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VERBRAUCHER & RECHT

Formulierungshilfen für die
Patientenverfügung

Diverse Einrichtungen und Organisationen bieten Formulierungshilfen für
Patientenverfügungen an.1 Insbesondere die Sachbezogenheit der Informa
tionen und Formulare, auf deren Basis man selbst seine Patientenverfügung
erstellt oder sich entgeltlich erstellen lässt, ist entscheidend: Zur Abfassung
einer individuellen Patientenverfügung sollte generell auf Formulierungs
vorlagen zurückgegriffen werden, die sich primär am Medizinischen orien
tieren. Nicht empfehlenswert sind dagegen Angebote, die das (angeblich
wichtige) Formaljuristische2 betonen oder die offensichtlich religiös
motiviert sind. Die Patientenverfügung ist ein fachlichmedizinisches
Dokument und kein Glaubensbekenntnis. Jeglicher Paternalismus führt
eher zu keiner Patientenverfügung als zu einer relevanten und in der Praxis
anwendbaren. Die von Religionsgemeinschaften und selbsternannten

1 Die „Dokumentation zu Vorsorgemöglichkeiten – Verfügungsliste“ gibt einen Über
blick: www.ethikzentrum.de/patientenverfuegung/verfuegungsliste/ver
fuegungen.htm

2 Die Rechtsverbindlichkeit ist allein schon durch die Schriftform sowie die Volljährig
keit und Einwilligungsfähigkeit des Verfügenden gegeben [siehe Allg.Magazin Nr. 83,
S. 3 ff.] und bedarf deshalb grundsätzlich keiner Mitwirkung eines Anwaltes oder gar
Notars.
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„Lebensschützern“ propagierten Patientenverfügungen verdienen oft noch
nicht einmal diese Bezeichnung.1
Untaugliche „Sterbeverfügungen“
Die Vorlage darf nicht hinter den Rechten zurückfallen, die im Sinne von
Patientenautonomie und Selbstbestimmung jedem Volljährigen eingeräumt
worden sind. Auf keinen Fall sollte die Vorgabe schon (latent) eine Art
„freiwillige Reichweitenbegrenzung“ beinhalten; die derart gleichsam
durch die Hintertür doch noch einführte (allgemeine) Reichweitenbe
schränkung wurde ausdrücklich nicht vorgesehen: Die Patientenverfügung
gilt „unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung“2 – also in jeder
Lebensphase und nicht nur im unmittelbaren Sterbeprozess oder End
stadium einer tödlichen Krankheit. Dieses entscheidende Patientenrecht
sollte keine Person freiwillig einschränken. Eine dermaßen begrenzte
Verfügung würde in der Praxis eine äußerst begrenzte Wirkung entfalten,
denn für die meisten Behandlungsmaßnahmen, die in den Vorlagen dann
abgelehnt werden (können), besteht in der Lebensendphase ohnedies gar
keine medizinische Indikation (siehe S. 5)!

1 Etwa die „Christliche Patientenverfügung“ (2. Aufl., 2003) besteht vor allem aus einer
Vorsorgevollmacht in Gesundheitsangelegenheiten und einer Betreuungsverfügung; der
„PatientenAbsatz“ ist hingegen unbedeutend und schlimmstenfalls kontraproduktiv:
www.ekd.de/download/patientenverfuegung_formular.pdf

2 Siehe § 1901a Abs. 3 BGB [siehe Allg.Magazin Nr. 83, S. 12].
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Ein solches NegativBeispiel stammt von der Ärztekammer Nordrhein, die
hervorhebt, dass ihr Formulierungsvorschlag, ganz im Gegensatz zu den
Verfügungsmustern anderer Einrichtungen, sich „nur auf die letzte Lebens
phase“ beziehe. In ähnlicher Weise betreiben noch die Amtskirchen mit
ihrer sogenannten „Christlichen Patientenverfügung“ die Regelungsbegren
zung auf die Sterbephase, die weder gesetzlich gewollt noch medizinisch
sinnvoll ist. Nach der Ärztekammer Nordrhein ist die Patientenverfügung
nur „für den Lebenszustand niedergelegt, in dem das Lebensende bevor
steht und die Urteils und Entscheidungsfähigkeit der/des Betroffenen
unwiederbringlich verloren ist. Die Patientenverfügung kommt später nur
dann zur Anwendung, wenn das medizinische Grundleiden einen unauf
haltsamen tödlichen Verlauf genommen und der Sterbeprozess begonnen
hat.“1 Tatsächlich muss ein Patient weder „unwiederbringlich“ seine
Einwilligungsfähigkeit verloren haben, damit seine Patientenverfügung
wirkt, noch gibt es die hier anscheinend herbeigesehnte Anwendungs
beschränkung auf unaufhaltsame tödliche Verläufe und den Beginn des
Sterbeprozesses.
In solchen Desinformationen zeigt sich ein grundsätzliches Missverständ
nis, das sich leider auch in die Gesetzgebungsdiskussion eingeschlichen
hatte: Die Patientenverfügung ist keine reine Sterbeverfügung, sie ist weit

1 http://aekno.de/downloads/aekno/patientenverfuegung2009.pdf
4
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BEGRIFF

