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VERBRAUCHER & RECHT

Patientenverfügung

Die drei Instrumente der vorsorgenden Willensbekundung sind Vorsorge
vollmacht, Betreuungs und Patientenverfügung [siehe Allg.Magazin Nr.
65, S. 2 ff.]. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist seit Ergänzung der
§§ 1901a und b (siehe S. 12 ff.) – neben der Betreuungsverfügung und der
Vorsorgevollmacht1 – auch die Patientenverfügung ausdrücklich erwähnt.
Ihre prinzipielle Verbindlichkeit war bereits früher höchstrichterlich be
stätigt worden:2 Der bekundete Patientenwille gilt uneingeschränkt – und
zwar unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung. Die Patienten
autonomie besteht unbegrenzt von dem, was aus ärztlicher oder objektiver
Sicht angezeigt ist oder sinnvoll erscheint; ein ärztlicher Eingriff erfordert
immer die Einwilligung des Patienten, Zwangsbehandlungen sind grund
sätzlich verboten und als Körperverletzung strafbar. Das Selbstbe
stimmungsrecht des Patienten darf nicht einfach mit dem Eintritt seiner
Einwilligungsunfähigkeit eingeschränkt werden, die von Einwilligungs
1 Der bisherige § 1901a ist nun der § 1901c BGB: http://bundesrecht.juris.de/
bgb/__1901c.html

2 Bundesgerichtshof

(BGH),

Beschluss

vom

17.03.2003,

Az.

XII

ZB

2/03:

http://lexetius.com/2003,610 | BGH, Beschluss vom 08.06.2005, Az. XII ZR
177/03: http://lexetius.com/2005,1369
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fähigen1 getroffenen Entscheidungen entfalten ihre Bindungswirkung über
den Verlust der Einwilligungsfähigkeit hinaus („vorausverfügter Patienten
wille“); Patientenverfügungen sind somit keiner generellen Reichweiten
begrenzung unterworfen. Gemäß dem am 01.09.2009 in Kraft getretenen
sogenannten „Patientenverfügungsgesetz“2 muss eine Patientenverfügung
allerdings durchweg als Text vorliegen und vom Verfügenden eigenhändig
unterschrieben worden sein.
Volljährigkeit, Schriftform und Einwilligungs(un)fähigkeit
Patientenverfügungen sind definiert als „schriftliche Willensbekundungen
eines einwilligungsfähigen Volljährigen mit Entscheidungen über die Ein
willigung oder Nichteinwilligung in noch nicht unmittelbar bevorstehende
Untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder
ärztliche Eingriffe für den Fall der späteren Einwilligungsunfähigkeit.“3
1 Eine Person gilt als einwilligungsfähig, wenn sie über die natürliche Einsichts, Urteils
und Steuerungsfähigkeit verfügt, sie folglich Art, Bedeutung und Tragweite (Risiken)
einer Maßnahme (z.B. eines ärztlichen Heileingriffs) erfassen und ihren Willen hier
nach bestimmen kann. Die Informierte Einwilligung zu einer ärztlichen Behandlungs
maßnahme kann vom Patienten (bzw. dem Patientenvertreter) jederzeit widerrufen
werden.
2 Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 48
vom 31.07.2009, S. 2286 f.): www.bmj.bund.de/files//3906/Drittes_Gesetz
_Aenderung_Betreuungsrecht_Bundesgesetzblatt.pdf

3 Siehe Einzelbegründung des Gesetzentwurfs (BTDrucksache 16/8442, S. 12):
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/084/1608442.pdf | Beschluss
empfehlung und Bericht (BTDrucksache 16/13314): http://dip21.bundestag.de
/dip21/btd/16/133/1613314.pdf
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Damit sind Patientenverfügungen von Minderjährigen und in mündlicher
Form nicht (mehr) möglich. Bezugnehmende mündliche Äußerungen des
volljährigen Patienten müssen aber in die etwaig nötige Ermittlung seines
„mutmaßlichen Willens“ (s.u.) eingehen.
Während der Verfügende beim Abfassen bzw. Unterzeichnen zumindest
einwilligungsfähig sein muss, wird seine Patientenverfügung immer erst
dann maßgeblich, wenn er als Patient einwilligungsunfähig geworden ist.
Neben der Schriftform1 sind keine weiteren Voraussetzungen an die
formelle Gültigkeit geknüpft: Die Willenserklärung muss weder notariell
beurkundet noch die Unterschrift öffentlich beglaubigt werden.2 Eine
Bezeugung ist nicht nötig; es muss weder (nachweisbar) medizinischer Rat
eingeholt werden noch muss ein Arzt (die Beratung für) die Patienten
verfügung abzeichnen. Auch ist die regelmäßige Aktualisierung bzw. Be
stätigung gesetzlich nicht erforderlich.3
1 Nach § 126 BGB erfordert die Schriftform nur, dass „die Urkunde von dem Aussteller
eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzei
chens unterzeichnet“ wird. Die empfehlenswerte zusätzliche Angabe von Datum und
Ort muss (wie der gesamte Dokumententext) nicht eigenhändig geschrieben sein.
2 Nur wenn der Verfügende keine nachvollziehbare eigenhändige Unterschrift leisten
kann (z.B. aufgrund von Analphabetismus oder einer Behinderung) muss ein Notar das
Handzeichen beglaubigen. Die bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
mögliche kostengünstige Unterschriftsbeglaubigung durch die örtliche Betreuungsbe
hörde [vgl. Allg.Magazin Nr. 65, S. 6] hat der Gesetzgeber für die Patientenverfügung
nicht vorgesehen.
3 Der bei der Bestätigung/Aktualisierung obligate Vermerk des Datums und des Ortes
kann bei der Frage eine Rolle spielen, ob die Erklärungen in der Patientenverfügung
(noch) auf die aktuelle Lebens und Behandlungssituation zutreffen.
4
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Der grundsätzlich frei formulierbare Inhalt muss sich konkret und
situationsbezogen auf bestimmte Untersuchungen, Heilbehandlungen und
ärztliche Eingriffe beziehen – zustimmend oder ablehnend. Der Verfügende
sollte seine Wünsche über Art, Umfang und Dauer sowie die Umstände
seiner ärztlichen und pflegerischen Behandlung festlegen. Die Verfügung
kann auf formularartigen Mustern aufbauen, aus gewählten Textbausteinen
bestehen oder als Aufsatz geschrieben sein.
Eine medizinische Beratung bei der Verfügungsabfassung bietet sich stets
an; sie kann mit der Bezeugung des fertigen Dokuments und/oder der Be
stätigung der Einwilligungsfähigkeit des Verfügenden durch den Beraten
den verbunden werden.1 Dagegen ist die gebührenpflichtige Einschaltung
eines Rechtsanwaltes oder Notars für die Wirksamkeit einer Patientenver
fügung grundsätzlich bedeutungslos.2 Eine akzeptable inhaltliche Beratung
kann ohnedies lediglich von einem Fachanwalt im Medizinrecht erwartet
werden.

