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Tag für Tag kämpft die italienische Forensikerin für ihre  

Mission: Sie versucht, die Leichen von im Mittelmeer  

ertrunkenen Flüchtlingen zu identifizieren – damit diese mit  

ihren Namen auch ihre Menschlichkeit wiedererlangen.
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Überlebenskraft und zieht Besucher magisch an.
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die Palliativmedizinerin und Diplom-Theologin. Ein Gespräch 

über Respekt, Wunder und den Mut zum Unplanbaren.
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Im 1761 geschaffenen «Selbstporträt» präsentiert der Künstler 

stolz und selbstbewusst sein gealtertes Gesicht.

Reportage | Bougainville

Es sei höchste Zeit, dass die Bedürfnisse der Menschen hier  

anerkannt und erfüllt werden, fordert eine der mutigen  

Aktivistinnen auf der Insel im Pazifischen Ozean. Ein Besuch 

bei den engagierten Frauen von Bougainville.

Erlesenes | Ernest Hemingway

Mit «Der alte Mann und das Meer» schuf der amerikanische  

Literaturnobelpreisträger eine zeitlose Parabel über die Würde 

der eigenen Existenz angesichts der Sinnlosigkeit des Lebens.
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Der amerikanische Professor für Gesundheitsrecht und  

Wissenschaftspolitik Ubaka Ogbogu plädiert für eine  

differenzierte Klon-Debatte ohne moralische Empörung.

Carte Blanche | Claudia Christen-Schneider

Die Kriminologin gründete das Swiss RJ Forum und erzählt, 

was sich die Restaurative Justiz vom Dialog zwischen Opfern 

und verurteilten Straftätern verspricht.

Würde
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Editorial

Immanuel Kant zufolge bezeichnet Würde den absoluten, niemals gegen-

rechenbaren Wert des Menschen überhaupt. Diesen absoluten Wert veran-

schaulicht der Philosoph anhand des relativen Wertes von Dingen, der diesen 

innewohnt, solange sie funktionieren respektive ihren Zweck erfüllen. Der 

Mensch habe hingegen immer einen Wert – egal woher er stammt und wie er 

heisst, ob er arbeitet oder nicht, gesund oder todkrank ist.

Unsere Titelpersönlichkeit Cristina Cattaneo erlebt das anders. Aufgerüttelt 

von der Erkenntnis, dass sich kaum jemand für die zu Tausenden im Mittel-

meer ertrunkenen Flüchtlinge interessiert, hat sich die Forensikerin deren 

Identifizierung verschrieben. Es sei die Pflicht von uns Europäern, alles dafür 

zu tun, ihre Namen herauszufinden: «Nur so werden sie zu Menschen.»

Dass Würde unabhängig von äusseren Bedingungen im Sinne Kants nie ver-

loren gehen kann, bestätigt Gerhild Becker im Interview. «Menschen sterben 

so individuell, wie sie gelebt haben», sagt die Ärztliche Direktorin einer Klinik  

für Palliativmedizin. Sie empfände es daher als anmassend, zu definieren, was 

ein «Sterben in Würde» ist. Von einem würdevollen Leben träumen indes 

die Menschen auf Bougainville: Christina Schott begleitet in der Reportage  

mutige Frauen, die sich ihren Stolz und ihre Selbstbestimmung zurück-

erobern. Das Konzept der Menschenwürde müsse klarer umrissen werden, 

fordert wiederum Ubaka Ogbogu im Essay. Erst dann diene es als Mittel zur 

Beurteilung, ob menschliches Klonen moralisch vertretbar sei. 

Um Würde im Alter geht es in den schönen Künsten: Johann Kräftner stellt 

Christian Seybolds «Selbstporträt» vor, und Ijoma Mangold begleitet Ernest 

Hemingways alten Mann aufs Meer, wo dieser im tagelangen Kampf mit einem 

Marlin seine Würde verteidigt – wenngleich er letztlich mit leeren Händen 

dasteht. Ich wünsche Ihnen eine wertvolle Lektüre!

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Honorary Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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Text: Sacha Batthyany

Die Forensikerin Cristina Cattaneo hat es sich zu ihrem 

Ziel gesetzt, die Leichen der im Mittelmeer ertrunkenen 

namenlosen Flüchtlinge zu identifizieren. Sie gibt ihnen 

ihre Namen zurück – und damit ihre Würde. 

Cristina Cattaneo steht in einem weissen Kittel im Labor ihres 

Institutes in Mailand und blickt durch ihr Mikroskop auf eine 

menschliche Tragödie. Sie seziert Gewebe, analysiert Knochen-

splitter, begutachtet verwaschene Dokumente, Zahnbürsten, 

Kinderzeichnungen, die von den Wellen ans Ufer geschwemmt 

wurden. Cattaneo ist eine der berühmtesten Forensikerinnen 

Europas, und sie setzt sich seit Jahren dafür ein, die namenlosen 

Flüchtlinge, die täglich auf der Fahrt übers Mittelmeer ertrinken, 

zu identifizieren. 

«Eine Gesellschaft wird nicht nur daran gemessen, wie sie 

sich um die Lebenden kümmert. Sondern auch um die Toten.» Es 

sei die Pflicht von uns Europäern, alles dafür zu tun, den Leichen  

einen Namen zu geben. «Nur so werden sie zu Menschen.»

Cattaneos Mission begann vor sieben Jahren, am 3. Oktober 

2013, als ein alter Fischkutter 800 Meter vor der italienischen 

Insel Lampedusa kenterte. Er war in der libyschen Hafenstadt 

Misrata losgefahren und schon seit drei Tagen auf See, als der 

Motor ausfiel. Mehr als 500 Männer, Frauen und Kinder waren 

dem Wind und der Strömung ausgesetzt, die ersten Lichter auf 

der nahen Insel bereits erkennbar, da zündeten ein paar Flücht-

linge Decken an, um Hilfe herbeizurufen. Sie schwangen sie hin 

und her, ein Fetzen verfing sich im Maschinenraum, das Feuer  

geriet ausser Kontrolle. Einige sprangen ins Wasser, andere  

waren unter Deck eingesperrt. Einheimische Fischer, die sich 

zufällig in der Nähe befanden, zogen 155 Menschen aus dem 

Wasser, 366 Menschen ertranken.

Porträt | Cristina Cattaneo

Gegen die  
 Gleichgültigkeit

2. Oktober 2013: 150 syrische Flüchtlinge werden vor  
Sizilien gerettet. Am folgenden Tag kentert ein Fischkutter  
vor der Insel Lampedusa. 366 Menschen sterben. Damit  
beginnt Cattaneos Mission. 
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Porträt | Cristina Cattaneo

Schon vor diesem Schiffsunglück im Oktober 2013 starben 

Flüchtlinge im Mittelmeer. Nie zuvor aber sah man so viele Särge  

auf einmal. Die Fernsehbilder über die Tragödie brachten die 

Flüchtlingskrise in die beheizten Stuben der Menschen Euro-

pas, denen es bis dahin so gut gelungen war, auszublenden, was 

draussen auf dem Wasser täglich passierte. Wegsehen war nun 

nicht mehr möglich.

 

Der Wert des Menschen
Cristina Cattaneo war in ihrer Wohnung in Mailand, als sie hörte, 

was sich vor Lampedusa ereignet hatte. Plötzlich habe sich in 

ihr eine Frage geformt, die sie seitdem nicht loslässt: Wie kann 

es sein, fragte sie sich, dass bei jedem Erdbeben, bei jedem 

Flugzeugunglück alles dafür getan wird, die Opfer zu identifi-

zieren. Da reisen Spezialisten an und nehmen DNA-Proben, da 

werden Angehörige informiert und im Trauerprozess begleitet, 

weil es sich so gehört. Selbst in blutigen Kriegen wird oftmals 

ein respektvoller Umgang mit den Leichen gewahrt. Nur für die  

Toten im Meer scheint sich niemand zu interessieren. «Sind denn  

Nigerianer, Syrer, Afghanen weniger wert als Dänen, Amerikaner 

oder Schweizer?»

Sie sterben anonym, ohne Namen, ohne Geschichte, als hät-

ten sie nie gelebt. Sie sinken auf den Meeresboden, verkommen 

zu blossen Nummern und kalten Statistiken, die in Broschüren 

landen, die niemand lesen will: Chiffren einer der grossen Tra-

gödien unserer Zeit.

Cattaneos Vater war damals, kurz vor dem Schiffsunglück 

2013, verstorben, was in ihr viele Fragen und Gefühle auslöste. 

Sie hatte beruflich oft mit Angehörigen von Opfern zu tun: Als 

Forensikerin gehöre der Tod und die Trauer mit zum Berufs-

alltag. Aber erst als ihr Vater starb, habe sie wirklich verstanden,  

was es bedeute, einen geliebten Menschen zu verlieren und  

diese Leere zu spüren, die einen plötzlich umgibt. Vielleicht 

konnte sie deshalb die Flüchtlinge in ihren Leichensäcken nicht 

mehr vergessen. Damals wuchs in ihr dieser Drang, gegen das 

anonyme Sterben im Meer vorzugehen. Ein Drang, der beinahe 

zur Obsession wurde.

Sieben Jahre ist das her. Kein Tag ist seitdem vergangen, an 

dem Cristina Cattaneo nicht in ihrem Labor steht, auf Podien 

sitzt, mit Berufskollegen Todeslisten studiert und alles dafür tut, 

die Namen und Geschichten der Menschen ausfindig zu machen, 

die auf der Überfahrt starben.
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Cristina Cattaneo
Die 1964 geborene Italienerin studierte Biomedizin, Osteologie 

und Paläopathologie in England und Kanada. Seit 2000 ist sie  

Professorin für forensische Medizin an der Universität Mailand  

und leitet das dortige Institut Labanof. Tag für Tag kämpft sie für 

ihre Mission, die im Mittelmehr ertrunkenen namenlosen Flücht

linge zu identifizieren – und plädiert an die europäische Politik  

und Gesellschaft, diese wiederkehrende Tragödie niemals aus dem 

Blick zu verlieren. Mit «Namen statt Nummern» erschien 2020 die 

deutsche Übersetzung ihres Buches, in dem sie von ihrer Arbeit  

erzählt; zudem ist ein entsprechender Dokumentarfilm in Planung.
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Porträt | Cristina Cattaneo

ohne Angehörige, die in grauen und anonymen Vorortsied-

lungen Mailands sterben, ohne dass sie jemand vermisst. Doch 

erst das Schiffsunglück 2013 öffnete Cattaneo die Augen für das 

Schicksal der Flüchtlinge und machte das Labanof zum Zentrum 

der Identifizierung ertrunkener Migranten.

 

Und zu einem Politikum.

Denn natürlich verursacht Cattaneos Mission Kosten – für 

die niemand aufkommen möchte. Am Anfang lief alles noch  

erstaunlich gut. Die italienische Regierung rief 2013 eine huma-

nitäre Hilfsaktion ins Leben, die Operation «Mare Nostrum», die 

das Leben Hunderttausender Flüchtlinge rettete, die auf der 

Reise sonst ertrunken wären. Auch Cattaneo erhielt viel Unter-

stützung. «In der Bevölkerung herrschte echte Anteilnahme, 

und selbst von der Politik spürte ich einen Willen, sich um die 

Tragödie im Meer und die Verstorbenen zu kümmern.» Doch 

wie auf dem Meer dreht sich der Wind auch in der Politik sehr 

schnell. Aus «Mare Nostrum» wurde die Operation «Triton» 

beziehungsweise «Themis»; die italienische Marine wurde nur 

noch zur reinen Grenzsicherung eingesetzt, weil es hiess, man 

würde sonst Anreize schaffen, die noch mehr Menschen ermu-

Auf Anteilnahme folgt Desinteresse 
Mit Cristina Cattaneo in Kontakt zu treten, ist nicht ganz ein-

fach, sie sei «wahnsinnig beschäftigt», schrieb sie in einer ersten  

E-Mail. Ihre Assistentin sagt, sie möge es nicht, zu weit im Vor-

aus zu planen, es könne ja immer ein Notfall eintreten, für den 

sie alles stehen und liegen lassen müsse. Und mit Notfällen 

kennt sich die Forensikerin aus.

Die 57-Jährige hat in England und Kanada studiert und 

sich als engagierte, unerschrockene Professorin für forensische  

Medizin an der Universität Mailand früh einen Namen für die 

ganz schwierigen und belastenden Fälle gemacht: Kindsmiss-

brauch, Vergewaltigungen, Folter, Mord. Sie untersucht seit 

Jahren anonyme Leichen, die man nicht zuordnen kann und die, 

falls die Suche nach ihrer Identität scheitert, namenlos irgend-

wo in Italien begraben werden. 

Das von ihr geleitete Institut mit dem etwas russisch klin-

genden Namen Labanof (die Abkürzung von «Laboratorio di 

Antropologia e Odontologia Forense») befasst sich von jeher 

mit der Untersuchung von Leichen; mal sind es Mafiaopfer, die 

in Autobahnschächten gefunden werden; mal einsame Witwer 

6. August 2015: Syrische Migranten springen vor der lybischen 
Küste ins Meer, als ihr Boot zu kentern droht. Am Tag zuvor waren 
200 Menschen, die mit dem gleichen Bootstyp unterwegs waren, 
ertrunken, obwohl ein italienisches Schiff Nothilfe leistete. 
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dieselben Sachen wie bei uns.» Bei einem 14-jährigen Jungen 

aus Mali fand sie ein Schulzeugnis in der Jackentasche. «Oft sind 

es junge Menschen, die ihre Heimat mit grossen Hoffnungen 

verlassen und grosse Opfer auf sich nehmen. Auch finanziell.»  

Niemand verlasse seine Heimat leichten Herzens und begebe sich 

«nur aus Spass» auf diese so gefährliche Reise in überfüllten 

Gummibooten übers Mittelmeer.

Die Nadel im Heuhaufen
Cattaneo hat wache Augen, kräftige blonde Haare, die sie sich 

nachlässig hinter die Ohren klemmt, während sie spricht. Auf 

ihrem Schreibtisch stapeln sich Dokumente und Bücher, «fürs 

Aufräumen fehlt mir die Zeit». Die Fundgegenstände und  

Knochenteile, die sie analysiert und dokumentiert, vergleicht sie 

mit Einträgen in bereits existierenden Datenbanken – etwa vom 

Roten Kreuz – und hofft auf eine Übereinstimmung. Ihre Arbeit 

erfordert immense Ausdauer und Geduld und «eine grosse Por-

tion Optimismus», da sie der sprichwörtlichen Suche nach der 

Nadel im Heuhaufen gleicht. 

