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Die Debatte ist nie vorüber
Einseitig verordnete Einigkeit hat viel mit Denkverboten zu tun
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he debate is over», die
Debatte ist vorüber,
scheint zu einem epidemischen Satz zu werden.
Erstmals wurde er einst
vom obersten amerikanischen Gesundheitshüter Richard Carmona verwendet, als der behauptete, Passivrauchen sei ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko. Nun, diese Debatte scheint
nicht vorbei zu sein. Es gibt immer
noch Passivraucher, die den Duft der
grossen Welt lieben.
Der Klima-Alarmist Al Gore liebt
diesen Satz geradezu. Bei seiner ersten Ansage drohte uns noch ein meterweiser Anstieg des Meeresspiegels.
Bei jeder weiteren Ankündigung, die
Debatte sei vorüber, scheint sich der
drohende Meeresspiegel zu senken. In
der neuesten Ausgabe des «International Journal of Climatology of the
Royal Meteorological Society» steht
zudem, CO2 habe nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf unser Klima.
«The debate is over»» animiert
zum Handeln. Beim Passivrauchen
liegt da die Lösung auf der Hand, wir
brauchen eine rauchfreie Schweiz.
Und beim Klima hat der mittelalterliche Ablasshandel mit CO2-Emmissions-Papieren eingesetzt. Es ist nicht
mehr nötig zu debattieren, es kann
blindlings gehandelt werden. Das wärmere Klima hat so tiefgreifende intellektuelle Folgen, dass es sogar schon
Biobauern geben soll, die ein schlechtes Gewissen haben, weil ihre Art von
Landwirtschaft nicht gerade CO2-

freundlich ist. Es gibt Leute, die
sorgen sich im wahrsten Sinne des
Wortes um einen Kuhfurz.
Trotzdem mehren sich die Kritiker,
die den Debattenstopp wieder aufheben möchten, so zum Beispiel der
tschechische Staatspräsident Václav
Klaus, den man allerdings gemeinhin
als Klima-Leugner denunziert. Ich
hoffe bloss, man setzt diese Art von
Leugner nicht auf die Stufe der Holocaust-Leugner. Es gibt Kanadier, die
debattieren wollen, weil alle Welt nur
an das mögliche Verschwinden der
Malediven denkt, aber kein Erbarmen
mit den wesentlich zahlreicheren kanadischen Bauern hat, die bloss eine
kurze Zeit im Jahr ihren Boden nutzen
können. Fruchtbare Äcker liegen
brach, auf denen man viel anpflanzen
könnte, nicht nur Kokosnüsse wie auf
den Malediven.
Mich fasziniert die Idee, dass Bürokraten oder Politiker mit einem Satz
eine wissenschaftliche Debatte beenden wollen. Warum hat das noch niemand mit der Gentechnik versucht?
Da wird dauernd debattiert. Obwohl
oft klare Fakten vorliegen: So ist zum
Beispiel gentechnisch veränderter
Mais gesünder als Bio-Mais, weil er
erwiesenermassen weniger Mykotoxine enthält.
Vielleicht kann man eine Debatte ja
mit Vernunft beenden. Bei der Klimadebatte liegt es auf der Hand, dass wir
erstens nicht wissen, welche Idealtemperatur auf diesem Planeten herrschen soll, und zweitens, falls die
Temperatur steigt, wir uns dienlich
darauf einstellen sollten. Vielleicht
gefällt es der Mehrheit der Menschen
auf diesem Planeten, wenn er etwas
wärmer wäre? Eigentlich sollten wir
froh sein, dass es wärmer und nicht
kälter wird. Sicher ist hingegen, dieser
Planet ist noch nie bei einer Temperatur stehen geblieben. Die Welt verändert sich auch ohne uns.
Bei der Gentechnik scheint sich die
Vernunft durchzusetzen und ein Ende
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der Debatte anzukündigen. So hat
kürzlich der polnische Erzbischof Jozef Zycinski seine Schäfchen aufgerufen, sich endlich nicht mehr vor Genfood zu fürchten. Er habe noch nie die
geringste Evidenz gesehen, meinte der
polnische Erzbischof, dass gentechnisch veränderte Nahrungsmittel eine
..................................................................................
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dass Bürokraten oder
Politiker mit einem Satz
eine wissenschaftliche
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Bedrohung für das menschliche Leben
seien (belustigte Bemerkung des Kolumnisten: Für einmal wären sich da
Kirche und Wissenschaft einig!). Jozef
Zycinski sagte auch, ein wenig Mut sei
schon nötig, damit eine Gesellschaft
existieren und normal funktionieren
könne.
Persönlich würde ich es trotzdem
vermissen, falls die Gentechnik-Debatte nun vorüber wäre. Wir sollten nämlich nicht aufhören, über Wissenschaft
zu debattieren, sonst müssen wir am
Ende wieder zu glauben beginnen.
..................................................................................