Medizinische Indikation
In der Medizin versteht man unter einer Indikation (von <lat.> indicare = anzeigen, an
kündigen bzw. indicium = Anzeige, Aussage) den zwingenden Grund zur Anwendung
eines diagnostischen oder therapeutischen Verfahrens (auch: Heilanzeige). Indiziert
sind diejenigen ärztlichen Eingriffe, die bei einer bestimmten diagnostizierten Krank
heit(sphase) tatsächlich angebracht sind, um Rettung, Heilung oder Linderung zu be
wirken. Über diese fundierten Therapiemaßnahmen hinaus wird schon der Grund zur
Anwendung eines Diagnoseverfahrens zur Indikation gezählt.
Bei einem bestimmten Krankheitsbild ist (mindestens) eine bestimmte medizinische
Maßnahme indiziert bzw. angezeigt – oder gerade nicht, da für den Patienten
insgesamt oder absolut nachteilig (Kontraindikation/Gegenanzeige). Besteht keine
medizinische Indikation, hat der Patient also keinerlei Vorteile von einer Behandlungs
maßnahme zu erwarten, dann ist der „Heileingriff“ schon aus ethischen Gesichts
punkten vom Arzt zu unterlassen (und nicht nur, weil eine Strafe wegen Körper
verletzung droht).
Die Indikationsstellung und damit die Dringlichkeit des Eingriffs ist Grundlage der
vorgeschriebenen Ärztlichen Aufklärung und benötigten Informierten Einwilligung des
Patienten.
Der zwingende Grund zur Durchführung eines Behandlungsverfahrens ist nicht un
bedingt langfristig gegeben: Einmal eingeleitete ärztliche Maßnahmen bedürfen der
zeitweisen Kontrolle, ob sie (noch) indiziert sind und nicht ein Therapiewechsel oder
abbruch angezeigt ist; hierbei ist weiterhin das Wohl und der Wille des Patienten
ausschlaggebend, auch wenn dieser nicht (mehr) selbst einwilligen oder ablehnen
kann und sein Betreuer bzw. Bevollmächtigter ihn (auf Basis der Patientenverfügung)
vertreten muss.
●
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aus umfassender und sollte deshalb nicht mithilfe von Institutionen und
Vorlagen formuliert werden, die vorsorglich aus dem (temporär) einwilli
gungsunfähigen Patienten einen Sterbenden machen. Eine seriöse Patien
tenverfügungsvorlage weist Raum (und Vorschläge) für die Regelung der
VorSterbephase sowie für generelle Festlegungen in Hinblick auf Behand
lung oder Nichtbehandlung auf.
Taugliche Ankreuz und Textbausteinmodelle
Die Patientenverfügung ist ein eigenständiges Vorsorgedokument. Inhalt
lich sollte die Formulierungshilfe darum keinen Zweifel an der direkten
Wirkungskraft von eindeutigen Regelungen aufkommen lassen; untauglich
sind jegliche Anleitungen, die den falschen Eindruck erwecken, eine
Patientenverfügung wäre nur zusammen mit einer Vorsorgevollmacht (für
Gesundheitsfragen) oder einer Betreuungsverfügung sinnvoll und bedürfe
stets der Umsetzung und/oder Prüfung durch den rechtmäßigen Patienten
vertreter. Die Einbindung vorhandener Bevollmächtigter in Gesundheits
angelegenheiten bzw. von Vorgaben an den rechtlichen Betreuer ist jedoch
nicht zwingend, sondern lediglich eine sinnvolle Ergänzung jeder Patien
tenverfügung.1

1 Die weiteren vorhandenen Vorsorgedokumente und die eingesetzten Personen sollten in
der Patientenverfügung genannt werden.
6
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Zweckdienlich sind Mustertexte mit Anleitungen, die zunächst konkrete
Behandlungssituationen und Diagnosen auflisten, um dann im zweiten
Schritt die jeweilige Befürwortung oder Ablehnung von diesbezüglichen
Maßnahmen und Therapien abzufragen.
Die praktischen Ankreuzmodelle sind nur dritte Wahl, können aber gut als
Einstieg in die Thematik und zur umgehenden Erstellung der allerersten
eigenen Patientenverfügung verwendet werden. Schon die Freifelder für die
unbedingt nötigen Erweiterungen sind bei den Ankreuzformularen meist
viel zu knapp bemessen. Die erweiterte und konkretisierende (erste)
AufsatzVersion sollte aus fachlich fundierten Textbausteinen kombiniert
werden und klar gegliedert sein. Hierbei können durchaus die gewählten
Passagen eines Ankreuzmodells als Grundgerüst genutzt werden.
Bundesjustizministerium: „BMJModell“
Diese Formulierungshilfe geht auf die vom Bundesministerium der Justiz
(BMJ) eingesetzte interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am
Lebensende“ zurück. Das Textbausteinmodell ist zum SelbstErstellen der
Patientenverfügung geeignet und wird zusammen mit Erläuterungen und
Beispielen in einer kostenlosen Broschüre veröffentlicht.1 Auf dem vom
1 Patientenverfügung. Leiden – Krankheit – Sterben. Wie bestimme ich, was medizinisch
unternommen werden soll, wenn ich entscheidungsunfähig bin? (Januar 2010):
www.bmj.bund.de/files//3903/Patientenverfuegung_Broschuere_Janua
r2010_barrierfrei1.pdf | Nur die Textbausteine: www.bmj.bund.de/files//
3821/Patientenverfuegung_Textbausteine_Januar2010.pdf
Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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BMJ im Jahr 2004 erstmalig herausgegebenen Modell bauen diverse wei
tere PatientenverfügungsVorlagen auf.
Humanistischer Verband Deutschlands (HVD): „StandardPatienten
verfügung“
Der HVD bietet drei Möglichkeiten an, eine Patientenverfügung zu er
stellen: Der V.I.S.I.T.E.Hospizdienst1 hat mithilfe von weiterentwickelten
BMJTextbausteinen die sogenannte „StandardPatientenverfügung“ formu
liert.2 Die einfachste Form einer StandardPatientenverfügung ist als An
kreuzvariante kostenlos erhältlich; dieses rudimentäre, aber direkt nutzbare
Formular muss lediglich ausgefüllt und unterschrieben werden.3
Die ausgefertigte StandardPatientenverfügung wird auf Antrag gebühren
pflichtig erstellt und in zweifacher Ausfertigung per Post zugeschickt;4 die
im OnlineFormular veröffentlichten Alternativen können auch zur Selbst
erstellung der Patientenverfügung genutzt werden.5