1 Die medizinischfachkundige Beratung muss nicht durch einen Arzt erfolgen. Das
Beratungsgespräch für die Patientenverfügung ist keine GKVLeistung und wird von
Hausärzten privat abgerechnet (IGeL), was zu nicht unerheblichen Kosten führen kann
(bis zu 236 Euro). Einige Organisationen mit langjährigen Erfahrungen im Palliativ
und Hospizdienst und der Umsetzung von Patientenverfügungen informieren nicht nur
günstiger, sondern weisen bei der Verfügungsformulierung i.d.R. auch eine höhere
Kompetenz als ein nicht spezialisierter Hausarzt auf.
2 Lediglich Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit und/oder der Volljährigkeit des Unter
zeichnenden könnten mit einem Notar vorgebeugt werden.
Allg.Magazin Nr. 83 / Oktober '10
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Verbindlichkeit des Dokuments
Als die Manifestation des für bestimmte Situationen antizipierten Patien
tenwillens muss die Patientenverfügung direkt umgesetzt bzw. vom recht
mäßigen Vertreter durchgesetzt werden: Die dokumentierten Verfügungsin
halte binden den jeweiligen Patientenvertreter und müssen vom rechtlichen
Betreuer bzw. den für Gesundheitsangelegenheiten Bevollmächtigten un
verändert zur Geltung gebracht werden. An die vorsorgenden Willenserklä
rungen ihrer nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten müssen sich Ärzte
und Pflegekräfte halten – selbstverständlich im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere des Strafgesetzbuchs.1
Erst wenn keine Patientenverfügung vorliegt oder der Verfügungsinhalt
nicht auf die „aktuelle Lebens und Behandlungssituation“ zutrifft, hat der
Patientenvertreter den „individuellmutmaßlichen Patientenwillen“ zu er
mittelt und durchzusetzen. Hierbei sind frühere mündliche oder schriftliche
Äußerungen sowie die Wertvorstellungen des Betreuten zu berücksichtigen.
Eine eindeutige Patientenverfügung bindet alle ärztlich und pflegerisch
Handelnden direkt.2 Hat der behandelnde Arzt keine berechtigten Zweifel,
1 V.a. §§ 223 ff. StGB „Körperverletzung“ und § 216 StGB „Tötung auf Verlangen“; das
Thema „Sterbehilfe“ muss jedoch in gesonderten Beiträgen behandelt werden.
2 Leider hat der Gesetzgeber es versäumt, dies im Gesetzestext definitiv klarzustellen.
Nach dem reinen Wortlaut der §§ 1901a, b und 1904 BGB könnte man die direkte Wir
kungskraft der Patientenverfügung als eigenständiges Dokument (ohne Betreuer/Be
vollmächtigten) durchaus in Frage stellen, auch wenn diese Interpretation letztendlich
gegen das Selbstbestimmungsrecht des Patienten verstößt, das man (eigentlich) durch
die gesetzliche Verankerung der Patientenverfügung zumindest absichern wollte.
6
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dass die vorliegende Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens und Be
handlungssituation zutrifft, dann muss er nach ihrer Vorgabe entscheiden
und handeln – auch ohne den (noch nicht bestellten) Betreuer bzw. den
(nicht erreichbaren) Bevollmächtigter.
Etwas unglücklich ist im § 1901b BGB eigens die Aufgabe und Abstim
mung von zuständigem Betreuer und behandelndem Arzt aufgeführt wor
den; falls es die Zeit erlaubt soll zudem „nahen Angehörigen und sonstigen
Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben
werden“, wenn es um die Feststellung des (mutmaßlichen) Patientenwillens
geht. Dieser gesamte „GesprächsParagraf“ steht jedoch in der Praxis unter
dem zeitlichen Vorbehalt, dass kein unmittelbarer ärztlicher Eingriff ange
sagt ist – der zudem in einer Patientenverfügung ausdrücklich erlaubt oder
untersagt werden kann und damit keinerlei Abstimmungsgesprächs bedarf.
Dagegen wird in Notfallsituationen, in denen der Wille des Patienten
zwangsläufig unbekannt ist – also dem Behandelnden keine die Situation
treffende Patientenverfügung vorliegt – und für die Willensermittlung (mit
hilfe Dritter) keine Zeit bleibt, die medizinisch indizierte Behandlung ein
geleitet werden, die im Zweifelsfall auf die Lebenserhaltung ausgerichtet ist
(in dubio pro vita). Ein Arzt wird hier in Ermangelung an expliziten Infor
mationen davon ausgehen (müssen), dass es dem mutmaßlichen Willen des
Patienten entspricht, dem medizinisch Indizierten zuzustimmen. Gewisse
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eingeleitete Behandlungsmaßnahmen können jedoch wieder zurückge
nommen bzw. abgebrochen werden, wenn sie dem später per eindeutiger
Patientenverfügung bekannt gewordenen Patientenwillen widersprachen.
Sämtliche Entscheidungen, die im Rahmen von solcherlei Notfällen getrof
fen worden sind, müssen unter Entscheidungshoheit des Patientenvertreters
überprüft werden, ob sie weiterhin oder überhaupt vom Patientenwillen
getragen werden.
Genehmigung durch das Betreuungsgericht1
Das Betreuungsgericht muss lediglich eingeschaltet werden, wenn es
zwischen Patientenvertreter und behandelndem Arzt zu einem Dissens
bezüglich einer indizierten Behandlung kommt, bei der „die begründete
Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.“
Besteht dagegen Einigkeit, dass die medizinisch angezeigte Maßnahme
dem (mutmaßlichen) Patientenwillen entspricht – erteilt der Betreuer2 also
seine Einwilligung –, ist auch bei solchen besonders gesundheits oder
lebensgefährdenden Behandlungsmaßnahmen keine Genehmigung des
Betreuungsgerichts nötig. Die gerichtliche Genehmigungspflicht besteht
1 Einst „Vormundschaftsgericht“ genannt.
2 Bei einem Bevollmächtigen als Patientenvertreter muss die schriftliche Vollmacht die
jenigen Entscheidungen (Einwilligung, Nichteinwilligung, Widerruf der Einwilligung)
ausdrücklich umfassen, die sich auf ärztliche Maßnahmen beziehen, welche erhebliche
Gesundheits oder Lebensgefahren mit sich bringen.
8
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dagegen bei der Nichteinwilligung des Patientenvertreters sowie bei dessen
Widerruf der Einwilligung, wenn das Unterbleiben oder der Abbruch der
Maßnahme die begründete Gefahr des Todes oder des Eintritts schwerer
gesundheitlicher Schäden des Betreuten in sich birgt. Das Betreuungs
gericht ermittelt dann den (mutmaßlichen) Willen des Patienten und hat die
Genehmigung zu erteilen, wenn die Entscheidung des Betreuers oder Be
vollmächtigten dem gerichtlich ermittelten Patientenwillen entspricht.1
Widerruf, Änderung und Bestätigung
Die Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden – also
auch mündlich oder durch nonverbales Verhalten (Gesten). Ändert oder
widerruft der einwilligungsfähige Patient im Nachhinein bestimmte Fest
legungen seiner Verfügung lediglich in dieser Art und Weise, dann bedarf
es beim Eintritt der konkreten Behandlungssituation der Entscheidung des
Patientenvertreters, der den „mutmaßlichen Willen“ bezüglich der (schlech
terdings) nicht schriftlich korrigierten Bestimmung ermitteln muss.
Anscheinend hielt es der Gesetzgeber für angebracht, ausdrücklich hervor
zuheben, dass eine vorhandene, extra (rational) schriftlich aufgesetzte
Patientenverfügung per einfachster Mitteilung noch (in letzter Sekunde)
annulliert werden kann. Abgesehen von den Missverständnissen, die ein
1 Zum „Verfahren in Fällen des § 1904 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ siehe § 298 und §
287 Abs. 3 FamFG: http://bundesrecht.juris.de/famfg/__298.html |
http://bundesrecht.juris.de/famfg/__287.html
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solches Verfahren heraufbeschwört, ist es äußerst diffizil wie bekannte
Informationen aus einer noch kurzfristig (vollständig) widerrufenen Ver
fügung bei der nötigen Ermittlung des „mutmaßlichen Patientenwillens“
interpretiert werden sollten. Frühere schriftliche und mündliche Äußerun
gen wären eigentlich der Maßstab dieser Ermittlung, was der (ohnedies un
möglichen) inhaltlichen Nichtbeachtung einer zudem explizit (mündlich)
widerrufenen Patientenverfügung entgegensteht.
Darüber hinaus wird die Freiwilligkeit ihrer Errichtung eigens hervorgeho
ben: Niemand kann verpflichtet werden, eine (neue) Patientenverfügung
abzufassen. Aber laut Gesetzestext darf (lediglich) ihre „Errichtung oder
Vorlage“ nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden,
was nur einem einseitigen, positiven Kopplungsverbot entspräche. Korrek
terweise müsste es wohl einfach heißen, dass eine Patientenverfügung
keine Vertragsbedingung sein darf, denn weder ihr Vorhandensein noch ihr
Nichtvorhandensein (und Inhalt) sollte eine Rolle spielen, wenn es etwa um
die Aufnahme in ein Pflegeheim geht oder ein Versicherungsvertrag abge
schlossen werden soll.
Die individuelle Patientenverfügung bedarf vor dem Hintergrund sich
ändernder medizinischtechnischer Möglichkeiten und/oder des eigenen
Gesundheitszustands der turnusmäßigen Aktualisierung. Selbst wenn keine
inhaltlichen Änderungen nötig sind, könnte ihre unveränderte Gültigkeit

10
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regelmäßig (z.B. jährlich) per datierter Unterzeichnung bestätigt werden.
Die beste „Bestätigung“ ist jedoch die regelmäßige Neuauflage des Doku
ments mit aktuellem Ort und Datum.1 Kritische Fragen zu den (eventuell
variablen) Abzeichnungszyklen oder einer möglicherweise (relativ) lange
unterlassenen Bestätigung können derart gar nicht erst aufkommen.
Die überholte Verfügung und deren Kopien sind jeweils zu vernichten;
alleinig die aktuelle Patientenverfügung darf hinterlegt sein. Der gesicherte
Zugriff auf dieses wichtige Vorsorgedokument ist zu regeln, das (im Not
fall) für ärztlich Handelnde umgehend verfügbar sein muss.
cboth ●
In Folgebeiträgen werden Formulierungshilfen vorgestellt und medizinische
Termini erläutert, die für die Abfassung einer individuellen Patientenverfügung
von elementarer Bedeutung sind.

» Versager im Werk werden Kritiker des Werks. «
cboth

1 Dazu kann schon vorsorglich ein weiterer Ausdruck (ohne bereits gedruckte Datums
und Ortsangabe) gefertigt werden, der dann nur noch zu unterschreiben ist, während
das alte Dokument vernichtet wird.
Allg.Magazin Nr. 83 / Oktober '10
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Buch 4 Familienrecht
Abschnitt 3 Vormundschaft, Rechtliche Betreuung, Pflegschaft
Titel 2 Rechtliche Betreuung

§§

§§ ...
§ 1901a Patientenverfügung
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbe
handlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung),
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens und Behandlungs
situation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten
Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos
widerrufen werden.
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenver
fügung nicht auf die aktuelle Lebens und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer
die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen
und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach
Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter
Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche
oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige
persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des
Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die
Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines
Vertragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

12
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§ 1901b Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamt
zustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern
diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die
nach § 1901a zu treffende Entscheidung.
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder der Behand
lungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen An
gehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung
gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
… §§ ...
§ 1904 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreu
ungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der
Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Scha
den erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden,
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersu
chung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff
bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch
angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des
Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und
länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die
Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten ent
spricht.
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(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen
Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung,
die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten
Willen des Betreuten entspricht.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Ab
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen
oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich
umfasst und schriftlich erteilt ist.
… §§
ZITATQUELLE: Bundesministerium der Justiz
http://bundesrecht.juris.de/bgb/__1901a.html
http://bundesrecht.juris.de/bgb/__1901b.html
http://bundesrecht.juris.de/bgb/__1904.html
nichtamtliche Fassung; Abdruck ohne Gewähr!

●

» Die verzweifelte Suche nach Exklusivität endet
in der Herde. «
cboth

14
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KunstRichtungen
– in aller Kürze –

LAND ART
+ + + Bezeichnung einer Ende der 60er Jahre in den USA entstandenen
Richtung der Konzeptkunst, die sich mit der künstlerischen Gestaltung des
Bodens und der Landschaft auseinandersetzt + + + Die frühen Arbeiten
sind in den USA unter dem Begriff „Earth Art“ (bzw. Earthworks) bekannt
geworden + + + Bei der „Landschaftskunst“ bzw. „Erd(en)Kunst“ wird ein
Gebiet durch Bodenarbeiten neu geformt und/oder mit Skulpturen,
Plastiken oder (vorgefundenen) Objekten strukturiert (Installations/Ob
jektkunst im Naturraum) + + + Die Land Art kann als Gegenbewegung zur
konsumorientierten Kunst verstanden werden, da ihre nicht käuflichen/
transportablen/dauerhaften Werke selbst weder als Eigentum noch als
Spekulationsobjekt dienen können + + + Größere Landschaftskunstwerke
sind meist (nur) über die Begehung erfahrbar + + + Die Großraumprojekte
der Land Art erfordern häufig enorme Erdbewegungen (Aufschüttungen,
Grabungen, Sprengungen) und/oder weitläufiges Gelände; bisweilen lassen
sich vollendete Werke lediglich komplett auf Luftbildern erfassen + + +
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„Naturkunst“ wird die Anfang der 70er Jahre in Europa entstandene ökolo
gische Variante der Land Art genannt; Naturkünstler beschränken sich auf
natürliche Materialien (z.B. Stein/Sand, Vegetation) und ökologisch kom
patible Eingriffe (z.B. Installationen aus Vorgefundenem, Pflanzenwuchs
bilder durch gezieltes Säen) + + + Wandel und Vergänglichkeit werden
i.d.R. bei allen LandArtWerken hingenommen; das Künstliche bleibt dem
Natürlichen ausgesetzt, der Eingriff in die Natur wird durch Umwelt
faktoren nivelliert + + + Element der Land Art ist die eine externe Präsen
tation ermöglichende zeichnerische/fotografische/filmische Dokumentation
des Entstehungsprozesses und der späteren Entwicklung des Landschafts
bilds + + +
Vertreter
Walter De Maria (*1935); USamerikanischer Bildhauer, Installations und
Konzeptkünstler
Jan Dibbets (*1941); niederländischer Konzeptkünstler
Kurt Fleckenstein (*1949); deutscher Landschaftsarchitekt, LandArt,
Installations und Objektkünstler
Andy Goldsworthy (*1956); britischer LandArtKünstler
Michael Heizer (*1944); USamerikanischer Maler, Bildhauer und Land
ArtKünstler
Richard Long (*1945); britischer LandArt und Objektkünstler