Immer wieder forderte sie die Gründung einer internatio-

nalen Taskforce, eines Netzwerks, das sowohl Informationen 

tigen, den Weg übers Meer zu wagen. Die Bevölkerung verlor 

das Interesse, die italienischen Behörden kürzten Budgets, wo-

runter auch Cattaneos Arbeit und ihr Institut bis heute leiden. 

Sprechende Knochen
So sehr die Europäer das Schiffsunglück 2013 wachrüttelte, 

so sehr gewöhnten sie sich schon bald wieder an das tägliche  

Massensterben und die Tatsache, dass seit 2001 rund 30 000 

Menschen ihr Leben im Meer liessen. Von ihnen blieben oft nur 

ihre Schwimmwesten. 

Umso wichtiger ist Cattaneos Arbeit. Unter dem Mikroskop 

geht sie jedem noch so unscheinbaren Hinweis nach. «Knochen 

sprechen», sagt sie, als wir uns Wochen nach der ersten Kon-

taktaufnahme endlich erstmals begegnen. «Man muss nur genau 

zuhören.» 

Bei manchen Leichen finden sich auch Habseligkeiten, 

Geld, Telefonnummern, Eheringe, Fotos von Angehörigen; 

nicht wenige tragen ein Säckchen Heimaterde mit sich, sagt die 

Forensikerin. «Das sind Menschen wie wir. Das ist es ja, was 

wir erleben, wenn wir ihre Taschen leeren – es stecken darin  

Cristina Cattaneo: «Ich habe die Toten in den Schiffswracks 
gesehen, als wir sie geborgen haben. Die Welt ist dabei, das 
alles wieder zu vergessen. Das darf nicht passieren.»
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Porträt | Cristina Cattaneo

alles wieder zu vergessen. Das darf nicht passieren.» Sie sei  

angetreten mit dem Beweis, dass es möglich sei, die Toten des 

Schiffsunglücks 2013 zu identifizieren; doch nun brauche es eine 

neue Phase, denn das Sterben höre ja nicht einfach auf. 

Cattaneo will ihr Anliegen nach Brüssel tragen, die EU könne  

sich nicht länger vor der Verantwortung drücken und müsse 

endlich entscheiden, was mit den Toten auf dem Meer passiere. 

Es brauche eine gemeinsame Vision, gebündeltes Wissen, ver-

netzte Strukturen. «Nichts zu tun und wegzuschauen bedeutet 

eine moralische Kapitulation», so Cattaneo, und es käme einer 

Verletzung der Menschenrechte gleich. «Denn bei den Toten vor 

unseren Küsten handelt es sich auch um unsere Toten.» 

Empathie lernen durch Corona
Gerade die Corona-Pandemie zeige uns doch, wie wichtig ein 

würdevoller Umgang mit dem Tod sei. «Tausende von Menschen 

in Europa wurden krank, starben in aller Einsamkeit, ohne Ab-

schied, und wurden ohne Begräbnis im Schnellverfahren beige-

setzt.» Das, was uns als Gesellschaft so fern schien, sei plötzlich 

Realität, «auch bei uns». Angehörige konnten sich aufgrund des 

Virus nicht mehr um ihre Liebsten kümmern, konnten sie nicht 

mehr umarmen, nicht mal berühren, und mussten tatenlos aus 

der Ferne mit ansehen, wie sie langsam starben. «Was Migranten 

immer erleben – Angst, Einsamkeit, Trauer und Machtlosigkeit –,  

erleben wir jetzt durch Corona selbst.»

Der Tod macht keine Unterschiede. Das erfährt Cristina Cat-

taneo im Obduktionssaal jeden Tag. Es sei gerade jetzt extrem 

wichtig, die Bootsflüchtlinge nicht zu vergessen, ihre Schicksale 

nicht zu verdrängen. «Corona kann uns wieder Empathie lehren.»

In den sieben Jahren seit der Schiffstragödie 2013 hat Cris-

tina Cattaneo die Namen von 37 Menschen ausfindig machen 

können, die damals auf der Überfahrt starben. In 98 Fällen sei 

sie nahe dran, sagt sie. «37 Familien, die wir über den Tod ihrer 

Liebsten informieren konnten», fasst Cattaneo ihre Arbeit der 

vergangenen Jahre trocken zusammen.

Es klingt nach nichts. Nach einem Tropfen im Meer. 

Es bedeutet alles. 

Sacha Batthyany ist Journalist und Autor. Nach einigen Jahren in den USA, 

wo er als AmerikaKorrespondent für den «TagesAnzeiger», «Das Magazin» 

und die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, ist er seit 2018 als Redaktor im 

Ressort Hintergrund der «NZZ am Sonntag» tätig.

von Autopsien als auch von Angehörigen sammelt und zusam-

menträgt. «Hätten wir eine globale Datenbank, würde das die 

Wahrscheinlichkeit, die Opfer zu identifizieren, stark erhöhen.» 

Aber ihre Forderungen blieben bislang unerfüllt, ihre Rufe nach 

mehr Würde für die Toten ungehört. 

Am schmerzhaftesten aber seien die Gespräche mit Eltern, 

die von ihren Kindern seit der Überfahrt nichts mehr gehört  

haben. In stundenlangen Interviews erkundigt sich Cattaneo 

nach allen erdenklichen Details: Alter, Knochenbrüche, Körper-

struktur, Zahnstellung. Sie ist auf genaue Beschreibungen an-

gewiesen, für die Väter und Mütter aber sei es psychisch sehr 

belastend, sich an die körperlichen Details ihrer vermissten 

Töchter und Söhne zu erinnern. Oft zeigt Cattaneo den Eltern 

noch Fundgegenstände, Kleiderreste, Spielzeuge, die in ihrem 

Institut wie in einem Museum in Vitrinen ausgestellt sind, und 

hofft, sie würden das eine oder andere vielleicht wiedererkennen. 

Meistens aber schütteln die Eltern nur den Kopf.

Denn auch das geht vergessen und wird verdrängt bei den 

täglichen Schreckensmeldungen: Jedes Mal, wenn ein Schlauch-

boot kentert, geraten Familien und Freunde in Panik. Väter und 

Mütter, oft Tausende von Kilometern vom Unglücksort entfernt, 

suchen nach Informationen über ihre Kinder; Brüder suchen 

nach ihren Geschwistern; Grossmütter nach ihren Söhnen und 

Enkeln, wochenlang, monatelang, jahrelang. 

«Viele Angehörige können keinen Abschied nehmen, weil sie 

nicht sicher wissen, ob ihre Vermissten wirklich tot sind», sagt 

Cattaneo. Sie können nicht trauern, weil sie sich an jede noch so 

kleine Chance klammern, wie Schiffbrüchige an Treibholz, dass 

ihre Töchter oder Söhne sich eines Tages eben doch melden 

werden. Deshalb besteht Cattaneos Verdienst nicht nur darin, 

den Toten ihre Würde zurückzugeben. «Es geht vor allem auch 

um die Würde der Lebenden.» 

Forderung nach gemeinsamer Vision
Die Forensik-Professorin leistet eine zähe und zugleich sehr 

leise Arbeit, fern der grossen Bühnen, auf denen Politiker  

Reden halten, um sich für die nächsten Wahlen zu profilieren. 

Mit der Akribie einer Wissenschaftlerin stemmt sie sich gegen 

die herrschenden politischen Kräfte, gegen das Verdrängen 

und die wohl niederträchtigste aller menschlichen Geisseln: 

die Gleichgültigkeit.

 

«Ich habe die Toten in den Schiffswracks gesehen, als wir 

sie geborgen haben», sagt sie. «Die Skelette der Kinder waren 

aufeinandergestapelt in den Kielräumen. Die Welt ist dabei, das 
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Fotos, Zahnbürsten, Anhänger: Oft sind es persönliche  
Fundgegenstände, die bei der Identifizierung der Opfer helfen.
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Text: Franziska Zydek | Foto: Michel Jaussi 

Die Linde von Linn ist zwischen 600 und 800 Jahre alt 

und gehört zu den schönsten Naturdenkmälern der 

Schweiz. Ein Symbol für unbändige Überlebenskraft – 

und für die Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Ein eigener  

 Kosmos
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Portfolio | Linner Linde

Und nur die Zeit zeige, ob ein Baum kollabiere – oder in der 

Not Abwehrkräfte mobilisiere und aus eigener Kraft erstarke.  

«Wir fangen erst an zu begreifen, wie die Natur funktioniert.»

Niemand weiss, mit welchen Herausforderungen die Linner 

Linde in ihrem langen Leben bereits konfrontiert war. Seit einiger  

Zeit aber verdorren vormals gesunde Zweige und Äste in ihrer  

Krone – ein Phänomen, vermutlich hervorgerufen von einer 

Kombination verschiedener Pilze, die sich über das innere Ge-

fässsystem des Baumes verbreiten. Die heissen Sommer 2018 

und 2019 hätten das Absterben verstärkt, sorgt sich Martin Erb. 

Man versuche, dem Baum zu helfen, indem man befallenes Holz 

vorsichtig herausschneide und den Wurzeln Kompostnahrung 

zuführe.

Die Würde der Natur
Der Philosoph Hans Jonas (1903–1993) formulierte Anfang der 

1970er-Jahre, dass auch die Natur über «Innerlichkeit, Subjek-

tivität, Interessen und Ziele und damit über Werte verfügt». 

Die moderne Naturethik unterscheidet zwischen dem Nutzwert 

(für den Menschen), dem Eigenwert (in einem kulturellen und 

geschichtlichen Kontext) und dem intrinsischen Selbstwert der 

Natur. Wobei letzterer der Natur selbst innewohnt. Ein Wert also, 

der unabhängig von der Wertschätzung durch den Menschen 

existiert. Da wir nicht wissen, wie die Natur selbst ihren Wert 

empfindet, ist die Vorstellung von ihrer Würde eine Projektion: 

Wir sehen in der Natur, was wir für Würde halten.

Kraftort Baum
Die Linner Linde macht es uns leicht. Wir können sie um ihrer 

selbst willen achten und uns daran freuen, dass sie ein – nach 

menschlichen Massstäben – würdevoll gealterter Baum ist. An 

schönen Tagen besuchen, gerade in diesen Zeiten, viele Men-

schen den Baum. Sie wollen mit ihm Zwiesprache halten, ihn 

umarmen, Kraft und Trost finden. «Eigentlich mag ich es nicht, 

wenn Bäume vermenschlicht werden», sagt Martin Erb. Zu  

erleben, welch tiefe Zuneigung Menschen zur Linde empfinden, 

berührt ihn dann doch. 

Was sehen sie in diesem Baum? Ist es die Lebenskraft? Die 

Fähigkeit, älter zu werden als die meisten anderen Lebewesen?  

Die unverrückbare Verbundenheit mit einer Heimat? Vielleicht 

ist die Liebe der Menschen zu Bäumen ja auch Ausdruck einer  

uralten Sehnsucht, wie Martin Erb vermutet. Zu Beginn der 

menschlichen Evolution hätten unsere Vorfahren frei und 

selbstbestimmt auf Bäumen gelebt, dort Schutz und Nahrung 

gefunden. Und immer sehne man sich doch zurück nach dem, 

was man einmal verloren habe. 

Ein mächtiger Baum, inmitten einer lieblichen, bäuerlich  

geprägten Bilderbuchlandschaft – so ziert die Linner Linde  

unzählige Fotos. 

An diesem Novembertag ist das anders. Die Linde ist  

lediglich als Schatten erkennbar, das Dorf Linn vom Nebel  

verschluckt. 

Asymmetrisch und wild ragen die sieben Hauptäste in den 

weissen Himmel. Zum Teil sind sie hohl, wie der Stamm der  

Linde. Dicke Überwallungen sind im Laufe der Jahre nach innen 

gewachsen und bilden eine neue Borke. Mit den Fingerspitzen 

berührt man die Haut des Baumes, die gezeichnet ist von Ver-

letzungen. Und man spürt für einen Moment, was Zeit ist: Hier 

steht ein Organismus, der seit Hunderten von Jahren lebt. Der 

noch lebendig sein wird, wenn man selbst nicht mehr ist.

Vom Werden und Vergehen
«Alte Bäume sind ein System aus Werden und Vergehen in einer 

eigenen Zeitlichkeit», sagt Martin Erb. «Ein Teil von ihnen lebt, 

ein Teil ist tot, ein Teil noch nicht geboren.» Beim Menschen 

werde im Alter die Zellteilung langsamer. «Ein Baum wie die 

Linde aber kann bedarfsorientiert regenerieren, im Laufe der 

Jahre ersetzen, was einmal abgestorben oder ausgebrochen ist.» 

Martin Erb ist einer der erfahrensten Baumsachverstän-

digen der Schweiz. Ein grosser Mann, der nicht viel Aufhebens 

um seine Person macht. Bäume sind seine Leidenschaft. Vor 

über 40 Jahren leitete er eine aufwendige Sanierung der Linner 

Linde, bei der unter anderem die eingewachsene eiserne Rund-

bank aus ihrer Rinde herausgelöst sowie der grob zugemauerte 

hohle Stamm von Backsteinen und Mörtel befreit wurde. Seither 

betreut er den Baum.

Wie viele Menschen, die sehr viel wissen, hat auch Martin 

Erb irgendwann begonnen, Teile dieses Wissens zu hinterfragen. 

 Ist das wirklich so? Oder könnte es auch ganz anders sein? 

Deshalb sagt er Sätze wie: «Was schlecht ist für einen Baum, ist 

unter Umständen gut für den Baum.» Bäume seien ein eigener 

Kosmos, in dem biologische und chemische Vorgänge, aber auch 

unzählige Organismen und Lebewesen – viele von ihnen kenne 

man noch nicht einmal – in einem komplexen Zusammenspiel 

agierten und kommunizierten. Dieses System liesse einen Baum 

alt werden, wenn er lerne, mit Problemen selbst fertigzuwerden.  

Martin Erb vor der Linner Linde,  
die er seit über 40 Jahren betreut. 
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Gerhild Becker
Professor Dr. Gerhild Becker (58) ist Ärztliche 

Direktorin der Klinik für Palliativmedizin am 

Universitätsklinikum Freiburg. Sie hat einen 

der wenigen Lehrstühle für Palliativmedizin  

in Deutschland inne. «Wir wollen, dass jeder 

Medizinstudent anständig Schmerztherapie 

sowie den guten Umgang mit Sterbenden ge

lernt hat», sagt sie. Becker ist unter anderem 

Ärztin für Innere Medizin, aber auch Diplom

Theologin. Seit 2013 hat sie eine Ordination 

zur Pfarrerin im Ehrenamt. 

www.uniklinikfreiburg.de/palliativmedizin
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Wie lässt man jemanden in Würde diese letzten Wochen, 

Tage, Stunden verbringen? 

Sterben in Würde – dieses Schlagwort ist heutzutage schwer in 

Mode. Aber es wäre eine Anmassung, wenn ich sagen würde: Ein 

Sterben in der Palliativmedizin, bei dem die Krankheitssymp-

tome gut gelindert werden, ist automatisch ein Sterben in Würde.  