1 V.I.S.I.T.E. Ambulantes Hospiz & Palliativberatung des Humanistischen Verbandes
Deutschlands Landesverband Berlin e.V.
2 StandardPVBroschüre (2010): www.patientenverfuegung.de/files/pdfs/spv
aktuell.pdf

3 www.standardpatientenverfuegung.de/Ankreuzvariante.pdf
4 Die Erstellung kostet 24 Euro bei vorheriger Zusendung der Papierversion und 18 Euro,
wenn die Daten per OnlineFormular zusammengestellt und übermittelt werden.
5 www.standardpatientenverfuegung.de/patientenverfuegung.php
8
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Zu guter Letzt offeriert die Bundeszentralstelle Patientenverfügung des
HVD eine kostenpflichtige „Optimale Patientenverfügung“, die individuell
ausformuliert wird.1 Die Präferenzen und Wertvorstellungen des Verfü
genden werden per Fragebogen ermittelt, der auch dem Selbstersteller
nützliche Anregungen liefern kann.2
Bayerisches Justizministerium: „Bayerische Patientenverfügung“
Die sogenannte „Bayerische Patientenverfügung“ ist ein einfaches An
kreuzmodell, das schon im Jahr 2001 entwickelt wurde und in einer
VorsorgeBroschüre vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz herausgegeben wird.3 Wie das fortentwickelte HVD
Ankreuzformular ist diese Vorlage zur schnellen Erstellung einer grund
legenden Verfügung geeignet, sie weist aber einige Punkte des aktuelleren
HVDFormulars nicht auf und bietet den nötigen Erweiterungen kaum
Platz.

1 Die Abfassung kostet (maximal) 96 Euro: www.patientenverfuegung.de/eine
optimalepatientenverfuegung

2 www.standardpatientenverfuegung.de/pvfragebogenaktuell.pdf
3 Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter durch Vollmacht, Betreuungsverfügung, Patien
tenverfügung (11. Auflage, September 2009): www.verwaltung.bayern.de/Anlage
1928142/VorsorgefuerUnfall,KrankheitundAlter.pdf | Die von den anderen
Landesjustizministerien oft unter dem Oberbegriff „Betreuungsrecht“ aufgelegten
VorsorgeBroschüren orientieren sich bei Ansprache der Patientenverfügung meist an
der BMJVeröffentlichung oder verweisen gleich auf diese: www.justiz.de/broschu
eren/index.php
Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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Ärztekammern
Ein einheitliches „ÄrzteModell“ ist von den Ärztekammern nicht ent
wickelt worden, und die Bundesärztekammer hält derzeit gar keine For
mulierungshilfe für Patientenverfügungen vor. Die meisten der 17 Landes
ärztekammern verweisen gleich auf das BMJModell oder veröffentlichen
einen Vorschlag, der auf dessen Textbausteinen basiert.1 Nur wenige
Kammern bieten eigene Formulierungsvorschläge an:2 Der kompakte
Textvorschlag der Ärztekammer Niedersachsen ist geeignet, zügig eine
einfache Patientenverfügung aufzusetzen und weist eine ähnliche Qualität
wie die erwähnten Ankreuzmodelle auf.3 Dagegen ist von der Verwendung
des veralteten AnkreuzFormulars, das derzeit noch von der Sächsischen
Landesärztekammer angeboten wird, abzuraten, da es wenig fundiert und
nicht konkret genug ist. Der von der Landesärztekammer Thüringen
verbreitete Vordruck ist wiederum dafür geeignet, eine halbwegs aussage
kräftige (allererste) Patientenverfügung zu erstellen.4

1 www.bundesaerztekammer.de >[Landesärztekammern] >[Adressen] | Die
Ärztekammer des Saarlandes verweist auf die Vorsorgebroschüre des Saarländi
schen Justizministeriums, in der die „Bayerische Patientenverfügung“ Verwendung

findet.
2 Darunter die Ärztekammer Nordrhein, deren schon erwähnte „Sterbeverfügung“ auf
grund von Formulierungsdefiziten zumindest als abschreckendes Beispiel dienen kann.
3 Patientenverfügung der Ärztekammer Niedersachsen (2010): www.aekn.de >
[PatientenInfo] >„Patientenverfügung“

4 www.laekthueringen.de >[Bürger] >[Patientenverfügung]
10
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Wirklich nützlich für die Zusammenstellung der eigenen Patienten
verfügung sind die Anregungen und Formulierungshilfen, welche die
Ärztekammer WestfalenLippe in einer lesenswerten Broschüre veröffent
licht hat.1
cboth ●
Folgebeiträge befassen sich näher mit der Formulierung einer Patientenverfü
gung sowie den medizinischen Termini, die für deren Inhalt von Bedeutung sind.

