Die Entzauberung der Welt
von Dr. Kurt W. Schmidt, Nebenamtlicher Studienleiter für Medizin & Ethik
In den aktuellen medizinethischen Debatten ist ein „Unbehagen an der Kultur“ spürbar.
Neben sorgenvolle Bedenken treten hier jedoch auch hoffungsvolle Ausblicke und die
Wiederbesinnung auf frühere Entdeckungen. So hatte sich kürzlich eine Konferenz in den
USA mit dem Verhältnis von „Medizin und Religion“ beschäftigt und dabei in ihrer
thematischen Ausrichtung auf den deutschen Soziologen und Ökonom Max Weber
zurückgegriffen, der bereits vor knapp 100 Jahren die „Entzauberung der Welt“
prognostiziert hatte. Was Weber damals zuerst 1917 in seinem Vortrag und zwei Jahre später
in seiner Veröffentlichung „Wissenschaft als Beruf“ ansprach, hat sich über das letzte
Jahrhundert in der westlichen Welt nachdrücklich entfaltet:
„Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine
zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht.
Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: daß
man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also prinzipiell keine
geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man
vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber
bedeutet: die Entzauberung der Welt. Nicht mehr, wie der Wilde, für den es solche
Mächte gab, muss man zu magischen Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen
oder zu erbitten. Sondern technische Mittel und Berechnung leisten das.“
-

(Max Weber, Wissenschaft als Beruf, München 1919)

Dass in der medizinethischen Konferenz auf Max Weber zurückgegriffen wurde, ist auch
deshalb interessant, da sich die ärztlichen Ausbildungsstätten in den USA zur Zeit Max
Webers in einem radikalen Umbruch befanden und sich eine neue Struktur der Ausbildung
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durchsetzte, die an den Konzepten der deutschen, französischen und englischen
Universitäten der damaligen Zeit orientiert war. Wer das amerikanische Medizinsystem von
heute verstehen will, muss auf den „Flexner Report“ zurückgreifen, der von Abraham
Flexner, einem Sohn deutscher Immigranten, verfasst wurde und im Jahr 1910 erschienen
ist. Flexner inspizierte zahlreiche der damals 155 ärztlichen Ausbildungsstätten in den USA
und schlug einschneidende Veränderungen vor. Beeinflusst von dem Wissen, dass der
Zugang zur Ärzteausbildung in Europa nur mit höherer Schulbildung möglich war und
naturwissenschaftliche Schwerpunkte gesetzt wurden, kritisierte er das bestehende
Ausbildungssystem in den USA derart scharf, dass in der Folge viele ärztliche
Ausbildungsstätten entweder geschlossen oder die eingeforderte akademischnaturwissenschaftliche Universitätsausbildung eingeführt wurden. Zweifellos sind mit dieser
Neuorientierung die späteren enormen Erfolge der Medizin verbunden und wohl kein
anderes Land der westlichen Welt hat die technische Faszination und Erwartung an das
Gesundheitswesen so weit vorangetrieben wie die USA.
Diese Entwicklung geht einher mit dem stetig weiter umgreifenden Empfinden, dass ein
besonderer „Zauber“ der Medizin verloren zu gehen droht. Nicht zuletzt wird hierfür die
zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens mit verantwortlich gemacht. Die
interessante Frage ist nun, wie die Besonderheit der ärztlichen und pflegerischen Tätigkeit
wieder neu entdeckt und gelebt werden kann. Wie lässt sich vermitteln, dass Krankheit und
Gesundheit zwischen technischer Beherrschbarkeit und unverfügbarem Schicksal in
Spannung stehen? Die Werbung konzentriert sich auf Beherrschung, Erzeugung und
Vorhersagbarkeit. Eine neue „personalisierte Medizin“ suggeriert dem Patienten größere
Beherrschbarkeit dank individuellem Zuschnitt der Behandlung. Doch bis zu diesem Traum
ist es noch ein weiter Weg für die Forschung. Was hier jedoch zum Ausdruck kommt, ist –
mit Max Weber gesprochen – der Glaube daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit
herausbekommen könnte. Dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren
Mächte gebe, die in das Krankheitsgeschehen hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge –
im Prinzip – beherrschen könnte; kurz: die Entzauberung der Welt.