Denn wir Menschen haben alle eine unverlierbare Würde. Diese 

muss nicht erst hergestellt werden, sie kann auch nie verloren 

gehen, sie ist uns zu eigen durch das Menschsein – unabhängig 

von den äusseren Bedingungen unseres Lebens und Sterbens. 

Menschen sterben so individuell, wie sie auch individuell gelebt 

haben. Deswegen können wir von aussen nicht bewerten, was 

ein Sterben in Würde ist und was nicht. 

Aber was können wir tun für ein Sterben, das wir als  

würdevoll empfinden?

Wir können einem Menschen seiner Würde entsprechend  

begegnen. Das bedeutet, Respekt zu haben vor dem anderen. 

Ein Mensch darf so leben und sterben, wie es ihm entspricht, 

ohne dass ich ihm zum Beispiel als Ärztin meine persönlichen 

Vorstellungen vom Sterben überstülpe. 

Eine würdevolle Sterbekultur – wie sollte die in einem  

Krankenhaus konkret aussehen?

Jedes Krankenhaus sollte eingerichtet sein für ein Begleiten des 

Lebens, also auch des Sterbens. Sterben ist eine ganz intensive  

Phase unseres Lebens. Es ist wichtig, dass wir offen darüber 

sprechen. Und dass es auch eine Verabschiedungskultur gibt: 

Räume zum Beispiel, in denen Angehörige Abschied nehmen 

können von ihren Toten. Wichtig ist auch eine gute Versorgung 

der Verstorbenen, dass man ihnen die medizinischen Schläuche 

entfernt, dass sie im Bett noch gut gerichtet werden. Ich selbst 

habe immer gern noch Visite gemacht bei den Verstorbenen, 

mich von ihnen verabschiedet. Die andere Ebene ist die Betreu-

ung der Menschen, die zu Hause sterben. Das ist mir ein sehr 

grosses Anliegen.

Interview: Michael Neubauer

Als Diplom-Theologin und Ärztliche Direktorin einer Kli-

nik für Palliativmedizin kennt Gerhild Becker die Sorgen 

und Wünsche todkranker Menschen – und bezeichnet das 

Schlagwort «Sterben in Würde» kritisch als Modebegriff. 

Ein Gespräch über den Respekt gegenüber Sterbenden, 

Wunder am Sterbebett, über eine Medizin, die liebevoll 

lassen kann, und über den Mut zum Unplanbaren.

CREDO: Frau Becker, wie würden Sie selbst einmal gerne 

sterben?

Ich bin froh, dass ich das nicht bestimmen, sondern mit einer 

gewissen Gelassenheit auf mich zukommen lassen kann. Denn 

die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben wie die Liebe 

und das Sterben haben wir nicht in der Hand. Ich finde, das hat 

etwas Tröstliches. 

Sie erleben in Ihrer Klinik Tag für Tag todkranke Menschen. 

Was sind deren typische Ängste und Sorgen?

Es gibt im Wesentlichen drei Gruppen von Ängsten: einmal 

die Angst vor körperlich belastenden Symptomen wie starken  

Schmerzen oder schlimmer Atemnot. Dann fürchten viele 

Schwerkranke, dass sie ihren Angehörigen zur Last fallen, etwa 

weil sie pflegebedürftig werden. Und es gibt oft die Angst, kein 

natürliches Sterben zu erleben, sondern ein fremdbestimmtes 

an Apparaten einer Hightechmedizin. In der Palliativmedizin 

versuchen wir, auf alle diese Ängste eine Antwort zu geben. 

Wie sehr dürfen Sie diesen schwer kranken Menschen noch 

Hoffnung machen?

Es geht bei uns viel um Hoffnungen, um ganz individuelle und 

konkrete. Sei es, ob jemand noch einmal die Feiertage zu Hause 

mit gut eingestellten Schmerzmedikamenten verbringen kann. 

Ob sich seine Atemnot so gut lindern lässt, dass für ihn ein 

letztes Mal eine Busreise ans Nordkap möglich wird. Oder ob sie 

oder er noch einmal mit den Angehörigen sprechen kann über 

wichtige Dinge, um danach in Frieden gehen zu können. 

 «Würde kann nicht 
verloren gehen»
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körperliche Dimension, die ich mit Schmerzmitteln behandle. 

Aber es gibt auch eine psychische Dimension, weil der Schmerz 

mich erinnert, dass ich eine unheilbare, zum Tod führende 

Krankheit habe. Wir Menschen leben zudem nicht alleine, son-

dern in sozialen Lebensbezügen. Der Schmerz hat also auch 

eine soziale Dimension: zum Beispiel weil ich nicht mehr mit 

meiner Wandergruppe zusammen sein kann. Dabei bräuchte 

ich doch gerade diese Leute in meiner schweren Situation um 

mich. Der Schmerz hat auch eine spirituelle Dimension. Selbst 

wenn heute immer weniger Menschen religiös gebunden sind, 

so ist doch Spiritualität eine menschliche Grundkonstante. Wir 

fragen uns: Wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn  

meines Lebens?

Welche Fragen stellen sich Ihre Patienten am Ende sehr oft?

Warum bin ich krank? Warum habe ich diesen Schmerz gerade 

jetzt? Ich erlebe, dass Krankheit immer noch als Strafe für ein 

Fehlverhalten betrachtet wird. Da sitzt in der Ambulanz eine 

Frau Ende 50, die nebenbei erzählt: Ich habe meine Mutter 

ins Altenheim gebracht, und kurz danach habe ich Brustkrebs 

bekommen. Sie empfindet ihr Verhalten als Versagen – das ist 

nicht so, aber es fühlt sich für sie so an –, und die Krankheit wird 

nun als Strafe verstanden. Wenn ich als Ärztin da nicht sensibel 

nachfrage, kann ich die Patientin noch so sehr mit Schmerz-

mitteln behandeln, ihr Schmerz wird bleiben. 

Welche letzten Wünsche äussern Ihre Patienten am häufigsten?

Menschen suchen am Ende ihres Lebens sehr häufig nach einem 

spirituellen Frieden, sie wollen die Dinge ins Reine bringen. Sie 

wollen gut gehen können von dieser Welt. Martin Luther hat das 

in seinem «Sermon von der Bereitung zum Sterben» gut zusam-

mengefasst. Man fragt sich: Wem habe ich zu vergeben, wer hat 

mir zu vergeben? Wir Ärzte müssen da manchmal sensibel nach-

fragen: Ist noch etwas offen? Dann ereignen sich nach einem 

kleinen Schubs hin und wieder kleine Wunder.

Welche Wunder sind das?

Da findet manchmal so etwas statt wie Heilwerden oder Versöh-

nung. Manchmal hat sich über Jahre in einer Familie ein Miss-

verständnis aufgebaut: Keiner schafft es, den ersten Schritt zur 

Versöhnung zu machen. Manchmal bieten wir dann auf Station 

einen Rahmen dafür, unsere Psychologin bietet an, bei einem 

Gespräch dabei zu sein. Ich bin immer wieder fasziniert, wie 

wichtig diese Zeit des Sterbens ist, sie ist eine ganz intensive 

Phase des Lebens. Das Leben bündelt sich noch einmal wie unter  

einem Brennglas. Oft erstaunt es mich, was Sterbenden, die 

teilweise gar nicht mehr bei Bewusstsein sind, noch gelingt: Sie 

bekommen es hin, dass sich die Familie um ihr Bett versammelt 

Warum?

Durchschnittlich verbringen Sterbende in ihrem letzten Le-

bensjahr nur fünf Prozent ihrer Zeit in Profi-Netzwerken wie  

Kliniken oder Hospizen, 95 Prozent aber mit ihren Angehörigen  

oder guten Freunden. Deswegen ist es wichtig, dass wir in 

unserer Gesellschaft die Sterbenden und Angehörigen nicht  

isolieren, sondern durch Sorgenetzwerke stützen. Dazu zählt 

der Nachbar, der Anteil nimmt, aber auch der Arbeitgeber, der 

Verständnis aufbringt oder sogar Unterstützung anbietet für 

einen Angehörigen, der gerade Sterbebegleitung leistet. Das 

wird die grosse Herausforderung unserer Gesellschaft sein, ge-

rade wenn die geburtenstarken Jahrgänge ins Alter kommen. 

Wir brauchen in den Städten und Gemeinden die Solidarität der 

Zivilgesellschaft, eine sorgende Gemeinschaft aus professionell 

Helfenden sowie Bürgerinnen und Bürgern. 

Vielleicht wollen wir der Medizin die Sterbenden auch so 

gerne überlassen, weil sie inzwischen so viel leistet. 

Ja, inzwischen kann die Medizin sehr viel, sodass wir uns aber 

fragen müssen: Ist es gut, alles zu tun, was wir medizinisch tun 

können? Es geht um das jeweils Angemessene, um eine Tugend 

der Mässigung. Wir brauchen eine Medizin, die auch liebevoll 

lassen kann: Palliativmedizin heisst, dass wir individuell bei  

jedem Patienten und gemeinsam mit ihm sehr genau abwägen, 

was wir tun und was wir bewusst lassen. Wir können die Er-

krankung zwar nicht heilen, aber wir können dem Patienten 

und seinen Zugehörigen einen schützenden Mantel anbieten: 

Daher kommt der Begriff Palliativmedizin, vom lateinischen 

pallium, das heisst Mantel. Dieser Mantel sollte immer mass-

geschneidert sein.

Schmerzlinderung ist dabei ein sehr wichtiger Teil.  

Wie weit ist diese fortgeschritten?

Gerade hier ist die moderne Medizin ein Segen. Früher haben  

die Schmerzmittel zwar gewirkt, aber die Patienten waren 

teilweise sehr benommen. Heute sind sogar unsere stärksten 

Schmerzmittel, die Opiate, so gut verträglich, dass sie nicht nur 

gut wirken, sondern dass der Patient oft noch gut am Leben teil-

nehmen kann. Ein schwer kranker Tumorpatient kann, wenn er 

auf das Medikament gut eingestellt ist, durchaus im Privaten 

noch Auto fahren. Wir können heutzutage die allermeisten den 

Körper belastenden Symptome sehr gut behandeln. 

Sie wollen Schwerstkranken auch Hilfe geben auf psychischer, 

sozialer und spiritueller Ebene. Warum ist Ihnen dieses 

ganzheitliche Betreuungskonzept so wichtig?

Wir behandeln in der Medizin ja keine Krankheiten, sondern 

kranke Menschen. Wenn ich Schmerzen habe, hat das eine  



CREDO | 17

Palliativmedizin 
Palliativmedizin (Palliative Care) nennt man die  

umfassende Betreuung für Menschen, die unter einer 

unheilbaren, zum Tode führenden Erkrankung leiden. 

Verschiedene Berufsgruppen arbeiten zusammen,  

um die Lebensqualität dieser kranken Patientinnen 

und Patienten zu verbessern: speziell ausgebildete 

Ärzte und Pflegekräfte, Psychologen, Sozialarbeiter. 

Auch den Angehörigen schwer kranker Menschen soll 

geholfen werden. «Palliativmediziner sind nicht nur 

für das Sterben zuständig, das ist Unfug», sagt Becker. 

Bei dem ganzheitlichen Betreuungskonzept würden 

vielmehr körperliche Beschwerden wie Schmerzen, 

Luftnot, Übelkeit, innere Unruhe behandelt, aber auch 

psychische, soziale und spirituelle Aspekte sowie eine 

vorausschauende Vorsorgeplanung beachtet.
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Lebermetastasen habe, aber wie sterbe ich denn eigentlich, was 

passiert da genau?» Oder Angehörige fragen: «Wenn ich den  

Vater jetzt mit nach Hause nehme, soll ich meine Geschwister 

anrufen, wenn es bei ihm zu Ende geht. Doch woran merke ich 

das denn überhaupt?» Wir stellen fest, dass die Menschen immer 

weniger über das Sterben wissen, weil es seltener zu Hause ge-

schieht. Ein Teil unserer Arbeit ist also auch Aufklärung. 

Gehen jüngere Menschen heute anders mit dem Sterben um? 

Wir haben generell in unserer Gesellschaft keine Erfahrung 

mehr im Umgang mit Kontingenzerfahrungen, also mit den 

Zufälligkeiten, mit dem Unplanbaren in unserem Leben. Das 

Smartphone und Apps ermöglichen uns, vieles vorherzusagen 

und genau zu planen. Für gesunde jüngere Menschen sind Indi-

vidualität und Selbstbestimmung sehr wichtig. Viele glauben, 

auch ihr Sterben gestalten zu müssen wie ein letztes, grosses 

Projekt. Ältere Menschen dagegen, die ich in der Klinik erlebe, 

können das Sterben noch mit einer gewissen Gelassenheit und 

Zuversicht auf sich zukommen lassen. Aber sterbenden Men-

schen generell geht es nicht mehr um abstrakte Gedanken wie 

Selbstbestimmung, sondern um Fragen wie: Bin ich alleine in 

diesen letzten Stunden? Wer sitzt an meinem Bett? 

und plötzlich Familienmitglieder wieder miteinander reden, die 

jahrzehntelang nicht mehr miteinander gesprochen haben. 

Dass sich das Leben bündelt in diesen letzten Stunden –  

wie darf man sich das vorstellen?

Wenn Menschen von einer Palliativstation hören, denken sie oft: 

Das ist sicher düster, alle reden leise, denn da wird gestorben.  

Tatsache ist: Bei uns herrscht das pralle Leben! Da spielen  

Kinder von Angehörigen in unserem Stationswohnzimmer, da 

wollen zwei Menschen noch heiraten, und weil sie nicht mehr 

zum Standesamt können, kommt das Standesamt zu uns. Vor 

einiger Zeit starb eine Frau, während tagelang Songs von  

Howard Carpendale liefen, weil sie ihr Leben lang mit ihrem 

Mann diese Musik gehört hat. Diese Unterschiedlichkeit am 

Ende des Lebens gehört für mich zur Würde eines Sterbens, das 

wir nicht normieren können.

Wie stark erleben Sie den Tod als Tabu – sowohl bei Kranken 

als auch bei Angehörigen?

Der Tod ist bei uns kein Tabu, denn auf der Station herrscht 

eine Atmosphäre, die signalisiert, dass man über ihn sprechen 

darf. Da sagen Patienten: «Ich weiss, dass ich Darmkrebs und 

Gerhild Becker: «Am Ende des Lebens geht es um Vertrauen und um Beziehungen.»
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in unserer Gesellschaft, sodass wir keine Angst haben, zur Last 

zu fallen? Als Theologin würde ich sagen: Wir Menschen dürfen  

einander zur Last fallen. Wir dürfen uns einander zumuten. 