» Auch durch einige Rückschläge der Vernunft wird sich die
Menschheit nicht aufhalten lassen, diesen Planeten zu
vernichten. «
cboth

1 Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – Leitfaden für Patienten und Angehörige
(1. Auflage, 2010): www.aekwl.de/fileadmin/buergerinfo/patientenvf.pdf |
Die Hospizbewegung Münster e.V. hat nach einer älteren Ausgabe dieses Leitfadens
eine interessante Verfügung formuliert: www.hospizbewegungmuenster.de/file
admin/Daten_Hospizbewegung/Dateien/Infoblaetter/patientenverfuegu
ng.pdf
Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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Rätselhaftes Werk:
Absoluter Amateur trägt im noblen Eigenheim mit
Bach realistisch uninteressiertem Kreis vor

Um welches berühmte Werk handelt es sich?
1.

Ölgemälde

2.

aus dem 19. Jh.

3.

aus der 6. Dekade

4.

142 × 205 cm groß

5.

16 Personen wurden realistisch nach ihrem Tod abgebildet

6.

ein Vortragender steht im Mittelpunkt

7.

die meisten Zuhörer wirken desinteressiert

8.

die fünf Mitwirkenden sind (auch) nicht begeistert

9.

die Lieblingsschwester ist besonders präsentiert

10. am Cembalo sitzt ein angestellter Bach
11. die zwei bis drei Violinen haben gerade Pause
12. die erste Geige scheint amüsiert
12
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13. der aufgeklärte Schöngeist beherrscht Instrument und Noten
14. sein Lehrer mag gar nicht (mehr) hinsehen
15. die Szene spielt im Musikzimmer eines Potsdamer Palastes
16. hängt in der Alten Nationalgalerie in Berlin
17. Der Künstler war Deutscher,
18. Maler und Grafiker,
19. wurde 1815 in Breslau geboren
20. und starb 1905 in Berlin.

Die Antwort mit Erläuterung: S. 57 ff.

●

» Keine Ausrede! Zum Denken braucht man kein Geld! «
cboth
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»Alles wissen ist besser als gar nichts wissen – beides
ist jedoch gleich unmöglich.«
cboth

1)

Welche Parteien bilden die Regierungskoalition von Brandenburg?

2)

Name und Partei des Ministerpräsidenten von Brandenburg?

3)

Wie viele Einwohner hat Brandenburg? (Schätzung)

4)

Und wie viele Stimmen hat das Bundesland Brandenburg (deshalb)
im Bundesrat?

5)

14

Landeshauptstadt von Brandenburg?
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6)

Wer ist Bundesminister der Finanzen?

7)

Welches Bundesministerium führt Annette Schavan (CDU)?

8)

In welcher Stadt hat dieses Bundesministerium seinen Hauptsitz?

9)

Wer führt das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi)?

10)

In welcher Stadt hat das BMWi seinen Hauptsitz?

11)

Im Jahr 2010 gab es vier Beitritte zur OECD; wie viele Mitglieds
staaten weist diese internationale Organisation seitdem auf?

12)

Wofür steht das Kürzel OECD?

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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13)

Wie lauten die beiden europäischen OECDMitglieder, die im Juli
und Dezember 2010 beigetreten sind?

14)

Sind diese europäischen Staaten der Europäischen Union (EU) bei
getreten?

15)

Gehören diese beiden Staaten der Eurozone an?

16)

Und wie lauten die beiden außereuropäischen Nationen, die gleich
falls 2010 Mitglieder der OECD geworden sind?

17)

Nennen Sie die acht Millenniumsziele der UN, die im Jahr 2000 be
schlossen wurden und 2015 erreicht sein sollen:

16

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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18)

Für welche Bereiche ist die EUKommissarin Viviane Reding zu
ständig?

19)

Welches Land vertritt Viviane Reding in der EUKommission?

20)

Wie heißt der EUKommissar, der für den Wettbewerb zuständig ist?

21)

Aus welchem Land stammt der EUWettbewerbskommissar?

22)

In wie vielen deutschen Bundesländern stehen 2011 Landtagswahlen
an?

23)

Zählen Sie diese Bundesländer (mit Landeshauptstadt) in der Rei
henfolge der anstehenden Wahlen auf.

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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24)

Wie werden Landtagswahlen in den deutschen Stadtstaaten offiziell
genannt?

25)

Zu welchem Kontinent zählt die Insel Sri Lanka?

26)

In welchem Ozean liegt Sri Lanka?

27)

Wie heißt die größte auf Sri Lanka gelegene Stadt?

28)

Ist Sri Lankas größte Stadt auch die offizielle Nationalhauptstadt?

29)

Welchen Namen trug Sri Lanka bis 1972?

30)

Wann wurde der sogenannte HitlerStalinPakt abgeschlossen?

18
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31)

Was beinhaltete der HitlerStalinPakt?

32)

War dieser Pakt befristet?

33)

Welcher OperationsDeckname steht für den Bruch dieses Paktes?

34)

Welche alternativen (vertragsoffiziellen) Bezeichnungen gibt es für
den HitlerStalinPakt?

35)

Nennen Sie die Hauptstädte der drei Baltenstaaten:
1)

36)

2)

3)

Ordnen Sie die Baltischen Staaten nach der Höhe ihrer Einwohner
zahl:
1.

2.

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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37)

Ordnen Sie die Balten von Nord nach Süd:
1.

38)

2.

3.

Bringen Sie die Baltischen Staaten in die Reihenfolge der Größe
ihres Staatsgebietes:
1.

2.

3.

39)

Sind die drei Balten Mitglieder der EU?

40)

Sind die Baltenrepubliken Mitglieder der NATO?

41)

Und sind alle Balten im selben Jahr dem Europarat beigetreten?

