. Zwei Ver-

sionen des Todes, die uns eigentlich nicht schre-

cken müssten – aber das tun sie trotzdem.

Lässt uns das nach Grenzen suchen? Das Wissen

um unsere absolute Begrenztheit, unsere Endlichkeit,

lässt uns nach Möglichkeiten suchen, den Tod doch

noch zu überlisten. Daher die ständigen Lebensverlän-

gerungs- und Optimierungsversuche oder der Traum, alle

Informationen eines Gehirns auf einer Festplatte zu spei-

chern, um uns so eine digitale Unsterblichkeit zu sichern.

In Amerika lassen sich manche Reiche in der Hoffnung ein-

frieren, irgendwann einmal aufgetaut und ins Leben zurück-

geholt zu werden. Auch der Cyborg, die Kombination von

Mensch und Maschine, ist ein Versuch, der Sterblichkeit zu

entgehen. Denn die Maschine kann theoretisch unend-

lich leben. 
Der unvermeidliche Tod setzt also genauso 

Kräfte frei wie eine ‚New Frontier‘? Wenn schon

‚Grenze‘, dann ist der Tod die ‚Old Frontier‘.

Die älteste Grenze der Welt. Aber eine, 

die wir nicht akzeptieren. Wir wollen

nicht sterben. Und daraus ent-

steht viel, eigentlich alles: Reli-

gion, Kunst, Musik, Wissen-

schaft, Technik, Medizin
und – Philosophie.

„ Gegenstand 5: Kupferstich

DER TOD



DER 
FUSS IM 
MILCHEIMER
Wir alle haben ein gutes Gedächtnis
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iemand muss eine Einkaufsliste
schreiben. Jeder kann sich 13 oder
14 Artikel spielend leicht merken.

Ganz einfach: Man verteilt sie in der Fanta-
sie von Fuß bis Kopf. Statt einer Liste mit
Milch, Fisch, Bananen, Gummibärchen bis
Bier stellt man sich vor, der eigene Fuß ste-
cke in einem Eimer Milch, der Fisch  stecke
in der einen, das Bärchen in der  anderen
Hosentasche, die Hand wäre eine Banane
usw. Die Bierflasche balanciert dann zum
Beispiel auf dem Kopf. Probieren Sie es! Sie
werden sich erinnern! 
Visualisierung ist die Lösung. Damit ver-

schieben wir die Grenzen unseres Gedächt-
nisses um Lichtjahre, denn so langweilig 
wir Menschen Listen finden, so spannend
finden wir Situationen. So ticken wir, seit
Tausenden von Jahren. Auf einer Liste ist
eine Karotte nicht prägnant, unter der eige-
nen Achsel schon. 

Mit Varianten dieses Tricks treten ver-
meintliche Genies bei Gedächtnisweltmeis-
terschaften an. Doch Genies sind sie gar
nicht: Der aktuelle Weltmeister etwa ist ein
junger normalvergesslicher Schwede, dem
es nach dem Abitur so langweilig war, dass
er den Ratgeber „52 praktische Übungen
für ein lückenloses Gedächtnis“ las. Nach
der Lektüre konnte sich Jonas zum Bei-
spiel unendlich scheinende Zahlenreihen
merken – bei der letzten WM etwa in nur
fünf Minuten die 322 hier im Hintergrund
abgedruckten Zahlen. Das macht er mit
dem gleichen System wie oben und einem
Trick: Jonas hat für jede zweistellige Zahl
eine Person gefunden, mit Hilfe des Alpha-
bets: Die 22 etwa für Boris Becker (2=B),
die 15 für Albert Einstein, die 33 für Charlie
Chaplin. Und dann geht er in Gedanken 
eine ihm vertraute Strecke ab, diesmal
nicht entlang des Körpers, sondern zum
Beispiel zur Arbeit: Becker begrüßt ihn an
der Haustür, Einstein sitzt grübelnd auf 
der Treppe, Chaplin checkt unten den Brief-
kasten. Wer 99 Zahlen Personen zuordnen
kann, kann sich so auch endlos lange Zah-
lenreihen merken. 
Wer hat schon Chaplin am eigenen Brief-

kasten getroffen? Das vergisst man nicht.

N
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TUT'S WEH?
DAS KOMMT AUCH AUF DIE UMSTÄNDE AN: 

Eine Auswahl von (Mini-)Studien 
zur Schmerzgrenze



LACHEN 
GEGEN DRUCK UND KÄLTE
Wer lacht, empfindet Druck oder Kälte an
der Haut erst später als schmerzhaft. 
Das wiesen Wissenschaftler der Oxford
University nach. Probanden, die ein lusti-
ges Video sahen, bemerkten den Schmerz
später als Probanden, die eine Dokumen-
tation anschauen mussten. In der Gruppe
verstärkte sich der Effekt gar noch. Den
beim Lachen ausgeschütteten Endorphi-
nen sei Dank! 

FEINFÜHLIG 
BEI WUT UND TRAURIGKEIT 
Derart belastete Probandinnen nahmen 
in einer niederländischen Studie mit 
122 Teilnehmerinnen einen elektrischen
Reiz schneller als Schmerz wahr 
als ihre unbelasteten Kolleginnen. 

FLUCHEN HILFT 
67 Männern und Frauen tauchte man die
Hände in eiskaltes Wasser. Ließ man 
sie anschließend ein selbst gewähltes
Schimpfwort sagen, hielten sie länger 
aus als beim Wiederholen eines neu-
tralen Wortes. Beim Fluchen empfanden
die Probanden auch weniger Schmerz
und ihr Puls war ruhiger. 

MUSIK 
GEGEN HITZE 
Musik erhöht die Toleranz von Hitze um
durchschnittlich 1,63 Grad Celsius. Das
zeigten die Musikwissenschaftler Günther
Rötter und Diana Karow in einer Studie
mit 34 Probanden. Bei den Frauen ver-
zögerte die schnelle Musik die Schmerz-
wahrnehmung, bei den Männern die 
langsame Musik. 

PROFISPORTLER 
KENNEN KEINEN SCHMERZ 
Oder genauer: Sie kennen ihn zwar, haben
aber eine höhere Toleranz. Das ergab eine
Auswertung von 15 internationalen Stu-
dien durch Heidelberger Wissenschaftler.
Die meisten Schmerzen halten demnach
Ballsportler aus. 

HALTUNG GEGEN SCHMERZ
Die Körperhaltung beeinflusst die
Schmerzgrenze. Das zeigten Wissen-
schaftler der Universität Toronto. 
Sie ließen 89 Probanden in drei Gruppen
entweder eine dominante, eine defensive
oder eine neutrale Yogaposition ein-
nehmen. Danach wurde ihnen mit einem
Blutdruckmessgerät der Blutfluss am
Arm abgeklemmt. Die „dominante“ Gruppe
rief am spätesten „Stopp!“. 
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Die eine hat ihren Lebensgefährten durch 
eine schwere Krebserkrankung bis in den 
Tod begleitet. Heute leitet sie den Bereich
‚Nierenkrebs‘ beim Lebenshaus e.V. 
Die andere beschäftigt sich beruflich mit 
dem Altwerden und dem Ende des Lebens.
Patientenvertreterin Berit Eberhardt und 
Gerontologin Professor Dr. Adelheid Kuhl-
mey im Zwiegespräch über die Grenzen der
medizinischen Behandelbarkeit.Berit Eberhardt

„
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 Adelheid Kuhlmey

Frau Eberhardt, wann hatten Sie wäh-
rend der Begleitung Ihres krebskranken
Lebensgefährten das Gefühl: Hier ist
eine Grenze?

Eberhardt: Die erste Grenze war der Moment, in
dem der Arzt meines Lebensgefährten sagte:
„Jetzt können wir nichts mehr machen.“ Dieser
Arzt war allerdings nicht auf Nierenkrebs spe-
zialisiert. Andere Betroffene haben uns dazu
 bewegt, eine Zweitmeinung einzuholen, damit
hatten wir eine erste Grenze überwunden. Der
Nierenkrebs ließ sich noch behandeln. Es gibt
so viele verschiedene Krebsarten – man muss
schauen: Ist der Arzt, bei dem ich bin, auf diese
Krebsart spezialisiert?

Wann kamen Sie an die nächste Grenze?
Eberhardt: Eigentlich erst an seinem letzten
Tag. Ich habe immer gedacht: „Lass die doch
quatschen.“ Mein Freund und ich waren so
damit beschäftigt, das Leben festzuhalten. Als
pflegende Angehörige trug ich alle Hoffnung und
habe auch meinem Freund immer Mut gemacht,
der sagte: „Du bist mein Anker“. Als sich am 
letzten Tag die Ärzte und Krankenschwester 
mit uns hinsetzten, sprachen sie in einer ganz
klaren Sprache über den Zustand meines Le-
bensgefährten, erklärten uns die Blutbilder 
und deren Folgen. Da kannte ich die Fakten.
Dass sein Körper nicht mehr mitmachen will. 
In diesem Moment habe ich verstanden, dass
wir hier  tatsächlich an die Grenze der Be-
handelbarkeit gekommen sind. Mir wurde alle
 Hoffnung genommen.

Wie überbringt man die Wahrheit, dass
die medizinische Grenze erreicht ist?

Eberhardt: Jeder verträgt die Wahrheit anders.
Der eine nimmt sie auf großen Löffeln, der an-
dere auf kleinen. Jeder Arzt muss lernen, wie
man wem wann Wahrheiten beibringt. Hätte
unser Grenzgespräch früher stattgefunden,
hätte ich mehr Zeit in Zweisamkeit statt in Pfle-
ge investiert. Ich hatte noch am Morgen des To-
destags die Hoffnung, wir kommen da raus.

Kuhlmey: Das stimmt, das Überbringen
schlechter Nachrichten muss ein Pflichtfach für
Mediziner sein – wir bilden es seit Kurzem hier
an der Fakultät auch aus. Das heißt auch zu
 erkennen, welche Wahrheiten der Patient mit
welchen Worten begreift. Wir wissen heute, dass
in einem Arzt-Patienten-Gespräch Wahrhei-
ten ausgesprochen werden und der Patient dann

q

„
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die Tür hinter sich zu macht und mit einer völlig
anderen Wahrheit beispielsweise seinen Ange-
hörigen gegenüber auftritt. So nach dem Motto:
„Was nicht sein darf, ist nicht wahr.“ Auch das
muss ein guter Arzt erkennen.

