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Kirchtürme und Minarette
Ja oder Nein sagen ist schwierig: Türme sind das eine, der irrationale Inhalt das andere
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ie Minarett-Initiative
strapaziert unsere Demokratie, aber nicht so, wie
der Bundesrat meint. Dagegen zu sein, bloss um
den Religionsfrieden zu bewahren, ist
ein Witz. Als ob es jemals eine friedliche Religion gegeben hätte! Einen
Religionsfrieden schliesst man nach
einem Religionskrieg. Religionen sind
nur friedlich, solange es keine anderen Religionen oder Götter in der näheren Umgebung gibt.
Unsere Demokratie wird strapaziert, weil wir immer noch im Korsett
des Ja-Nein-Sagens stecken. Die Zeiten sollten vorbei sein, als man den
Säbel hoch oder tief hielt, um Ja oder
Nein zu sagen. Ich kenne fast keine
ernsthaften Fragen, die mit dem Wörtchen Ja oder Nein befriedigend zu
beantworten sind. Die Minarett-Initiative ist ein typisches Beispiel dafür. Es
ist eine Zumutung, fast eine Erpressung, wenn man den Bürger zu einer
komplexen Thematik befragt, ihm
aber nur die Gelegenheit gibt, Ja oder
Nein zu sagen. Oft muss wenig passieren, damit jemand sein Jawort, das er
vielleicht sogar in der Kirche abgegeben hat, revidieren möchte. Seine
Überzeugung muss er dabei aber
nicht grundsätzlich geändert haben.
Wir sollten einen zeitgemässen Abstimmungsmodus finden, bei dem
dem Bürger eine Reihe von Fragen
zum Thema vorgelegt wird, die allesamt herbeigezogen werden können,
um die Volksmeinung herauszukristal-

lisieren. Bei der Minarett-Initiative
geht es vermutlich um die Frage, was
die Leute neben dem Minarett im
Tempel treiben. Soll der TürmchenWiderstand die Tatsache «verschleiern», dass alle Monotheisten dem
gleichen Gott huldigen? Oder geht es
um architektonische oder landschaftsschützerische Überlegungen? Sind es
Sicherheitsüberlegungen, weil wir
Angst vor Bombenlegern haben? Geht
es um unsere Kultur oder um Gott
und die Welt? Nun, auf diese Fragen
hat niemand eine Ja- oder Nein-Antwort parat.
Ich möchte mich nicht hinter einem
feigen Relativismus verstecken. Nein,
man kann trotzdem zu diesen Fragen
eine klare Meinung haben. Religion ist
Gift für das menschliche Gehirn, weil
in allen Kirchen und Tempeln dieser
Welt die Unfehlbarkeit gepredigt und
somit die Irrationalität gepflegt wird.
Darin sind sich alle Monotheisten
gleich. Alle bauen ihre Türme, mit
Ausnahme der Satanisten, die wahrscheinlich Löcher graben. Doch solange religiöse Menschen unsere Kinder in Ruhe lassen und ihr Treiben auf
Gebäude beschränken, neben denen
ein Turm steht, kann das uns eigentlich egal sein.
Ich kenne wunderschöne Minarette.
In Istanbul sind die Moscheen eine
Zierde der Stadt. Selbst dort sehen
allerdings einige Minarette eher wie
russische Langstreckenraketen aus.
Auch bei uns gibt es prächtige Kirchen, aber auch zahlreiche Dörfer, die
durch hässliche Kirchtürme verschandelt sind. Um dieses Problem zu lösen, existieren genügend demokratische Rechte. Jedes Dorf hat die Wahl,
mit was für Türmen es verschönert
(Siena, du bist ein Vorbild!) oder verschandelt wird. Schliesslich kriegen
die Basler einen «Roche»-Turm, der
alle anderen Türme in den Schatten
stellen wird. Ich nehme also an, bei
der Minarett-Initiative geht es nicht
um das Turmbauen an und für sich,
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also möchte ich auch nicht mit Ja oder
Nein dazu antworten.
Die Nein-Stimmen werden genauso
wenig interpretierbar sein wie das
Nein der Iren zum Vertrag von Lissabon. Jeder weiss, das Abstimmungsproblem wäre innert kürzester Zeit
lösbar. Man könnte seine Stimme per
..................................................................................