42)

Wie lautet der deutsche Trivialname der wissenschaftlich Betula
pendula genannten Baumart?

20

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10

ALLGEMEINBILDUNGSFRAGEN
43)

Zählt Betula pendula zu den einheimischen Baumarten?

44)

Wie wird die Baumart Castanea sativa im Deutschen genannt?

45)

Ist Castanea sativa ein indigener Baum?

46)

Wie wird die Baumart Abies alba im Deutschen genannt?

47)

Gilt Abies alba als gebietsfremde Art?

48)

Was bezeichnet man in Physik und Chemie als Normbedingungen
(auch: Normalbedingungen)?

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10
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49)

Welcher Oberbegriff ist für einen (i.d.R.) festen Stoff mit charak
teristischem Spiegelglanz und einer hoher Wärme sowie Stromleit
fähigkeit gebräuchlich?

50)

Welches unter diesen Oberbegriff fallende Element ist die Aus
nahme in Hinblick auf die Festigkeit bei Normbedingungen?

51)

Und welchen Aggregatzustand weist dieses besondere, silberweiß
glänzende Element bei Zimmertemperatur auf?

52)

Welches Chemische Element wurde in der Antike auch „flüssiges
Silber“ oder „Wassersilber“ genannt, was am Atomsymbol erkennbar
ist?

53)

Wie nennt man in der Astrophysik sämtliche Elemente, die „schwe
rer“ als Helium sind?

22
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54)

Welche Ordnungszahlen haben Elemente, die „schwerer“ als Helium
sind?

55)

Und welche Atomnummern weisen diese „schwereren Elemente“
auf?

56)

Wie viele Nichtmetalle bzw. „leichte Elemente“ kennt folglich ein
Astrophysiker?

57)

Welche beiden Unterarten der Aaskrähe (Corvus corone) sind in
Europa verbreitet?

58)

Wie unterscheiden sich die beiden europäischen Arten der Aaskrähe
optisch?
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59)

Welcher mitteleuropäische Strom markiert streckenweise die geo
grafische Trennlinie zwischen den Verbreitungsgebieten der beiden
Aaskrähenarten?

60)

Wie lautet der Fachausdruck für das Vermischen von zwei oder
mehreren Subspezies einer Art in einem bestimmten Gebiet?

61)

Wie heißt der größte Vertreter der Singvögel?

62)

Ist der größte Singvogel in Mitteleuropa verbreitet?

63)

Aus welchem Werk stammt die Arie „La donna è mobile“?

64)

Wie heißt der bucklige Hofnarr in diesem Werk?
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65)

Wie lautet die freie deutsche Übersetzung von „La donna è mobile“,
die zum geflügelten Wort geworden ist?

66)

Welcher Komponist zeichnet für die Oper „Luisa Miller“ (1849) ver
antwortlich?

67)

Wer war der Librettist der Oper „Luisa Miller“?

68)

Welches 1784 uraufgeführte Drama war die literarische Vorlage der
Oper „Luisa Miller“?

69)

Wie heißt der Autor dieser Passage? „Das religiöse Elend ist in
einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protes
tation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der
bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der
Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.“
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70)

Und von wem stammte folgende sarkastische Formulierung, die
wohl als Inspiration diente? „Für Menschen, denen die Erde nichts
mehr bietet, ward der Himmel erfunden ... Heil dieser Erfindung!
Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht in den
bittern Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen goß, geistiges
Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glauben!“

71)

Wie wird die Mitte der 60er Jahre aus dem Minimalismus hervorge
gangene Kunstströmung genannt, die das Hauptaugenmerk auf den
abstrakten Gedanken zum Werk legte und nicht auf dessen tatsäch
lich realisierte Form?

72)

Welche immaterielle Kunstrichtung der 70er Jahre setzte voraus,
dass die Idee bereits das Kunstwerk ist?

73)

Wer verfasste im Jahr 1914 die Erzählung „In der Strafkolonie“
(1919)?

26

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10

ALLGEMEINBILDUNGSFRAGEN
74)

In welchem literarischen Werk soll dem zum Tode Verurteilten bei
der Hinrichtung „Ehre deinen Vorgesetzten“ in die Haut geritzt
werden?

75)

Welche drei „Weltreligionen“ berufen sich auf Abraham (Ibrahim)
als Stammvater?
1)

76)

2)

3)

Welche dieser drei „AbrahamsReligionen“ verdient aufgrund der
geringen absoluten Zahl der Anhänger eigentlich nicht die Bezeich
nung „Weltreligion“?

77)

Nennen Sie die römischen Entsprechungen der 12 griechischen
Olympier:
Zeus =

Hera =

Poseidon =

Demeter =

Apollon =

Artemis =

Ares =

Aphrodite =

Hermes =

Athene =
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Hephaistos =

Hestia =
bzw. Dionysos =

78)

Wofür steht im Zusammenhang mit elektronischen Berechtigungen
das Initialwort PIN?

79)

Wofür steht im Zusammenhang mit elektronischen Berechtigungen
das Akronym PUK bzw. PUC?

80)

Was ist dieser PUK und wozu dient er?

●

Die Antworten: S. 60 ff.
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Redewendungen
Oft verwendet, Ursprung unbekannt?!