Eberhardt: Es hat nicht immer etwas damit 
zu tun, dass Patienten nicht verstehen wollen,
sondern auch damit, dass sie es tatsächlich
nicht verstehen können. Denn in diesen Situa-
tionen retten sich Ärzte oft unbewusst in ihre
Fachsprache. Sie erklären dem Patienten die
Grenze mit Fachbegriffen, die der Patient nicht
verstehen kann. 

Ist Hoffnung nicht das letzte bisschen
Licht, das man einem schwerstkranken
Menschen lassen sollte?
Kuhlmey: Die Hoffnung ist auch eine Hoffnung
für noch einen guten Tag oder noch ein gutes
Gespräch. Wir wissen aus Gesprächen mit
Schwerstkranken, wie wertvoll allein ein Blick in
die Sonne wird. Noch einmal Blumen zu sehen,
noch einen Frühling zu erleben. Man sollte aber
nicht auf Illusionen bauen, denn dann ist es
umso schmerzhafter, wenn sie einbrechen.
Was brauchen Menschen, die mit der
 Diagnose „unheilbare Erkrankung“ kon-
frontiert werden?

Eberhardt: Wenn ich jemals in eine Situation
der „unheilbaren Erkrankung“ kommen sollte,

würde ich mich sofort an andere Betroffene
wenden, um von ihnen zu lernen, beraten und
aufgefangen zu werden. „To know the road
ahead – ask those who have been there“:
 Patienten, Ärzte, Angehörige von unheilbar kran-
ken Patienten wissen, worum es geht. 

Kuhlmey: Wir dürfen nicht den Kranken allein
betrachten: Die Medizin ermöglicht es heute,
dass auch Menschen, die schwerstkrank sind,
noch viel längere Lebensabschnitte vor sich
haben als vor 50, 60 Jahren. Studien zeigen,
dass in solchen Fällen nicht einer allein krank
ist, sondern auch sein Ehepartner oder die gan-
ze Familie mitbetroffen ist. Die Pädiatrie ist in
diesem Wissen weit vorangekommen. Sie be-
handelt oft nicht nur das kranke oder sterbende
Kind, sondern das ganze System der Familie. Ich
weiß aus hunderten Gesprächen mit pflegenden
Angehörigen, dass die Angst um den anderen
das eigene Leben in einen Käfig bringt. Dieses
Festgehaltensein in der Angst um den anderen
– das macht auch den Helfer krank.

Eberhardt: Man gerät als pflegender Angehöri-
ger in eine ganz eigene Dynamik: Jede Menge
Bürokratie, den Liebsten pflegen, selbst stark
bleiben. Dann sagen die Leute noch: „Denk auch
mal an dich ... .“ Aber dafür bleibt keine Zeit. 
Man rennt vor einer Lawine weg. Für manchen
pflegenden Angehörigen und natürlich für den
Patienten selbst kann der Tod dann fast schon
eine Erlösung sein. 

Haben Sie eine Patientenverfügung?
Eberhardt: Ja, und nicht nur das, sondern auch
eine Vorsorgevollmacht. Ich aktualisiere beide
Dokumente immer wieder und habe sie beim
Zentralen Vorsorgeregister hinterlegt. Das kennt
kaum einer. Wir sollten so früh wie möglich an
dieses Thema herangeführt werden: Was stellt
man sich für das Ende vor? Was möchte man?

Kuhlmey: Ich habe das auch für mich festge-
legt – das ist noch gar nicht lange her. Und ich
weiß, dass ich als junge Frau, als ich in das Fach
der Gerontologie einstieg, viel radikaler die Zu-
stände begrenzt habe, von denen ich dachte: So
möchte man doch nicht leben. Wenn ich eines
gelernt habe in 35 Jahren Gerontologie, dann,
dass als Allererstes gilt: Menschen wollen leben. 
Kann ein Gesunder überhaupt entschei-
den, was er als Kranker empfindet? 
Kuhlmey: Nein, das geht nur sehr schwer. Und
dennoch: 70 Prozent der Deutschen sterben im
Krankenhaus. Wir müssen uns überlegen – auch
jeder Einzelne von uns  –, wie dieses Ende aus-

„Zweifel aushalten gehört
immer auch dazu: Bei den
Grenzen der Behandelbar-
keit gibt es nicht schwarz
oder weiß.“

Adelheid Kuhlmey



sehen soll, in einer Zeit, in der medizinisch sehr
viel mehr möglich ist als noch vor 20 Jahren. Wir
dürfen uns nicht dahinter verstecken, dass wir
nicht wissen können, wie wir empfinden werden
im Ernstfall, aber wir müssen auch noch dann
umentscheiden dürfen, sofern wir dazu in der
Lage sind. Zwei Drittel aller Frauen und jeder
zweite Mann verstirbt heute nach einer Phase
der Pflegebedürftigkeit. Eine Frau, die heute in
eine Pflegestufe I kommt, lebt im statistischen
Durchschnitt noch drei Jahre. Das ist viel Le-
benszeit. Auch über diese Zeit des Lebens mit
starken Einbußen müssen wir uns klar werden.
Sonst legen wir es den Ärzten in die
Hände ...
Kuhlmey: ... ja, und das finde ich nicht gerecht:
Dass ein Profi entscheiden muss, was der 
Patient wohl wollte und was nicht. Wir haben den
Umgang mit Sterben und Tod aus den Familien,
unserem Alltag herausgebracht und ihn in Insti-
tutionen verlegt. Das hat sicherlich vielen Men-
schen viel unnötiges Leid erspart. Jetzt, in un-
serer alternden Gesellschaft, mit unseren neuen
medizinischen Möglichkeiten, brauchen wir den
Mut, uns wieder stärker mit dem Ende des Le-
bens auseinanderzusetzen, Selbstbestimmung
nicht nur für das Leben zu fordern, sondern auch
für das Lebensende wahrzunehmen. 
Ärzte, die alles für das Leben ihrer Pa-
tienten tun, können am Ende nicht mehr
kurativ behandeln – wie kriegt man das
unter einen Hut?
Kuhlmey: Das kratzt am professionellen Selbst-
verständnis. Das Heilenwollen muss der Motor
auch einer modernen Medizin bleiben. Allerdings
haben wir zunehmend mit chronischen Erkran-
kungen zu tun: Das ist bereits eine „Schlappe“
für das ärztliche Handeln. Ärzte können nur die
Symptome lindern – mehr nicht. Gerade, weil die
Medizin heute so viel kann, muss sie sich noch
viel mehr damit auseinandersetzen: Wo sind die
Grenzen? Wer verantwortet die Grenzen? Was
heißt für wen ‚Erhalt der Lebensqualität‘? Das
Abwägen war noch nie so schwer wie heute. 

Eberhardt: Im Falle von Nierenkrebs, GIST und in
Zukunft bei vielen anderen Krebsarten werden 
wir diese Entwicklung verstärkt sehen. Der Krebs
ist nicht mehr heilbar, aber es wird probiert, den
Krebs mit neuen Medikamenten in eine chroni-
fizierte Erkrankung zu wandeln. Für uns als Be-
troffene ist Lebensqualität hier entscheidend.
Lebensqualität ist verstärkt Gegenstand natio-
naler und internationaler Forschungen, an der

Berit Eberhardt setzte
sich durch die Krankheit
ihres Lebensgefährten
 intensiv mit Nierenkrebs
auseinander und leitet
heute den Bereich ‚Nieren-
krebs‘ des Vereins 
‚Das Lebenshaus‘, einer
gemeinnützigen Organi-
 sation für Patienten mit
seltenen soliden Tumoren.
Sie ist außerdem Medical
Chair der Internationalen
Kidney Cancer Coalition.

Univ.-Prof. Dr. Adelheid
Kuhlmey, Gerontologin, 
ist Wissenschaftliche
 Direktorin des Charité-
Centrums für Human- und
Gesundheitswissenschaf-
ten und leitet das Institut
für Medizinische Soziolo-
gie und Rehabilitations-
wissenschaft der Charité-
Universitätsmedizin Berlin.
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es geht. Pflegende Angehörige werden komplett
 alleine gelassen.

Sie fordern individuelle Entscheidungen
und Entscheidungen im Team, um die
Grenzen der Behandelbarkeit zu bestim-
men. Was gehört in der Praxis noch dazu?
Kuhlmey: Die Entscheidung muss hochprofes-
sionell fallen. Durch einen Fachmann, eine Fach-
frau, der oder die weiß, was ‚State of the Art‘ ist.
Was medizinisch gut machbar und leitlinienge-
recht ist. Aber Zweifel aushalten gehört immer
auch dazu: Bei den Grenzen der Behandelbar-
keit gibt es nicht schwarz oder weiß.

Eberhardt: Nicht alles, was möglich ist, ist auch
immer sinnvoll. Das sage ich auch allen Betrof-
fenen, die sich bei uns melden. Wichtig ist, dass
der Arzt alle Möglichkeiten der Behandlung of-
fenlegt, welche Chancen und Risiken damit ver-
bunden sind oder was seiner Meinung nach nicht
möglich ist. Wichtig ist auch hier, sich gegebe-
nenfalls eine Zweitmeinung einzuholen, denn oft
sehen wir, dass Ärzte Optionen nicht vorschla-
gen, die sie nicht kennen oder bieten können.
Für jeden gibt es eine individuelle Lösung. Was
wichtig ist: Dass diese Grenze wirklich in einer
patientenfreundlichen Sprache erklärt wird.

wir als Patienten und Patientenvertreter betei-
ligt sein müssen!

Wie soll man die Grenze der Behandel-
barkeit in der Praxis bestimmen?
Kuhlmey: Jede Grenze der Behandelbarkeit ist
individuell. Wenn ein 95-Jähriger durch eine OP
noch für eine kurze Zeit eine gute Lebensquali-
tät hat, war die Grenze der Behandelbarkeit
nicht erreicht. Wenn ein anderer 95-Jähriger 
an vielen Nebenerkrankungen leidet und eine 
OP ablehnt, ist die Grenze erreicht. Wir brauchen
mehr denn je ein Team, um dies ärztlich abzu-
wägen. Es geht heute nicht mehr, dass ein Arzt
allein die Grenze der Behandelbarkeit bestimmt.
Wir haben solche Subspezialisierungen in der
Medizin, dass bei existenziellen Entscheidungen
die Kompetenzen zusammengeführt werden
müssen.

Eberhardt: Das ist grundsätzlich eine tolle 
Idee – aber in ländlichen Gebieten ist der Arzt
auf sich alleine gestellt. Er wird für 15 Minuten
pro Patient bezahlt. Wie soll das gehen? Wie 
soll er zum Beispiel eine 85-jährige pflegende 
An gehörige eines unheilbar kranken Mannes 
beraten? Im Prinzip müsste jede Praxis einen
 Sozialarbeiter haben. 