In allen Kirchen und
Tempeln dieser Welt
wird die Unfehlbarkeit
gepredigt und somit die
Irrationalität gepflegt.
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Internet, per SMS oder per Knopfdruck abgeben. Derartigen Lösungen
vertrauen wir längst, wenn es darum
geht, unsere Geldgeschäfte abzuwickeln, aber unsere zweideutige Meinung scheint nur Papier auszuhalten.
Falls es trotzdem noch Fragen gibt,
die man klar mit Ja oder Nein beantworten kann, wird ein Knopfdruck das
auch erledigen: Zum Beispiel «JA, ich
will nie mehr bloss mit Ja oder Nein
abstimmen müssen». Schliesslich
kann nicht jeder Karikaturen zeichnen, um seine Meinung zu sagen.
..................................................................................
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ie dumm sind wir?»,
fragte kürzlich die
«Los Angeles
Times». Die Antwort: Wir werden
immer dümmer, ja, im digitalen Zeitalter wächst gar «die dümmste Generation» der Geschichte heran. So lautet das Fazit der kulturkritischen Untersuchung eines amerikanischen Professors («The Dumbest Generation»
von Mark Bauerlein). Stehen muss das
Fazit gleich im Untertitel, denn bei
den 8 Minuten täglich, die der junge
Durchschnittsleser heute fürs Lesen
aufwendet, gelangt er normalerweise
gar nie bis zum Schluss eines Artikels,
also dorthin, wo ein Fazit steht. Seine
paar kläglichen Leseminuten sind
nämlich längst im Internet draufgegangen. Dort aber, so Bauerlein,
würden junge Leute eben nicht, wie
erhofft, auf neue Weise das nun allen
zugängliche Wissen der Welt erwerben, sondern sich vor allem mit sich
selbst beschäftigen und dem Klatsch
und Tratsch einer uniformen Popund Lifestyle-Kultur. Das züchte eine
infantile, narzisstische, nur um sich
selbst kreisende Generation heran, die
keine Ahnung habe von Geschichte,
Politik, Kultur und ihren Zusammenhängen. Kurz: Die intellektuelle Zukunft der USA sehe düster aus.
Doch halt, opfern Sie eine weitere
halbe Minute, hier versteckt sich nämlich noch ein Trost: Die Wochenzeitung «WOZ» behauptete tags zuvor
das pure Gegenteil. Titel: «Immer eins
schlauer». Fazit: «Grosspapa, der
Depp», kann mit dem stetig wachsenden IQ seiner Enkelinnen nie und
nimmer mithalten. Wie das? Sorry,
Ihre Leseminuten sind leider um.

Nachrufe

Ein Herzens-Freund
Michael DeBakey, Pionier der Bypass-Chirurgie, ist 99-jährig gestorben