16
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Robert Morris (*1931); USamerikanischer Bildhauer, Maler, Grafiker,
Installations und Konzeptkünstler
David Nash (*1945); britischer Bildhauer und LandArtKünstler
NilsUdo (*1937); deutscher Maler und LandArtKünstler
Dennis Oppenheim (*1938); USamerikanischer Bildhauer, BodyArt,
LandArt und Installationskünstler
Herman Prigann (19422008); deutscher LandArtKünstler
Robert Smithson (19381973); USamerikanischer Objekt, Installations
und LandArtKünstler
cboth ●

» Der Aufstieg ist nie ein kultureller; es wird lediglich der
ordinäre Puff mit dem noblen Edelbordell getauscht. «
cboth
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Diogenes von Sinope
(um 404  um 323 v.Chr.)
Diogenes von Sinope war ein griechischer Philosoph, der im 4. Jh. v.Chr.
vor allem in Athen und Korinth wirkte und als Schüler von Antisthenes (um
445  um 365 v.Chr.) gilt. Bisweilen wird „Diogenes der Hund“ sogar als
der eigentliche Begründer des Kynismus [siehe Allg.Magazin Nr. 79, S. 23
ff.] gesehen; zumindest hat die in zahlreichen Erzählungen überlieferte
konsequente Umsetzung der „drei kynischen Paradigmen“ Bedürfnislosig
keit, Kosmopolitismus und Parrhesie ihn zum bekanntesten Vertreter dieser
philosophischen Schule gemacht. Über die historische Person liegen jedoch
kaum gesicherte Informationen vor, sodass Leben und Werk des angeb
lichen Tonnenbewohners und AlexanderBezwingers hochgradig hypothe
tisch sind.1

Sein Leben
Über Diogenes' Herkunft und Jugend ist wenig bekannt. Er wurde um 404
v.Chr. in der Stadt Sinope an der paphlagonischen Schwarzmeerküste ge
1 Hauptquelle ist das VI. Buch der aus dem 3. Jh. n.Chr. stammenden Abhandlung „Über
Leben und Lehren berühmter Philosophen“ (um 220) des spätantiken Philosophiehisto
rikers Diogenes Laertius: http://classicpersuasion.org/pw/diogenes/dldi
ogenes.htm | http://en.wikisource.org/wiki/Lives_of_the_Eminent_Ph
ilosophers/Book_VI#Diogenes
18
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boren.1 Vermutlich kam er aus wohlhabendem Haus, denn sein Vater
Hikesias2 war Geldwechsler; in dieses Geschäft sei auch Diogenes einge
stiegen. Der Grund für seine Verbannung bzw. Flucht aus Sinope soll eine
Anklage oder Verurteilung wegen Münzfälschung bzw. entwertung gewe
sen sein, wobei nicht einheitlich überliefert ist, ob sein Vater der Falsch
münzer bzw. Umpräger war oder Diogenes selbst. Zumindest wanderte er
wohl um 375 v.Chr. nach Athen aus und schloss sich Antisthenes an, ein
SokratesFreund und Schüler, der am Gymnasion Kynosarges lehrte.
Diogenes musste den Begründer der Kynischen Schule beharrlich drängen,
ihn überhaupt als Zuhörer zu akzeptieren; als Antisthenes gar drohend den
Knotenstock gegen ihn erhob, soll Diogenes gesagt haben: „Schlage nur
zu, aber du wirst kein Holz finden, das hart genug wäre, mich fortzutrei
ben, solange ich denke, dass du etwas Bedeutendes zu sagen hast.“3
In Athen besaß Diogenes zunächst noch einen aus Sinope mitgebrachten
Sklaven namens Manes, der jedoch alsbald flüchtete, angeblich, weil er
1 Einer Legende nach kam er zur Welt als Sokrates (469399 v.Chr.) den Schierlings
becher trank. Andere Quellen gehen davon aus, dass Diogenes während der „Herrschaft
der Dreißig“ geboren wurde; die Terrorherrschaft von 30 Oligarchen in Athen wird auf
August 404 bis März 403 v.Chr. datiert.
2 Auch/oder: Hicesius, Hikesios
3 Nach Aelian (um 175  um 235): http://penelope.uchicago.edu/aelian/varh
ist10.xhtml#chap16 | Eine dementsprechende Grafik des italienischen Kupfer
stechers Giulio Antonio Bonasone (um 1510  um 1580): http://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/4/4b/Giulio_Bonasone__Diogenes_and_Ant
isthenes_detail.jpg
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sich nicht der neuen asketischen Lebensweise seines Herren anschließen
wollte. Diogenes sah den Verlust positiv und wollte das Luxusgut nicht
mehr zurück: „Es wäre doch absurd, wenn Manes ohne Diogenes leben
könnte, aber Diogenes nicht ohne Manes.“1
Vorgeblich wurde Diogenes im fortgeschrittenen Alter selber versklavt und
gelangte deshalb nach Korinth: Auf einer Fahrt zur Insel Ägina wurde er
von Seeräubern gefangen, nach Kreta verschleppt und auf dem dortigen
Sklavenmarkt zum Kauf angeboten; dabei soll sich Diogenes selbst mit den
Worten angepriesen haben: „Wer braucht einen Herrn? Wer mich kauft,
muss bereit sein, mir zu gehorchen, wie große Herren ihren Ärzten und
Steuermännern.“2 Der reiche Korinther Xeniades kaufte ihn, übertrug
Diogenes die Erziehung seiner beiden Söhne und schenkte ihm (sogleich
oder später) die Freiheit. Eine alternative Erzählung geht davon aus, dass

1 Nach Seneca dem Jüngeren (um 165): http://la.wikisource.org/wiki/De_Tr
anquillitate_Animi | http://thriceholy.net/Texts/Tranquility.html |
Nach Aelian: http://penelope.uchicago.edu/aelian/varhist13.xhtml#ch
ap28 | Diese Geschichte soll schon der kynische Wanderlehrer Teles von Megara um
240 v.Chr. erzählt haben; Fragmente mutmaßlicher TelesDiatriben sind in Florilegien
von Johannes Stobaios (latinisiert: Stobaeus) erhalten, der auch diverse Diogenes
Sprüche ins 5. Jh. überlieferte.
2 Nach Plutarch (um 45  um 125): http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/R
oman/Texts/Plutarch/Moralia/An_vitiositas_ad_infelicitatem_suffic
iat*.html#3 | Der „Verkauf des Diogenes“ ist eine Legende, die zumeist auf den ky

nischen Satiriker Menippos von Gadara (um 330  um 260 v.Chr.) zurückgeführt wird;
Menippeische Satiren wurden besonders vom Römer Marcus Terentius Varro (11627
v.Chr.) und später vom Syrer Lukian von Samosata (um 120  um 190) verbreitet.
20
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der Sklave Diogenes hochbetagt in Xeniades' Haus in Korinth starb, nach
dem er sich als vortrefflicher Lehrer für Körper und Geist der Jungen er
wiesen hatte.
Genauso wie sein gesamtes Leben war sein Tod vielfach legendär: Dioge
nes von Sinope starb vermutlich nach 325 v.Chr. in Korinth. 1 Der popu
lärsten Legende nach an jenem Tag im Juni 323 v.Chr., an dem auch
Alexander der Große (356323 v.Chr.) in Babylon verstarb. Aber während
der selbsternannte Götterabkömmling und Weltherrscher im Alter von
nicht einmal 33 Jahren unfreiwillig – vermutlich infolge einer Vergiftung –
mit Qualen aus dem Leben schied, stellte Diogenes zur selben Zeit in
Korinth einfach das Atmen ein, da er mit nahezu 90 Jahren keine (Über)
Lebenslust mehr verspürte.2
Ein freier Suizid, der selbstbestimmte und durchgeführte Abgang bei
(noch) klarem Verstand, passt am besten in die kynische Philosophie. 3
Jedoch sind neben dem originellen Freitod durch Aufhörenzuatmen
gleichfalls andere, profane Todesursachen überliefert, u.a. der Verzehr von
verdorbenem Fleisch sowie ein (ironischer) Hundebiss.
1 In der 113th Olympiade (328/7325/4 v.Chr.) war er der Überlieferung nach ein „alter
Mann“, aber noch lebendig.
2 Sein oft angegebenes Geburtsjahr 412 v.Chr. ergibt sich aus dieser Legende. Eine alter
native Überlieferung geht nicht von „fast 90“, sondern nur von 81 Jahren aus, was das
vermutete Geburtsjahr 404 v.Chr. ergibt.
3 Dieser Todesbericht geht vermutlich auf den Dichter Kerkidas von Megalopolis (um
290  um 220 v.Chr.) zurück, der ein später Vertreter des griechischen Kynismus war.
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Angeblich bekam der legendäre Philosoph ein Grabmal, das er niemals ge
wollt hatte: Seine Anhänger beerdigten Diogenes am Isthmischen Tor und
errichteten über seinem Grab eine Säule, die eine aus Parischem Marmor
gefertigte Hundestatue trug. Später sollen die Bürger „ihren“ berühmten
Philosophen sogar mit einer gewidmeten Bronzestatue geehrt haben: Selbst
die Bronze altert mit der Zeit, aber dein Ruhm, weiser Diogenes, wird in
alle Ewigkeit bestehen, denn du allein lehrtest den Sterblichen, dass Selbst
genügsamkeit der einfachste Weg zum dauerhaften Glück ist.1
cboth ●
Die im nächsten Allgemeinbildungsmagazin erscheinende Folge widmet sich
dem philosophischen Werk des berühmtberüchtigten Kynikers.

» Moderatoren sind die Katalysatoren der Verdummung. «
cboth

1 Eine in der türkischen Stadt Sinop für Touristen errichtete DiogenesStatue weist den
GehmirausderSonneSpruch, seine bekanntesten Attribute (Hund, Fass, Laterne)
sowie zweifelhafte Lebensdaten auf: http://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/4/48/DiogenesstatueSinopcrop.JPG
22
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»Alles wissen ist besser als gar nichts wissen – beides
ist jedoch gleich unmöglich.«
cboth

1)

Welches Bundesministerium führt KarlTheodor zu Guttenberg
(CSU)?

2)

In welcher Stadt hat dieses Ministerium seinen Hauptsitz?

3)

Wer führt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung (BMZ)?

4)

In welcher Stadt hat das BMZ seinen Hauptsitz?

5)

Name und Partei des „Bundesministers für besondere Aufgaben“?
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6)

Und wer ist derzeit der auch „Kanzleramtsminister“ genannte „Chef
des Bundeskanzleramtes“ (ChefBK)?

7)

Welches Land hat im zweiten Halbjahr 2010 den Vorsitz im Rat der
Europäischen Union inne?

8)

Und welches Mitgliedsland übernimmt für das erste Halbjahr 2011
die „EURatspräsidentschaft“?