Kuhlmey: Das ist vielleicht in einer gewandelten
und auf eine immer älter werdende Bevölkerung
zugeschnittene Versorgung irgendwann auch
der ideale Fall. Wir werden unser System um-
stellen müssen. Mit den heutigen Strukturen
realisieren wir die medizinische und pflegeri-
sche Versorgung der großen Zahl hochbetagter
Menschen nicht optimal.

Eberhardt: 100 Jahre sind für die derzeit Be-
troffenen leider nicht akzeptabel. 

Wer könnte an der Seite der Ärzte ste-
hen?

Eberhardt: Ich wünsche mir die Vernetzung
eines jeden Arztes: Es gibt so viele soziale Netz-
werke und Hilfeleistungen – Selbsthilfegruppen,
Sozialdienste, Psychologen ...

Kuhlmey: ... vergessen wir nicht die Pflege. Sie
erfüllt ganz basale Grundbedürfnisse der Pfle-
gebedürftigen. Pflege begleitet den Patienten,
beobachtet ihn. Pflege muss einen „Push“ be-
kommen und hochqualifiziert zu interdiszipli-
nären Teams gehören.

Eberhardt: Wenn ein Kind auf die Welt kommt,
kommt eine Hebamme und zeigt der Mutter, 
was sie tun muss. Macht das einer bei einem
pflegenden Angehörigen? Wir wissen nicht, wie

„Nicht alles, was möglich
ist, ist auch immer sinn-
voll. Das sage ich auch
allen Betroffenen, die sich
bei uns melden. “

Berit Eberhardt



    
 

    
 

    
 

    
 

    Kuriose
 Grenzen
2Zwischen Heute und Morgen:

Der Inselstaat Kiribati zwischen
Hawaii, Australien und Mikro-
nesien ist sozusagen der östlichste
Punkt gemessen an der Datums-
grenze: Nur hier beginnt jeder 
neue Kalendertag. Allerdings erst
seit 1995 – zuvor wurde das weit
verstreute Kiribati von der Da-
tumsgrenze in Heute und Morgen 
zerschnitten. Im Interesse eines
einheitlichen Datums im ge-
samten Staatsgebiet wurde vor 
19 Jahren die Datumsgrenze nach
Osten verlegt.  Schon zweimal 
hat Samoa die Datumsgrenze über-
schritten. Beim ersten Mal 1892
sprangen sie einen Tag zurück, in
der Hoffnung, den Handel mit 
den USA durch das gleiche Datum
in Schwung zu bringen. Mit wohl
zu wenig Erfolg, denn 2011 sprangen
sie wieder einen Tag nach vorne.
Damit hoffte man auf besseren
Handel mit den nun zeitgleichen
Australiern und Neuseeländern.

HAWAII

SAMOA

FIDSCHI

TONGA

KIRIBATI

KIRIBATI
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m Tage sind wir wach. Zu kontrollieren, was in die-
ser Zeit geschieht, ist unser Lebensinhalt. Und nachts?
Da wünschen wir uns gegenseitig „Schlaf gut!“ und warten

auf den Kontrollverlust, den Traum. Doch sobald dieser dann beginnt,
 erkennen wir ihn nicht. Selbst wenn uns im Supermarkt ein Elefant abkassiert,
 merken wir nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Wir denken nur: „Erstaunlich!“
Doch das gilt nicht für jeden: Manche schaffen es, zu erkennen, dass sie träumen. Es heißt, jeder  Vierte

habe diese Gabe zum sogenannten Klarträumen. Und damit auch Einfluss auf das, was im Traum geschieht: 
Ort, Zeit, Handlung. Mehr als am Tag. Träumen wird zum Kontrollgewinn.
Wem das Klarträumen nicht naturgegeben ist, kann es erlernen. Wir haben die Ratgeberliteratur durchgewühlt

und die wichtigsten Kniffe herausgesucht. 

A
IM TRAUM!



Realitätschecks
Das A und O ist zu bemerken, dass man träumt. Wenn 
Sie lernen, die Traumwelt zu erkennen, werden Sie auch
lernen, sie zu beeinflussen. Machen Sie es sich zur An-
gewohnheit zu prüfen, ob Sie sich in der Wirklichkeit
oder in einem Traum befinden. Gewöhnen Sie sich 
in Ihrem Alltag daran (ca. 10 Mal pro Tag) und Sie
werden es auch in Ihren Träumen machen. Schauen
Sie etwa mehrmals auf die Uhr. Verändert sich die
Zeit darauf entscheidend, sind Sie in einem Traum.
Sehen Sie in einem Spiegel anders aus als sonst:
Traum. Schauen Sie auf Ihre Hände und Sie haben
mehr oder weniger als fünf Finger: Traum. Kön-
nen Sie durch die zugehaltene Nase atmen: Traum.
Wenn Ihnen klar wird, dass Sie in einem Traum
sind, können Sie ihn gestalten.

Notieren Sie Ihre Träume 
Das verstärkt das Traumbewusstsein. Am besten
noch im Bett, bevor Sie aufstehen, denn danach
werden Ihre Träume von der Realität „überschrie-
ben“. Schreiben Sie in der Gegenwartsform, igno-
rieren Sie ruhig die Rechtschreibung, zeichnen Sie
prägnante Dinge aus dem Traum. 
Versuchen Sie, sich dabei an Wiederkehrendes zu
erinnern – Ereignisse, Menschen, Orte –, und
 prägen Sie sich dieses ein. Auch daran werden Sie
im Schlaf erkennen, dass Sie träumen.

Schreiben Sie als Nächstes
auch auf, was Sie träumen wollen
Lesen und denken Sie Ihren Zieltraum vor dem Ein-
schlafen mehrfach durch. Ziel ist es, Elemente daraus
im Schlaf wiederzufinden – und sich so bewusst zu
 werden: „Ich träume.“ Garnieren Sie Ihren Wunschtraum
dafür mit möglichst vielen Details: Bildern, Richtungen,
Personen, Sounds, Gesprächen ... Aber Vorsicht: Schauen
Sie keine Filme direkt vor dem Zubettgehen, das könnte
Ihren Zieltraum stören.

Ernährung
Melatonin verstärkt den Traumschlaf (REM) und macht die
Träume darin lebhafter. Gibt es in: Senf, Mandeln, Sonnen-
blumenkernen, Kirschen, Leinsamen, Kardamom, Koriander ...
Meiden Sie Alkohol. Er behindert den REM-Schlaf, macht die
Träume trübe und schwer zu kontrollieren.

Beim ersten Klartraum 
Nicht gleich versuchen, zum Mars zu fliegen. Wer am Anfang zu viel

will, wacht schnell auf. Beobachten Sie erstmal, und beginnen Sie 
dann mit kleineren Wundern: Zeichnen Sie ein Meisterwerk oder gehen

Sie durch eine Wand.  

Gute Nacht! Träumen Sie schön!
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Herr Messner, Sie sagten einmal, ohne Grenzerfahrungen

könnten Sie nicht leben. Warum?

Weil es die Basis all meiner Lebenserfah-

rungen bildet. Schon als Kind begann ich das Bergsteigen, spä-

ter meine Abenteuer. Und auch heute bin ich mit meinen fast 70

Jahren noch Grenzgänger – allerdings reichen mir heute ein klei-

ner Berg und eine kleine Wüste, um an meine Grenzen zu kommen.

Ein kleiner Berg ... wie klein?

Nun, einen 4000er mit einer mittelschweren Wand

schaffe ich noch gut. 

Und wenn Sie dann dort an Ihre Grenzen stoßen, was passiert?

Ängste, Zweifel und Hoffnungslosigkeit kommen auf.

Dann bleibe ich stehen, gehe nicht weiter und seile ab.

Frustriert?

Im Gegenteil. Der Rückzug ist viel leichter, als die Leute

denken. Man ist dankbar für die Stimme der Vernunft, denn sie

ist unsere Überlebensgarantie. Es ist leichter umzukehren als

weiterzumarschieren – und das ist gut so.

Sie suchen immer wieder diese Herausforderungen eines

Grenzgangs. Was bringt Ihnen das?

Dort, am Rand meiner Möglichkeiten, sammele ich die

stärksten Erfahrungen, die ein Mensch überhaupt machen kann.

Da kommen Kräfte in mir hoch, von denen ich vorher nichts

ahnte. Und dann, an solch einer Grenze, weiß, empfinde und

fühle ich mehr. Ich muss vorher grundsätzlich notwendige Le-

bensvoraussetzungen abwerfen wie Ballast. Ich habe gelernt,

mit so wenig wie möglich Sauerstoff auszukommen. Mit mini-

malen Mengen Wasser. Beim Versuch, Grönland im Winter zu

durchqueren, haben wir freiwillig auf Licht verzichtet. Das schafft

Raum für diese starken Erfahrungen.

Was haben Sie über sich erfahren?

Das ist persönlich, darüber kann ich schwer reden, weil

es schwer in Worte zu fassen ist: Dass die Menschennatur mehr

von Instinkten gesteuert ist als vom Intellekt, zum Beispiel.

Aber erstmal ist das ein Blick in den Abgrund.

Nun, der Gang an die Grenze kann die Hölle sein. Und

deshalb ist die Heimkehr wie der Himmel, wie eine Wiederge-

burt. Nach all der Kälte, der Einsamkeit und der Anstrengung

ist das Leben ein Geschenk. Das Leben ist großartig! Meine Lust

am Leben ergibt sich also aus dem Einsatz des Lebens.

Was unterscheidet Sie dann von S-Bahn-Surfern und Crash-

kids, die in Autos aufeinander zurasen?

Da ist ein ganz anderer Erfahrungshintergrund. Diese

Kids machen starke Erfahrungen, aber sie setzen sich einem

reinen Kick aus, suchen das Adrenalin in ihrem Körper. Wenn es

gut geht, überleben sie. Wenn nicht, sind sie tot. Das hat mit

Technologie zu tun, mit Geschwindigkeit – aber weniger mit

 Fähigkeiten wie Ausdauer, Entschleunigung, Nachhaltigkeit. 

Das ist eine Frechheit, nicht Mut, sich dieser Art Todesgefahr

auszusetzen. Wir klassischen Abenteurer aber versuchen, in 

der Natur einen Überlebensweg zu finden. Denn die Natur ist

unberechenbar, sie ist immer kreativ und chaotisch. Und sie ist

so mächtig. Da wollen wir hindurch. Es ist eine Frage der Mühe,

der Leidensfähigkeit und der Kenntnis der Gefahren.