Beda M. Stadler ist Direktor des Instituts
für Immunologie und Professor für
Immunologie an der Universität Bern.

ein Wort, habe ich mir im
Vorfeld geschworen, kein
Wort zur Bundesratswahl!
Es wird sowieso alles wie
immer laufen, dachte ich,
und wie immer werden alle ihren Latz
offen haben, nonstop, und ihren Senf
dazugeben, flächendeckend – bis es
am Sonntag niemand mehr hören
mag. Dann aber kam der Mittwoch,
und hoppla, plötzlich fiel uns eine
Bundesrätin in den Schoss! Aus
heiterem Himmel! Ohne Ächzen und
Biegen, ohne Schieben und Stossen,
plötzlich drei Frauen im Bundesrat,
zusammen mit der Bundeskanzlerin
schon richtige Geschlechterparität. Es
war, oh Wunder, überhaupt nicht wie
immer. Es war ein historischer Tag,
und ein bisschen Freude muss darum
auch hier sein, originell oder nicht.
Wirklich originell war bis jetzt ohnehin nur eine Art Meta-Kommentar des
Schweizer Fernsehens. Das musste an
diesem Tag laufend Programme ausfallen lassen, was es uns mit Einblendern von geradezu dialektischem Raffinement mitteilte: «Kassensturz entfällt», hiess es, während das Parlament gerade gnadenlos Kassensturz
mit der SVP machte. Und während
wir noch mit offenem Mund dem
unerhörten Geschehen nachrätselten,
entfiel die Sendung «Mysteriöse
Schweiz». Schliesslich fieberte die
ganze Schweiz der auf halbem Weg
mysteriös Verschwundenen entgegen
– söll emol choo! –, als die «Wege zum
Glück» entfielen. Und am Ende, während der Grössenwahn sich schmollend trollte (Lesart Mörgeli: einsame
Grösse, gemeuchelt vom Mittelmass),
blieben folgerichtig auch noch «Glanz
und Gloria» auf der Strecke.

Nachrufe

Messias der neuen Musik
Karlheinz Stockhausen, streitbarer Avantgardekomponist, ist 79-jährig gestorben