9)

Welche Parteien bilden die Regierungskoalition des Bundeslandes
Hessen?

10)

Name und Partei des hessischen Ministerpräsidenten?

11)

Landeshauptstadt von Hessen?

24
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12)

Wie viele Einwohner hat Hessen? (Schätzung)

13)

Und wie viele Stimmen hat Hessen (deshalb) im Bundesrat?

14)

Wann wurden die sogenannten MillenniumsEntwicklungsziele auf
Initiative der Vereinten Nationen verabschiedet?

15)

Wie viele MillenniumsEntwicklungsziele gibt es?

16)

Und in welchem Jahr sollen die UNMillenniumsziele erreicht sein?

17)

Welche Staaten werden als sogenannte Balten zusammengefasst?

18)

An welches Rand und Binnenmeer grenzen die Baltischen Staaten?
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19)

Wie viele der Baltenstaaten haben eine gemeinsame Festlandgrenze
mit der Russischen Föderation?

20)

Grenzt Finnland an Russland?

21)

Grenzt Norwegen kontinental an Russland?

22)

Hat Schweden mit der Russischen Föderation eine gemeinsame Fest
landgrenze?

23)

Wann wurden die sogenannten „Nürnberger Gesetze“ beschlossen
und vom Reichstag einstimmig verabschiedet?

24)

Welche Regierungspartei und fraktion verabschiedete die Nürn
berger Gesetze?

26
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25)

Wie wurde der Parteitag betitelt, auf dem die Nürnberger Gesetze
beschlossen wurden?

26)

Wie lautet die eindeutigere Bezeichnung für diese Gesetze?

27)

Nennen Sie die Nürnberger Gesetze.

28)

Zu welchem Kontinent wird Madagaskar gerechnet?

29)

In welchem Ozean liegt Madagaskar?

30)

Wie heißt die größte auf Madagaskar gelegene Stadt?

31)

Welchen nationalpolitischen Status hat diese Stadt?
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32)

Zu welchem Kontinent zählt die Insel Honshū?

33)

In welchem Weltmeer liegt Honshū?

34)

Wie wird der auf Honshū gelegene größte Ballungsraum (der Welt)
gemeinhin genannt?

35)

Welchen (inoffiziellen) nationalpolitischen Status hat dieser Bal
lungsraum?

36)

Welche der zu den Seven Summits zählenden Berge sind (wenn auch
erloschene bzw. ruhende) Vulkane?

37)

In welchem Jahr wurde der italienische Philosoph, Dichter und
Priester Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen hingerichtet?

28
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38)

Mit welchem berühmten Satz reagierte Bruno unmittelbar auf den
Urteilsspruch der Inquisition?

39)

In welchem Jahr hat Galileo Galilei die These widerrufen, die Erde
drehe sich um die Sonne, um der Folter und dem Scheiterhaufen zu
entgehen?

40)

Welchen legendären Satz hat Galilei vorgeblich nach dem erzwun
genen Widerruf trotzig gemurmelt?

41)

In welchem Jahr wurde Galilei von der Römischkatholischen
Kirche offiziell rehabilitiert?

42)

Und wann hat der Papst Giordano Bruno rehabilitiert?
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43)

Wie lautet das „neue“ Weltbild, dessen weitere Verbreitung
Giordano Bruno und Galileo Galilei (15641642) dazumal untersagt
worden ist?

44)

Und wie lautet das „alte“ Weltbild, das die Kirche bevorzugt(e)?

45)

Wie lautet der deutsche Trivialname der wissenschaftlich Quercus
robur genannten Baumart?

46)

Zählt Quercus robur zu den einheimischen Baumarten?

47)

Wie wird die Baumart Aesculus hippocastanum im Deutschen ge
nannt?

48)

30

Ist Aesculus hippocastanum ein indigener Baum?
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49)

Wie wird die Baumart Picea abies im Deutschen genannt?

50)

Gilt Picea abies als gebietsfremde Art?

51)

Wie heißt der größte Mond unseres Sonnensystems?

52)

Zu welchem Planeten gehört der größte Trabant unseres Sonnen
systems?

53)

Welche Planeten und Zwergplaneten unseres Sonnensystems sind
kleiner als der größte Mond?

54)

Welche Planeten unseres Sonnensystems besitzen (natürliche) Plane
tenringe?
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55)

Weshalb könnte man in Hinblick auf die Erde auch von „unnatür
lichen Planetenringen“ oder einem „anthropogenen Ringsystem“
sprechen?

56)

Wie lauten die drei Unterklassen der Säugetiere (Mammalia)?
1)

2)

3)

57)

Welches ist das Hauptunterscheidungsmerkmal dieser Unterklassen?

58)

Zu welcher dieser Unterklassen zählen Primaten (Primates), Nage
tiere (Rodentia) und Raubtiere (Carnivora)?

59)

Für welche Unterklasse der Säugetiere wird das Synonym Plazenta
tiere verwendet?

60)

32

Und welche Unterklasse wird mit den Kloakentieren gleichgesetzt?
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61)

Welche radioaktiven Elemente mit einer kleineren Ordnungszahl als
Plutonium (94) wurden (auch) aufgrund ihrer Seltenheit zunächst als
synthetisch angesehen?

62)

Welcher Komponist zeichnet für die tragische Oper „Rigoletto“
(1851) verantwortlich?

63)

Wer war der Librettist von „Rigoletto“?

64)

Und welches 1832 uraufgeführte Drama war die literarische Vorlage
der Oper „Rigoletto“?

65)

Was bezeichnet man in Malerei und Grafik als Vedute?

66)

Wer ist Urheber des Dramas „Kabale und Liebe“ (1784)?
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67)

Welchen Titel sollte dieses Werk ursprünglich tragen?

68)

Aus welchen Schriftstellern bestand das „Viergestirn der Weimarer
Klassik“?

69)

In welcher Stadt starben diese Schriftsteller?

70)

Womit beschäftigt sich ein Numismatiker?

71)

Womit beschäftigt sich ein Heraldiker?

72)

Womit beschäftigt sich ein Sphragistiker?

73)

Womit beschäftigt sich ein Vexillologe?
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74)

75)

Nennen Sie die zwölf Olympischen Götter (i.d.R. sechs Paare):
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Welcher Begriff steht für alle Religionen, die mehrere Götter oder
Geister kennen und verehren?

76)

Und unter welchem Oberbegriff werden Religionen zusammen
gefasst, die lediglich einen einzigen Gott oder Geist anerkennen und
verehren?

77)

Welche drei „Weltreligionen“ werden auch als die Abrahamitischen
Religionen bezeichnet?
1)

78)

2)

3)

Schätzen Sie die ungefähre Anhängerzahl dieser drei „Weltreli
gionen“:
1)

2)
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79)

Was bedeutet die lateinische Abkürzung „i.e.“?

80)

Und welche deutsche Abkürzung aus zwei Kleinbuchstaben drückt
dasselbe aus?

●
Die Antworten: S. 59 ff.

» Wo ein Gewinner ist, da gibt es i.d.R. mehrere Verlierer;
Gewinnmaximierung bedeutet folglich
Verlierermaximierung. «
cboth
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Redewendungen
Oft verwendet, Ursprung unbekannt?!