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Gegen diese Vorstellung, dass letztlich alles – wenn man nur wollte – erklärbar sei, setzt die
Kunst vielfache Zeichen. Wenige Jahre vor Max Webers Vortrag hatte Edgar Rice
Burroughs mit der erdachten Geschichte Tarzan bei den Affen (1912/1914) eine Figur
erfunden, die gerade nicht die Natur hinter sich lässt und in der technischen Welt der
westlichen Zivilisation das Glück findet. Zahlreiche Folgeromane, Verfilmungen,
Theaterstücke und Musicals zeugen davon, dass in dieser Geschichte ein Zauber wirkt, der
sich bis heute nicht verflüchtigt hat. Kaum jemand, darauf hat der Heidelberger
Literaturwissenschaftler Horst-Jürgen Gerigk hingewiesen, nimmt jedoch zur Kenntnis, dass
Burroughs (der übrigens nie in Afrika gewesen ist), die Tarzan-Geschichte als einen
Tagtraum von Jane (!) Porter inszeniert hat, die im puritanischen England zwischen zwei
Männern steht und sich entscheiden muss, wen sie heiraten will. Von keinem der beiden
männlichen Bewerber ist sie vollständig überzeugt und so erträumt sie sich eine dritte Figur:
Tarzan. In verschiedenen Tagträumen, bei denen der Leser zwischen realer Welt und
fiktionaler Welt nicht klar unterscheiden kann, wird die Geschichte von Tarzan erzählt,
dessen Wesens- und Charakterzüge sich Jane für ihren Zukünftigen ersehnt.
Das Funktionieren unserer Tagträume hat zweifellos etwas mit dem Funktionieren unseres
Gewissens zu tun, wie Horst-Jürgen Gerigk in seiner kenntnisreichen Studie „Der Mensch
als Affe“ (G. Pressler 1989) ausführt. Tagträume verraten uns, wenn wir sie prüfen, nicht
nur, was wir zutiefst ersehnen, sondern auch, was wir befürchten, wenn wir das Ersehnte
bekämen. In diesem Sinne sind Tagträume nichts anderes als „Spiegel unseres Gewissens“.
Vor diesem Hintergrund lässt sich ein „medizinisches Phänomen“ neu interpretieren: die
filmische Darstellung der Grenze zwischen Leben & Tod. Was mit dem toten Körper
geschieht, lässt sich naturwissenschaftlich erklären. Gerichtsmediziner können aufgrund des
Verwesungszustandes aufgefundener Leichen den Todeszeitpunkt recht genau ermitteln.
Wer über einen längeren Zeitraum tot war, lässt sich nicht mehr in die Welt der Lebenden
zurückholen. Der Verstorbene wird beerdigt und für alle ist damit die Trennung zwischen
Lebenden und Toten sichtbar.
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Doch dass der Tote tot ist und plötzlich nicht mehr in der Welt der Lebenden weilt,
widerspricht paradoxerweise häufig der Erfahrung der direkten Hinterbliebenen. In ihrem
Erleben ist der Verstorbene (noch) nicht ganz tot – im Sinne von vollständig von der Welt
der Lebenden getrennt – sondern der Verstorbene kann auf vielfältige Art und Weise noch
erfahren und gespürt werden: Mal ist es die Stimme, die noch gehört wird, mal wird mit dem
Verstorbenen gesprochen, nicht nur auf dem Friedhof. Die Erfahrung der Hinterbliebenen
ist eher ein langsames Zurückweichen und Entschwinden, eher ein allmähliches, jahrelanges
Versinken in die Vergessenheit als das abrupte Ende einer Beziehung.
Auffällig ist, dass in den letzten Jahren mehrere Spielfilme und ganze Fernsehserien
entstanden sind, die sich mit der „Auferstehung“ und Wiederkehr von Verstorbenen
beschäftigen. Dabei handelt es sich nicht um Grusel- oder Horrorfilme (die es weiterhin
auch gibt), sondern um raffiniert verschachtelte Erzählungen, die den sensiblen
Zwischenraum der Trauer und des individuellen Abschiednehmens würdigen und bei
genauerer Betrachtung als Tagträume erkennbar werden:
In „Hatufim – In der Hand des Feindes“ (Israel 2010) rettet sich die Israelin Yael in
Tagträume, um die Trauer um den Tod ihres Bruders, der als Soldat in Kriegsgefangenschaft
verstorben ist, zu überstehen. Ihr Bruder erscheint ihr in der Wohnung, sie spricht mit ihm.