E

r interessierte sich schon
für dieses Organ, als Herzschmerz bloss als Liebeserkrankung galt. Und machte sich mit Nadel und Messer an die Arbeit. Bis er selbst auf den
OP-Tisch kam.
In seiner Karriere behandelte er
dann Berühmtheiten und andere, und
er kam zum Schluss: «Sobald man die
Haut einschneidet, sieht man, dass
sich die Leute ziemlich ähnlich sind.»
Der 1908 in Louisiana geborene
Michael DeBakey kannte die einfachen Leute, weil er mit seiner Mutter
jeden Sonntag zu Waisenhäusern fuhr.
Die Eltern waren christliche Maroniten aus Libanon, die Dabaghi geheissen und dann den Namen anglisiert
hatten. Der Vater führte zwei Apotheken, wo Michael gern aushalf. Der
Knabe war ebenso gelehrig wie handfertig, konnte umgehen mit Büchern
und Pinzetten.
Schon als Student der Medizin in
New Orleans erfand er eine Pumpe,
die, an die linke Herzkammer angeschlossen, einen kontinuierlichen
Blutfluss in den Operationen ermöglichte, was die Chirurgie am offenen
Herzen erst möglich machte. 20 Jahre
später fand sie in der Herz-LungenMaschine Verwendung.
Der Mann besass Arbeitswut und
Wagemut. In einem Laden in Houston
kaufte er Plasticmaterialien und bastelte daraus mit der Nähmaschine
seiner Frau röhrenförmige Gefässe,
die er in Kälber einsetzte, bis er das
geeignete Material gefunden hatte.
1953 kommt ein Buschauffeur in die
Klinik, der über Sprechschwierigkeiten klagt und Schwächeanfälle im
rechten Arm. DeBakey stellt eine Erkrankung an der Halsschlagader fest.
An dieser Stelle operieren? Unmöglich, sagen Fachkollegen. Das hat noch
keiner gemacht. DeBakey, im Vertrau-

en auf seine Erfahrungen mit Tieren,
wagt es. Und erreicht, dass der Fahrer
seine Arbeit wiederaufnehmen kann.
Ein unabhängiger Kopf war DeBakey, sanft zu Patienten, hart gegenüber Ärzten, ja berüchtigt wegen seines aufbrausenden Temperamentes.
Er konnte wegen eines kleinen Fehlers
Mitarbeiter am OP-Tisch entlassen,
«ein absoluter Perfektionist», sagt ein
Berufskollege. Im Dauerstreit mit Kollegen, die seine Ideen klinisch anwendeten, bevor sie ihm ausgereift schienen – nur um den Ruhm zu holen.
Anfang der sechziger Jahre gelang
ihm, fast durch Zufall, jene Neuerung,
die ihm am meisten Anerkennung
bringen sollte. Kommt ein 42-Jähriger
zu ihm, der an Angina pectoris leidet,
wegen verengter Herzkranzgefässe.
Medikamente haben nicht geholfen.

DeBakey will eine traditionelle Operation zur Beseitigung des Blutpfropfs
vornehmen. Doch nach der Öffnung
des Körpers sieht er, dass der Schaden
zu gross ist. Mitten in der Operation
entscheidet er sich. Bei Tieren hat er's
schon gemacht: Er entnimmt einen
Teil einer Beinvene, bearbeitet sie, der
Patient ist an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, und setzt das
Teil gleichsam als neues Leitungsstück ein. Das wurde die Venen-Bypassoperation nach DeBakey, heute
weltweit Standard.
Er gehörte nun zu den Grössen seines Fachs. Von US-Präsidenten als
Berater beigezogen, verheiratet mit
einer deutschen Schauspielerin, nachdem seine erste Ehefrau an einem
Herzinfarkt gestorben war. Er behandelte Berühmtheiten von Marlene

«Brauch den Kopf mehr!», sagte er: Chirurg Michael DeBakey, 1985. (Josef Stücker)