FOLGE 81: Nicht oft bis fast nie Erlass
Nicht oft wollten bzw. sollten die Juden Verarmung und Versklavung auf
halten – und dann auch nur in der eigenen Familienbande. Ausschließlich
in einem ganz bestimmten Turnus musste die vom weisen Schöpfer vorher
gesehene wachsende wirtschaftliche Ungleichheit der Zwischenzeit radi
kalkonsequent untergepflügt und eingeebnet werden: Alle 50 Jahre ist die
ursprüngliche Verteilung des LandnahmeBodens wiederherzustellen und
sämtliche zuvor „verkauften“ Güter sind zurückzugeben, damit die Ange
hörigen des auserwählten Volkes in (erneut?) annähernder Gleichstellung
abermals (als Bauern) ganz von vorne anfangen können. Selbst ihre Skla
ven wollten bzw. sollten sie endgültig freilassen – es sei denn, diese waren
keine Hebräer und nicht schon im SiebenjahresRhythmus freigesetzt
worden. Das seltenere Erlassjahr des alttestamentlichen Judentums baut
nämlich auf dem Sabbatjahr auf, deren Richtlinien im 3. Buch Mose,
Kapitel 25 nachzulesen sind;1 dabei diktierte in den meisten Fassungen
1 Ergänzt durch Kapitel 15 des Deuteronomiums, wo allerdings nur vom „Allesieben
JahreTurnus“ die Rede ist.
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Gott/Jahwe/Allah dem Wasserspalter auf dem Berg Sinai eine einfache
Rechenaufgabe zur Ermittlung des rareren der beiden Feierjahre – zur
Sicherheit mit Lösung:1 „Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, sieben
mal sieben Jahre, dass die Zeit der sieben Sabbatjahre neunundvierzig
Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes
Land am zehnten Tage des siebenten Monats, am Versöhnungstag. Und ihr
sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im
Lande für alle, die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da
soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kom
men.“ Ansonsten hat sich der Gläubige alle Jubeljahre ähnlich arbeits
scheu zu verhalten wie schon in den häufigeren Ruhejahren. Zusätzlich soll
der Jude wenigsten in diesem Jahr darauf verzichten, seinen Bruder, ergo
Israeli, zu übervorteilen (die Übrigen können weiter abgezockt werden). So
betrifft die „Einlösung von Grundbesitz“ per rechtzeitiger Kompensations
geschäfte ebenso nur die Nächsten, damit zumindest diese wieder zu „ihrer
Habe“ kommen. Aber das kommt der vermeintliche „Verkäufer“ sowieso,
denn: „Kann er aber nicht so viel aufbringen, um es (...) zurückzuzahlen,
so soll, was er verkauft hat, in der Hand des Käufers bleiben bis zum Er
lassjahr. Dann soll es frei werden und er wieder zu seiner Habe kommen.“
1 Ich werde wieder standhaft zitieren, obschon irdische Verlagskapitalisten es mir verbie
ten wollen, Gottes/Jahwes/Allahs Worte zu verbreiten, dem sie irgendwie das Copy
right abgeluchst haben müssen. Wenn keine andere Bibelversion eigens angegeben ist,
dann raubzitiere ich „Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luther in der revidierten
Fassung von 1984“: www.bibleserver.com/#/text/LUT/3.Mose25
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Genauso sieht es mit Häusern auf dem Dorf (ohne Mauer) aus, wohingegen
das Wohnhaus in der Stadt (mit Mauern) der Käufer nach gescheiterter Ein
lösung ausnahmsweise trotz des Erlassjahres behalten und vererben darf.
Allein für die Leviten mit „verkaufter“ Stadtimmobilie gilt alle 50 Jahre
ebenfalls der ländliche Rückübereignungsbefehl.
Nicht nur das biblische Kaufrecht unterscheidet sich ein wenig vom mo
dernen, auch das „Verbot des Zinsnehmens“ und des Gewinnaufschlags bei
Geschäften mit Brüdern (die Übrigen können weiter abgezockt werden)
mutet für kapitalistische Gesellschaften befremdlich an. Und dann hat der
Unternehmer im Jubeljahr noch seine Arbeitsknechte freizulassen, wenn
zuvor die „Einlösung von Schuldsklaven“ den israelischen Verwandten
nicht gelingen wollte.1 Da blieb der Wirtschaft nur noch die Einfuhr, denn
selbstverständlich gilt das Versklavungsverbot bloß für Israeliten: „Willst
du aber Sklaven und Sklavinnen haben, so sollst du sie kaufen von den
Völkern, die um euch her sind, und auch von den Beisassen, die als Fremd
linge unter euch wohnen, und von ihren Nachkommen, die sie bei euch in
eurem Lande zeugen. Die mögt ihr zu Eigen haben und sollt sie vererben
euren Kindern zum Eigentum für immer; die sollt ihr Sklaven sein lassen.“
Bei dieser Importware ist das alttestamentliche Kauf, Eigentums und
Erbschaftsrecht ausnahmsweise auf der Höhe der Kapitalistenzeit.
Dieses göttliche Unterjochungsgebot fremder Völker ist sicherlich ein
1 Nach dem 5. Buch Mose, Kapitel 15 sollte dies schon/zudem im Vorjahr passieren.
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Grund, warum Israel seit jeher derart beliebt bei den unmittelbaren Nach
barn ist. Das Volk der Israeliten hat da anscheinend aus dem überlieferten
eigenen Schicksal einige volkswirtschaftliche Anregungen mitgenommen;
schließlich sei es selbst einst vom Propheten Moses mit einem vierzig Jahre
dauernden Exodus aus der ägyptischen Sklaverei geführt worden.
Dass dieses Erlassjahr bei manchen Wirtschaftsakteuren und objekten
Jubel auslöste, hat aber höchstens indirekt etwas mit seiner inoffiziellen
Alternativbezeichnung zu tun. Eine Theorie geht davon aus, dass die gefor
derte Ankündigung mit einem laut schallenden Blasinstrument sprachlich
zum Jubeljahr führte: Der in der jüdischen Religion gerne für rituelle
Zwecke geblasene Schofar (auch: Schofarhorn) wurde meist aus dem ge
schwungenen Imponier und Kampfaufsatz eines männlichen Fettschwanz
schafes gefertigt. Ein zusammen mit dem Einblasen dieses besonderen
Jahres in der hebräischen Vorlage des 3. Mosebuches überlieferter un
bekannter Ausdruck,1 den man nach der Transkription ins Lateinische
Alphabet wohl „jôbel“ oder „jōvēl“ oder „yôvêl“ oder „yōbel“ oder anders
schreiben und betonen würde, wurde dementsprechend als „Widderhorn“
gedeutet oder zumindest als dessen Schall. Und aus diesem seltsamen
hebräischen „Jobel“ sei irgendwie und wann volksetymologisch deutscher
Jubel geworden.
1 Und in weiteren Bibelstellen mancher Übersetzungen, in denen getönt, beschallt und
geblasen wird (z.B. 2. Mose 19, 13).
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Folgt man dieser Übersetzungskunst, dann sind die (Lärm)Posaunen und
Signaltrompeten in „Luther 1545/1912/1984“, „Hoffnung für alle“, der
„MengeBibel“ und „Neues Leben“ unpassend; besser wären diesbezüglich
dann die Bibeln, die aufs Horn setzen: Die „Elberfelder Bibel 2006“, die
„Zürcher Bibel“, die „Einheitsübersetzung“, die „Neue evangelistische
Übersetzung“ und „Schlachter 2000“, die von „Lärmhorn“, „Signalhorn“,
„Hörnerschall“ und „Schopharhorn“ sprechen. In der „GuteNachricht
Bibel“ wird sogar das original „Widderhorn“ geblasen.
Glaubt man an das hebräische Schafhorn zur Notifikation, dann müsste
also vom „Jobeljahr“ gesprochen werden, was die „Zürcher Bibel“ und die
„Elberfelder Bibel 2006“1 auch so machen. Junker Jörg übersetzte zunächst
„Halljahr“, offenbar nach dem Hall des Blashorns, wurde später aber re
formiert, sodass erst in der modernen LutherVersion vom „Jubeljahr“ die
Rede ist.2 Die „SchlachterBibel“ weist durch die Zwischenüberschrift
„Halljahr (Jubeljahr)“ auf beides hin, während die MengeBibel voll und
ganz aufs „Halljahr“ setzt.

1 Wie schon die revidierte Übersetzung von 1985, obgleich die ursprüngliche „Elber
felder Bibel 1871“ das Jubeljahr vorzog: http://e71.bibeltext.com/leviticus
/25.htm

2 Vgl. „LutherBibel 1912“: www.zeno.org/Literatur/M/Luther,+Martin/Luthe
rBibel+1912/Das+Alte+Testament/Das+dritte+Buch+Mose+(Leviticus)/
Leviticus+25 | LutherBibeln 1545 (in moderner Sprache): http://l45.bibelte
xt.com/leviticus/25.htm | in Deudsch („Halliar“): http://enominepatris.c
om/biblia/biblia2/B003K025.htm | www.zeno.org/Literatur/M/Luther,
+Martin/LutherBibel+1545/Das+Alte+Testament/Das+dritte+Buch+Mose
+(Leviticus)/Leviticus+25
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Ausgerechnet ist dies falsch, denn das nie so genannte „Widderhornjahr“
wäre ja das 7mal7Sabbatvorjahr. Trompetet, posaunt oder gehörnt wurde
fristgemäß mitten im 49. Jahr am Jom Kippur,1 was sicherlich zu hektischer
Geschäftigkeit auf dem jüdischen Immobilien und Sklavenmarkt führte –
und das ausrechnet am höchsten Ruhetag in einem Ruhejahr! Langfristig
Denkende und Bedenkende unter den Wirtschaftsakteuren, seit jeher dünn
gesät [siehe Allg.Magazin Nr. 65, S. 43 ff.], hätten dieses besondere

Sabbatjahr schon zwei bis 48 Jahre antizipiert, wären somit vom Getröte
nicht überrascht worden und hätten Feiertag und Restjahr in aller gebo
tenen Ruhe angehen können.
Obschon aufgrund der konfusen biblischen Regelungen der Erlassjahre
nicht ausgeschlossen ist, dass selbst der Kundige unter den Religiösen sein
Blaues Wunder erleben [siehe Allg.Magazin Nr. 50, S. 42 ff.] konnte. Die

Wiederherstellung der ursprünglichen Besitzordnung per Rückkauf bzw.
Rückfall des Grundeigentums scheint nur fürs Jubeljahr verordnet zu sein,
während der Freikauf bzw. die Freilassung von israelischen Sklaven schon
im Jahr der Tröte ansteht – und das ist längst nicht alles: Im 5. Buch Mose
ist gar von turnusmäßigen kompletten Schuldenerlassen die Rede, was er
heblich über die Boden, Haus und Sklavenrückgabe hinausgehen würde.
1 Angekündigt werden sollte „am zehnten Tage des siebenten Monats, am Versöhnungs
tag.“; nach Jüdischem Kalender ist der siebte Monat Tischri nicht mitten im Sommer.
Dafür beginnt das religiöse Jahr mit dem ersten Monat Nisan erst im März, dessen
Tierkreiszeichen „Widder“ übrigens perfekt zum Schofarblasen gepasst hätte.
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Nicht eindeutig lassen die diversen Bibelmärchenversionen erkennen, ob
dies ebenso fürs zwei Bücher vorher erwähnte Alle50JahreErlassjahr
gilt, das als Jubeljahr Karriere machen sollte. Speziell für israelische Kre
ditnehmer und geber wäre dies auch nicht so wichtig, denn das Schwamm
drüber! [siehe Allg.Magazin Nr. 81, S. 23 ff.] gilt für wahrhaftig Gläubige,

die nicht wegen kapitalistischer Umtriebe in der Hölle landen wollen,
schon im Sabbatjahr, das in Kapitel 15 explizit als „Das Erlassjahr“ oder
„Das Jahr des Schuldenerlasses“ bezeichnet wird. Mit der Ankündigung
„Schuldenerlass in jedem siebten Jahr“ macht die „GuteNachrichtBibel“
ihrem Namen alle Ehre, „Hoffnung für alle“ mit „Maßnahmen gegen die
Armut“. Wie gehabt betrifft der Verzicht des Geldeintreibens wiederum
nur die eigene Judensippe: „Von einem Ausländer darfst du es eintreiben;
aber dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen.“1
Also bereits alle sieben Jahre (Rest)Schuldenerlass, Rückgabe des Geraub
ten und SklavenEntlassung? Dann müsste ja das viel häufigere Sabbatjahr
eigentlich das wahre Jubeljahr sein – aus Sicht des Schuldners, des Be
raubten, des Arbeiters. Oder sollten unter den Hebräern die Sklaven alle
Sabbatjahre und Jubeljahre freigelassen, die Schulden alle sieben Jahre er
lassen und ausschließlich der Grundbesitz nur alle 50 Jahre zurückgegeben
werden? Aber was wäre dann mit kreditfinanzierten Äckern und Dorfim
mobilien; ist man im Sabbatjahr die Schulden los und im womöglich darauf
1 www.bibleserver.com/#/text/LUT/5.Mose15 [+ Vergleichen]
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folgenden Jubeljahr das damit finanzierte Landhaus? Und wieso findet das
seltenere Erlassjahr nach dem häufigeren statt, wie soll die israelische
(Land)Wirtschaft zwei Ruhejahre nacheinander verkraften, schon auf
grund der laut Bibeln doppelt freigelassenen Sklaven und der indirekten
Beendigung der Schuldknechtschaft? Allgemein stellt sich die ketzerische
Frage, warum denn neben den obligaten Sabbatjahren alle 7 × 7 + 1 Jahre
extra ein Erlass und Ruhejahr, das wenig Neues, aber Vieles gleich noch
mal bringt? Die Heiligen Schriften strotzen doch sonst immer allesamt vor
Logik, Rationalität und Kongruenz!1
Für diesen wissenschaftlichen Wertekanon stand genauso die christlich do
minierte europäische Epoche, in der wahrscheinlich aus dem JobelAnnus
per Lehnübersetzung das Jubeljahr wurde. Dabei hatte die Übertragung des
Begriffs aus dem Tanach ins Kirchenlateinische nichts mit der strittigen
WidderhornMutmaßung zu tun. In der Vulgata ließ Kirchenvater
Hieronymus (347420) nämlich der/die/das „Jobel“ in Form des wenigstens
lateinisch klingenden Wortes „iobeleus“ einfach unübersetzt; höchstens der
in den Versen 1214 dreimal nacheinander verwendete Fall „iobelei“ könnte
volksetymologisch zur späteren „Jubelei“ beigetragen haben.2
Möglicherweise war das halblateinische „iobeleus“ die Vorlage für richti
1 Vgl. hierzu z.B. Allg.Magazin Nr. 46, S. 36 ff., Nr. 61, S. 35 ff. und Nr. 71, S. 34 ff.
2 www.bibelwissenschaft.de/nc/onlinebibeln/bibliasacravulgata/l
esenimbibeltext/bibelstelle/3.Mose25/ | www.intratext.com/IXT/LA
T0001/_P37.HTM
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ges Spätlatein, die irgendwann an der Schwelle zum Frühmittelalter irgend
einen Kirchenschriftsteller veranlasste, das alttestamentliche Feierjahr der
Juden „annus iubilaeus“ zu nennen. Oder es war Mitte des 6. Jahrhunderts
der christliche Dichter Arator, in dessen Werk „Historia Apostolica“1 (um
544) dieser Ausdruck im Zusammenhang mit jenem 50. Jahr des Erlasses
(„annus remissionis“) zu finden ist. Etwas später beschreibt der Kirchen
lehrer Isidor von Sevilla (um 560636) im halbnaturwissenschaftlichen
Werk „De natura rerum“ (um 620)2 das per schallender Trompete im 49.
Jahr angekündigte Feierjahr, welches wie das siebte Erlass gewähre und
dazu führe, dass jeder sein altes Eigentum zurückbekomme. In seiner
FrühmittelalterEnzyklopädie „Etymologiae“ (um 623) führte Isidorus
Hispalensis das „annus iubileus“ zusammen mit „Olympiade und Steuer
periode“3 unter dem mutmaßlichen Plural „iubileis“ sowie „Die übrigen
Feste“4 auf.
Jedenfalls soll aus der Lehnübersetzung von „annus iubilaeus/iubileus“5
das spätmittelhochdeutsche „jūbeljār“ bzw. „jûbeljâr“ entstanden sein, was
1 Auch: „De actibus apostolorum“ („Über die Taten der Apostel“)
2 www.forumromanum.org/literature/isidorus_hispalensis/natura.html |
Nicht zu verwechseln mit dem Werk des römischen Dichters und Philosophen Lukrez
[siehe Allg.Magazin Nr. 48, S. 6 ff.], das Mitte des 1. Jh. v.Chr. entstand und eine der
diversen antiken Quellen gewesen sein soll, die Isidor genutzt hatte: www.textlog.
de/lukreznaturdinge.html