Um einen Kick geht es also gar nicht?

Nein. Ziel ist, eine Herausforderung zu bestehen und

dabei nicht umzukommen. Das Risiko ist kein Selbstzweck. Wir

nehmen es in Kauf, um mehr über uns zu erfahren. Ich betreibe

Risikomanagement. Diese S-Bahn-Kids machen etwas, das mit

dem Bungeespringen verwandt ist. Beides ist eben kein Versuch,

in kritischen Situationen zu überleben. Es ist ein kurzlebiges

Event. Wir      dagegen sind mehr wie die Urzeitmenschen, die in

einer kritischen Welt zu bestehen haben.

Hingen Sie jemals an einem Bungeeseil?

Nein, solch ein Kram interessiert mich nicht. Mich zieht

viel mehr die entschleunigte, vorsichtige Auseinandersetzung

mit der Natur an. Ich will sie nicht bezwingen, sondern in ihr zu-

rechtkommen – das ist das Gegenteil von diesen Kicksportarten. 

Sie sagten einmal: In Gefahr verhält sich der Mensch instink-

tiv richtig. Warum eigentlich?

Weil wir einen unschlagbaren Instinkt haben – die

Selbsterhaltung. Dieser stärkste individuelle Instinkt überträgt

sich in einer kleinen Gruppe übrigens auch auf andere. Man fühlt

sich zum verantwortungsvollen Verhalten gegenüber anderen

Gruppenmitgliedern verpflichtet  – von innen heraus. Da kom-

men Altruismus und Egoismus zusammen. 

Wie meinen Sie das?

Wenn du zwei Schluck Wasser hast, gibst du dem Part-

ner die Hälfte – oder alles, wenn der andere sonst stirbt. Da-

rüber wird gar nicht erst geredet, das ist so selbstverständlich

q
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wie das Leben. Wenn ich den anderen verliere, dann habe ich

gemeinsame Überlebensfähigkeit verloren. Allein um die Angst

zu teilen, brauchst du den anderen. 

Und was sprengt dieses Verantwortungsgefühl?

Je größer eine Grup pe, je sicherer unser Zustand,

umso unmenschlicher wird der Mensch. Dann werden wir ego-

istisch und verlieren unser Verantwortungsgefühl. 

Sie sagten auch: „Die meisten gesunden Personen würden das,

was ich tue oder getan habe, auch können.“ Ist das Ihr Ernst?

Mit der entsprechenden Erfahrung, Training und dem

richtigen Alter, ja. Es geht vor allem darum, etwas wirklich zu

wollen und mit Begeisterung und Besessenheit zu verfolgen.

Jeder Aufstieg beginnt bei mir im Kopf. Die Vision ist wichtiger

als die pure Kraft. Und die ständige Verbindung mit dieser Visi-

on bringt mich in einen Flow-Zustand.

Können Sie diesen Flow-Zustand beschreiben?

Der kommt, wenn ich mich auf eine Sache völlig ein-

lasse und alles andere ausgrenzen kann. Dann vergesse ich

mich, beobachte mich nicht mehr selbst. Wenn ich diesen Fließ-

zustand nicht erreiche, kann ich nicht gut klettern. 

Haben Sie diesen Zustand auch einmal woanders erlebt?

Zum Beispiel beim Schreiben. Bei jeder Tätigkeit kann

ich in den Flow-Zustand kommen.

Wer einmal todkrank war, sagt man, sieht das Leben gelasse-

ner. Diese Gelassenheit haben Sie doch „künstlich“ herbei-

geführt, oder?

Sie kam automatisch mit meinem intensiven Tun im

Laufe des Lebens. Ich habe mich mit dem Tod auseinander-

gesetzt, da er die Folge meines Tuns sein könnte. Also wurde er

bewusster Teil meines Lebens. Nun kann ich intensiver leben.

Ich weiß, dass meine Zeit begrenzt ist. Daher rühren meine Ve-

hemenz, mein Wille und meine Leidenschaft. Wäre das Leben

unendlich – ich fände es unerträglich.

Haben Sie sich einmal mit Todkranken unterhalten?

Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, da wur-

den alle Toten gemeinsam zum Friedhof getragen. Auch habe

ich Verwandte betreut. Der Tod war immer da. Und es kommen

viele kranke Menschen zu meinen Vorträgen. Sie sagen, meinen

Büchern viel Kraft entnommen zu haben – eine Kraft, mit der

sie besser mit ihren Krankheiten zurechtkommen würden.

Ergeht es Todkranken ähnlich wie Ihnen auf einem Achttau-

sender?

Kranke haben das Problem, dass sie nicht entschieden

haben, krank zu werden. Zwar teilen wir die Einsicht in die Be-

grenztheit des Lebens. Aber Kranke müssen ja schwer um ihre

Selbstbestimmtheit ringen, während mich diese auf den Berg

führt und  bisher dort überleben ließ. Bei meinen Nahtoderleb-

nissen spürte ich, wie leicht das Sterben ist. Aber der Über-

lebenstrieb war  jeweils stärker, er verbot mir den Tod. 

Auch Ärzte kämpfen im Nahtodbereich – um andere. Können

Sie denen aus Ihren Erfahrungen heraus einen Rat geben?

Kritische Situationen meistert man am besten mit

kühler Kalkulation. Wer von seinen Emotionen geschüttelt wird,

scheitert eher. Ein Arzt muss nicht cool sein, aber er muss ganz

realistisch auf beiden Beinen stehen, genau verstehen und ab-

wägen können, was er tut. Er macht keine Fehler, wenn er ganz

bei der Sache ist, im Flow seiner Arbeit steht.

Wie ist es Ihnen gelungen, in Gefahr kühl zu kalkulieren?

Wenn es brenzlig wird, zwingt Sie Ihr Wesen, Ruhe zu

bewahren. Und darauf kann man sich vorbereiten: Ich setzte

mich  bewusst vor einem Abenteuer mit all dem auseinander, was

passieren konnte. Irgendwann wurde ich von Bergkameraden

sogar als brutal wahrgenommen, so cool ging ich schlimme Si-

tuationen an. 

Spielt Angst eine Rolle?

Angst ist gut, man muss sie durchleiden – abgesehen

davon, dass sie ein guter Ratgeber ist. Sie sorgt dafür, dass man

sich Schritt für Schritt vorwärts bewegt, nichts überhastet.

Angst ist der beste Begleiter der Neugierde.

Neugierde hatten Sie genug.

Ja. Ich war schon immer horizontsüchtig. Ich bin in

einem kleinen, engen Tal aufgewachsen, ich schaute schon als

Bub die Berge an und fragte mich, wie es wohl dahinten weiter-

ginge. Für viele im Dorf markierten diese Berge eine Lebens-

grenze, die blieben immer dort. Ich bin einfach immer weiter ge-

gangen. Denn hinter jedem Horizont ist ein weiterer. Anders ist

es in der Antarktis. Sie habe ich zu Fuß durchquert, der Hori-

zont springt dort mit jedem Schritt vor einem weg. Da trieben

mich meine Leidenschaft und meine Neugierde an. Das war mein

Weg, mein selbstbestimmter Weg. So sieht für mich ein gelin-

gendes Leben aus: Wenn man seinen Weg geht. So bin ich ein

glücklicher Mensch geworden: Ich tue, was ich am liebsten tue

und am besten kann.

So ergeht es nicht allen.

Statistiken sagen, dass 80 Prozent aller Menschen in

Europa nicht ihren Leidenschaften nachgehen, sondern einem

Brotberuf, den sie ursprünglich nicht wollten. Oft steht ihnen

dabei der Konsumwunsch im Weg, der die Jobwahl rechtfertigt.

Mir aber ist die Selbstbestimmung heilig, die lasse ich mir nicht

nehmen – und erst recht nicht von irgendeiner Moral.
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Der Tabubrecher

Reinhold Messner ist der berühmteste Bergsteiger und Abenteurer unserer Zeit. Er stand als erster Mensch auf den Gipfeln aller Achttausender. 

Überhaupt hat der 1944 geborene Südtiroler die Kletterkunst revolutioniert. Als einer der Ersten übertrug er den Alpinstil auf das Höhenbergsteigen 

im Himalaya: ohne Sauerstoffflasche, ohne Fixseile und ohne große Infrastruktur, womit man früher die Berge „belagerte“. So erreichte er als 

erster Mensch den Mount Everest ohne Atemmaske und bestieg als Erster mit dem Nanga Parbat einen Achttausender im Alleingang. Dieser Berg 

wurde ihm zum Schicksal: Bei einer Expedition dorthin verlor er 1970 seinen Bruder Günther und überlebte knapp mit schweren Erfrierungen; 

sieben Zehen mussten amputiert werden. Danach suchte er sich andere Grenzen: Reinhold Messner durchquerte zu Fuß die Antarktis, Grönland, 

Tibet, die Wüsten Gobi und Taklamakan.
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Ein Land im Land im Land:
Mit 92 bangladeschischen 
und 110 indischen Exklaven
haben Indien und Bangla-
desch das komplexeste
 Grenzgeflecht der Welt. 
Mit dabei ist eine Enklave 
in einer Enklave in einer
 Enklave – genau genommen
ein indisches Jutefeld inner-
halb eines bangladeschischen
Territoriums, das wiederum
innerhalb einer indischen
 Enklave mitten in Bangladesch
liegt. Kompliziert? Ja, genau!

So einfach! Ganz anders 
dagegen die Grenze zwischen
Djibouti und Somalia. 
Sie ist durch eine einzige
 Gerade festgelegt.

DJIBOUTI

SOMALIA



35 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

DER 
KERL



36

DES 
(MINDESTENS)Gegen ihn ist die Kakerlake ein Weichling: Das

Bärtierchen hält Extreme aus, die kein ande-

res Lebewesen überlebt. Man kann es kochen

oder für Monate einfrieren, man kann ihm über

Jahre Wasser und Sauerstoff entziehen, es in

Salzlake, Äther oder flüssiges Helium legen –

egal: Das Bärtierchen lebt weiter.

Tardigrada ist sein wissenschaftlicher Name.

Es ist das extremste unter den sogenannten

Extremophilen, den Liebhabern der Extreme.