FOLGE 82: Lausige Leberwurst
Es gibt massenhaft triftige Gründe, verärgert zu sein. Dagegen ist es
schwierig, rationale Begründungen fürs Beleidigtsein zu erfinden, denn
hierbei handelt es sich um eine Gefühlsregung, die vor allem die geistig
Schwachen regelmäßig befällt; nicht nur der Nachwuchs versucht, kon
struktive Kritik infantil zu vergelten. Aber immerhin hat man vor den
Kindsköpfen dann eine gewisse Zeit Ruhe, wenn diese die beleidigte
Leberwurst spielen.
Dass Kindsköpfe öfter von Tierläusen (Phthiraptera) befallen werden, hat
nichts mit dem vermeintlichen Sensibelchen unter den Wurstsorten zu tun;
sensibel reagieren lediglich Erziehungsberechtigte, denen verständlicher
weise alsbald eine Laus über die Leber gelaufen sein wird, wenn ihre
Brut vollkommen verlaust aus den Lern und Verwahranstalten heim
kommt.
Die blutige Leber wäre für einen Blutsauger sicherlich der idealere
Tummelplatz, aber die schmarotzende Laus ist kein Endoparasit. Wenn
dem Schlachter eine Laus über die Leber läuft, dann ist dies ein hygieni
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sches Problem, das ebenso hart von den Gesundheitsbehörden sanktioniert
werden müsste als wenn die Innereien der Leberwurst (dieses Fleischers)
herauskämen.
Vegetariern sind diese Probleme fremd, die kennen höchstens Pflanzen
läuse (Sternorrhyncha) aus ihrem gemischten Salat, der sie dergestalt ver
speist zum Omnivoren macht. Die ungeflügelte Laus, die in dieser Abhand
lung eine Rolle spielt, ist (auch) kein Vegetarier, sondern ein blutsaugender
Parasit, der, wenn er auf Säugetiere spezialisiert ist, zu den Echten Tierläu
sen (Anoplura) gezählt wird. Selbstverständlich gibt es die eigene Familie
der Menschenläuse (Pediculidae), die zwei oder drei Arten bzw. Unterarten
aufweist, die sich im Laufe der Koevolution auf bestimmte menschliche
Regionen konzentriert haben: Die Filzlaus (Phthirus pubis), die auch
schamhaft Schamlaus genannt wird und deren unwissenschaftliches Syno
nym „Sackratte“ jegliche Gleichberechtigung vermissen lässt; sie wird
demnächst auf einer Roten Liste auftauchen, da insbesondere das adulte
Wirtsweibchen ihr inzwischen mit kompletten Rodungen vorsorglich das
Habitat entzieht.
Gegen die Kopflaus (Pediculus humanus capitis) und ihren fest ans Haar
geklebten Nissen würde eine Totalrasur ebenfalls helfen, die der Lause
junge bzw. das häufiger befallene Lausemädchen jedoch in Hinblick auf die
bislang einzige erwähnenswerte Behaarung ausschlagen wird.
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Auf den Rest stürzt sich die Körperlaus (Pediculus humanus corporis), die
lediglich Fleck, Rückfall und Schützengrabenfieber sowie Hasenpest
überträgt und verniedlichend auch Kleiderlaus (Pediculus humanus hu
manus) genannt wird, als ob sie es (wie das Wirtsweibchen) auf Klamotten
abgesehen hätte; dabei nutzt sie den modischen Fellersatz lediglich als
Ersatzunterschlupf, weil die hominide Körperbehaarung im Laufe der Zeit
fühlbar ausdünnte – bis auf die schon angesprochenen, von den beiden
Spezialläusen besiedelten Inseln.
Menschenläuse werden durch direkte und indirekte Körper und Bettkon
takte übertragen, wodurch selbst diejenigen Exemplare der rezenten Art der
Gattung Homo, die vorgeben, keine (anderen) Tiere zu mögen, Opfer
„unvegetarischer Läuse“ werden können. Aber immerhin haben die Ökos
inzwischen ihre 80erJahreTotalbehaarung abgelegt oder abgeworfen und
sind optisch kein Floh und Lausparadies mehr.
Als wirklich alle das noch waren, konnten immerhin schon grob diese
beiden BlutsaugerOrdnungen unterschieden werden, die beim Menschen
nicht nur um die besten Futterplätze in Konkurrenz traten, sondern auch in
Redewendungen. Tatsächlich soll üble Laune einst genauso mit der Wen
dung „jemandem ist ein Floh über die Leber gehüpft“ veranschaulicht
worden sein. Diese springende Besetzung hat sich jedoch nicht durchge
setzt, irgendwann kam nur noch eine Laus gekrochen oder gelaufen.
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Eventuell eignete sich die etwas weniger nervende (?) Laus etwas besser als
Symbol für das unbedeutende Kleine? Diese aus hygienischer Sicht gewöh
nungsbedürftige Toleranz gegenüber bissigem Insektenbefall kann man
sich derart erklären, dass der Mensch wohl in vielen Regionen erst im 20.
Jh. aufhörte, ein oberflächliches ParasitenEldorado zu sein; in der guten
alten Zeit waren dagegen alle verlaust und mussten sich ab und an lausen,
so wie unsere Menschenaffenkollegen heute noch. An der „Kleinigkeit“
konnte man nachhaltig nichts ändern, also arrangierte sich das verlauste
Volk mit den tierischen Mitbewohnern. Und wenn im ausgehenden Mittel
alter selbst eine SackrattenArmee eine Lappalie war, wie nennenswert
konnte für einen richtigen Lausebengel dann ein einziges Exemplar schon
sein, vom dem beim Leberüberqueren immer die Rede ist?