Empfinden viele Ärzte das Sterben immer noch als eine  

persönliche Niederlage, sodass sie alles tun, damit es nicht 

so weit kommt?

Wir treten an mit dem Selbstverständnis und Ziel, zu helfen und 

zu heilen. Somit wird das Sterben eines Patienten von manchem 

Arzt als narzisstische Kränkung empfunden. Deswegen ist es 

ganz wichtig, dass wir den Medizinstudierenden vermitteln, dass 

sie auch dann ein guter Arzt sind, wenn sie den Patienten nicht 

heilen können, ihn aber gut begleiten, damit er gut sterben kann.  

Wir Ärzte müssen uns zurücknehmen können. Wir müssen das 

Sterben geschehen lassen können und gleichzeitig klug erken-

nen, wo wir das Leid lindern können. Die tröstliche Nachricht 

ist: In der Regel können wir Menschen das, das Sterben. Das 

ist ein biologisches Programm, wir brauchen in den seltensten  

Fällen einen Arzt zum Sterben und noch viel seltener einen  

Palliativmediziner. 

Ist die Eigenbeschäftigung mit dem Tod dennoch wichtig,  

sodass wir besser leben?

Das empfinde ich so, ja. Früher war es einfacher, weil es stärker  

kulturell verankerte Momente gab, in denen man sich bewusst 

mit dem Sterben auseinandergesetzt hat, etwa am Karfreitag 

und an Ostern. Ich finde es auch wichtig, dass man mit Kindern 

in kindgerechter Weise über den Tod spricht. Kinder sollten 

auch mal mit auf eine Beerdigung gehen und einen Sarg anfas-

sen dürfen, um den Tod begreifen zu können. Ich selbst singe 

sehr gerne und mag die alten Kirchenlieder, in denen oft vom 

Sterben die Rede ist. All diese Momente geben uns Zuversicht 

für das, was am Ende auf uns zukommt. 

Ein Ende, worüber wir wenig wissen.

Ich stelle bei mir selbst eine gewisse Neugier fest, aber auch 

Gelassenheit. Sind doch Millionen Menschen vor mir gestorben  

und werden Millionen nach mir sterben. Ich habe natürlich 

auch etwas Angst, weil wir Menschen immer Angst und Respekt  

haben vor dem Unbekannten. Aber ganz ehrlich: Es ist doch 

auch toll, dass wir nicht wissen, wie genau unser Sterben sein 

wird. Es ist das letzte grosse Abenteuer, das wir dann noch vor 

uns haben. 

Michael Neubauer arbeitet als Redakteur für Serien und Projekte bei der  

«Badischen Zeitung» sowie als Dozent für journalistische Seminare am Zent

rum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) der AlbertLudwigsUniversität Freiburg.

In den Debatten zum assistierten Suizid pochen die Befür-

worter auf Autonomie. Wie sehen Sie als Theologin das?

Autonomie wird bei dieser Diskussion gleichgesetzt mit Selbst-

bestimmung, jeder Mensch solle selbst über sein Sterben be-

stimmen können. Der Begriff Autonomie kommt aus dem 

Griechischen, er bedeutet «eigenes Gesetz». Im antiken Grie-

chenland beschrieb er die Freiheit der Gemeinschaft von der 

Willkür tyrannischer Herrschaft. Auch Immanuel Kant meinte 

mit Autonomie nicht die persönlichen Wünsche Einzelner, son-

dern die Selbstgesetzlichkeit eines jeden Menschen, die ver-

bietet, dass ein Mensch durch andere instrumentalisiert werden 

darf. Bei dem Begriff Autonomie handelt es sich also um einen 

Beziehungsbegriff. Das entspricht dem, was wir in der Palliativ-

medizin Tag für Tag erleben: Wir alle sind soziale Wesen, und 

am Ende des Lebens geht es weder um Unabhängigkeit noch 

darum, alles selbst zu gestalten. Es geht um Vertrauen und um 

Beziehungen. Wenn Menschen wüssten, dass sie in einem Jahr 

pflegebedürftig wären, würden einer Querschnittsbefragung 

zufolge über 50 Prozent um Suizidassistenz bitten – aus Angst, 

den Angehörigen oder der Gesellschaft zur Last zu fallen. Die 

Antwort darauf kann nicht Suizidassistenz sein, sondern muss 

eine sozialpolitische sein. Wie verändern wir die Bedingungen 

Gerhild Becker: «Am Ende des Lebens geht es um Vertrauen und um Beziehungen.»
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Meisterwerke | Christian Seybold

Dieser Mensch, dieser Maler ist sichtbar stolz auf sein Können  

– nicht zufällig steckt der dünne Pinsel, mit dessen feiner Spitze 

er jedes noch so kleine Detail beschrieben und festgehalten hat, 

hinter seinem rechten Ohr und wird von den schwungvoll nach 

unten auslaufenden Haaren mitgetragen. Er zeigt uns hier sein 

gealtertes Gesicht, offenbar sieht er keine Veranlassung, sein 

Aussehen in irgendeiner Weise zu schönen.

Wie selten sieht man heute solche Gesichter, die den Pro-

zess des Alterns nicht zu verbergen suchen und bereit sind, ein 

Leben, das sich sonst hinter der Fassade verbirgt, offenzulegen.  

In diesem Gesicht erkennt man das Feuer der Jugend zur Glut 

des Alters herabgebrannt. Es springt uns die Neugierde entgegen, 

die diesen Mann treibt, seine Offenheit einer Welt gegenüber, 

die er mit seinen Augen aufsaugt und abbildet. Es zeigt uns einen 

Menschen, der mit sich eins zu sein scheint, in aller Würde ge-

altert und diese Würde auch ganz einladend und selbstbewusst 

zur Schau stellend.

Über Seybold als Maler wissen wir nicht allzu viel. 1690 im 

hessischen Taunus geboren, ging er 1715 nach Wien und wurde  

1742 zum Hofmaler von August III ernannt. in Dresden, 1749 

kehrte er als Hofkammermaler Maria Theresias nach Wien zu-

rück. Seine kleinen Kabinettstücke müssen bei den Zeitge-

nossen unglaublich beliebt gewesen sein, in der kaiserlichen 

Sammlung bis hinunter in vielen Privatsammlungen waren seine 

Porträts präsent. Sein ungebremster Realismus wurde offenbar 

schon damals hochgeschätzt, man konnte und wollte der unge-

schminkten Realität ins Auge sehen, nicht nur bei den oft ins 

Burleske abtauchenden Darstellungen des einfachen Landvolkes, 

die seit dem 17. Jahrhundert zu den Lieblingen in den Galerien 

der Machthaber und des Hochadels zählten.

Seybolds Bilder verzerren das Abbild der Menschen aber 

nicht mehr wie in der frühen Genremalerei, sie streben keine Be-

lustigung an, sondern bewahren das Ansehen der Dargestellten.  

In fast sachlich-enzyklopädischer Form bringen sie die Realität 

dieser Menschen unter Wahrung all ihrer Würde in die Galerien 

der Herrschenden ein. Sein Blick ist der der Aufklärung, die den 

Anstoss gibt, die Würde jedes Menschen zu achten, von Arm und 

Reich, von Jung und Alt. 

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und theorie.

Wie umfassend ist doch der Begriff Würde. Ein Fest wird 

mit Würde begangen; in Würde gealtert zu sein, ist viel-

leicht auch nicht das schlimmste Kompliment, das man erhalten 

kann; und weniges scheint wichtiger als ein würdiger Abgang, 

was auch immer man davor erreicht haben sollte.

In der Porträtmalerei geht es schon sehr früh auch darum, 

jemanden in all seiner Würde zu treffen und darzustellen, um 

ihn anzupreisen oder zur ewigen Erinnerung und Wahrung des 

Ansehens einer Person festzuhalten.

Dringt man in die reiche Auswahl von Porträts verschie-

denster Epochen, Schulen und Spezies in den Fürstlichen 

Sammlungen ein, wendet man sich wohl zuallererst den Namen  

der grossen Maler zu, die sich diesem Thema widmeten. Sie 

sind in dem breiten Spektrum, das über sechs Jahrhunderte 

reicht, in grosser Fülle vertreten: Raffael und sein «Porträt eines  

Mannes», 1502/1504; oder Francesco Salviati und sein «Porträt  

eines jungen Mannes», 1548, in dem der Künstler Sanftmut,  

Gelassenheit und Würde in dem Reh und den Händen des Dar-

gestellten, die das Tier umschmeicheln, vermittelt. Peter Paul 

Rubens’ und Anthonis van Dycks Porträts fallen uns zum Thema  

Würde sofort ein; van Dycks «Porträt der Maria de Tassis», um 

1629/1630, zieht an unseren Augen vorbei, in dem das hohe  

Ansehen, der Besitz, aber auch die Würde dieser damals in ganz 

Europa so dominanten Familie zusammengefasst und über alle 

Zeiten nach aussen weitergetragen werden. Bei Frans Hals’ 

«Porträt eines Mannes», 1650/1652, würden wir nur allzu gerne 

wissen, welchem Menschen er dieses so milde Antlitz zu geben 

willens gewesen ist.

Beim Gang durch diese fast unendliche Geschichte in den 

Fürstlichen Sammlungen und dem Reichtum der dort beheima-

teten Gemälde bin ich schliesslich bei einem deutlich jüngeren 

Bildnis hängen geblieben: bei dem «Selbstporträt» des Malers 

Christian Seybold, das dieser 1761 geschaffen hat. In diesem 

kleinen Kabinettstück tritt uns der Maler, damals immerhin 

schon 71 Jahre alt, noch immer auf dem Höhepunkt seines  

Könnens entgegen. Das Gegenstück dazu in den Fürstlichen 

Sammlungen ist das Porträt seiner jungen Tochter, beide hat 

Fürst Joseph Wenzel von Liechtenstein vom Künstler selbst er-

worben. Die Täfelchen sind auf Kupfer gemalt, mit eine Voraus-

setzung dafür, dass der Maler die Dargestellten extrem realistisch 

wiedergeben konnte. In seinem eigenen Porträt bildet er jede 

noch so kleine Falte, jedes Äderchen, die Lippen, die Nase, die 

Augen mit einer Detailgenauigkeit ab, wie wir sie heute auch auf 

einem Foto kaum gelungener erzielen könnten.
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Vier starke Frauen, die Bougainville 
verändern wollen: 1) Marcelline 
Kokiai, ehemalige Ministerin für 
Gemeindeentwicklung 2) Theonila 
Roka Matbobs, Lehrerin und  
frisch ernannte Bildungsministerin 
3) Ruby Mirinka, Gesundheits
aktivistin und Leiterin der erfolg
reichsten NGO von Bougainville  
4) Lorraine Garasu (links im Bild), 
katholische Ordensschwester,  
kümmert sich um traumatisierte 
Opfer des Bürgerkriegs
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Text: Christina Schott | Fotos: Eduardo Soteras Jalil

Obwohl die Insel im Pazifischen Ozean matrilinear orga-

nisiert ist, bestimmen seit jeher die Männer die örtliche 

Politik. Dass Bougainville nun bald der jüngste Staat der 

Erde sein könnte und die Bedürfnisse seiner Bewohner 

anerkannt werden, verdankt sich indes vor allem dem 

Engagement mutiger – und wütender – Aktivistinnen.

Zeit der  
Frauen
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australischen Bergbaukonzern Rio Tinto betriebene Mine erwirt-

schaftete in den 1980er-Jahren mehr als 40 Prozent der gesamten  

Exporte von Papua-Neuguinea und bescherte Bougainville eine 

moderne Infrastruktur sowie politischen Einfluss, aber auch 

grosse soziale Ungerechtigkeiten und eine fast unvorstellbare 

Umweltzerstörung. Als die traditionellen Landbesitzer und ein-

heimischen Minenarbeiter gegen die Ausbeutung rebellierten, 

brach 1989 ein Bürgerkrieg aus, der fast ein Jahrzehnt tobte und 

rund 20 000 Menschenleben forderte.

Langwieriger Versöhnungsprozess
Anfangs richtete sich die Rebellion gegen die australischen  

Minenbetreiber und die Regierung von Papua-Neuguinea, die den 

Einheimischen nur einen Bruchteil der Gewinne aus Panguna  

zukommen liess. Im Zuge einer totalen Seeblockade durch das 

Militär von Papua-Neuguinea – Lebensmittel und Medikamente 

konnten nur noch unter Lebensgefahr eingeschmuggelt werden 

– zersplitterten die Guerillakämpfer auf der Insel jedoch bald in 

ethnische Fraktionen, die sich gegenseitig ausplünderten, verge-

waltigten, ermordeten. Erst 1998 kam es unter Vermittlung der  

Vereinten Nationen zu einem vorläufigen Friedensabkommen. 

Die Brücke ist atemberaubend, im wörtlichen Sinne. Fünf ehe-

malige Baukran-Arme balancieren auf bis zu zehn Meter hohen 

Türmen aus gigantischen Reifen alter Minenbagger. Eine fünf-

köpfige Familie hangelt sich mehr als 100 Meter weit über die 

wackeligen Eisenstreben auf die andere Seite. Darunter strömt 

das braune Flusswasser des Kawerong durch eine Mondland-

schaft aus Sand- und Schutthaufen. An vielen Stellen haben 

sich türkisfarbene oder rotbraune Flecken gebildet, ein Zeichen 

für angeschwemmte Schwermetalle. Weit verstreut kauern  

Menschen und hantieren mit Plastikschalen, Sieben und Queck-

silber, um dem sowieso schon kontaminierten Flussbett ein paar 

Gramm Gold abzuringen. 40 Meter unter ihnen liegt tief ver-

graben das Dorf, aus dem ihre Familien einst stammten – und 

mit ihm ihr Land, ihre Ahnen, ihr Stolz, ihre Würde. Ein post-

apokalyptischer Albtraum im zentralen Hochland der Pazifikinsel 

Bougainville, einer ehemaligen deutschen Kolonie, die seit 1975 

zu Papua-Neuguinea gehört.

Die Ursache für diese Apokalypse mitten im Südseeparadies 

liegt ein paar Kilometer weiter flussaufwärts: Panguna, einst der 

grösste Kupfer- und Goldtagebau der Welt. Die vom britisch- 
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Apokalypse im Südseeparadies: Über den Kawerongfluss, 
der sich durch den Abraum der PangunaMine schlängelt, 
führt eine Brücke aus alten BaukranArmen.

Region von Bougainville». Dort liefert ein Frachter gerade 

Hunderte rostige Tonnen mit Diesel an. In den letzten Tagen 

war der Treibstoff so knapp, dass die Generatoren nur noch  

stundenweise liefen. 