Er bleibt vorerst ein Teil ihres Lebens. In der Serie „A Gifted Man“ (USA 2011) ist es der
begnadete Neurochirurg Michael Holt, der um seine verstorbene Frau trauert und von dieser
in Tagträumen Ratschläge erhält, um sein Leben und seine beruflichen Herausforderungen
meistern zu können. In der US-amerikanischen TV-Serie „Awake“ (USA 2012) ist es der
Polizist Michael Britten, der nach dem Unfalltod seiner Frau und seines Sohnes abwechselnd
in Tagträumen erlebt, wie das Leben verlaufen wäre, wenn nur einer der beiden geliebten
Menschen verstorben wäre. In der britischen TV-Serie „River“ (GB 2015) begegnet dem
eigenbrötlerischen Ermittler John River seine kürzlich verstorbene Partnerin in Tagträumen
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und er bespricht mit ihr die zu lösenden Kriminalfälle und die Probleme seines eigenen
Lebens.
Es fällt sofort auf, dass es in den Serien häufig Polizisten sind, die gewohnt sind, auf Indizien
zu achten und nur beweisbare Fakten gelten lassen und auch Ärzte und Wissenschaftler, die
sich nun mit dem wundersamen Phänomen der Wiederkehr der Toten konfrontiert sehen,
dieses schließlich akzeptieren und in ihre reale Welt integrieren. So sehen sich in der
australischen Fernsehserie „Glitch“ (Australien 2015) der Polizist und die Ärztin des Dorfes
damit konfrontiert, dass sechs Menschen bei völliger Gesundheit (!) aus den Gräbern von
den Toten auferstanden sind. Weshalb kamen die Toten zurück? Was bedeutet dies?
Die emotional ergreifendste Version einer solchen Auferstehung liefert zweifelsohne die
französische Fernsehserie „Les Revenants“ (F 2012). Vier Jahre nach einem
Schulbusunglück tauchen plötzlich einige verstorbene Kinder und Jugendliche wieder auf.
Ohne Erinnerung an den Unfall kehren sie in die Welt der Lebenden zurück, so als sei es
erst gestern gewesen. Die Rückkehrer sehen so aus wie zum Zeitpunkt des Unfalls, sind
körperlich unversehrt und wissen selbst nicht, dass sie vor vier Jahren gestorben sind.
Camille, 15 Jahre alt, eine der Wiederkehrer, geht nach Hause in die Küche, schmiert sich ein
Brot und spricht zwanglos mit ihrer Mutter. Diese erstarrt, ist fassungslos, traut ihren Sinnen
nicht und bleibt doch beherrscht. Vier Jahre hatte sie als Mutter unter der Trauer um ihre
verstorbene Tochter gelitten, war fast zerbrochen, hatte deren Zimmer unverändert gelassen
– und die in das Haus der Familie zurückgekehrte „tote“ Camille knüpft nahtlos an ihr
vorheriges Leben an, wundert sich nur etwas über die Bilder und Kerzen auf der Kommode
in ihrem Zimmer. In der Süddeutschen Zeitung, für die dies „eine der besten europäischen
Serien der Gegenwart“ ist, wurde gelobt, wieviel Zeit sich die Serie für die nun verzauberte
Welt nimmt. Für die Fragen der Mutter: Ist dies wirklich meine Tochter? Wie kann dies sein?
Warum kommt sie zurück? Wird sie uns wieder verlassen? Was wird geschehen, wenn andere
sie sehen?
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Und so sind es häufig die ungeklärten Dinge, die Gewissensqualen, die die Toten im Film
wiederkehren lassen. Dies bietet die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und einen
Abschluss zu finden, gerade wenn der Tod unerwartet und plötzlich kam. Aber dies, so
zeigen uns die Serien, ist nicht leicht zu haben und bedeutet ein Durcharbeiten der eigenen
Geschichte mit ihren schönen und freudigen, aber auch dunklen und verborgenen Seiten.
Dabei knüpft der Film, die Kunst allgemein, an unsere eigenen realen Erfahrungen an, dass
die Toten nicht plötzlich strikt getrennt sind von der Welt der Lebenden und verweist uns
darauf, dass der Entzauberung der Welt auch Grenzen gesetzt sind.
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