3 http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Isidore/5*.html#37
4 http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Isidore/6*.html#18
5 Diverse weitere Schreibvarianten (mit j) sind überliefert, z.B.: annus iobilaeus, iube
leus, jubeleus, jubilaeus oder jubileus.
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zeitlich zur christlichen Erstvermarktung dieses fremden Feierjahres (s.u.)
passt.
Jahresunabhängig entstanden aus dem spätlateinischen Begriff „iubilum“
(= Freudenruf, freudiger Aufschrei, Jauchzen), den mittellateinischen
„iubilatio“ (= Jauchzen, Frohlocken, Jubel) bzw. „iubilare“ (= jauchzen,
frohlocken, jubeln) und dem neulateinischen „iubilaeum“ (= Jubelzeit,
feier) im Hochdeutschen „jubilieren“ und „Jubel“ – sowie das nicht häufi
ge „Jubiläum“, das wiederum einen eindeutigen Jahresbezug hat und teils
als JubeljahrSynonym Verwendung fand. Jedoch steht dieser Begriff erst
seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts für festliche Gedenk und
Jahrestage, die nach einer fest vorgegebenen längeren Zeit begangen wer
den, i.d.R. alle 100, 50 oder 25 Jahre.
Das variable Zeitintervall ist kirchengeschichtlich begründet, passten doch
Päpste erfundene Jubiläen gerne ihren pekuniären Bedürfnissen in ihrer
eigenen Amtszeit an. Ob sich bei der Erschaffung des eigenen Jubeljahres
das ebenso religiöse Christentum aus dem ebenso finsteren Mittelalter vom
Alten Testament des Judentums hat anregen lassen, ist ungewiss. Unstrittig
ist, dass dank des 1300 erstmalig veranstalteten „christlichen Jubeljahres“
diesem Begriff im deutschen Sprachraum der Durchbruch gelang.
Die Geschäftsidee setzte Bonifatius VIII. (um 12351303) am 22. Februar
1300 mit der päpstlichen Bulle „Antiquorum habet fida relatio ...“ um, in
der er ein fortan alle 100 Jahre zu begehendes Feierjahr ausrief, das min
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destens bis zur Reformation ein profanes Ablassjahr zur Sanierung der
päpstlichen Kassen war und folgend von den Katholiken meist „Heiliges
Jahr“ oder „Jubiläum(sjahr)“ betitelt wurde. „Ein glaubwürdiger Bericht
der Alten“ besagte angeblich, dass ehedem den Besuchern der Apostel
fürstenBasiliken „reiche Nachlässe und Ablässe der Sünden“ gewährt
worden seien.1 Da Bonifaz VIII. damals glaubhafte Alte und nicht das
ebenso glaubhafte Alte Testament bemühte, blieb er den Bezug auf bibli
sche Erlassjahre schuldig. Ein theologischer Zusammenhang mit dem
Jobeljahr im Buch Levitikus ist allein schon deshalb unwahrscheinlich,
weil das OriginalErlassjahr eindeutig alle 50 Jahre gefeiert werden sollte;2
dass die proklamierte JahrhundertZeitspanne von scheinheiligen Rechts
nachfolgern auf die rechtzeitige Jahreszahl nach unten korrigiert wurde,
war nie biblisch begründet, sondern finanziell.
Ein glaubwürdigerer Bericht geht von untheologischen Motiven aus: Der
achte Bonifatius hat aus der ungerufenen Pilgerschar, die sich gegen Ende
1299 in Rom zum vermeintlichen Jahrhundertwechsel und immer mögli
chen Weltuntergang versammelt hatte,3 den Schluss gezogen, dass die
1 In der Eingangshalle des Petersdoms ist der Bullentext auf einer Marmorplatte links
neben der Porta Santa ausgestellt.
2 Nichtsdestotrotz sieht der Vatikan den Ursprung seines Jubiläumsjahres im jüdischen
Jubeljahr: www.vatican.va/jubilee_2000/docs/documents/ju_documents_1
7feb1997_history_en.html

3 Genauso blöd waren die Leute 1999, die sogar an den gruppendynamischen Jahrtau
sendwechsel glaubten [vgl. Allg.Magazin Nr. 20, S. 35 ff.] – und an Computerpro
bleme, die es (damals) nicht gab.
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Schäflein einen solchen festen Termin zur Orientierung beim kollektiven
Geldausgeben bräuchten. Ab sofort sollte alle 100 Jahre der vollkommene
Ablass (indulgentia plenariae) gewährt werden, wenn die Sünder an 15 Ta
gen (Einheimische an 30) reumütig die Basiliken der Apostelfürsten Petrus
und Paulus in Rom besuchten (den ablassfinanzierten Petersdom gab es da
mals noch nicht), das Bußsakrament empfingen und an der Eucharistiefeier
teilnahmen – natürlich alles verbunden mit abgepressten Eintrittsgeldern,
die damals „fromme Spenden“ hießen und teils zur Nachfinanzierung der
Kreuzzüge missbraucht wurden. Kassiert wird seitdem gleich an der Jubel
pforte – und zwar kistenweise.
Damit möglichst viel in der Ewigen Stadtkasse bleibt, wurden die Wall
fahrer im Laufe der Ablassjahre immer weiter genötigt, für die ruinierende
Buße noch länger zu brauchen, etwa durch die Erhöhung der Anzahl der
Pilgerziele und Andachten. So profitierten Gastronomie und Hotellerie,
Einzel und Ablasshandel vom künstlichen Feierjahr und die klerikalen
Geschäftemacher konnten mehr Souvenirs, Indulgenzbriefe und Reliquien
Stückchen absetzen.
In den sich – schneller als zunächst gedacht – anschließenden Veran
staltungsjahren zeigten sich die Organisatoren in Hinblick auf ver und
behinderte Sünder immer entgegenkommender: Diese konnten trotz Abwe
senheit den Plenarablass aller Sündenstrafen ergattern, wenn sie entweder
einen Teil der (nicht) anfallenden Reisekosten gleich an einen päpstlichen
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Ablassverkäufer zahlten oder sich durch Angehörige beim Büßen und
Wallfahren vertreten ließen; der abgesandte Stellvertreter musste lediglich
die Pforte(n) nochmals passieren – und natürlich wiederholt „spenden“.
Selbst für Verstorbene wurde diese Möglichkeit eingeräumt.
Das AllinclusiveAblassAngebot für bereuende Sünder soll gleich bei der
Premiere 1300 zu einem wahren Pilgeransturm geführt haben; aufgrund des
kommerziellen Erfolgs war eine Wiederholung dieses Events für die römi
sche Kirchenbranche eine ausgemachte Sache.
Fast nie wäre dann aber doch zu selten gewesen, sodass folgende Päpste
höchstpersönlich den Zeitraum verkürzten, um möglichst in der eigenen
Amtszeit ein monetäres Jubeljahr zu haben – Prunk und Krieg der Heiligen
Väter (an mehreren Standorten) wollten schließlich solide finanziert sein.
Deshalb erklärte der in Avignon residierende Clemens VI. (12911352)
jedes 50. – und damit 1350 – zum Jubeljahr, RomRückkehrer Urban VI.
(um 13181389) gar jedes 33. – mit der originellen Begründung, dass
Christi 33 Jahre gelebt habe. Ohne Rücksprache mit dem französischen
Gegenpapst Clemens VII. (13421394) wollte er mit 1390 beginnen, starb
aber gut zwei Monate vor Eröffnung des 3. Jubeljahres.1 Dafür konnte sein
1 Die jeweils Weihnachten stattfand; der 24. Dezember war bis zur Gregorianischen Ka
lenderreform 1582 der letzte Tag des Jahres. Die späteren Jubeljahre wurden der spät
mittelalterlichen Kirchentradition entsprechend meistens weiterhin an diesem Termin
(des Vorjahres) eröffnet. Seit Ende 1499 wird dabei zumeist die „Heilige Pforte“ durch
den amtierenden Papst (mit drei Hammerschlägen) symbolisch von außen geöffnet und
in der nächsten Heiligen Nacht wieder „zugemauert“.
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Nachfolger Bonifatius IX. (13501404) gleich zweimal feiern, denn 1400
stand schon das nächste an. Als JubeljahrRoutinier soll der neunte Bonifaz
noch die Ärmsten unter den Gläubigen auf regionaler Ebene abgezockt
haben: Er erklärte genehme auswärtige Standorte zu Ablassorten, an denen
teils sogar die bislang Rom vorbehaltenen Plenarablässe erworben werden
konnten; spätere Päpste waren noch neoliberaler und ließen so ziemlich alle
katholischen Kirchen auf der Welt bepilgern (verdarben sich aber so un
glücklicherweise daheim das Geschäft mit der „römischen Gnade“).
Es folgte der JesusAlterTheorie folgend das krumme Jubeljahr 1423 unter
Martin V. (13681431) sowie 1450 unter Nikolaus V. (13971455), der damit
wieder den HalbjahrhundertRhythmus einführte. Das nächste hätte
Paul II. (14171471) also auf alle Fälle nicht mehr erlebt, sodass er im Jahr
1470 einfach jedes 25. zum Jubeljahr bestimmte – und dieses Viertel
jahrhundert hat bis dato kein Papst weiter reduziert.
Trotzdem konnte der zweite Paul leider Gottes sein Jubeljahr 1475 nicht
mehr feiern, da war er schon fast dreieinhalb Jahre in der Hölle, und musste
Nachfolger Sixtus IV. (14141484) die Kasse machen lassen. Der vierte
Sixtus hatte diese (vorausschauend) für teure Bauten geplündert, vor allem
für die „Ponte Sisto“, die auf Erbauerpapst und das 7. Heilige Jahr verwei
sende Widmungen trägt, und eine FreskenKapelle, die später lediglich als
Wahllokal und Museum Verwendung finden sollte.