Schlüssel zur Selbstständigkeit 
«Wir müssen wieder lernen, für uns selbst zu sorgen», betont 

Marcelline Kokiai. Im Gegensatz zu vielen anderen Politikern 

hält sie nichts von der Idee, die Panguna-Mine wiederzueröffnen,  

um die Unabhängigkeit zu finanzieren. Die 62-Jährige hat wie 

viele Inselbewohner ihrer Generation eine höhere Ausbildung 

und spricht sehr gutes Englisch. Ihre Hände erzählen aber auch 

von harter Arbeit. Sie ist überzeugt, dass der Schlüssel zu Bou-

gainvilles Selbstständigkeit im organischen Anbau von Kakao 

und Kokosnüssen liege, später vielleicht auch in ökologischem 

Tourismus – keinesfalls aber im Bergbau, der schon so viele  

Leben zerstört habe. «Unser Herz schlägt für unser Land. Es zu  

bearbeiten, ist eine gute Therapie: Wenn die Erde all unsere Wut 

und Angst absorbiert, wird diese Energie die Pflanzen wachsen 

lassen. So würden wir die Leute beschäftigen und ihnen zu-

gleich ihr Selbstwertgefühl zurückgeben.» 

Der darauffolgende Versöhnungsprozess dauerte noch einmal 

20 Jahre und mündete im Dezember 2019 in ein Referendum, 

bei dem sich fast 98 Prozent der Bevölkerung für die Unab-

hängigkeit von Papua-Neuguinea ausgesprochen haben. Wenn 

die Zentralregierung zustimmt, könnte Bougainville der jüngste 

Staat der Erde werden.

«Papua-Neuguinea und Australien haben uns zu lange do-

miniert. Sie haben uns all unsere Ressourcen genommen, auch 

unsere Würde», sagt Marcelline Kokiai. Es ist Freitagmorgen, 

am Hafen von Kokopau herrscht Rushhour. Die ehemalige  

Ministerin für Gemeindeentwicklung von Bougainville steht  

mitten im Gewühl und weist ein paar kräftige junge Männer an, 

ihr Auto auszuladen. Zugleich nutzt sie die Zeit zum Telefonieren,  

denn in ihrem Heimatort – drei holperige Fahrtstunden südlich 

von hier – hat sie keinen Mobilnetzempfang. Unentwegt legen 

Longboats mit knatternden Aussenbordmotoren an und ab. Sie 

transportieren Marktverkäuferinnen, Schulkinder und Büroan-

gestellte mitsamt Taschen, Holzbündeln und Hühnern über die 

knapp 400 Meter breite Meerespassage auf die Nachbarinsel 

Buka, seit dem Bürgerkrieg der Regierungssitz der «Autonomen  
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Die Vergangenheit überwinden: Bei einem Versöhnungstreffen  
stehen ehemalige Mitglieder der Bougainville Revolutionary Army  
und Widerstandskämpfer beim Mittagslunch gemeinsam Schlange. 
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Kokiai weiss, wovon sie spricht. Als der Bürgerkrieg be-

gann, musste die frühere Apothekenhelferin fliehen. Noch heute  

kommen der kleinen, kräftigen Frau die Tränen, wenn sie vom 

Elend und von der Gewalt berichtet, die sie und ihre Familie er-

fahren haben. «Ich musste alles zurücklassen, mein Haus, mein 

Land, die Geister meiner Urahnen. Ich musste neun Kinder im 

Dschungel grossziehen», erzählt sie. «Aber eines habe ich nie 

verloren: den Glauben an unsere eigene Kraft.» Marcelline Kokiai  

war eine der ersten Aktivistinnen, die zunächst ein paar Frauen-

gruppen und dann ganze Gemeinden organisierte, um einen 

Friedensprozess in Gang zu setzen. 1994 schilderte sie in einem 

Brief die Menschenrechtsverbrechen, die in Bougainville ge-

schahen. Mithilfe eines australischen Reporters schaffte es das 

Schreiben durch die Blockade und bis zum Australischen Parla-

ment in Canberra – und fand so international Gehör. 

Begrenzte weibliche Stärke 
Es waren Frauen wie Marcelline Kokiai, die den Frieden in  

ihrer Heimat durchsetzten. Wie die Gesundheitsaktivistin Ruby 

Mirinka, die unter Lebensgefahr Medikamente durch die Blockade  

schmuggelte und Kontakt zu den Vereinten Nationen aufnahm. 

Oder wie die katholische Schwester Lorraine Garasu, die über die 

Grenzen der verfeindeten Clans hinweg ein Kommunikations-

system aufbaute und sich bis heute um traumatisierte Menschen  

kümmert. Es sind starke, energische Frauen, die dank eines 

matrilinealen Erbrechts als Landbesitzerinnen auch grossen 

gesellschaftlichen Einfluss geniessen: Den höchsten Rang in den 

Gemeinden haben die dorfältesten Frauen. Allerdings bleibt ihr 

Platz in der streng christlichen Gesellschaft meist dennoch zu 

Hause – fast alle politisch entscheidenden Positionen sind mit 

Männern besetzt. Auch bei der Präsidentschaftswahl im Septem-

ber 2020 fanden sich unter 25 Bewerbern gerade einmal zwei 

Frauen. Sie landeten weit abgeschlagen auf Platz 19 und 23.

«Wir müssen die Denkweise der Menschen verändern. Wir 

sind eine matrilineale Gesellschaft, aber immer noch entscheiden  

und sprechen Männer für uns», sagt Ruby Mirinka, eine der  

beiden Kandidatinnen, die sich um die Präsidentschaft der auto-

nomen Region beworben haben. «Wir waren einst ein stolzes 

Volk. Doch seit 20 Jahren hat sich hier nichts bewegt. Männer 

reden immer nur und fuchteln mit ihren Waffen herum. Es ist 

Zeit, dass wir Frauen uns jetzt darum kümmern, dieses Land 

wiederaufzubauen», sagt die 70-Jährige, die mit ihrer glatten 

Haut und den dunklen Haaren viel jünger wirkt.

Sie sitzt in ihrem Büro in Arawa. Über den dicht bewachse-

nen Bergen hinter der ehemaligen Hauptstadt von Bougainville 

hängen dichte Nebelschwaden, irgendwo da oben liegt Panguna. 
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Die gepflegten Vorgärten vor jedem noch so einfachen Haus 

bilden einen starken Kontrast zu den kaputten Überresten der 

früheren Regierungsgebäude und Fabriken. An der Hauptkreu-

zung zeigt eine überdimensionale Videotafel in Endlosschleife 

Clips, die vor Alkoholismus und Gewalt gegen Frauen warnen –  

sowie vor dem Coronavirus, das hier bis November 2020 zwei-

mal bestätigt wurde. Die Strassen sind wie leer gefegt: Es ist 

Sonntagmorgen, und die meisten Bewohner befinden sich auf 

dem Weg zur Kirche. Da Mirinka der Pfingstkirche angehört, war 

sie bereits samstags beim Gottesdienst.

Potenzial für eine Frauenbewegung
Vor dem Krieg als Chefausbilderin aller Krankenpfleger in Papua-

Neuguinea designiert, leitet sie heute die wohl erfolgreichste 

Nichtregierungsorganisation der Region: «Bougainville Healthy 

Communities» kümmert sich mithilfe Tausender Freiwilliger in 

98 Prozent aller Dörfer auf den Inseln um die gesundheitliche 

Grundversorgung. Auch dass sich noch im abgelegensten Berg-

dorf gepflegte Vorgärten mit Gemüsebeeten finden, geht Mirinka  

zufolge auf ihre Aufklärungskampagnen über gesunde Ernäh-

rung und saubere Umwelt zurück. Die Organisation hat zudem 

ein Trainingsprogramm entwickelt, bei dem die Dorfgemein-

schaften lernen, sich selbst zu finanzieren – und das speziell 

Frauen fördert. «Das Potenzial für eine starke, vereinte Frauen-

bewegung ist da», sagt Ruby Mirinka. Das Ergebnis der Parla-

mentswahl von September aber lasse ihre Hoffnung schwinden:  

Gerade einmal vier Frauen haben es auf einen der 40 Sitze 

geschafft, drei davon auf reservierte Quotenplätze. Nur eine 

Frau konnte sich in direkter Wahl für einen Abgeordnetenplatz 

durchsetzen – gegen 15 männliche Mitbewerber – und zwar im 

Wahlkreis, zu dem die Panguna-Mine gehört. 

Das Dorf Makosi liegt an einem steilen Hang oberhalb eines 

rauschenden Flusses. Ein Dutzend einfacher Holzhäuser verste-

cken sich hinter üppigen Palmen, Bananenstauden und blühenden  

Büschen. Theonila Roka Matbob hat gerade Süsskartoffeln und 

Wasserspinat fürs Mittagessen geerntet. Der Schweiss rinnt ihr 

über die Stirn, als sie umringt von einem Haufen von Kindern  

ihrem Besuch entgegenkommt. Die frisch gewählte Parlaments-

abgeordnete läuft barfuss und trägt eine knallig gemusterte  

weite Bluse mit Puffärmelchen – die typische Bekleidung der 

Frauen auf Bougainville. Ihre Augen blitzen voller Energie, wenn 

sie redet, zugleich strahlt die 30-Jährige eine für ihr Alter beein-

druckende Autorität aus. Ja, Makosi sei ein hübsches Dorf, doch 

die Idylle trüge. Sie zeigt auf den vorbeirauschenden Fluss, an 

dessen Ufern türkisfarbene Flecken aufblitzen: «Das Wasser ist 

verseucht, unsere Kinder werden krank, wenn sie darin baden», 

sagt sie. «Wir leben jeden Tag mit den Folgen von Panguna.»
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Zwei Kilometer breite und 700 Meter tiefe Grube: 
Die PangunaMine, einst grösster Kupfer und Gold
tagebau der Welt, war Auslöser des Bürgerkriegs 
und einer unvorstellbaren Umweltzerstörung.
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der Kolonie DeutschNeuguinea zugeschlagen, während der südliche 

Hauptteil der Inselgruppe unter britische Herrschaft kam. Die Deutschen 

brachten ihre Verwaltungsstrukturen, Missionare und auch den Bergbau 

nach Bougainville. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Salomonen  

entgegen dem Willen der Stammesführer nicht vereint, sondern der  

nördliche Teil wurde dem australischen Protektorat PapuaNeuguinea  

unterstellt, während der Süden britisch blieb. 1942 eroberten japanische 

Truppen die Inseln, die daraufhin von den Alliierten bombardiert und  

zu einem strategischen Schauplatz des Zweiten Weltkriegs wurden. Die  

Japaner kapitulierten erst im September 1945. 

Als die Australier PapuaNeuguinea 1975 in die Unabhängigkeit entliessen, 

forderte Bougainville erneut vergeblich, ein eigenständiger Staat zu  

werden. Zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kam es aber erst, als  

die Landbesitzer um die PangunaMine Entschädigungen für entstandene  

Umweltschäden und Enteignungen sowie bessere Arbeitsbedingungen  

Bougainville
Die 750 Kilometer östlich von PapuaNeuguinea im Pazifischen Ozean  

gelegene Insel ist etwa so gross wie Zypern. Sie besteht aus bis zu gut 

2700 Meter hohen, teils noch aktiven Vulkanen, die von tropischem Regen

wald bewachsen sind, und besitzt eines der grössten Kupfervorkommen  

der Erde. Zusammen mit der Nachbarinsel Buka und rund drei Dutzend 

kleineren Atollen gehört sie zum nördlichen Teil der SalomonInseln, der 

heute die «Autonomous Region of Bougainville (ARoB)» bildet. 

Bougainville war bereits vor 28 000 Jahren besiedelt. Der erste Europäer, 

der die Insel 1568 betrat, war der Spanier Alvara de Mendana. 200 Jahre 

später erreichte der französische Forscher Louis Antoine de Bougainville das 

Eiland. Er beschrieb begeistert die Schönheit der Natur und ihre Bewohner 

und benannte die Insel nach sich selbst. 1886 wurden die NordSalomonen 



CREDO | 31

für die Einheimischen forderten. Als diese abgelehnt wurden, legte eine 

Gruppe unter Francis Ona 1988 die Mine lahm, indem sie Strommasten 

sprengte. Weil es der Armee nicht gelang, die Lage in den Griff zu be

kommen, wurde 1989 die Mine stillgelegt, die zuvor mehr als 40 Prozent 

der gesamten Exporte von PapuaNeuguinea erwirtschaftet hatte.

Der Bürgerkrieg in Bougainville war einer der schlimmsten Konflikte im  

Pazifik seit dem Zweiten Weltkrieg – und wurde von der Welt kaum beachtet. 

Eine komplette Seeblockade zwang die Bewohner zur Selbstversorgung 

durch Eigenanbau von Gemüse und Heilpflanzen sowie die Herstellung  

von Treibstoff aus Kokosöl. Geschätzt 20 000 Menschen starben während 

der «Krise», wie die Bewohner von Bougainville diese Zeit bezeichnen. Erst 

1997 kam es zu einer Waffenruhe, ein Jahr später folgte ein mithilfe der 

Vereinten Nationen ausgehandeltes Friedensabkommen. Der Rebellenführer 

Francis Ona stimmte diesem Vertrag nie zu; 2005 starb er an Malaria.  

So war es sein ehemaliger Stellvertreter Joseph Kabui, der sich für eine  

politische Lösung einsetzte und im selben Jahr zum ersten Präsidenten der 

Region gewählt wurde, die seither einen autonomen Sonderstatus innehat. 

Heute leben in der Region Bougainville knapp 300 000 Einwohner, die  

sich vor allem von Landwirtschaft und Fischfang ernähren. Die Haupt

exportprodukte sind Kakao und Kopra, getrocknetes Kokosnussfleisch. Die 

Bewohner von Bougainville unterscheiden sich ethnisch von den Völkern  

in PapuaNeuguinea. Sie sprechen 30 lokale Sprachen, Lingua franca ist  

die Landessprache Tok Pisin. Rund 70 Prozent der Bevölkerung gehören  

der katholischen Kirche an, daneben existieren zahlreiche Freikirchen. Das 

Gesellschaftssystem ist matrilinear – das heisst, die Frauen erben Land und 

Besitz. Dennoch ist die Politik von Männern dominiert, die meist auch auf 

Dorfebene die Entscheidungen treffen. 

Im November und Dezember 2019 fand ein vorbildlich organisiertes  

Referendum statt, bei dem sich 97.7 Prozent der Bevölkerung für die  

Unabhängigkeit von PapuaNeuguinea aussprachen. Das Referendum ist 

völkerrechtlich nicht verpflichtend für die Zentralregierung in Port Moresby. 

Diese steht jedoch aufgrund des überwältigenden Votums nun unter inter

nationalem Druck, möglichst bald über die weiteren Schritte abzustimmen. 