Alle fünf großen Massenaussterben der letz-

ten halben Milliarde Jahre Erdgeschichte hat

es überlebt. Sein Trick: Kryptobiose. Wenn es

hart auf hart kommt, etwa bei Wasserentzug,

stoppt das Bärtierchen einfach seinen Stoff-

wechsel, nimmt eine Tönnchenform an und fällt

in einen todesähnlichen Zustand. Es altert

praktisch nicht mehr und kann weit über hun-

dert Jahre alt werden, als hätte man den

 Pauseknopf gedrückt. Gibt man dann wieder

Wasser hinzu,  erwacht es innerhalb von Minu-

ten wieder zum Leben.

Nicht viele haben das Bärtierchen je beachtet

– es ist so klein wie ein Mohnstreusel –, doch

lebt es überall auf der Erde: In der Arktis, im

 Himalaya, in den Gräben der Tiefsee und in

 unseren Vorgärten und Hinterhöfen. Die Erde

scheint nicht genug: 2007 hat man das Bär-

tierchen für ein paar Wochen mit ins All ge-

nommen. Vakuum und kosmische Strahlung

machten ihm nichts aus. 

Es scheint nicht von dieser Welt, dieses 

Bärtierchen. Tatsächlich ist die Fähigkeit, 

–272 Grad Celsius auszuhalten, keine, die man 

auf unserem Planeten je gebraucht hätte. 

So haben sich auch seriöse Wissenschaftler

immer mal wieder gefragt: Ist das extremste

Extremophile tatsächlich einer von uns oder

landete es einst mit einem Kometen? Ist das

Bärtierchen ein Außerirdischer?
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glücklich

Rüsselkäfer

Freund

alten Sie sich für eine faire, aufgeklärte Person? Nichts 
gegen Farbige, berufstätige Frauen, Alte oder Menschen mit 
vielen Kilos auf den Rippen? Also gegebenenfalls: Nichts 

gegen sich selbst? Das dachten auch zwei renommierte Vorurteils-
 forscher an der Universität Harvard, bis sie ihren selbstentwickelten
Assoziationstest machten. Der ‚Harvard Implicit Association Test‘
(www.implicit.harvard.edu) bringt  unbewusste Vorurteile ans Licht. 
Und zeigt: Meistens ticken wir  anders, als wir denken. Wir können 
der Meinung sein, fair zu sein, – und dennoch entscheiden wir unter
Zeitdruck unbewusst anti-schwarz, anti-Frau oder anti-alt ... 
So haben das beispielsweise 75 Prozent der Amerikaner getan, 

bei der Frage nach Schwarz und Weiß. Darunter Afroamerikaner oder
auch Anthony Greenwald, Vorurteilsforscher und Erfinder des Tests.
Zunächst dachte er, das Programm habe einen Fehler. Doch dann wurde
deutlich: Das menschliche Gehirn bringt manche Dinge schneller zu-
sammen als andere, ob es uns passt oder nicht – zum Beispiel Blumen
und positive Wörter, Insekten und negative Begriffe. Versuchen Sie, in
der Tabelle rechts so schnell wie möglich anzukreuzen, ob es sich 
bei dem Begriff in der Mitte um ein Insekt oder unangenehmes Wort
bzw. um eine Blume oder angenehmes Wort handelt. Machen Sie das
Gleiche in der zweiten Tabellenspalte, nur jetzt gilt es zu entscheiden,
ob der Begriff in der Mitte ein Insekt oder angenehmes Wort ist bzw.
eine Blume oder unangenehmes Wort. Die Stoppuhr dürfte in den meis-
ten Fällen  zeigen: Es ging schneller, „Blume“ und „Liebe“ zu verbinden
als „Blume“ und „böse“. Das passiert  vielen auch, wenn statt Blumen-
und  Insektennamen „weißer Mensch“ und „schwarzer Mensch“ gesetzt
wird oder eben „dünn“ und „dick“, etc. 

DER BLINDE FLECK
Wir wollen gut sein, aber das Gehirn tickt anders. Zumindest jenseits 
der Grenze reflektierter Entscheidung, nämlich dort, wo es blitzschnell
und automatisiert funktioniert. Unbewusste Vorurteile sind der blinde
Fleck der Gutmenschen, wie Mahzarin R. Banaji, Mitentwicklerin des
Tests – übrigens eine Harvard-Professorin mit unbewusstem Vorurteil
gegenüber berufstätigen Frauen – sagt. Gutmenschen sorgen für Un-
gleichheit weniger durch aktive Ausgrenzung als durch selektive Hilfe,
innerhalb ihrer „Ingroup“: Die Universitätsprofessorin bekommt den
besten Handchirurgen, und das Sinfonieorchester besetzt die Erste
Geige immer wieder mit einem Mann.
Wie entkommen? US-Sinfonieorchester sind zum verblindeten Vor-

spiel übergegangen – seither hat sich der Frauenanteil verdoppelt. Auch
das Gehirn vor einer Entscheidung mit entsprechenden Informa tionen
zu tränken, scheint ein gangbarer, wenngleich bescheidener Weg: Nach-
dem Probanden die Porträts von zehn schwarzen Persön lichkeiten
 gesehen hatten – Martin Luther King, Michael Jordan oder Denzel
 Washington – und die Porträts von zehn weißen Verbrechern, sank ihr
„weiß = gut“-Wert im IAT ab. Das Ganze funktionierte auch gegen
 Altersstereotype, nachdem sie unter anderem Albert Einstein und 
Mutter Theresa betrachtet hatten ... Mahzarin R. Banaji hat sich nun ei-
gens einen Bildschirmschoner geschaffen, um der (Mono-)Harvard-
Kultur etwas ent gegenzusetzen. Er zeigt verschiedene Menschen. Ihr
Lieblingsbild: kleine, kahle, aber hoch erfolgreiche Unternehmenslenker.

H
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ENTZWEI von Joachim Bessing    Am Vorabend des Feiertags der Deutschen Einheit wird ein männlicher Patient in die Notaufnahme
eines Berliner Krankenhauses gebracht. Der radiologische Befund dokumentiert einen Sturz auf die Schläfe und in dessen Folge die 
 leichte Impression des linken Os zygomaticum mit Stückfraktur des Jochbogens und Verkürzung der lateralen Orbitawand
sowie der lateralen Kieferhöhlenwand mit Fraktur auch der Vorderwand der Kieferhöhle links. Die Computertomo-
grafie des Gehirns bleibt ohne pathologischen Befund. Die Brüche im Gesichtsschädel werden während 
einer Operation derart kunstvoll gerichtet und verschraubt, dass dieses Gesicht bald wieder den
Anschein machen wird, der Sturz habe ihm nichts anhaben können. Nach wenigen Tagen wird
der Patient aus seinem Krankenhausaufenthalt entlassen. – Die Sätze aus dem radio -
logischen Befundbericht las ich erst daraufhin und ich las dort über mich wie über
 irgendeinen Patienten, denn zwar sah ich im Spiegel diese Schwellung, zwar erin-
nerte ich mich an mein Liegen im Krankenhausbett und an das Aufwachen nach
der Operation, aber mir fehlten Informationen, die sich mir nun, beim Lesen
dieser Berichte, beim Betrachten meines Spiegelbilds, beim Betasten 
der Nähte in meinem Mundinneren aufdrängten: Was war geschehen? –
Meiner Erinnerung zufolge war ich an jenem Nachmittag vor dem Sturz
mit einer Freundin nach Kreuzberg geradelt. Dort hatten wir am
Wasser gesessen und gegen 18 Uhr unsere Räder hinüber zu einem
Restaurant geschoben, um mit anderen zu Abend zu essen. Als
die Gruppe sich aufmachte, um weiterzuziehen, hatte ich mich
verabschiedet. Das könnte gegen 20 Uhr stattgefunden haben
– die Uhrzeiten spielen im Nachhinein eine wichtige Rolle, denn
von nun an geht es um Rekonstruktion – die Dokumentation
der Krankenakte setzt gegen 22 Uhr ein. Von dem Restaurant
bis zu meinem Fundort am Ende einer dicht befahrenen Brü-
cke vergehen auf dem Fahrrad ungefähr 15 Minuten. 

Ein anonym gebliebener Passant informiert den Rettungs-
wagen und sucht das Weite. Ob ich von einem abbiegen-
den Auto gestreift und vom Fahrrad geholt worden bin, ob
ich bei einem scharfen Abbremsen die Gewalt über den Len-
ker verloren habe: Der Hergang des Unfalls bleibt fraglich. 
– Dies wächst sich beim Studium der Krankenhausberichte zu
einem Problem für mich aus. Meine Erinnerungslücke reicht
von dem Moment der Verabschiedung in dem Restaurant bis zu
meinem Erwachen im Kranken haus. Da ist es allerdings bereits
kurz vor Mitternacht. Von den Untersuchungen, der Computerto-
mografie des Gesichtsschädels und später des Gehirns weiß ich
nichts. Laut Aufzeichnungen war der männliche Patient während-
dessen aber ansprechbar und verhielt sich bedingt kooperativ. – Mir
fehlt daran sämtliche Erinnerung. Ich weiß nichts von Fragen der Ärzte,
auf die ich geantwortet haben will. Ich weiß, wie eine Computertomo-
grafie tönt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich an jenem Abend in
einer sirrenden Röhre lag. In der Historie des Befundberichts ist von einer ante-
und retrograden Amnesie des Patienten die Rede. Die Bewusstlosigkeit hatte sich
auch in die Zeit vor dem Sturz ausgebreitet – nie würde ich herausfinden können, was
in Wahrheit geschehen war. Wo war ich, während ich mein Fahrrad über die Brücke steuer-
te, um zu jener Stelle zu gelangen, an der mir das Unglück geschehen sollte? Oder: War ich da
überhaupt? – In seinem Buch „Self Comes to Mind“ beschreibt der Gehirnforscher Antonio Damasio
einen Landeanflug, den er als Passagier erlebt. Gerade noch hatte er tief geschlafen, nun taucht er aus der
Schwärze empor und weiß, noch bevor er seine Augen aufschlägt, wo er ist. – Das klingt trivial, sogar beruhigend, und
Professor Damasio gibt zu, dass es sich beim Phänomen einer Kontinuität des Bewusstseins um eine selbstverständliche Eigenschaft
von Personen, um den Kern ihrer Persönlichkeit handelt. Andernfalls ginge niemand gerne zu Bett und schliefe vertrauensvoll ein. 

Niemand weiß, was in den fehlenden Stunden geschehen ist. 
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In der Regel darf man sich aber darauf verlassen, anderntags noch ganz der Alte zu sein. Sich mit sich auszukennen und zu wissen, was
in den ganzen Jahren zuvor mit einem war. Das autobiografische Gedächtnis ermöglicht uns erst, Aussagen über uns selbst zu treffen.