N

ur wenige wollten seine
Musik hören. Dabei hielten ihn viele für einen
der bedeutendsten Komponisten. Ein Kopfmensch halt, schien es. Doch er sah
sich als Gläubigen.
Ob Gott Stockhausen höre, fragte
einmal ein Journalist. «Da bin ich mir
ganz sicher», antwortete jener, «denn
Gott ist der grösste Musiker aller Zeiten.» Die Welt als musikalisches Werk.
In einfachen katholischen Verhältnissen wurde Karlheinz Stockhausen
1928 geboren, nahe bei Köln. Die erste
Musik, die der Jugendliche hörte,
waren die Nazi-Marschklänge in den
Strassen, aber auch die Gesänge bei
Prozessionen in den Dörfern.
Seine Mutter, dem Musischen zugetan, kam als Depressive ins Heim und
wurde im Euthanasieprogramm umgebracht. Der Vater, Lehrer mit einer
Neigung zum Theater, ging gern für
Deutschland in den Krieg und kam an
der Ostfront um. Als Karlheinz, 17 und
Vollwaise im verwüsteten Köln, Hesses «Glasperlenspiel» gelesen hatte,
wusste er: Musik war die höchste Berufung des Menschen. So studierte er,
um Komponist zu werden.
Aber was für ein Komponist! Wie
viele Musiker der Nachkriegszeit
wollte er ganz von vorne anfangen.
Keine fetzigen Marschmelodien. Dissonant, atonal, frei war die Avantgardemusik geworden. Mathematisch
streng bestimmte Stockhausen
Tondauern, Tonhöhen, Klangfarben,
Dynamiken. Gleich das erste so
geschaffene Stück machte ihn 1951
bekannt. Es trug den frömmlerisch
anmutenden Titel «Kreuzspiel».
Stockhausen wurde Mitarbeiter im
Studio für elektronische Musik beim
Westdeutschen Rundfunk; da konnte
er tüfteln. Akribisch erforschte er die
Schallvorgänge in der Natur: die

Rhythmen des Windes und des Wassers. Und in der Zivilisation: Hämmern, Autolärm, Maschinen. Erzeugte
künstliche Klänge im Sinusgenerator.
Besonders interessierte ihn die
Wirkung von Musik im Raum. Fünf
Lautsprechergruppen sind bei der Uraufführung 1956 im Kölner Funkhaus
verteilt. Wieder ist das Werk von der
Bibel inspiriert: «Gesang der Jünglinge im Feuerofen». Das Publikum lacht.
Der von seiner Mission überzeugte
Stockhausen eignete sich für Spott.
Doch junge Musiker interessierten
sich für seine Arbeit. Nicht nur Avantgardekomponisten wie Pierre Boulez.
Auch die Beatles. Stockhausen sollte
Platz finden auf dem Cover des Albums «Sergeant Pepper». Und seine
Musik sollte in psychedelischen Läden
in San Francisco verkauft werden.

Stockhausen wurde zur Ikone der
Neuen Linken.
Ein Missverständnis. 1968 ist auch
das Jahr der Wendung – und der Entfremdung zwischen ihm und der kulturkritischen Bewegung. Denn Stockhausen ist in Kontakt gekommen mit
östlicher Kultur, orientalischer Musik
und Zen-Buddhismus. Er trägt sich
mit einem ganz grossen Werk. Grösser
noch als Wagners Opernzyklus «Der
Ring». Sieben Tage soll sein Musiktheaterzyklus dauern, der schliesslich
den Titel «Licht» erhält und nie vollständig aufgeführt wird. Ein Welttheater um Mann und Frau und Geburt
und Tod, mit Luzifer, einer Eva und
einem Himmelsfürsten Michael, arrangiert als: die sieben Wochentage.
Die Uraufführung des «Montags»
an der Scala bringt dann eine kitschi-

Beim Dirigieren: Karlheinz Stockhausen. (Bund/Ullstein)