Dass man es anno dazumal nicht so genau nahm mit den schmarotzenden
Haustieren, sieht man zudem daran, dass ein Ektoparasit eigentlich nicht
direkt über die Leber hätte laufen dürfen; aber laufen ist schon richtig, da
Menschenläuse flügellos sind (wie die hier übergangenen Flöhe). Um die
Auswahl der eigentlich für eine Laus unerreichbaren Leber zu verstehen,
muss man weiter in der „Wissenschaftsgeschichte“ zurückgehen:
Im Altertum war die Leber das triebhafte Organ: Liebe, Zorn und andere
unvernünftige Gefühlsregungen wurden ihr angehängt. Sie war quasi der
antike Vorläufer des emotionalen Herzens, dem heutzutage allein in der
32
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Literatur (und in Redewendungen) eine Leidenschaftsfunktion angedichtet
wird. Nach der wohl im 5. Jh. v.Chr. ausgedachten Viersäftelehre und der
darauf aufbauenden Temperamentenlehre von Galenos (um 130  um 200)
war die Leber Produktionsstätte des SanguinikerBluts und der choleri
schen Gelben Galle, mit eben diesen verheerenden Auswirkungen auf den
Gesamtcharakter der exokrinen Drüse.
Die altertümliche LebenssaftTheorie mit abgeleiteter Leberpersönlichkeit
wurde der Einfachheit halber von der mittelalterlichen und neuzeitlichen
„Medizin“ übernommen; der erste Arzt, der die angestrebte Säfte
Harmonie störte, soll im 16. Jh. der Choleriker Paracelsus [siehe Allg.
Magazin Nr. 54, S. 7 ff.] gewesen sein. Ohne Therapieerfolg; bis ins 19. Jh.
blieben renommiertetablierte Wissenschaftler und Schulmediziner Adep
ten der Humoralpathologie. Kein Wunder, dass die Leber in der Literatur
mindestens ebenso lange als Leidenschaftsorgan überlebte.
Diesem medizinischen Kenntnisstand entsprechend ging die befallene
Leber (ganz ohne Laus) in heute ungebräuchliche Wendungen ein: „Etwas
auf der Leber haben“ bedeutet(e), sich eines Fehlers, einer Schuld, eines
Unrechts bewusst zu sein, von einer Schuld gedrückt zu werden, ein
schlechtes Gewissen bzw. Gewissensbisse zu haben. „Etwas frisst jeman
dem an der Leber“ meint(e) Kummer oder Ärger haben oder voller Neid
und Missgunst sein. Dieses gefühlte Etwas fing irgendwann mit Fortbe
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wegung an, sodass die noch gängige Fragestellung entstand: Was ist dir/
dem/der denn über die Leber gelaufen/gekrochen? An die Antwort
„eine Laus“ denkt man da bis heute nicht.
Wie und warum nun ausgerechnet die einsame Laus zur Leber stieß, ist
ungeklärt. Es gibt die Vermutung, dass es sich bei „Laus und Leber“ um
eine Alliteration handelt; ohne jemanden beleidigen zu wollen, aber diese
StabreimTheorie ist lausig. Wenig besser ist die Erklärung, dass die win
zige Laus eine Metapher der Nichtigkeit ist, denn es seien doch oft Kleinig
keiten, die einem Ärger bereiteten.
Ist jemandem eine Laus über die Leber gekrochen oder gelaufen, dann
ist dieser Jemand über etwas verärgert, erbost, verstimmt oder er hat Kum
mer oder Groll, den er zwar nicht ausspricht, aber nicht verbergen kann
und/oder will. Diese Redewendung ist zumindest seit Anfang des 16.
Jahrhunderts bekannt. Im ausgehenden Mittelalter predigte Johann Geiler
von Kaysersberg (14451510) sinngemäß: „Wem eine Laus über die Leber
gelaufen ist, der braucht deshalb nicht gleich zum Beichtvater zu rennen.“
Georg Rollenhagen (15421609) dichtete im Fabelepos „Froschmeuseler“
(1595) unverdrossen: „Dem Studenten die grobe Possen / Seines Vettern
heimlich verdrossen, / Die Laus lief ihm über die Leber, / Das er ihm fragt
wie einen Weber; ...“1
1 www.zeno.org/Literatur/M/Rollenhagen,+Georg/Epos/Froschmeuseler/
Erster+Theil/Das+ander+buch/Das+ander+teil/Das+II.+capitel
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Im unbarmherzigen Drama „Vom verfolgten Lateiner“ (1696) stellte
Christian Weise (16421708) klar, dass ein Blutsauger mit Herz nicht rezent
ist: „Und die barmhertzige Lauß, die mir über meine Leber laufen soll, die
muß noch gebohren werden.“1 Im Drama „Der niederländische Bauer“
(1700) ließ er gar mit eigenem Lausbefall drohen: „Drum packet euch fort,
ehe ich böse werde, wenn mir die Lauß über die Leber läufft, so werd ich
grimmig.“2
Im Lustspiel „Der Freigeist“ (1749) von Gotthold Ephraim Lessing (1729
1781) wurde vor der Humorlosigkeit des unbarmherzigen Gegenspielers
gewarnt: „Der liebe Gott ist gar zu gut, und lacht über einen solchen
Narren, wie du bist. Aber der Teufel – dem läuft gleich die Laus über die
Leber; und darnach siehts nicht gut aus.“3
Matthias Claudius (17401815) verdeutlichte Zorn im Gedicht „Der Mann
im Lehnstuhl“ (1778) mit dem ungewöhnlichen Überqueren eines weiteren
Organs: „Da kam die Laus und überlief / Die Lung' und Leber ihm. / Er
sprang vom Lehnstuhl auf, und rief / Und schalt mit Ungestüm:“4
Die Grimms machten „Das tapfere Schneiderlein“ (1819) zum siebenfachen
1 www.zeno.org/Literatur/M/Weise,+Christian/Dramen/Vom+verfolgten+L
ateiner/5.+Akt/1.+Auftritt