Wir können beispielsweise mit Sicherheit behaupten, dass uns beim Ausblick aus gewissen Höhenlagen Schwindel er-
greifen wird, und müssen uns nicht immer wieder von Neuem davon überraschen lassen. Wir können auch we-

niger nützliche Aussagen über unsere Persönlichkeit treffen – welche Düfte uns stimulieren, dass wir
noch nicht einmal hinschauen wollen, wenn einer mit den Fingernägeln über die Außenwand einer

Fertigteilgarage schabt. Ich habe die Erschütterung meines autobiografischen Gedächt-
nisses in Folge als eine weit dramatischere Verletzung erlebt als mein kaputtes Gesicht.

Ich habe den Eindruck, dass ich erst wieder frei sein kann, ohne Angst meine ich
damit, wenn ich vorgeführt bekäme (oder eingeblasen, wie es im Märchen heißt),

was in den fehlenden Stunden geschehen ist. Die Vorstellung, an einem Stra-
ßenrand herumzuliegen und Autos fahren vorbei, bis dann jemand anhält,
weil er mich dort liegen sieht, ist grauenvoll. Vor allem plagt mich seit-
dem das Misstrauen. Und zwar nicht etwa gegen mein Gehirn – „My
mind is playing tricks on me“, wie es im englischen Sprichwort heißt,
– nein, mir ist bewusst, dass mein Gehirn und mein Körper, dass ich
das bin. Dass dies alles ist. Dass es nicht noch irgendwo eine
Seele gibt, die seither leidet. Beziehungsweise: dass diese Seele
eben auch nur eine Funktion des Bewusstseins, eine gehirn-
liche ist. Das Misstrauen, von dem ich spreche, ist ein über die
Grenzen meines Körpers hinausweisendes; es richtet sich
gegen mein bis zu dieser Erfahrung intaktes Grundgefühl,
dass ich eine konventionell erzählte Geschichte war, mit
einem Anfang, einer Mitte und einem befriedigenden
Schluss. Dass alles, was ich erlebte, dachte und fühlte, von

mir persönlich gedacht und gefühlt wurde. Dass ich als
Erzähler meines Lebens dabei auch stets anwesend war. 
– Seit meinem ersten Lesen im radiologischen Befund-
bericht hege ich eine fixe Idee. Ich meine nun zu wissen,
wie es ist, wenn man stirbt: Es geht einfach so. Wenn alle
Sinneseindrücke einer Interpretation des Bewusstseins
 bedürfen (weil es sonst nur ein Blitzen und Rauschen und
Zucken gibt) und dieses Bewusstsein unzuverlässig arbeitet –
wie ich nun herausfinden konnte, da mir ganze Stunden fehlen,

in denen ich gesprochen und, bedingt zwar nur, aber dennoch:
kooperiert habe–, erfahre ich dann womöglich gar nicht erst, dass

ich gestorben bin? Ich mache keine Pläne mehr. Ich war bis zu
jenem Vorabend des Unfalls derart verknüpft mit der Welt – jedenfalls

hatte ich mich so erlebt, hatte mir mein autobiografisches Gedächtnis
dementsprechendes Material geliefert, dass ich, wie Peter Handke das in

seinem ‚Jahr in der Niemandsbucht‘ von seinem fehlenden Schuldgefühl ge-
genüber wildwachsenden Pilzen schreibt, gerne annehmen wollte, dass diese

Pilze da – der brüchige, schneeweiße Schopf der Tintlinge (noch zu jung für die
Tinte in den Lamellen), der mit seinem wie gekerbten Stamm im Kleinen seine Birke

 wiederholende Birkenpilz (bloß mit einem rotbraunen Pilzkopf anstelle der Baumkrone), 
der fliederfarbene, zugleich vom Lehm seines Hohlwegs verschlammte Täubling – darauf hin-

gelebt hatten, von jemandem gefunden zu werden, zum Beispiel von mir. Das ist vorbei. Mein Gesicht
ist längst verheilt. Das Misstrauen bleibt. Wer war ich als Patient? Die Grenze zwischen mir und dem Patienten

verläuft in mir. Jederzeit, nichtsahnend, kann ich mitten im Erleben in ihn – den anderen – verwandelt werden. Über-
gangslos, da die Erzählung der Verwandlung gelöscht werden wird. Dazwischen bleibt nichts stehen. Joachim Bessing, Schriftsteller aus
Berlin, zog nach dem Unfall nach Äthiopien.
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Vom aussichtslosesten Projekt, 

Der einsame Voyager
das der Mensch je gestartet hat
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nn fragte Carl: „W
ollen w

ir unsere Liebe aufnehm
en? D

ie Geräusche m
einer Ge-

hirnström
e, m

eines N
ervensystem

s, und den H
erzschlag, w

enn ich an dich denke?
U
nd w

ollen w
ir diese Aufnahm

e dann m
it ins All schieß

en lassen, sodass Auß
er-

irdische sie finden?“
„W

arum
 nicht?!“, sagte Carl.

Carl Sagan w
ar 1977 Leiter des Voyager Golden R

ecord Team
s, das von der N

ASA
den  Auftrag hatte, die Essenz unseres  Erdenlebens auf Platte zu pressen, um

 sie dann auf
 extraterrestrische R

eise zu schicken. M
ögliche Finder anderer Galaxien sollten eine Vor-

stellung vom
 irdischen Leben erhalten und zum

 Kontakt eingeladen w
erden. W

ährend Carl
an diesem

 Vorhaben arbeitete, hatte er sich in eine seiner M
itarbeiterinnen, Ann D

ruyan,
verliebt und sie sich in ihn. U

nd so kam
 es, dass nicht nur 27 M

usikstücke, von Bach bis
Chuck B

erry, Geräusche etw
a von W

ellen, W
erkzeugen und w

ilden H
unden auf die zw

ei
 vergoldeten Kupferplatten gepresst w

urden, sondern auch Anns Liebe, aufgenom
m
en in

einem
 N
ew

 Yorker Krankenhaus. Im
 Som

m
er 1977 w

urden die „Golden R
ecords“ in die

am
erikanischen R

aum
sonden Voyager 1 und 2 gelegt, dabei auch H

underte Erdenbilder –
eine chinesische D

innerparty, eine Autobahn, Alltag im
 Superm

arkt – und eine Beschrei-
bung, w

o m
an uns im

 U
niversum

 findet. U
S-Präsident Jim

m
y Carter ließ

 es sich nicht neh-
m
en, eine Gruß

botschaft an die Auß
erirdischen m

itzuversenden: „D
ies ist ein Geschenk aus

einer kleinen, w
eit entfernten W

elt. W
ir versuchen, unser Zeitalter zu überstehen, um

 so bis
in eure Zeit hinein leben zu dürfen. W

ir hoffen, eines Tages ... einer Gem
einschaft von

 galaktischen Zivilisationen beizutreten.“ D
ie N

ASA w
arf die Flaschenpost ins All. 

Es ist das w
ohl aussichtsloseste W

issenschaftsprojekt, das je auf einer so hohen
Ebene durchgeführt w

urde. D
enn zw

ar reisen die beiden Sonden seitdem
 m
it erstaunlichen

60
000 Stundenkilom

etern durchs All und zw
ar hat Voyager 1 unser Sonnensystem

 2012
endgültig verlassen, doch auf W

esen, die die Schallplatte finden und auflegen (nach
 beigelegter Beschreibung), w

erden sie für den R
est der M

enschenära dennoch
nicht treffen. Es gibt in unserer Galaxie zw

ar hochgerechnet m
ehrere

zehn M
illiarden erdähnliche Planeten, alleine: Sie sind zu w

eit
w
eg! Selbst den allerersten Stern auf der R

eise, Gliese
445, w

ird Voyager 1 erst in 40
000 Jahren passie-

ren. U
nd dann auch nicht auf Sichtw

eite,
sondern 1,6 Lichtjahre entfernt. So-

fern Albert Einstein recht hatte,
dass es schneller als m

it

Lichtgeschw
indigkeit nicht geht, w

er-
den w

ir allein bleiben.  U
nd selbst w

enn
auch er  irgendw

ann w
iderlegt w

ürde:
Auch die W

ahrscheinlichkeit, dass zw
ei

Zivilisationen sich gleichzeitig im
 Ent-

w
icklungsstadium

 der Kontaktfähigkeit
befinden, ist m

inim
al.

Selbst Carl Sagan gab zu, dass
die Chance eines Kontakts gleich N

ull sei,
doch um

sonst sei das Projekt m
itnichten.

Für ihn ging sein Signal w
eniger nach

auß
en als nach innen: „D

er Abschuss die-
ser Flasche in den kosm

ischen O
zean sagt

etw
as sehr H

offnungsvolles über das Leben
auf unserem

 Planeten.“ D
er M

ensch signa-
lisiere sich dam

it selbst, dass er sich tat-
sächlich und ganz ernsthaft ausstrecke, U

n-
m
ögliches zu erreichen. U

nd etw
as von sich

zu hinterlassen, in der Ew
igkeit. Ein Projekt,

im
 Ganzen nicht w

eniger rom
antisch als die

Idee, die Liebe m
itzuschicken.

Carl Sagan ist 1992 gestorben. W
enn

Ann D
ruyan heute traurig ist, denkt sie an die

Voyager-Sonden, „denn sie bew
egen sich im

-
m
er noch in der groß

en w
eiten See des inter-

stellaren R
aum

s“. D
ass eine der beiden Plat-

ten in  ferner Zukunft doch gefunden w
ird, ist

übrigens nicht ausgeschlossen, ihre H
altbarkeit

schätzt die N
ASA auf eine M

illiarde Jahre. Zu
einer Zeit, w

enn von unserer Erde nicht m
ehr als

ein verkohlter Klum
pen übrig sein w

ird, w
ird Ann

D
ruyans H

erzschlag noch da drauß
en sein, in

 irgendeiner entfernten Ecke der M
ilchstraß

e.

A
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W

o will d
er Mensch über sich hinauswachsen? 