50

Allg.Magazin Nr. 83 / Oktober '10

DIES & DAS
Alexander VI. (14311503) war ebenso ein nepotistischer Lebe und
Geschäftsmann; fürs Jubeljahr 1500 öffnete er erstmals feierlich per drei
fachem Hammerschlag an vier Patriarchalbasiliken die mehrfach zu durch
pilgernde „Heilige Pforte“, die traditionell mit große Truhen flankiert war,
welche sich aufgrund des wundersamen Jubiläumsgeneralablasses wunder
bar füllten. Sündenstrafvergebung gegen Geld versprach genauso Julius II.
(14431513), dem beim kostspieligen Neubau des päpstlichen Hauptquar
tiers eine wundervolle Finanzierung kirchlicher Pracht und Macht gelang.
Diese wurde für die folgenden Päpste immer diffiziler, denn der Ablass
spielverderber, Nonnenversteher und „Halljahr“Übersetzer machte sich
daran, deren Businesspläne öffentlichkeitswirksam zu hinterfragen. Zum
Gedenken an ihren Reformationsurheber und JubeljahrVerweigerer hielten
die Protestanten übrigens alle 100 Jahre sogenannte Jubelfeste ab;1 diese
„Reformationsjubeljahre“ dürfen auf keinen Fall mit den seit 1475 we
nigstens alle 25 Jahre veranstalteten KommerzJubelfesten der Römisch
katholischen verwechselt werden, gegen die der Kirchenspalter ja gerade
mutig per vermeintlichem Anschlag vorgegangen war.
Während der noch Ungebannte den Thesenwiderruf vor einem päpstlichen
Gesandten in Augsburg verweigerte, hatte Gegenspieler Leo X. (14751521)
in Rom ungeniert das erste außerordentliche Ablassjahr der Kirchenge
1 Zur Erinnerung ans Thesenanschlagen 1517, an die Augsburger Konfession 1530 sowie
an den Augsburger Religionsfrieden 1555.
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schichte feiern lassen, angeblich gegen die fremden Türken und Moscheen,
wahrlich für den eigenen Luxus und Petersdom, denn der zehnte Leo war
chronisch pleite und hinterließ standesgemäß einen Haufen Schulden. Der
hedonistische HannoHalter (mihi est elephantus) unterstrich seine voll
kommene Ignoranz letztendlich dadurch, dass er für sein irreguläres Extra
Jubeljahr in ganz Europa von Ablasspredigern Ablassbriefe austragen ließ,
die seinerzeit wie Wertpapiere gehandelt wurden.
Im regulären 9. Heiligen Jahr 1525 zeigte der Protest anscheinend erste
Wirkung; der von Luther wegen seiner Ablassbullen verspottete Clemens
VII. (14781534)1 verzichtete unverhofft auf den käuflichen Jubeljahrablass.
Doch erst nach dem nächsten ordentlichen Jubiläum 1550 gelang es Pius V.
(15041572) im Jahr 1567 den römischkatholischen Ablasshandel voll
kommen zu untersagen (da war der bibelübersetzende Oberreformator
schon rund 20 Jahre im Himmel). Unter diesen erschwerten Bedingungen
wurde wohl noch ca. sechsmal ein Ablass, Verzeihung, Jubeljahr gefeiert
bis dessen Seltenheit im Hochdeutschen sprichwörtlich wurde.
Wenn etwas alle Jubeljahre einmal ansteht, dann passiert es höchst/äu
ßerst/sehr selten. Die Redewendung wird oft scherzhaft verwendet, nicht
selten drückt man mit ihr zudem das Bedauern aus, dass etwas (leider)
ganz selten, viel zu selten vorkommt. Wahrscheinlich schlich sich die For
1 Nicht zu verwechseln mit dem (schon erwähnten) genauso bezeichneten Gegenpapst
aus der Schismazeit.
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mulierung im frühen 18. Jahrhundert in die deutsche Literatur ein, wenn
gleich Dichter offenbar zunächst Freunde des Singulars waren und die
Rarität mit „nur“ verstärkten.
Johann Christian Günther (16951723) reimte in einem „Freundschafts
brief“ (1717): „Gewislich, zög ich gleich der Musen Lautenchor / Nur alle
Jubeljahr aus Sand und Staub hervor, / So dürfte dennoch mir das unge
wohnte Singen / Nicht widerspenstiger noch ungereimter klingen.“ 1 Der
deutsche Lyriker hat es nicht bis zu den Alten geschafft, denen die Schrift
stellerin Christiana Mariana von Ziegler (16951760) beim Zählen und
Hegen von „richtigen Freunden“ Vorbildliches andichtete: „O! solche
Freunde soll man hoch und heilig halten, / Sie sind bey unsrer Welt, als wie
ein Phönix rar; / Wie schwach ist ihre Zahl! das Korn und Schrodt der
Alten, / Zeigt sich, du weist es selbst, nur alle Jubeljahr.“2
Das erinnert an den vorbildlichen Bericht der Alten, der für die Christen
heit am Anfang aller Jubeljahr(e) stand, da er vorgeblich Papst Bonifatius
VIII. nötigte, das christliche Ablassjahr schlagartig 100jährlich einzu
führen. Obgleich es schon ein leibhaftiger MittelalterMethusalem gewesen
sein muss, der sich an den in der Ewigen Stadt gewährten Plenarablass vor
1 www.zeno.org/Literatur/M/Günther,+Johann+Christian/Gedichte/Gedic
hte/Freundschaftsgedichte+und+briefe/Wittenberg+November+1715++
Dresden+Anfang+September+1719/Das+Verdienst+der+von+Herrn+Johann+
Gottfried+Hahn+erhaltenen+Doctorwürde

2 www.zeno.org/Literatur/M/Ziegler,+Christiana+Mariana+von/Gedichte
/Gedichte/Briefe/9.+Brief
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heriger Jahrhundertjahre erinnern konnte; mindestens 107 Jahre alte Leute
waren zu Beginn des Spätmittelalters höchst/äußerst/sehr selten.
Was Zwölf und Dreizehnhundert unmöglich war, das ist im Laufe der offi
ziellen und illegalen Jubeljahre wahrscheinlicher und damit gewöhnlicher
geworden. Bei den nunmehr nur noch 25 Jahren, eine modernere Lebens
spanne als die von Günther vorausgesetzt, besteht die realistische Chance,
das Jubiläum mehrfach zu erleben. Bei der „damaligen“ Durchschnittslei
denszeit eines Durchschnittsisraeliten im Tanach kam es mehr als doppelt
so selten vor, dass jemandem zweimal (als Kleinkind und als Greis) etwas
erlassen wurde, eher schon gar nicht bzw. nie; nur Methusalem konnte auf
rund 19 Erlassjahre bauen und dementsprechend kalkulieren und (mit Im
mobilien und Krediten) spekulieren. Bei Gültigkeit des Sabbatjahres als
wahres (und einziges) Jubeljahr sogar auf ungefähr 138.
Die theologische Berechtigung eines ExtraErlassjahres alle Jubeljahre
kann in Frage gestellt werden; die religiösen Praktiker sahen dies ähnlich,
ignorierten aber konsequent gleich sämtliche verordneten Erlassjahre. Fast
nie kam somit das dahinterstehende interessante nationalökonomische
Konzept Gottes/Jahwes/Allahs in der Realität zum Einsatz. Während die
Juden alsbald ihr unpraktisches Jobeljahr – wie die Sabbatjahre – vollkom
men aus den Augen verloren, wahrscheinlich, weil sie nicht verträglich
waren mit Reibach machen und schnödem Mammon [siehe Allg.Magazin
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Nr. 17, S. 42 ff.],1 feiern die Katholiken immerhin bis heute ihr reformiertes
25erJubeljahr; nach dem „Magnum Iubilaeum“ im Jahr 2000 unter
Johannes Paul II. (19202005)2 ist es 2025 wieder so weit, unter dem wohl
übernächsten Papst.
Der einfache mittelalte Katholik sollte jetzt aber auf keinen Fall, unter Be
rufung auf entsprechende Bibelstellen, spekulativ seine (letzte) Habe ver
kaufen und (zusätzliche) Schulden aufnehmen. Die jahrhundertealte Erlass
jahrpraxis der kapitalistischen Christen kennt keine Rückgaben und Schul
denerlasse wie sie in den Bibeln geschrieben stehen, sondern nur markt
konforme Sünden(straf)erlasse gegen Bezahlung, für die manch Bedürftiger
erst (zusätzliche) Schulden aufnehmen muss. Faktisch hat dieser Bibel
Feiertag mit dem sarkastischen Motto „Es sollte überhaupt kein Armer
unter euch sein ...“ noch nie etwas Gedeihliches hervorgebracht – außer
eine aufschlussreiche Redewendung, die Seltenheit ausdrückt.
cboth ●
1 Im Judentum soll spätestens nach der Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels
durch die Römer im Jahre 70 kein Jobeljahr mehr begangen worden sein. Das ebenso
unkapitalistische Sabbatjahr war schon zuvor über den Jordan gegangen, nachdem der
pharisäische Rabbiner Hillel der Alte (um 50 v.Chr.  um 10) den Schuldenerlass bei
seiner theologischen Auslegung nicht wörtlich nehmen wollte.
2 Verkündigungsbulle des Großen Jubiläums des Jahres 2000 („Incarnationis mysteri
um“) mit „Anweisungen zur Erlangung des Jubiläumsablasses“ (1998): www.vatican
.va/jubilee_2000/docs/documents/hf_jpii_doc_30111998_bollajubil
ee_ge.html
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InternetLexikon
Begriffe, die für Otto Normaluser wirklich relevant sind!

P wie ...
Protokoll
System von Regeln, das die Datenübertragung ermöglicht und steuert.
Elementare Kommunikationsprotokolle des Internets sind >FTP, >HTTP,
HTTPS, >IMAP, >POP3, >SMTP und >TCP/IP.