Im September 2020 wurde der ehemalige Rebellenkommandant Ishmael 

Toroama zum Präsidenten der Autonomen Region gewählt. Er kündigte an, 

dass seine Regierung «hart für die Unabhängigkeit kämpfen» werde.
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Autonomen Regierung. Seit 2014 leitet die Lehrerin, die an der 

Divine Word University in Papua-Neuguineas Hauptstadt Port 

Moresby studiert hat, das von ihr gemeinsam mit ihrer Familie  

gegründete «John Roka Memorial School & Child Counseling 

Centre». Es besteht aus ein paar einfachen, ordentlichen Holz-

häusern: Hier sollen Kinder, insbesondere Mädchen, die sonst 

durchs Raster fallen, eine Chance auf Schulbildung erhalten. 

«Ein besorgniserregender Trend ist, dass die meisten Kinder in 

der Gegend die Schule verlassen», sagt Matbob. Nicht aus Geld-

mangel, wie die Eltern oft behaupten – vielmehr müssen die oft 

noch kleinen Kinder ihren Familien helfen, Gold zu schürfen. 

Dabei hantieren sie mit gefährlichen Chemikalien und setzen 

nicht nur ihre Gesundheit aufs Spiel, sondern zerstören die 

Umwelt noch mehr. «Wenn wir nicht aufpassen, befinden wir 

uns auf dem Weg in eine katastrophale Zeit», warnt die Abge-

ordnete, die nicht zuletzt wegen ihres sozialen Engagements ins 

Parlament gewählt worden ist.

Grundrecht auf Wasser
Wenn sie die Menschen in ihrem Wahlbezirk besucht, ist Theonila  

Roka Matbob oft tagelang unterwegs. Viele der unbefestigten  

Bergsträsschen verwandeln sich bei Regen in schlammige  

Pisten oder enden einfach an einem rauschenden Fluss. Doch 

beschwerliche Wege halten die kräftige Lokalpolitikerin nicht 

ab. Ende September – nur wenige Tage nach ihrer Wahl – hat 

sie gemeinsam mit 155 anderen Landbesitzern und der Hilfe des 

«Human Rights Law Centre» in Melbourne bei der australischen 

Regierung eine lang vorbereitete Klage gegen den Bergbaukon-

Hoffnung auf bessere Bildung
Seit 31 Jahren liegt das zwei Kilometer breite und 700 Meter  

tiefe Grubenloch brach, für das ein halbes Dutzend Dörfer und 

einige heilige Stätten der hier angesiedelten Clans weichen 

mussten. In Sichtweite der Mine ragen die ausgekernten Beton-

ruinen der ehemaligen Arbeiterstadt Panguna Town aus den 

Hügeln heraus. Die überwucherten Reste von Industriefahrzeu-

gen und ein verfallenes Schwimmbad erzählen vom ehemaligen 

Wohlstand des Ortes, in dem einmal rund 15 000 Menschen  

gelebt und gearbeitet haben. Erst auf den zweiten Blick ist zu 

erkennen, dass hier immer noch Menschen hausen – ehemalige 

Bürgerkriegskämpfer, die nun ihr Glück als Goldschürfer versu-

chen. Bis heute schwemmt jeder Regen den mit Schwermetallen 

kontaminierten Abraum aus der ungesicherten Mine in die Flüsse  

und viele Kilometer weit bis an die Küste. Ganze Dörfer sind  

bereits davon verschüttet worden – auch jenes unter der be-

drohlich-faszinierenden Brücke aus alten Kränen und Bagger-

reifen, die sich nur einige Kilometer entfernt von Makosi erhebt.

Theonila Roka Matbob wurde ein Jahr nach Schliessung der 

Mine geboren, die dennoch ihr ganzes Leben bestimmen sollte. 

Sie wuchs im darauffolgenden Krieg auf, der ihren Vater John 

das Leben kostete, und verbrachte Jahre in einem Flüchtlings-

lager. Sie könne sich kaum an einen glücklichen Moment in  

ihrer Kindheit erinnern, erzählt die Mutter eines Sohnes, nur 

an Angst. Das wolle sie ihren eigenen Kindern ersparen. «Meine  

grösste Hoffnung für Bougainville ist, das Bildungssystem zu 

ändern», erklärt die frisch ernannte Bildungsministerin der  

Erinnerung an eine düstere Vergangenheit: Der Gold und 
Kupfertagebau führte zu Umweltzerstörung und Konflikten.
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zern eingereicht. Dieser hatte 2016 seine Beteiligung an der Mine 

aufgegeben, ohne Verantwortung für die entstandenen Schäden 

zu übernehmen. «Es ist Zeit, dass Rio Tinto tut, was nötig ist, 

um mit dieser Katastrophe umzugehen», unterstreicht Matbob. 

Die Klage der Anrainer verweist dabei unter anderem auf eine 

Konvention der Vereinten Nationen, nach der das Grundrecht 

auf Wasser «unverzichtbar für ein Leben in Menschenwürde» 

ist – und eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung 

anderer Menschenrechte. 

Tatsächlich reagierte der Konzern, der international auch 

wegen Menschenrechtsverletzungen an anderen Standorten  

unter Druck steht, direkt auf die Klage. «Wir sind uns bewusst, 

dass die Infrastruktur in der Mine und ihrer Umgebung zerfällt 

und dass negative Folgen für die Umwelt und das soziale Leben 

– inklusive Menschenrechte – beklagt werden», lautet das offi-

zielle Statement von Rio Tinto. «Wir sind bereit, Gespräche mit 

den Gemeinden aufzunehmen, die die Beschwerde eingereicht 

haben.»

Unabhängigkeit als Hauptziel 
Die Kläger hoffen nun im besten Fall auf einen unabhängig ver-

walteten Rehabilitationsfonds in Höhe von mehreren Hundert 

Millionen Dollar. Mit diesem Geld für die Sanierung des Panguna- 

Gebiets im Rücken könnte die neu gewählte Regierung unter 

Präsident Ishmael Toroama sich vorrangig auf ihr Hauptziel 

konzentrieren: die Unabhängigkeit Bougainvilles auszuhandeln. 

Noch muss die Zentralregierung von Papua-Neuguinea dem 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft: Bildungsreform, 
organische Landwirtschaft und ökologischer Tourismus 
sollen einen nachhaltigen Wiederaufbau ermöglichen.

Referendum zustimmen, das rechtlich nicht verpflichtend ist. 

Doch angesichts der überwältigenden Mehrheit ist der Druck 

in In- und Ausland gross, dem Willen der Bevölkerung nachzu-

geben und weitere Konflikte zu vermeiden. 

Untrennbar von der Frage der Unabhängigkeit ist die Frage  

nach dem wirtschaftlichen Überleben einer Nation Bougainville –  

was die meisten Politiker mit einer Wiedereröffnung der Kupfer-

mine assoziieren. Dutzende internationale Unternehmen stehen 

bereits in den Startlöchern. Präsident Toroama hat allerdings 

deutlich gemacht, dass diese Entscheidung bei den lokalen 

Landbesitzern liegen wird. Theonila Roka Matbob als deren 

gewählte Repräsentantin sagt ganz klar: «Auch wenn es eine  

Zukunft für Panguna geben könnte – diese Frage muss zurück-

gestellt werden, bis die Bedürfnisse der Menschen hier erfüllt 

sind. Erst müssen wir für die grundlegenden Menschenrechte 

der Bewohner kämpfen, damit sie in Würde leben und sich unter 

sicheren Bedingungen weiterentwickeln können.» 

Christina Schott lebt und arbeitet seit 2002 als freie Journalistin, Analystin 

und Kulturprojektmanagerin in Indonesien und anderen südostasiatischen 

Ländern. Mit den Schwerpunkten Gesellschaft, Kunst und Kultur sowie Um

welt, Energie und Klimawandel berichtet sie aus dieser Region für deutsche 

und internationale Print und OnlineMedien.

Zu dieser Reportage finden Sie ein Video auf lgt.com/credo
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Lebzeiten veröffentlichten und mit dem Pulitzer-Preis ausge-

zeichneten Werk begleiten wir als Leser den alten kubanischen 

Fischer Santiago aufs Meer. Und obwohl Hemingway, der stets 

eine Schwäche für Handgriffe hatte – ob nun die des Boxsports 

oder des Stierkampfs –, gar nicht genug davon kriegen kann, das 

Fischer-Handwerk mit dem korrekten Fachvokabular möglichst 

konkret zu beschreiben, spüren wir doch, dass ihn etwas anderes, 

Grundsätzlicheres interessiert. Er erzählt vom Sinn des Lebens, 

genauer: wie man trotz der offensichtlichen Sinnlosigkeit des 

Lebens nicht aufgibt, sondern seine Würde bewahrt. Und dass 

es eben genau darum geht: die eigene Würde zu bewahren, auch 

wenn einem alle Felle davonschwimmen.

Seit 84 Tagen hat der alte Santiago nichts mehr gefangen. 

Er ist ein sehr guter, erfahrener Fischer, doch das Glück, das es 

eben auch immer braucht, hat ihn verlassen. Die anderen Fischer 

spüren, dass über ihm kein guter Stern mehr steht. Dem Jungen, 

dem der Alte von klein auf das Fischen beigebracht hat, haben 

seine Eltern verboten, weiter mit Santiago rauszufahren, er solle 

sich lieber an Fischer halten, die mehr Beute machen. Aber der 

Junge liebt den Alten; er weiss, was er von ihm gelernt hat, des-

halb kümmert er sich um ihn, spricht ihm Mut zu, bringt warmen 

Kaffee und bietet an, ihn am nächsten Tag aufs Meer zu beglei-

ten. Doch der alte Mann wehrt das Angebot ab, er möchte nicht, 

dass der Junge wegen ihm Scherereien mit den Eltern kriegt.

Zähes Ringen um den Sieg 
So fährt der alte Mann tags darauf besonders weit in den Golf-

strom hinaus, denn er will es noch einmal wissen. Nun ist er mit 

seinem bescheidenen Fischerboot allein auf hoher See, an dem 

So prominent der Begriff Würde in Artikel 1 des Grundgesetzes  

für die Bundesrepublik Deutschland steht, so schwierig ist 

es, ihn näher zu bestimmen. Wenn wir heute etwas als menschen-

unwürdig bezeichnen, meinen wir damit oft Verhältnisse, die 

materiell als unzumutbar gelten, die unser Gerechtigkeitsgefühl 

verletzen oder die Vorstellung der Gleichheit aller Menschen mit 

Füssen treten. Der Staat ist dann aufgefordert, den Missstand 

zu beheben. Diese gesellschaftspolitische Dimension ist wichtig 

und zentral.

Wohl noch häufiger versuchen wir, mit dem Wort Würde ein 

schwer zu fassendes Persönlichkeitsmerkmal zu umschreiben. 

«Diese Person altert mit Würde», sagen wir. Oder: «Man muss 

mit Würde verlieren können.» In diesen Fällen geht es um ein 

individuelles Ethos. Um eine Form der Selbstachtung, die eine 

Person unabhängig von den politischen Fährnissen, in die ihr 

Leben gestellt ist, aufrechtzuerhalten vermag. Diese Form der 

Würde ist eine eigentümlich paradoxe Mischung aus Absehen 

von der eigenen Person und Stolz. Entsprechend empfinden 

wir jemanden als würdelos, der lautstark sein eigenes Schicksal 

beklagt oder allzu ungehemmt eigene Vorteile verfolgt. Würde  

ist etwas, das man sich selbst schuldig ist. Sie schielt nicht auf 

Zuschauer – und lässt sich daher kaum von Facebook- oder 

Twitter-Algorithmen quantifizieren.

Eine Parabel aufs Leben 
Hemingways berühmter Kurzroman «Der alte Mann und das 

Meer» aus dem Jahr 1952 lässt sich als Parabel lesen, also als 

eine konkrete Geschichte, die etwas Allgemeingültiges über das 

Leben aussagen will. In diesem letzten noch zu Hemingways 

Dem eigenen Schicksal gerecht werden
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Als der alte Mann endlich das Land erreicht, hängt an seinem 

Boot nur noch ein gewaltiges Skelett.

Ist er verzweifelt und niedergeschlagen? Schwer zu sagen.  

Er hat, möchte man sagen, sein Gesetz erfüllt, ist seinem  

Schicksal gerecht geworden. Mehr kann man nicht verlangen. 

In dem Essay «Der Mythos des Sisyphos» schrieb Albert Camus 

1942, man müsse sich Sisyphos als glücklichen Menschen vor-

stellen. Ein wenig erinnert Hemingways alter Mann an Camus’ 

Sisyphos. Doch ob der alte Mann am Ende glücklich ist, ist ver-

mutlich die falsche Frage. Erst einmal ist er erschöpft. Sinnlos 

wird ihm sein Leben sicher nicht vorgekommen sein, denn er 

hat gekämpft. Wie es sich für einen Fischer gehört. So hat er  

seine Würde bewahrt. 

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und 

gehört dem «lesenswert quartett» der SWRLiteratursendung an. Auf sein 

literarisches Debüt «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte» folgte 2020 

«Der innere Stammtisch. Ein politisches Tagebuch».

Ort, an den er gehört. Es ist sein Element – auch wenn er gerade 

eine Pechsträhne hat, ändert das nichts daran, dass das Meer 

und er zusammengehören.

Und tatsächlich beisst endlich ein gewaltiger Marlin an. 

Nach dem Druck zu urteilen, der auf der Angelschnur lastet, 

muss es sich um ein ungeheures Exemplar handeln. Jetzt ist der 

alte Santiago gefragt: Wird er seinen Mann stehen, oder wird er 

den Fisch verlieren? Er gibt immer mehr Schnur, während der 

Fisch ihn immer weiter in den Golfstrom hinauszieht. Die Angel-

schnur hat sich schon tief in das Handfleisch des alten Mannes 

eingeschnitten. Es gibt keinen Zweifel, dass es bei diesem Zwei-

kampf um alles gehen wird.

«‹Fisch›, sagte er leise und vernehmlich, ‹ich bleibe bei dir, 

bis ich tot bin.›»

Der alte Mann weiss, er braucht Ausdauer, verlieren wird, 

wer früher ermüdet.

«‹Fisch›, sagte er, ‹ich liebe dich und achte dich sehr. Aber 

ich töte dich bestimmt, ehe dieser Tag zu Ende ist.›» 

Am dritten Tag ändert der erschöpfte Fisch seine Strategie, 

er beginnt zu kreisen und springt, sich aufbäumend, in der letz-

ten Hoffnung, sich auf diese Weise vom Angelhaken reissen zu 

können, aus dem Wasser. Dies ist der Moment, in dem der alte 

Mann ihn mit der Harpune tötet. Doch der Fisch ist zu schwer, 

als dass er ihn allein an Bord holen könnte. Deshalb vertäut er 

ihn längs seines Bootes, ehe er die weite Strecke zurück zum 

Hafen segelt.