Manche Forschungsprojekte klingen w
ie Kinderfantasien

Realitätschancen bis Ende des 21. Jahrhunderts: Kernfusion – nein; S
pin-offs – ja

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
 

>> Sie wollen nichts weniger 
als die Sonne nachbauen: 

35 Staaten der Erde – das entspricht 
mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung – 

konstruieren in Südfrankreich gemeinsam 
den Kernfusionsreaktor ITER (International 

Thermonuclear Experimental Reactor). 
Er soll durch die Verschmelzung von Atomkernen 
riesige Mengen Wärmeenergie freisetzen, 
nicht aber Abgase oder Radioaktivität. 
Es wäre das Ende der irdischen Energieprobleme. 
Die Anlage im südfranzösischen Kernforschungszentrum 
Cadarache wird, wenn alles klappt, 
das allerallerheißeste Phänomen auf Erden bergen: 
Weder Metall noch Beton oder Keramik 
halten dem Fusionsgeschehen stand, 
weswegen die weltweit stärksten supraleitenden Magnetspulen 
die Hitzewolke in Schach halten werden. 
Sie brauchen Kühlung auf minus 269 Grad Celsius, 
das ist annähernd so kalt wie das All. 

ITER gilt als teuerstes Wissenschaftsprojekt aller Zeiten – 
konservativen Schätzungen zufolge kostet es 

20 Milliarden US-Dollar – und soll 2020 seine
Arbeit aufnehmen. 

     
    
     

     
       

     
      

       
      

        
       

    
      

    
     
      

        
      

    
       

        
      

  
   



 

 

Leben vom Reißbrett
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Realitätschancen bis Ende des 21. Jahrhunderts: unmöglich
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Realitä
tschancen bis Ende des 21. Jahrhunderts: nein

>> Nach vier Milliarden Jahren 
natürlichen Lebens schwingt sich 

der Mensch zum Schöpfer auf: 
Er schafft kleine künstliche Organismen, 
die sich ganz nach seinem Willen verhalten. 

Das ist keine Fantasie mehr, 
sondern in der „synthetischen Biologie“ greifbar: 

Der renommierte Biotech-Pionier Craig Venter zum Beispiel 
hat bereits eine am Computer entworfene 

und künstlich generierte DNA in ein Bakterium verfrachtet. 
Ultimativ wollen die Forscher eine Art Legokasten 

artifiziell gebastelter Gene schaffen, 
die sich wiederum zu künstlichen Organismen 

nach Wunsch kombinieren lassen. 
Organismen, die beispielsweise aus Kohlendioxid, 

Wasser und Licht Energie produzieren und 
somit der Abhängigkeit vom Erdöl ein Ende setzen. 

Oder die als Mini-Arzneimittelfabrik einen bestimmten 
Wirkstoff produzieren. Manche Wissenschaftler 

wollen das auf Basis der natürlichen Erbsubstanz 
DNA schaffen, die die Natur seit Milliarden Jahren 

benutzt. Andere feilen an komplett neuen 
genetischen Systemen. 

Leben vom Reißbrett! 

>> Falls Zeitreisen 
möglich wären, meinte 

bestechend logisch der berühmte 
Physiker Steven Hawking, müssten wir 

schon heute Leuten aus der Zukunft 
begegnen. Und veranstaltete für diese Sorte 

Mensch eine entsprechende Party. Keiner kam. 
Wollen diese speziell Reisenden möglicherweise 

inkognito bleiben? Dann könnte nur 
Unachtsamkeit ihre Existenz verraten. 
Derlei Überlegungen aufnehmend, 
dachten sich Hawkings Kollegen Robert 
Nemiroff und Teresa Wilson Folgendes: 
Ein Zeitreisender könnte in Google oder Twitter 
den Kometen ISON erwähnt haben, 
bevor dieser 2012 von uns Jetzigen entdeckt wurde. 
Sie durchforsteten das Netz, Fehlanzeige –
keiner hatte vor 2012 darüber geschrieben. 
Trotz ihres Negativ-Resultates schließen 
die Physiker die Existenz zukünftiger 
Zeitreisender nicht aus. 
Theoretisch sind solche Trips möglich, 
aber sie brauchen eine unvorstellbare 
Menge Energie: Um mit einer Art 

Zeitmaschine zu reisen, vermerkt 
der Physiker Michio Kaku, 

müssten wir die Energie 
eines ganzen Sterns 

extrahieren. 

>> Stellen Sie sich vor, Sie schauen
einen traurigen Film auf Ihrem Computer – und er

weint mit Ihnen. Das ist zwar arg zugespitzt, aber dass der
Rechner und das Internet eines Tages Bewusstsein haben könnten, hal-

ten zwei der renommiertesten Bewusstseinsforscher unserer Zeit für möglich:
Bewusstsein muss nicht zwingend an Nervenzellen im Gehirn gekoppelt sein, 

glauben Christof Koch vom California Institute of Technology und Giulio Tononi von 
der University of Wisconsin. Tononi ersann „die bisher einzig wahre Theorie des Bewusst-

seins“, wie Koch findet: Für jeden Bewusstseinseindruck wählt das Gehirn unter fast 
unendlich vielen Daten eine bestimmte Menge aus und verbindet die Einzeldaten zu einem 

holistischen Eindruck. Das Rot, das Samtige, der Duft sind eins – eine Rosenblüte. 
Tononi erfand für dieses Zusammenschmelzen die Zahl „Phi“. Und testete die Theorie auf 
seinem Computer mit kleinen „Lebewesen“ – Informationsnetzwerken – namens „Animat“. 
Er schickte die „Tierchen“ in einen Irrgarten, sie sollten durch „Versuch und Irrtum“ ihren Weg 
nach außen finden. 48 999 Animat-Generationen verliefen sich gnadenlos, 
Generation 49 000 reüssierte. Eine Leistung mit 
„bemerkenswertem Phi“, wie Tononi befand, also Bewusstsein. 
Jetzt knüpfen sich die beiden Forscher 
den Wurm Caenorhabditis elegans mit seinen 
302 Nervenzellen vor. Sie suchen 
dumpfes Bewusstsein. Und nähern sich 
Schritt um Schritt der Maschine. 
Bis der Geist dann in die Maschine kommt. 
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Realitätschancen bis Ende des 21. Jahrhunderts: mittel (Licht); sehr zweifelhaft (Warp)

Realitätschancen bis Ende des 21. Jahrhunderts: unwahrscheinlich

  
 

 
 

 

>> Mason Peck 
will Lichtgeschwindigkeit erreichen. 

Der Professor an der Cornell University – 
und Mitarbeiter der amerikanischen 

Raumfahrtbehörde NASA – will das extrem starke 
und rotierende Magnetfeld in der Atmosphäre 

des Jupiter nutzen, um ein kleines Raumschiff 
oder intelligente Raum-Chips mit über 
1 Milliarde Stundenkilometern in den entfernten 
Weltraum zu katapultieren. 
Die Flugobjekte wären so gebaut, 
dass sie sich in jenem Feld wie geladene Partikel 
verhalten und von der sogenannten Lorenz-Kraft 
beschleunigt würden. Pecks Kollege Miguel Alcubierre 
von der National University of Mexico will sogar noch schneller sein – 
und zwar ohne das physikalische Paradigma zu verletzen, 
dass nichts und niemand rasanter als das Licht unterwegs sein kann.
Für Laien nur schwer vorstellbar: 
Sein Raumschiff würde angetrieben durch Schubkräfte, 
die sich durch die lokalen Veränderungen von 

Raum und Zeit ergeben. 
Auch das kommt Star-Trek-Fans bekannt vor: 

Gemeint ist der Warp-Antrieb. 

>> Sind wir Menschen echt? 
Oder sind wir samt unserer erlebten Welt, 

der Sonne, dem Wind und Regen, 
eine gigantische Simulation, 

gesteuert von Supercomputern der Zukunft? 
Martin Savage, Physiker an der Universität Washington, 

hofft, verräterische Spuren einer solchen Großsimulation 
in den kosmischen Strahlen zu finden. 
Die verrückte Idee: Die Computer sind schon längst so leistungsfähig, 
dass sie das ganze Universum simulieren können. 
Superintelligente Wesen der Zukunft haben beschlossen, 
einen Vorfahren-Simulator laufen zu lassen, 
um mehr über uns, die Menschen Anfang des 21. Jahrhunderts, 
zu erfahren. Wir sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, 
sondern ein reines Programm auf dem Rechner. 
Doch auch die größten Supercomputer haben nur begrenzte Mittel,
um das grenzenlose Universum abzubilden, 
argumentieren Savage und Kollegen. Sie müssten also tricksen. 
Und dabei müssten wir sie erwischen. 
Zum Beispiel bei der Simulation kosmischer Strahlen. 

Was, wenn man dort wirklich fündig wird? 
„Es wird unseren Alltag nicht wirklich ändern“, 

sagt Martin Savage. „Es wird aber eine Menge
Leute ganz schön verstören!“ 

   
   
    

   
    

  
    

   
   

     
    
      

       
       

        
     

        
      

    
         
           
       

      
      

     
    

     
     

     
     

    
   
 



 

 
 

 

 

 
 

Das künstliche Gehirn

 
 

 
 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 

Realitätschancen bis Ende des 21. Jahrhunderts
: m
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>> Henry Markram 
will das menschliche 

Gehirn nachbauen, mit seinen 
Milliarden Nervenzellen und 

deren unzähligen Verbindungen – 
als Computersimulation. 

Der Professor für Neurobiologie 
von der Polytechnischen 

Hochschule Lausanne sammelt 
für sein ‚Human Brain Project‘ 

die Erkenntnisse von Informatikern, 
Mathematikern und Hirnforschern aus aller Welt 

und aus allen Zeiten: 10 Millionen wissenschaftliche 
Aufsätze von 200 000 Forschern aus 200 Jahren 

will er auswerten. „Es ist eine der drei großen
Herausforderungen der Menschheit“, sagt Markram, 

„Wir müssen die Erde verstehen, den Weltraum – 
und das Gehirn. Wir müssen verstehen, 

was uns menschlich macht.“ 
Dazu gibt ihm die Europäische Union eine Milliarde Euro 
und er sich selbst zehn Jahre Zeit. Um die Aktivität von 
100 Milliarden Neuronen des menschlichen Gehirns zu 

simulieren, braucht es jedoch einen neuen 
Superrechner, der tausend mal schneller ist 

als der schnellste von heute. 
Verschwendung öffentlicher Gelder, mahnen 

einige Kollegen, andere erhoffen sich Quanten-
sprünge im Kampf gegen Alzheimer, 

Depressionen und andere Krankheiten – 
insgesamt nicht weniger als eine 
neue Ära in den Neurowissen-
schaften und der pharma-

kologischen Wirkstoff-
forschung.
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So breit wie Schiffs-
kanonen schießen: 
Der kleinste Flächen-
staat Afrikas ist nicht 
viel mehr als ein Fluss. 
Gambia erstreckt sich 
nur 10 bis 20 Kilo-
meter beidseits des 
gleichnamigen Stroms – 
über 375 Kilometer 
bis ins Landesinnere, 
umschlossen von 
Senegal. Die Entfernung 
vom Fluss zur Landes-
grenze auf beiden Seiten 
entspricht dabei der 
Reichweite der früheren 
britischen Schiffskanonen.