ge Handlung um eine Urmutter, Kreissen und Geburt von Tier- und Menschenkindern. Einzelne Szenen ernten
wieder Gelächter, und doch: den kosmischen Klängen kann sich kaum einer entziehen. Kinderstimmen, Vogelzwitschern, Piccoloflöte, Synthesizer,
welche Klangmixturen!
Für den Rest der Welt interessierte
sich Stockhausen kaum mehr. «Ach
wissen Sie, Politik . . .» Er las keine
Zeitungen, schaute kein Fernsehen.
Sammelte Jünger und Anhängerinnen
um sich. Baute sich ein eigenes Musikimperium. Und wurde spöttisch
«Buddha vom Rhein» genannt.
Jahre komponierte er weiter am
«Licht»-Zyklus. Der musikalische
Raum wurde immer weiter. Vier Helikopter werden gebraucht, um vier
Streicher zu begleiten, die zum Rotorenlärm Musik machen. (Das Quartett
tönt phantastisch.) Die Handlung ist
apokalyptisch: Am «Dienstag» kämpft
Luzifer mit seinem Gegenspieler Michael, es kommt zur Konfrontation.
Peinliche Kriegsmusik. Stockhausen
spricht vom «Ballern der Musikflak».
Der Alte hatte den Boden verloren.
2001 schockierte er, als er zu den
Terroranschlägen in New York sagte:
«Was da geschehen ist – jetzt müssen
Sie alle Ihr Gehirn umstellen –, ist das
grösste Kunstwerk, das es je gegeben
hat.» Nach diesem Kommentar wurde
Stockhausen gemieden, ausgeladen. Er
distanzierte sich in der Folge vom
Terror, nicht aber von seiner Aussage.
Das Werk der Terroristen habe ausgesehen wie das grösste Kunstwerk
Luzifers, der Figur aus seinem Opus.
Vor Augen hatte er das Jenseits:
«Ich hoffe», erklärte Stockhausen,
«dass ich nach meinem irdischen
Leben mit grösseren Tönen Musik
machen kann, gewissermassen mit
sausenden Gruppen von Planeten,
Monden und Sonnen.» Willi Wottreng

François-Xavier Ortoli, 82, Präsident der
Europäischen Kommission 1973 bis 1977.
Er war Berater des französischen Ministerpräsidenten Georges Pompidou und bekleidete Regierungsposten, ehe er an die
Spitze der Europäischen Union trat. In
einer Zeit, da der Einigungsprozess stagnierte, half er, eine gemeinsame Währung vorzubereiten. In seiner Jugend hatte
Ortoli in Indochina, wo sein Vater in der
Kolonialverwaltung wirkte, als Partisan
gegen die japanische Besetzung gekämpft.
Iosif Dan, 57, Schlüsselfigur der rumänischen Revolution von 1989. Er galt als
Frontmann, war dabei bei der Erstürmung
des Parteihauptquartiers, marschierte zuvorderst bei den Strassenprotesten gegen
Nicolae Ceausescu, die anhielten, bis
der Diktator in einem Helikopter aus der
Hauptstadt floh; Ceausescu und seine
Ehefrau wurden nach einem summarischen Gerichtsverfahren erschossen. Iosif
Dan, der als «Seele des Aufstandes» galt,
soll zugleich Oberst des Geheimdienstes
Securitate gewesen sein.
Max Oertli, 86, St. Galler Künstler. Er war
Maler, Bildhauer, Grafiker, Bühnenbildner,
Galerist. Immer wieder auf Fotos gebannt
ist sein «Gauklerbrunnen» mit der Figur
eines tanzenden Artisten, aus dessen Fingern das Wasser sprudelt.
Carlos «Patato» Valdes, 81, Perkussionist
aus Kuba, der seit den fünfziger Jahren in
New York arbeitete. Klein von Körpergrösse, war er ein grosser Musiker, «König der
Congas» genannt wegen seines virtuosen
Spiels auf den Handtrommeln. Er trat mit
Grössen der Zeit auf wie Dizzy Gillespie
und Herbie Mann. Bei guter Stimmung
sprang er auf seine Trommel und tanzte
darauf im Rhythmus des Stücks.
Rassim al-Jumaili, 69, irakischer Komiker.
Aus einem armen Bagdader Viertel stammend, hatte er im Armeetheater mitgewirkt, bevor er ins private Unterhaltungsgeschäft wechselte. Als die US-Armee
2003 im Irak einbrach, floh er wie viele
andere Künstler nach Syrien. In seiner
letzten Rolle spielte er einen sarkastischen
Diktator; die populäre TV-Serie parodierte
den schwierigen Alltag der irakischen Bevölkerung. (wot.)