Der Wert eines Fisches 
Der alte Mann hat sich noch einmal bewährt und seine Würde 

verteidigt.

Es ist, als wäre der Fisch, den er längsseits hat, Teil seines 

eigenen Lebens, als wäre ihrer beider Schicksal nach den Ge-

setzen der Natur füreinander bestimmt.

«Wie vielen Menschen wird er als Nahrung dienen, dachte er. 

Aber sind sie’s wert, ihn zu essen? Nein, natürlich nicht. Es gibt 

niemand, der’s wert ist, ihn zu essen, wenn man die Art seines 

Verhaltens und seine ungeheure Würde bedenkt.»

Während der alte Mann so sinniert, taucht der erste Hai auf. 

Mit letzter Kraft tötet der alte Mann ihn mit seiner Harpune, die 

er dabei verliert. Doch kaum ist ihm das gelungen, umringen, 

von der Blutspur angelockt, weitere Haie das Boot und die wert-

volle Fracht.

«‹Aber der Mensch ist nicht dafür gemacht, sich besiegen zu 

lassen›, sagte er. ‹Man kann einen Mann vernichten, aber nicht 

besiegen.›»

Ernest Hemingway
Der 1899 in Illinois geborene 

Schriftsteller gilt als Erfinder 

der modernen Short Story. Früh 

wurde Ernest Hemingway be

rühmt für seinen lakonischen 

Prosastil. Hauptsatz an Haupt

satz gereiht, alle überflüssigen 

Adjektive eliminiert. Der Effekt 

war interessanterweise nichts Karges oder Asketisches, sondern ein 

ganz bestimmtes heroisches Pathos. Das passte, denn die Lieblings

sujets des Literaturnobelpreisträgers von 1954 waren allesamt  

männlich konnotiert: Krieg, Boxen, Stierkampf und Trinken. Rituale  

der Bewährung haben ihn immer fasziniert, als Möglichkeiten, der 

Sinn losigkeit des Lebens etwas Bedeutungsvolles entgegenzusetzen.  

Hemingway war sein Leben lang ein Reisender, ob – gerade mal  

18 Jahre alt – als freiwilliger Fahrer fürs Rote Kreuz im Ersten Weltkrieg, 

als unermüdlicher Partyhengst zusammen mit Scott Fitzgerald im Paris 

der Zwanzigerjahre, als Kriegsreporter im Zweiten Weltkrieg oder als 

Grosswildjäger in Afrika. Doch seine eigentliche Liebe galt Kuba, wo er 

ab 1939 hauptsächlich wohnte. 1961 erschoss sich der Schriftsteller, 

der an starken Depressionen litt, mit einer Flinte. Die Wahl der Waffe 

dürfte für ihn auch eine Frage der Würde gewesen sein.
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Text: Ubaka Ogbogu | Illustration: Markus Roost 

Bei der diffizilen Frage, ob Klonen mit der Würde des Menschen vereinbar 

ist, hilft uns moralische Empörung nicht weiter, sagt Ubaka Ogbogu. Der 

international renommierte Professor für Gesundheitsrecht und Wissen-

schaftspolitik plädiert für eine differenzierte Debatte, die auch potenziell 

nutzbringende Aspekte der Klontechnologie in den Blick nimmt.

Wider die Integrität  

des Individuums?
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signalisieren. Oft genügt die simple Feststellung, dass eine 

Handlung die Menschenwürde stärkt oder verletzt, um sie als 

gut oder schlecht zu qualifizieren. Anhänger des Würdekonzepts 

nutzen die Würde gerne als starkes rhetorisches Instrument, 

um Bedenken vorzubringen, die sie anders nicht artikulieren  

können, oder um ihren Bedenken und Ängsten einen morali-

schen Anstrich und damit mehr Gewicht zu verleihen. Kritiker 

dagegen monieren, dass das Würdekonzept zu unpräzise sei und 

ins Feld geführt werden könne, um abwegige, triviale oder unan-

gemessene Ansichten von vornherein einer kritischen Prüfung 

und Debatte zu entziehen.

Science-Fiction wird Realität
Das Auseinanderklaffen der Meinungen darüber, was genau 

Menschenwürde ausmacht, ob und warum sie von Bedeutung 

ist, zieht sich auch durch die gesellschaftliche Debatte über das 

menschliche Klonen. Mit Schaf Dolly erblickte im Jahr 1996 das 

erste geklonte Säugetier die Welt: Das Klonen, vorher allenfalls 

Science-Fiction-Stoff, war Realität geworden. Obwohl diese  

Pioniertat beim Menschen noch aussteht – was hauptsächlich 

dem nahezu weltweiten Klonverbot geschuldet ist –, löste allein 

die Möglichkeit menschlicher Klonversuche zahlreiche Kontro-

versen aus. 

Der Begriff «Klonen» bezeichnet die ungeschlechtliche 

Schaffung einer exakten genetischen Kopie eines lebenden  

Organismus. Obwohl Klonen auch auf natürliche Weise erfolgen  

kann (viele Organismen produzieren Klone durch ungeschlecht-

liche Fortpflanzung), verwendet der Volksmund den Begriff 

meist für die künstliche Erzeugung von Embryonen, die gene-

tisch mit ihrem einzigen Elternteil identisch sind. Dies wird  

erreicht, indem der Zellkern einer erwachsenen menschlichen 

Zelle (z.B. einer Hautzelle) in eine Eizelle (eine weibliche Ge-

schlechts- oder Fortpflanzungszelle) eingesetzt wird, deren Zell-

kern zuvor entfernt wurde. Diese Verbindung entwickelt sich 

dann zu einem Embryo, der mit dem Spender der erwachsenen 

Zelle genetisch nahezu identisch ist.

Das Einsetzen dieses Embryos in die Gebärmutter einer 

Frau kann theoretisch zur Geburt einer genetischen Kopie des 

Zellspenders führen. Dies ist allerdings noch nie am Menschen 

versucht worden. Zu Forschungszwecken im Labor hat man  

indes durchaus bereits geklonte Embryonen aus Menschenzellen 

hergestellt. Im Fokus steht hier die Gewinnung von Stammzellen, 

eines Zelltyps, der sich praktisch in sämtliche Zellen und Gewebe 

des menschlichen Körpers ausdifferenzieren kann. Stammzellen 

sind für Therapien interessant, die darauf abzielen, beschädigte 

oder kranke Zellen und Gewebe zu regenerieren.

Verletzt das menschliche Klonen die Menschenwürde? – Obwohl 

es an Kontroversen zu dem Thema nicht mangelt, beantworten 

viele Menschen diese Frage eindeutig mit Ja. Daher erstaunt 

es auch nicht, dass in diversen Ländern das Verbot jeglicher  

Formen des menschlichen Klonens mit dem Schutz der Men-

schenwürde begründet wird. Oft bleiben die Vertreter dieser 

Position jedoch eine Erklärung schuldig, worin die Verletzung 

der Menschenwürde durch das Klonen – und vergleichbare Tech-

nologien – genau besteht. Ebenso wenig können sie das Prinzip 

der Menschenwürde schlüssig definieren. So zeigt die Debatte 

vor allem zweierlei: Menschenwürde wird höchst unterschied-

lich interpretiert. Und sie wird oft stellvertretend für etwas ganz 

anderes ins Feld geführt: für Bedenken oder Misstrauen gegen-

über grenzüberschreitenden Technologien, die unsere Werte 

und unsere Vorstellungskraft herausfordern.

Zugegeben, Menschenwürde ist schwierig zu definieren. Jede 

Epoche, jedes Volk, jede Weltregion hat ganz eigene Vorstellun-

gen davon entwickelt. Im alten Rom war die Menschenwürde ein 

Attribut, das nur Personen von hohem gesellschaftlichem Rang 

anhaftete. Für Theologen umfasste sie die Einzigartigkeit und 

Heiligkeit des menschlichen Lebens, Resultat der engen Bezie-

hung zwischen Mensch und Gott. In der modernen Auslegung 

dient sie als philosophisches Fundament für die Menschenrechte 

und den Ordre public. In dieser Interpretation ist der Mensch 

ein würdevolles Wesen mit angeborenen, schützenswerten 

Rechten, dem Anspruch auf ein Leben in Sicherheit, Ordnung 

und im Einklang mit seinen Werten.

Eine weitere Deutung entstammt der Moralphilosophie, 

und hier vor allem Interpretationen der Werke Immanuel Kants 

und John Stuart Mills. Diesen Auslegungen zufolge ist Würde 

der Wesenskern des Menschen und Grundlage dafür, ihm einen 

moralischen Status und die Fähigkeit zum Denken und Handeln 

zuzuerkennen. Gemeinsam ist all diesen unterschiedlichen Auf-

fassungen von Würde, dass sie den Menschen im Kern als ein 

einzigartiges, mit Rechten ausgestattetes Wesen begreifen, das 

idealerweise in Gemeinschaften lebt, die seine Werte teilen und 

zugleich all das schützen, was den Einzelnen so besonders und 

einzigartig macht.

Zustimmung und Verurteilung
Der Definitionsspielraum der Würde ist ihr grösster Reiz – und 

zugleich ihr grösstes Manko. Denn als ein Prinzip mit enormer 

moralischer Autorität kann Würde als zweckdienlicher – da un-

scharfer – Platzhalter für verschiedene moralische Standpunkte  

und Werte benutzt werden. Mit der Berufung auf die Würde lässt  

sich gleichermassen moralische Zustimmung und Verurteilung 
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Die weitverbreitete Uneinigkeit darüber, ob der Embryo  

einen moralischen Status besitzt oder nicht, wirft die Frage auf, 

inwiefern eine Berufung auf die Menschenwürde die Debatte 

überhaupt voranbringen kann. Ist es nicht eher so, dass sich 

beide Parteien der Menschenwürde bedienen, um ihren Argu-

menten und Forderungen bezüglich des moralischen Status des 

Embryos Gewicht zu verlei-

hen? Dient sie nicht beiden 

als Vehikel, um ihre jewei-

ligen Ansichten zu den ge-

setzlichen und moralischen 

Rechten des Embryos zu 

untermauern? 

Obwohl also unklar ist,  

was der Grundsatz der 

Menschenwürde zur Klon-

debatte beitragen kann, 

wurde er als argumentati-

ver Hebel benutzt, um das 

menschliche Klonen durch 

verschiedenste rechtliche 

und politische Massnahmen  

zu verbieten. Kanada zum Beispiel beruft sich in seiner Gesetz-

gebung, die jede Form des menschlichen Klonens untersagt, 

explizit auf den Schutz der Menschenwürde. Auch die Erklä-

rung der Vereinten Nationen über das Klonen von Menschen 

aus dem Jahr 2005 fordert das Verbot aller Formen des Klonens  

von Menschen, da es «unvereinbar mit der Menschenwürde» 

sei. Und der Europarat verurteilt «die Instrumentalisierung 

menschlicher Lebewesen durch die bewusste Erzeugung gene-

tisch identischer menschlicher Lebewesen, weil dies gegen die 

Menschenwürde verstösst».

Unterschiedliche Interpretationen
Ebenso verlangt die UNESCO in ihrer Allgemeinen Erklärung 

über das menschliche Genom und Menschenrechte ein Verbot 

von «Praktiken, die der Menschenwürde widersprechen, wie  

reproduktives Klonen». Und die Weltgesundheitsorganisation er-

achtet das «Klonen zur Reproduktion menschlicher Individuen»  

als «ethisch inakzeptabel und gegen die Würde und Integrität 

des Menschen verstossend». Bezeichnenderweise wird in all 

diesen rechtlichen und politischen Massgaben nicht näher spe-

zifiziert, wie und warum das Klonen die Menschenwürde ver-

letzt. Vielmehr wird der Verweis auf die Menschenwürde als 

Selbstverständlichkeit, als eine Art Binsenweisheit betrachtet. 

Angesichts der Tatsache, dass die Menschenwürde so unter-

schiedlich interpretiert und gewichtet wird – und zwar nicht 

Gottgleicher Eingriff in die Natur?
Ob zu Forschungs-, Therapie- oder Reproduktionszwecken: Das 

Klonen menschlicher Zellen ist hochumstritten und das repro-

duktive Klonen von Embryonen nahezu weltweit geächtet und 

verboten. Zahlreiche Länder schränken das Klonen darüber hi-

naus per Gesetz auch auf Forschungsebene ein, regulieren oder 

untersagen es gleich ganz. 

Die angeführten Bedenken 

sind vielfältig: Frauen wür-

den als Eizellenspenderin-

nen und Leihmütter ausge-

beutet. Menschliche Klone 

seien reine Instrumente, 

die lediglich der Forschung 

oder Reproduktion dienten. 

Geklonte Kinder könnten 

an gesundheitlichen Pro-

blemen und unter Diskri-

minierung leiden.

Ebenso wird kritisiert, 

dass Wirksamkeit und Si-

cherheit der Technologie 

nicht hinreichend bewiesen seien und Forscher sich hinreissen 

lassen könnten, an der Natur herumzubasteln und Gott zu spielen.  

Ein weiteres Argument der Klongegner: Die Idee, menschliche 

Klone herzustellen, sei intuitiv abstossend, und selbst wenn man 

nur die potenziell nutzbringenden Formen des Klonens zulasse 

– etwa zu therapeutischen Zwecken –, führe dies unweigerlich 

einen «rutschigen Hang hinab, an dessen Ende verwerflichere 

Anwendungen wie das reproduktive Klonen stehen stehen.» In 

seinem Artikel «Die Weisheit der Abneigung» (1997) verglich 

Leon Kass, ehemaliger Vorsitzender des Bioethikrates des US-

Präsidenten, das Klonen mit Inzest und Kannibalismus. «Das 

Klonen als Zukunftsoption stösst uns ab, weil wir intuitiv spüren, 

dass damit etwas verletzt würde, das uns lieb und teuer ist.»

Unklarer moralischer Status
Interessanterweise berufen sich Befürworter und Kritiker des 

menschlichen Klonens gleichermassen auf die Menschenwürde. 

Für Erstere ist die Klontechnologie, sofern sie ausschliesslich 

zu Forschungszwecken und zur Entwicklung von Therapien ein-

gesetzt wird, keine Verletzung der Menschenwürde, da der ge-

klonte Embryo weder einen moralischen Status noch schützens-

werte Menschenrechte besitze. Klonkritiker hingegen sehen die 

Menschenwürde sehr wohl verletzt, denn für sie hat der ge-

klonte Embryo durchaus einen moralischen Status und verdient 

daher Schutz wie jeder Mensch. 