* Hallo Nachbar
Regeln für das Leben nebeneinander
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1. Obst von überhängenden Ästen des
Nachbarbaumes darf nicht gepflückt wer-
den. 2. Der Baumbesitzer darf seine Früch-
te über den Zaun hinweg ernten, aber nicht
über den Zaun klettern. In Baden-Würt-
temberg kann man allerdings verlangen,
dass er herüberragende Äste absägt – bis
zu einer Höhe von drei Metern. 3. Obst, das
vom Baum des Nachbarn auf das eigene
Grundstück fällt, kann behalten werden –
allerdings muss es von alleine herunter-
fallen, Baumrütteln zählt nicht. 4. Nur,
wenn der Baum auf der Grenze steht, gilt
für die Ernte: halbe-halbe. 5. Quakende

Frösche im Teich des Nachbarn muss man
ertragen. 6. Ein unaufgeräumtes Grund-
stück in der Nachbarschaft muss man
 akzeptieren – solange der Nachbar keinen
Müll im Garten lagert. 7. Kinder dürfen
Bälle nur vom Nachbarsgrundstück holen,
wenn sie zuvor gefragt haben, oder der
Nachbar selbst muss den Ball herausge-
ben. 8. Hunde dürfen am Tag nur rund 
30 Minuten außerhalb der Ruhezeiten
 hörbar für die Nachbarn bellen. Länger als
zehn Minuten am Stück dürfen sie dies
 allerdings nicht tun. 9. Die Nachbarskatze
darf durch den Garten streifen und dort

auch ihr Geschäft verrichten. Allerdings
nicht auf der Terrasse. Hunde dürfen keine
Haufen auf dem Nachbarsgrundstück hin-
terlassen. 10. Angelt die Nachbarskatze
nachweislich Goldfische aus dem Garten-
teich, muss der Tierhalter Schadenersatz
zahlen. 11. Einzelne Papageienschreie
zwei- bis dreimal pro Tag für bis zu fünf
Minuten muss man akzeptieren. 12. Stö-
ckelschuhe können eine unzumutbare
Lärmbelästigung sein – wenn in der Woh-
nung Fliesen- und Parkettböden liegen.
13. Ein Akkordeonspieler darf nur einein-
halb Stunden täglich üben, ein Schlagzeu-

ger 45 Minuten im Sommer und 90 Minu-
ten im Winter.  Klarinettisten und Saxo-
fonisten bekommen täglich zwei Stunden
Spielzeit, sonntags eine Stunde. 14. Nachts
darf man  duschen oder baden - allerdings
nur 30 Minuten. 15. Die Klospülung darf
man nachts immer betätigen, auch im Ste-
hen urinieren. 16. Kurze lautstarke Streits
sind erlaubt, auch der gelegentliche nächt-
liche Ehekrach. Er darf jedoch nicht länger
als eine halbe Stunde dauern. 17. Sex 
darf nur in Zimmerlautstärke stattfinden. 
18. Gegen das Schnarchen des Nachbarn
kann man nichts machen. 

*49 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

Quelle: Entscheidungen deutscher Gerichte
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Macht euch frei!



Vor uns liegt ein leeres Blatt Papier.
Was wird entstehen: eine Einkaufsliste, ein
medizinischer Traktat oder eine Bleistiftskizze
des Baumes vor dem Fenster? Das unbe-
schriebene Blatt ist der Moment des maxima-
len Entwicklungspotenzials. Dann beginnen 
wir mit dem ersten Strich – schreiben ein 
Wort, einen Satz, und schon verkleinert sich
die Welt. Nein, es wird keine musikalische
Kom position, auch kein Gedicht, es wird ein
Text zum Thema „Grenze“.  
Die Grenze kommt in die Welt mit dem ers-

ten Strich, den wir auf dem Papier machen. In
der Malerei weiß man seit jeher von der erzeu-
genden und trennenden Kraft
der Linie – Kandinsky, Klee und
Matisse widmeten ihr ausgiebige
theoretische Betrachtungen. Mit
jeder Linie entsteht eine neue
Fläche, und zugleich wird die
 bestehende Fläche immer mehr
eingegrenzt. Doch was, wenn
dann irgendwann das Blatt
 Papier vollgeschrieben ist, wenn
kein Platz mehr ist für neue Li-
nien und Flächen? Das voll-
gekritzelte Blatt, es ist die
 Metapher für den Endpunkt des
Entwicklungspotenzials: Alle
Möglichkeiten sind ausge-
schöpft, alles ist definiert und
ausgeformt, nichts kann mehr
hinzugefügt werden. 
Die systemische Resilienz -

forschung zeigt, dass es – glei-
chermaßen in natürlichen und
sozioökonomischen Systemen
und Netzwerken – eine Tendenz
gibt, sich mit Komplexität zu
überladen und so immer mehr
an Beweglichkeit und Lernfähig-
keit zu verlieren. Der Ausweg aus
der Situation wird nur durch eine
Krise oder andere disruptive Ein-
schnitte möglich. Es ist wie bei
der Raupe, bevor sie sich ver-
puppt: Aufgrund ihrer Größe kann sie sich
kaum noch bewegen, so gespannt und been-
gend ist die Haut – fast schmerzt es, dabei
 zuzusehen, wie sie sich quält am Ende ihres
Raupenzustands. War die begrenzende Hülle
zuvor noch die Bedingung, um dem metaboli-
schen Wachstumsprozess eine Form zu geben,
wird nun die begrenzende Form zur Sackgas-
se. Würde die Raupe nicht zum Schmetterling,
würde sie nicht das bestehende System spren-
gen und ein vollkommen neues Regime von
Grenzen etablieren, die Raupe würde erstar-
ren und zugrunde gehen. 
Es ist ein Bild, das oftmals unserer eigenen

okzidentalen Erfahrung entspricht. Wir alle

sind aufgerufen, unsere Begrenzungen zu er-
neuern, neu zu erfinden, das, was uns kognitiv
gefangen hält, zu transformieren, unser altes
„Gekritzel“ sozusagen zurückzulassen. Hierin
erweist sich unsere Resilienz, also unsere Fä-
higkeit, als Menschen, als Organisation oder
auch als Gesellschaft, alle Phasen eines Ent-
wicklungszyklus – Wachstum, Reife, Destruk-
tion und Erneuerung – erfolgreich zu durch-
laufen. Alles hat seine Zeit und seine spezifi-
schen Begrenzungen: die Zeit des Auf-
schwungs und des Wachstums, die Zeit der
Vertiefung und Reifung, die Zeit der Krise und
des Abbaus, die Zeit der Erneuerung und des

Neubeginns. Jede dieser Phasen hat ihre ei-
gene Denkweise, ihren Führungsstil und ihre
Begrenzungen. Pathologisch werden diese
Phasen dann, wenn wir feststecken und den
Übergang nicht schaffen – Fixierung nennen
es die Psychoanalytiker. Wenn wir immer wei-
ter wachsen wollen und das unerbittliche Ge-
setz der fallenden Grenznutzen und Grenz-
erträge einfach ignorieren wollen, werden wir
wie ein Motor, der überdreht, ausbrennen. Wenn
wir von den Fixkosten überbordender Komple-
xität erdrückt werden und so nichts mehr übrig
bleibt für Exploration und Experiment, werden
wir uns als tönerner Riese in den Untergang
hineinzwängen. Wenn wir es in Krisenzeiten

nicht schaffen, einen Anhaltspunkt für Neues
zu finden, weil wir uns an den alten Zeiten 
festkrallen, wir nicht verzeihen und vergessen
können, werden wir orientierungslos und nie-
dergeschlagen den Neubeginn verfehlen. All
diesen Fällen ist gemein, dass sie das Spiel der
schöpferischen Zerstörung (Schumpeter) von
Grenzen verhindern. Wir machen die Grenzen
dadurch zu etwas Ewigem, Festem und sehen
nicht, dass sie doch nur relativ zu dem spezi-
fischen Systemzustand existieren und derart
Gegenstand der Verschiebung, Veränderung
und Transformation sind.
Alles im Leben ist leichter begonnen als be-

endet, sagte schon Goethe. Die
Phase des Neubeginns und des
Wachstums ist euphorischer
und hoffnungsvoller als die
Phase des Rückzugs. Das Ab-
schaffen, das Wenigerwerden,
das Loslassenkönnen ist nicht
das unsrige. Aber ohne diese de-
konstruktive Entgrenzung gibt
es kein Leben, keine Entwick-
lungsmöglichkeit. Phasen der
Krankheit, Krisen, Katastrophen
sind deshalb auch immer Pha-
sen, in denen das Gepäck, das
wir mit uns herumtragen, wieder
leichter wird. Das Blatt Papier,
das vor uns liegt, gibt uns wieder
Platz für Neues zurück. Es sind
die asiatischen Philosophien, die
sich damit beschäftigen, wie wir
die Dinge wieder los werden, wie
wir das Blatt Papier entleeren
können von unseren festgefah-
renen Praktiken und Glaubens-
sätzen, um der Welt wieder frisch
und neu begegnen zu können. Die
europäische Geistesgeschich-
te hingegen war lange Zeit eine
Geschichte der Begründung, des
Aufbaus, der Fundamentierung
und damit der Akkumulation, 
Befüllung und gleichzeitigen 

Begrenzung. Vielleicht ist der wirtschaftliche
und geopolitische Aufschwung des Ostens eine
Chance für uns selbst, ein wenig asiatischer
zu werden und unsere Illusionen von den fes-
ten Begründungen und Grenzen zu re lativieren.
Denn nur dort, wo die Grenzen flüssig und be-
weglich bleiben, wo die Übergänge zwischen
den Entwicklungsphasen begehbar und offen
sind, wird das Leben insgesamt gelingen kön-
nen in einer komplexen Welt. 

Harald Katzmair, Soziologe und Philosoph,
forscht unter anderem über Wesen und 
Wirkung von Netzwerken und gründete ein 
Analyse- und Beratungsunternehmen für 
Entscheidungsträger in einer komplexen Welt. 

Ein Gastkommentar von 
Harald Katzmair
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