Dietrich bis Schah Reza Palehvi. Und
als der russische Präsident Boris Jelzin 1986 einen Herzinfarkt erlitt, wurde der betagte DeBakey geholt, um die
Operation zu beaufsichtigen; 5 Bypässe gleichzeitig wurden Jelzin eingesetzt. Doch dass DeBakey selber Hand
anlegte, war nicht denkbar. Was hätten die Geheimdienste gesagt, wenn
Russlands Präsident gestorben wäre
unter den Händen eines Amerikaners?
DeBakey verfasste 1400 wissenschaftliche Artikel und zwei Bestseller
über «Herzdiät». Erst mit 90 legte er
das Besteck beiseite. Wie er im Alter
errechnete, hatte er mehr als 60 000
Herzoperationen durchgeführt. Wobei
es auch zu Untersuchungen wegen
missglückter Operationen gekommen
war. Von nun an widmete er sich der
Entwicklung eines Kunstherzens.
Bis er eines Nachts im Bett einen
Schmerz verspürt, «wie eine Kugel
aus heiterem Himmel». Er liegt hilflos
da und kann sich die Diagnose selber
stellen: Aorten-Dissektion, ein Einreissen der Wandschichten der Hauptschlagader. Unzählige Male hat er das
operiert. Nun weigert er sich, eine
Operation noch an sich ausführen zu
lassen. Doch sein Zustand verschlechtert sich. Im Spital verfällt er in Bewusstlosigkeit. Ein langjähriger Kollege drängt auf Handeln: DeBakey
habe immer gesagt, die Medizin solle
tun, was sie tun könne. Die Anästhesieärzte weigern sich, einen so alten
Mann zu betäuben. Die Ethikkommission des Spitals muss zusammentreten. DeBakeys Ehefrau plädiert für die
Operation, ein Heiler in Europa hat
ihr prophezeit, es werde gut verlaufen.
So wurde DeBakey gegen seinen Willen im Februar 2006 operiert. 97-jährig, war er der älteste Patient seiner
eigenen Methode. Als er aufwachte,
sei er «dankbar» gewesen für das
«zweite Leben». Willi Wottreng

Hildy Beyeler, gestorben im Alter von 86
Jahren, Kunstsammlerin und Mitbegründerin des Museums Beyeler. Manche Fäden im Hintergrund liefen bei ihr zusammen, und sie begnügte sich nicht damit,
Tausende von Einladungskärtchen für Vernissagen zu schreiben oder ihr Haus mit
den kunstvollsten Blumensträussen zu
schmücken. Einem Buchautor erzählte
Ehemann Ernst Beyeler die Anekdote, wie
er sich einmal in einem Finanztief entschieden hatte, das berühmte Bild «Demoiselles d'Avignon» von Picasso zu verkaufen. Seine Frau habe sich vehement
gewehrt. Sie werde sich von ihm trennen,
wenn er das Bild verkaufe. «Ich habe es
vorgezogen, beide, den Picasso und meine
Frau, zu behalten.»
Bronislaw Geremek, 76, ehemaliger Aussenminister Polens. Geboren als Sohn
eines Rabbiners, war er zuerst Kommunist, half dann, im Untergrund den demokratischen Wandel in Polen einzuleiten,
und galt, nachdem er Aussenminister geworden war, als überzeugter Europäer:
«Grosse politische Entwürfe müssen von
Träumen begleitet werden», sagte er, «da
diese den Willen zur Tat wecken.»
Thomas Schmidt, 66, Kinderstar und Medizinprofessor. An seinem 11. Geburtstag
wurde er entdeckt, als er noch in der DDR
lebte. Seine Mutter, die Schauspielerin
war, hatte ihn zu Probeaufnahmen in die
Babelsberger Filmstudios mitgenommen.
Gesucht wurde ein Knabe, der die Hauptrolle spielen konnte in der Verfilmung des
Hauff-Märchens vom kleinen Muck. (Ein
Knabe macht sich mit Zauberpantoffeln
und einem magischen Stab auf die Suche
nach dem Kaufmann, der das Glück zu
verkaufen hat.) Die Mutter setzte dem Bub
den Turban auf, jemand sagte: «Sieht der
nicht aus wie der kleine Muck», und er
hatte die Rolle seines Lebens. Der Streifen
schaffte international den Durchbruch.
Doch den Erfolg erlebte Schmidt nicht
richtig. Die Familie war 1955 nach Westdeutschland gezogen, wo der Film anfangs
nicht gezeigt wurde. Bevor Schmidt 20
war, gab er seine schauspielerischen Ambitionen auf. Er wurde Mediziner, lehrte in
Hannover und wurde bekannt durch die
Entwicklung einer Nasendusche für Spülungen mit Kochsalzlösung. (wot.)