«Es besteht die Gefahr, 
dass das Prinzip der 
Menschenwürde in den 
gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen De-
batten zu einem reinen 
Scheinargument wird.»
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pluralistischen Gesellschaften berührt oder missachtet. Wenn 

jemand das Klonen widerwärtig und unvereinbar mit unseren 

Werten findet, heisst das nicht, dass es seine Rechte beeinträch-

tigt. Oder dass seine Abscheu in irgendeiner Weise repräsentativ 

ist für das gesellschaftliche Empfinden.

Im Prinzip der Menschenwürde steckt unsere moralische 

Gewissheit darüber, dass wir einzigartige Wesen sind: Wesen, 

die Respekt und Schutz verdienen und Rechte haben. Um sich 

jedoch als Mittel zur Beurteilung menschlicher Aktivitäten zu 

empfehlen, müsste das Konzept der Menschenwürde klarer um-

rissen werden – mit Blick nicht nur auf seine Bedeutung, son-

dern auch auf seinen Zweck und seinen Kompromissspielraum. 

Diejenigen, die sich auf die Menschenwürde berufen, sollten ein 

gemeinsames Verständnis davon haben, was sie ausmacht und 

warum sie wichtig ist. Nur dann können sie sich sinnvoll auf diese  

einlassen. Nur dann können sie gemeinsam nach Antworten auf 

moralische und ethische Fragen suchen, die Technologien wie 

das Klonen aufwerfen. Ohne einen solchen Konsens besteht 

die Gefahr, dass das Prinzip der Menschenwürde in den gesell-

schaftlichen und wissenschaftlichen Debatten zu einem reinen 

Scheinargument wird – und am Ende zu einer politischen Norm, 

die wichtig klingt, es aber nicht ist. 

Ubaka Ogbogu ist Ausserordentlicher Professor an der Juristischen sowie 

an der Pharmazeutischen Fakultät der University of Alberta, Edmonton, 

Kanada, wo er unter anderem in den Bereichen Wissenschaftspolitik, Recht 

und Bioethik forscht und lehrt.

nur in der Klondebatte –, erscheint es merkwürdig, dass man 

sie wie einen unumstösslichen Grundsatz behandelt. Aber es 

zeigt auch, wie sehr sich ihre moralische Kraft und Autorität  

instrumentalisieren lässt.

Wie müsste der Begriff der Menschenwürde gefasst und  

positioniert werden, damit er in der Klondebatte und der politi-

schen Entscheidungsfindung stichhaltiger wird? Hilfreich wäre 

es, wenn diejenigen, die sich auf den Grundsatz der Menschen-

würde berufen, allen voran die politischen Entscheidungsträger,  

darlegen müssten, was genau dieser Grundsatz für sie bedeutet 

und wie er sich mit ihrer Position verträgt. Das würde den Bür-

gern helfen zu verstehen, ob und in welcher Weise eine bahnbre-

chende neue Technologie die menschlichen Grundwerte stärkt 

oder gefährdet. Und es würde sicherstellen, dass die Menschen-

würde nicht dazu missbraucht wird, die tatsächlichen Beweg-

gründe für die Billigung oder Ablehnung dieser Technologie zu 

verschleiern. Beispielhaft in diesem Zusammenhang ist Artikel 1 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Darin heisst 

es: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren.» Würde ist demnach also etwas, mit dem der Mensch 

geboren wird, und nichts Erworbenes – was wiederum impli-

ziert, dass alle Menschen gleichberechtigt sind.

Risiko versus Nutzen abwägen
Die nahezu weltweite Ächtung des menschlichen Klonens ist 

Ausdruck der heftigen Reaktionen, die diese Technologie her-

vorruft: Sie reichen von scharfer Verurteilung bis zu moralischer 

Angst. Allerdings sollten andere Argumente als moralische Em-

pörung vorgebracht werden, wenn man ein Verbot der Techno-

logie auch auf deren potenziell nutzbringende Bereiche erstre-

cken will (z.B. die Forschung oder die Therapieentwicklung). 

Sich auf ein derart vages Konzept wie die Menschenwürde zu 

berufen, hilft nicht weiter bei der Risiko-Nutzen-Abwägung, die 

elementar ist für die Bewertung wissenschaftlicher Entwick-

lungen. Vielmehr sollten die politischen Entscheidungsträger 

und die Öffentlichkeit valide, nachvollziehbare und offen zu dis-

kutierende Gründe für oder gegen die Zulassung einer neuen 

Technologie einfordern.

Gefahr des Scheinarguments
Verletzt menschliches Klonen nun also die Menschenwürde?  

Auch wenn es berechtigte Bedenken bezüglich des reproduk-

tiven Klonens und der Beschaffung und Verwendung von 

menschlichem Reproduktionsmaterial gibt, finde ich persönlich 

nicht, dass es die Würde der existierenden Menschen – wie auch 

immer man sie definiert – verletzt. Auch ist fraglich, inwiefern 

es die Menschenrechte und die Grundwerte unserer weitgehend 
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Missbrauch litten, was bei ihnen Aggressionen auslöste. Ihre 

Straftaten stellen letztlich auch einen Racheakt an der Gesell-

schaft dar, nach dem Motto: ‹Man hat mich misshandelt. Jetzt 

wehre ich mich.›

Wenn ich Täter als Menschen respektiere, bedeutet das nicht,  

dass ich ihre Taten rechtfertige. Im Gegenteil, ich erwarte, dass 

sie sich ihrer Verantwortung stellen. In Begegnungen mit Mehr-

fachmördern und Sexualstraftätern setze ich manchmal ein  

Pokerface auf – gleichzeitig brodelt es in mir. Das lohnt sich: 

Kriminelle, die sich in ihrer Würde nicht angegriffen fühlen, sind 

eher bereit, die hässlichen Aspekte ihres Lebens anzuerkennen 

und für ihre Straftaten geradezustehen.

Auf dieser Erkenntnis fusst die Restaurative Justiz, die ich 

in der Schweiz vorantreibe. 2017 rief ich das Swiss RJ Forum 

ins Leben. Im Kern geht es bei dieser Justizphilosophie darum, 

einen Dialog zwischen Opfern und Tätern in Gang zu bringen. 

In der Praxis treffen die Opfer aber nicht immer auf ihre tat-

sächlichen Peiniger. Sie können sich auch mit Gefangenen aus-

tauschen, die ein ähnliches Delikt begangen haben. Im Zentrum 

stehen die Bedürfnisse der Leidtragenden. Ich habe selbst eine 

Gewalttat erlitten und kann nachvollziehen, wie sich Betroffene 

fühlen. Egal wie hoch ein Strafmass ausfällt, man bleibt allein mit 

der Frage zurück: ‹Wieso hat es ausgerechnet mich getroffen?› 

Antworten darauf können allein die Täter geben.

«Im Gespräch mit Sträflingen fühle ich mich wohler als beim 

Small Talk auf Partys.

Bevor ich erstmals Schwerverbrecher im Hochsicherheits-

bereich in einem Männergefängnis in Chile aufsuchte, mahnten 

mich Freunde: ‹Das ist viel zu gefährlich.› In einem chilenischen 

Gefängnis stecken bis zu 7000 Häftlinge. Und es gibt kaum  

Einzelzellen. Da sind Streitigkeiten beinahe programmiert. Nicht 

selten enden sie mit Toten. Sogar Gefangene warnten mich vor 

dem Übergang von einem Trakt zum anderen: ‹Señorita, du ris-

kierst zu viel. Wir begleiten dich.› Die Sträflinge schätzten, dass 

ich ihnen trotz ihrer Vergangenheit Respekt entgegenbrachte.

Mir ist es wichtig, ein Gefängnis ohne ein Gefühl der Über-

heblichkeit zu betreten. Ich versuche, Insassen nicht von oben 

herab zu behandeln, sondern auf Augenhöhe. Artikel 1 der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass jeder 

Mensch ein Recht auf Würde hat. Und in der Kriminologie und 

im Strafrecht nehmen Würde und Respekt viel Raum ein. Zum 

Beispiel zeigen Studien aus Grossbritannien, dass Gefängnisse 

sicherer sind, wenn Direktion und Personal auf eine würdige 

Behandlung der Häftlinge achten. 

Etliche Verbrechen geschehen, weil sich Menschen – meist 

unbewusst – in ihrer Würde verletzt fühlen. So bin ich vielen 

Gefangenen begegnet, die in ihrer Kindheit unter Gewalt oder 

 «Respekt  
und Reue»
Aufgezeichnet von: Stephan Lehmann-Maldonado

Ob Raub, Mord oder Vergewaltigung: Die Kriminologin Claudia Christen-Schneider setzt 

sich dafür ein, dass Opfer von Straftaten die Gelegenheit erhalten, mit verurteilten  

Tätern das Gespräch aufzunehmen. Das Konzept der sogenannten Restaurativen Justiz, 

das sie in Chile kennengelernt hat, scheint sich auch in der Schweiz zu bewähren.
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gegen wollte ich mich schon früh für Benachteiligte einsetzen 

und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Darum liebäugelte ich mit 

einem Jura- oder Medizinstudium oder einem Pflegeberuf, bis 

die Wahl schliesslich auf die kürzeste Variante fiel: die Ausbil-

dung zur Pflegefachfrau. Ich heiratete jung. Mein Mann und ich 

verliessen die Schweiz und zogen nach Schweden und England, 

wo ich ein Studium in Kriminologie und Strafrecht absolvierte. 

Danach beschlossen wir, unserer gemeinsamen Berufung zu fol-

gen und uns der Entwicklungsarbeit für Kinder zu widmen. 

2003 siedelten wir nach Santiago de Chile über. Dort beweg-

ten wir uns in ‹Tomas›, wörtlich in ‹genommenen Gebieten›. In 

solchen Siedlungen richten die Ärmsten der Armen ihre Hütten  

aus Holz und Karton auf, aber ohne Bewilligung. Wir halfen  

unter anderem, eine Kindertagesstätte für sozial Benachteiligte 

zu gründen. 

Weil der sexuelle Missbrauch von Kindern hoch war, bildete  

ich mich in der Prävention häuslicher und sexueller Gewalt sowie  

in Konfliktlösung und Mediation weiter. Daraus entstand auch 

eine Mediationsarbeit für Familien. Diese fiel dem nationalen 

Gefängniskaplan aus dem Justizministerium auf. 2009 erhielt 

ich die Anfrage, ob ich bereit wäre, im Gefängnis Angebote für 

Konfliktlösungen aufzubauen. Die Arbeit weitete sich aus, bis 

mich wiederum der Kaplan bat, Prozesse der Restaurativen  

Justiz einzuführen. Davon hatte ich keinen blassen Schimmer. 

Mir blieb nichts übrig, als alle Literatur zum Thema aufzusaugen 

und ein universitäres Studium in diesem Bereich zu beginnen – 

im Fernstudium in Kanada, wo die Idee der Restaurativen Justiz 

entstanden ist.

Kaum hatte ich die Restaurative Justiz in Chile aufgegleist, 

mussten wir 2014 aus familiären Gründen in die Schweiz zu-

rückkehren. Schnell stellte ich fest, dass die Restaurative Justiz  

dort noch Neuland war. Darum passte ich ein international  

bewährtes Rahmenprogramm für Restaurative Dialoge an die 

Schweizer Realität an und stellte es Gefängnissen vor. Marcel 

Ruf, Direktor der in der Schweiz als besonders fortschrittlich 

geltenden Justizvollzugsanstalt Lenzburg, signalisierte Interesse.  

So wurde Lenzburg zum Schweizer Pionier für Restaurative  

Justiz. Intime Einblicke in unsere Arbeit hinter Gittern, aber 

auch ins Schicksal von Opfern und Tätern gewährt der Doku-

mentarfilm ‹Je ne te voyais pas›, der Ende November 2020 in 

die Schweizer Kinos kam. Er verzichtet auf Kommentare und 

überlässt das Wort ganz den Betroffenen. 

Über diesen Film würde ich auf Partys gerne sprechen.» 

Claudia ChristenSchneider
Sie ist zierlich und klein, tritt aber auch grossen Schwerverbrechern 

furchtlos entgegen: Nach elf Jahren Entwicklungsarbeit in Armen

vierteln und Gefängnissen in Chile hat es sich Claudia Christen

Schneider (43) auf die Fahne geschrieben, dem Konzept der  

Restaurativen Justiz in der Schweiz zum Durchbruch zu verhelfen.  

Bis ChristenSchneider anno 2017 das Schweizer Forum für Restaura

tive Justiz (Swiss RJ Forum) gründete, war diese dort kaum bekannt 

– obwohl sie weltweit im Einsatz ist und nachweisbar zu positiven 

Ergebnissen führt. ChristenSchneider studierte Kriminologie und 

Strafrecht an der University of Portsmouth in England (Master) und 

absolvierte Weiterbildungen in Restaurativer Justiz an der Simon  

Fraser University in Kanada sowie Konfliktberatung, Mediation  

und Schiedsgericht in den USA. Heute bietet sie unterschiedliche  

restaurative Prozesse an, die sich auf die Bedürfnisse der Betroffenen 

zuschneiden lassen. Diese finden oft im Strafvollzug statt, können 

aber auch in anderen Konfliktsituationen hilfreich sein.

Jede Straftat hinterlässt tiefe Narben. Und nicht nur Gewalt-

taten und Sexualverbrechen, sondern schon ein Hauseinbruch 

kann zum Trauma führen. Kein Wunder, dass manche der Ge-

schädigten zittern, wenn sie sich an restaurativen Gesprächen mit 

Verbrechern beteiligen. Doch bestätigen sie meist, dass ihnen 

der begleitete Dialog geholfen hat, das Erlebte zu verarbeiten.

‹Ich habe mich entschieden, den Mördern meiner Eltern zu 

vergeben. Denn ich wollte nicht länger zulassen, dass die Bitter-

keit mich zerfrisst. Der Schritt hat mich befreit›, erzählte eine 

Frau, die an einem unserer Projekte mitwirkte. Solche Schick-

sale berühren selbst hartgesottene Täter. Wenn sie Opfern zu-

hören, fällt es ihnen oft wie Schuppen von den Augen, was sie 

angerichtet haben. ‹Es tut weh, zu realisieren, wie mein Verbre-

chen einen Unschuldigen aus der Bahn warf›, stammelte etwa 

ein Gefangener unter Tränen, der zuvor die Reflexion seines 

Verhaltens verdrängt hatte.

Gemäss internationalen Studien gelingt es Opfern, die an  

einem restaurativen Prozess teilgenommen haben, besser, mit  

ihrem weiteren Leben klarzukommen. Gleichzeitig führt das neue 

Schuldbewusstsein auf Täterseite zu weniger Rückfällen. Insgesamt  

sinken die Kosten für den Strafvollzug, und die Sicherheit steigt.

Wie ich zur Restaurativen Justiz gekommen bin? Es war nie 

mein Mädchentraum, einmal in Gefängnissen zu arbeiten. Hin-
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