>

Provider
„Versorger, Lieferant“. Bezeichnung für einen kommerziellen Anbieter von
datentechnischen Diensten, insbesondere für einen sogenannten Internet
Service Provider (ISP), der Internetzugang,

Accounts und

>

>

Hosting

anbietet („Internetprovider/anbieter“).
Proxy(Server)
Etwa: „Stellvertreter“. Eine Kommunikationsschnittstelle in einem >Netz
werk, die als Verbindungsvermittler (zwischen >Client und >Server) fun

giert. Proxies können dabei divergierende Hauptfunktionen haben (z.B.
Schutz, Anonymisierung, Protokollierung, Filterung). Der Proxyserver
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eines >Providers kann auf Basis eines bestimmten >Protokolls der Daten
analyse dienen oder als Zwischenspeicher oft angeforderter Daten (vgl.
Cache). Ein Offener Proxy (Open Proxy) ist ohne Authentisierung frei

>

nutzbar, was zu Missbräuchen führen kann (siehe

Spam,

>

Botnetz);

>

bewusst eingerichtete offene Proxyserver werden u.a. von >Anonymisie
rungsdiensten genutzt, um die ClientHerkunft zu verschleiern (vgl. >IP
Adresse).

Public Domain
„Öffentlicher/frei zugänglicher Bereich“. Oberbegriff für Werke (Text, Ton,
Bild), die keinem Urheberrechtsschutz (mehr) unterliegen und deshalb
uneingeschränkt genutzt werden können (siehe >Gemeinfreiheit); dies kann
auch durch den vollständigen Rechtsverzicht des Urhebers ermöglicht
werden, den etwa das deutsche Recht nicht erlaubt (vgl. >Open Content,
Copyleft). Bei Software steht Public Domain (PD) für kostenlose Pro

>

gramme, die vom Urheber zur Verbreitung und (zumindest nichtkommer
ziellen) Nutzung freigegeben werden (vgl. >Freeware).
PUK (PUC)
Personal Unblocking Key bzw. Personal Unblocking Code („Persönlicher
Entsperrungsschlüssel/code“), auch: PIN Unlock/Unblocking Key/Code.
Eine zugeteilte, i.d.R. numerische Zeichenfolge, die zum Entsperren eines
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elektronischen Zugangs dient, der mittels einer >PINEingabe möglich war
(z.B. bei einer >SIMKarte). Da der PUK an eine PIN gebunden ist und die
automatische Blockierung nach deren zu häufiger Falscheingabe aufheben
kann, bezeichnet man ihn auch als „SuperPIN“, „MasterPIN“ oder „Ent
sperrnummer“.
●

» Der übermäßige Bierkonsum und die Trägheit sind seit
Tacitus unverändert geblieben, nur das Würfelspiel
heißt heute Lotto. «
cboth
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ANTWORTEN
1)

Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg). [www.bmvg.de]

2)

In Bonn (NRW).

3)

Dirk Niebel (FDP)

4)

In Bonn (NRW).

5)

Ronald Pofalla (CDU)

6)

Ronald Pofalla (CDU)

7)

Belgien

8)

Ungarn

9)

CDU und FDP.

10)

Volker Bouffier (CDU)

11)

Wiesbaden

12)

Gut sechs Millionen.

13)

Fünf

14)

Im September 2000.

15)

Es gibt acht „Millennium Development Goals” (MDGs).

16)

2015

17)

Estland, Lettland und Litauen.

18)

An die auch Baltisches Meer genannte Ostsee.

19)

Alle drei, Litauen über die russische Exklave Oblast Kaliningrad.

20)

Ja (rund 1.300 km)

21)

Ja (knapp 200 km ganz im Nordosten)

22)

Nein
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23)

Am 15. September 1935.

24)

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

25)

Als „Reichsparteitag der Freiheit“.

26)

Nürnberger Rassengesetze

27)

Das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutze des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre („Blutschutzgesetz“), die beiden ei
gentlichen „Rassengesetze“, sowie das Reichsflaggengesetz, welches
heutzutage meist auch zu den (dann drei) Nürnberger Gesetzen ge
zählt wird. [http://de.wikisource.org/wiki/Nürnberger_Gesetze]

28)

Zu Afrika.

29)

Im Indischen Ozean (Indik).

30)

Antananarivo (rund 1 Million Einwohner)

31)

Antananarivo ist die Hauptstadt der Republik Madagaskar.

32)

Zu Asien (bzw. Eurasien).

33)

Im Pazifischen Ozean (Pazifik).

34)

Tokio (die „23 Bezirke“ auf dem Gebiet der ehemals existenten Stadt
Tokio haben zusammen über 8,5 Millionen Einwohner, die „Metro
polregion Tokio“ hat je nach Definition bis zu 36 Millionen)

35)

Tokio ist zwar keine offizielle (Haupt)Stadt, gilt aber als Defacto
Hauptstadt von Japan; die japanische Regierung, das Parlament
(Kokkai) und der Tennō haben im „Hauptstadtgebiet“ ihren Sitz.

36)

60

Der Elbrus (5.642 m) in Europa und der Kibo (5.895 m) in Afrika.
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37)

Im Jahr 1600.

38)

Der vom katholischen Kontroverstheologen Caspar Schoppe (1576
1649) überlieferte Ausspruch wird in diversen Variationen wiederge
geben (u.a.): „Mit größerer Furcht wohl sprecht ihr mir das Urteil,
als ich es empfange.“ („Maiori forsan cum timore sententiam in me
fertis quam ego accipiam.“) / „Vielleicht habt Ihr, die mein Urteil
verkünden, mehr Furcht als ich, der es entgegennimmt.“ / „Mit
größerer Furcht verkündet ihr vielleicht das Urteil gegen mich, als
ich es entgegennehme.“ / „Vielleicht habt ihr, die ihr dieses Urteil
fällt, mehr Grund zur Angst als ich, der es hinnehmen muss.“ / „Ihr
verhängt das Urteil vielleicht mit größerer Furcht, als ich es an
nehme!“

39)

Im Jahr 1633.

40)

„Und sie bewegt sich doch!“ bzw. „Und sie dreht sich doch!“ (diese
könnten jedoch wohl eher Giordano Brunos letzten Worte auf dem
Scheiterhaufen gewesen sein)

41)

Im Jahr 1992.

42)

Giordano Bruno (15481600) wurde bis heute nicht von der Rö
mischkatholischen Kirche rehabilitiert.

43)

Kopernikanisches Weltbild oder Heliozentrisches Weltsystem.

44)

Ptolemäisches Weltbild oder Geozentrisches Weltsystem. [siehe Allg.
Magazin Nr. 46, S. 20]
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45)

Stieleiche (auch: Sommereiche, Deutsche Eiche)

46)

Ja

47)

Gewöhnliche Rosskastanie (auch: Gemeine Rosskastanie, Weiße
Rosskastanie)

48)

Nein, die „BalkanRosskastanie“ ist in Mitteleuropa ein Neophyt.

49)

Fichte (auch: Gemeine/Gewöhnliche Fichte, Rottanne, RotFichte)

50)

Nein, die Fichte ist in Mitteleuropa heimisch. [vgl. Allg.Magazin Nr.
81, S. 33 ff. u. 48 ff.]

51)

Ganymed (Durchmesser rund 5.260 km)

52)

Zum Jupiter.

53)

Der Planet Merkur (Durchmesser rund 4.880 km) und alle fünf an
erkannten Zwergplaneten: Eris (rund 2.400 km), Pluto (rund 2.300
km), Haumea (rund 2.200 km), Makemake (rund 1.800 km), Ceres
(rund 975 km). [vgl. Allg.Magazin Nr. 78, S. 38 f. u. 51 f.]

54)

Alle vier Gasplaneten (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) besitzen
ein Ringsystem, wobei die Saturnringe mit Abstand die markanteste
Erscheinung dieser Art sind.

55)

Aufgrund des aus der Raumfahrt stammenden und sich in bestimm
ten Umlaufbahnen anreichernden Weltraummülls; der vor allem aus
Raketen und Satellitentrümmern bestehende Weltraumschrott um
kreist einige Zeit die Erde, bevor es zum Wiedereintritt in die Erdat
mosphäre kommt.
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56)

Ursäuger (Protheria), Beutelsäuger (Metatheria), Höhere Säugetiere
(Eutheria).

57)

Die Fortpflanzungsorgane und Gebärweisen bzw. das Vorhandensein
einer Plazenta.

58)

Zu den Höheren Säugetieren (Eutheria).

59)

Für die Höheren Säuger. [vgl. Allg.Magazin Nr. 80, S. 25 ff.]

60)

Die Ursäuger (Protheria); strenggenommen sind die Kloakentiere
(Monotremata) die einzige Ordnung der Ursäuger.

61)

Technetium (Elemente 43), Promethium (61) und Neptunium (93)
wurden als „künstlich“ eingestuft, da sie in der Natur nur äußerst
selten als kurzlebiges Zerfallsprodukt auftreten und zunächst ledig
lich synthetisch bekannt waren.

62)

Der Italiener Giuseppe Verdi (18131901).

63)

Der Italiener Francesco Maria Piave (18101876).

64)

„Le roi s'amuse“ („Der König amüsiert sich“) vom französischen
Schriftsteller Victor Hugo (18021885).

65)

Ein wirklichkeitsgetreues, topographisch korrektes (Panorama)Bild
einer Stadt oder einer Landschaft.

66)

Friedrich Schiller (17591805)

67)

„Luise Millerin“

68)

Aus Christoph Martin Wieland (17331813), Johann Gottfried
Herder (17441803), Johann Wolfgang von Goethe (17491832) und
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Friedrich Schiller (17591805).
69)

In Weimar.

70)

Mit Geldzahlungsmitteln, insbesondere den Münzen.

71)

Mit Wappen.

72)

Mit Siegeln, insbesondere den Urkundensiegeln.

73)

Mit Fahnen und Flaggen.

74)

Zeus und Hera, Poseidon und Demeter, Apollon und Artemis, Ares
und Aphrodite, Hermes und Athene, Hephaistos und Hestia (die
später von Dionysos verdrängt wurde).

75)

Polytheismus (von <griech.> polys = „viel, mehrere“ und theós =
Gott)

76)

Monotheismus (von <griech.> mónos = „allein, einzig, einzeln“ und
theós = Gott)

77)

Das Christentum, der Islam und das Judentum.

78)

Christentum: über 2 Milliarden Anhänger (vermutlich um die 2,3
Mrd.); Islam: unter 1,5 Milliarden Anhänger (vermutlich 1,4 Mrd.);
Judentum: unter 15 Millionen Anhänger (vermutlich 13,5 Mio.).

79)

„id est“ = „das ist“, im Sinne von „mit anderen Worten“, „genauer
gesagt“, „das/was meint“.

80)

d.h. = „das heißt“
●
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