2 www.zeno.org/Literatur/M/Weise,+Christian/Dramen/Der+niederländis
che+Bauer/1.+Akt/3.+Aufzug

3 www.zeno.org/Literatur/M/Lessing,+Gotthold+Ephraim/Dramen/Der+Fre
igeist/2.+Akt/5.+Auftritt

4 www.zeno.org/Literatur/M/Claudius,+Matthias/Gedichte+und+Prosa/A
smus+omnia+sua+secum+portans/Dritter+Teil/Der+Mann+im+Lehnstuhl
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Fliegenmörder, ab der 3. KHMAuflage gar zum unbarmherzigen, versinn
bildlichten den Ärger über den Fluginsektenbefall aber jeweils mit dem
winzigen, flugunfähigen Insektenkollegen: „Da lief dem Schneiderlein
endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber, es langte aus seiner Hölle
nach einem Tuchlappen, und »wart, ich will es euch geben!« schlug es
unbarmherzig drauf.“1
Im Jahr 1821 schlug Ludwig Börne (17861837) in der Rezension „Der
ewige Jude“ zu Recht unbarmherzig auf einen lausigen Autor drauf: „Läuft
ihm eine Laus über die Leber, was oft geschieht, behauptet er, es sei eine
jüdische gewesen ...“2
Vom (berechtigten) Verärgertsein zum (unberechtigten) Beleidigtsein ist es
für Kleingeister und Kindsköpfe ein kleiner Schritt, der so gut wie nie in
tellektuell nachvollzogen werden kann. Genauso sieht das bei der plötzlich
auftauchenden Kochstreichwurst mit einem Leberanteil von etwa 10 bis
35% aus.
Manche sehen die recht junge Leberwurst in der Tradition der alteingeses
senen LeberWendungen. Diesmal soll nicht etwas Ekelerregendes ergänzt
worden sein, um einen Stabreim zu erhalten, sondern, um etwas Witziges
1 http://de.wikisource.org/wiki/Das_tapfere_Schneiderlein_(1837) |
Als in der ersten Auflage von 1812 noch „Von einem tapfern Schneider“ die Rede war,
wurden weder Laus noch Leber erwähnt: http://de.wikisource.org/wiki/Von_
einem_tapfern_Schneider_(1812)

2 www.zeno.org/Literatur/M/Börne,+Ludwig/Schriften/Literaturkritike
n/Der+ewige+Jude
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zu erhalten: Leberwurst sei einfach eine scherzhafte Weiterbildung, da bei
Medizinern und Literaten die Leber als Gemütssitz aus der Mode gekom
men war. Also spielte oder war man fortan nicht mehr die gekränkte Leber,
sondern die beleidigte Wurst aus dieser. Hoffentlich sind die Anhänger
dieser Hypothese nicht gleich eingeschnappt, wenn ich für die „gekränkte
Leber“ als Diagnose und/oder als Rolle literarische Belege aus dem 19. Jh.
einfordere.
Bedenklich ist zudem, warum auf dem Weg zur Leberwurst ausgerechnet
die Lauflaus auf der Strecke geblieben ist, obschon sie doch angeblich
gerade die Bagatelle repräsentiert, die das unnötige Beleidigtsein beim
Sensibelchen ausgelöst hat.
Da die Herleitung aus der Gefühlsleber nicht überzeugend gelingen wollte,
haben sich einige Hobbyschlachter einfach im Nachhinein eine Herkunfts
legende zur Wendung ausgedacht, in der die Leberwurst als eine besonders
empfindliche Wurstsorte dargestellt wird, die bei der Zubereitung im Kes
sel schnell platzt – obschon sie laut Rezept nur gegart wird. Bei dieser Ge
schichte war anscheinend nicht nur der imaginäre Metzger begriffsstutzig,
der eine Kochwurst kochte.
Die gekränkte Leberwurst sein oder spielen bedeutet, wegen einer Klei
nigkeit zu schmollen, aus einem nichtigen Anlass gekränkt zu sein oder
beleidigt zu tun. Überempfindliche, leicht zu verletzende Personen, die
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sich gern über Nichtigkeiten aufregen und alles gleich persönlich nehmen,
werden des Öfteren zu Recht mit diesem absonderlichen Fleischprodukt
verglichen.
Die gekränkte Wurstsorte ist seit dem späten 19. Jh. belegt. Zunächst
diagnostizierte man mit ihr lediglich den persönlichen Zustand, gespielt
wurde sie anscheinend erst später und ausdrücklich beleidigt war sie offen
bar viel später.
In Ludwig Ganghofers (18551920) Roman „Schloß Hubertus“ (1895)
gingen aus einem innerfamiliären Konflikt übers väterliche Erbteil Ge
kränkte und eine interessante ZipfelPrognose hervor: „Eine halbe Million.
Und du verzichtest?« Graf Egge lachte in Hohn und Zorn. »Da bin ich nur
neugierig, wann die gekränkte Leberwurst bei dir auf den Zipfel kommt?
Vermutlich, wenn die andere Hälfte deines Mütterlichen auch verspielt
ist?«“1
In seinen „Münchener Satiren“ (1907) deutete Josef Ruederer (18611915)
die „Geschichte von den Reservatrechten“ aus Sicht und Sprache der pro
vinziellen ReichsEingeborenen: „Die bedeutet, ins Bierheimische über
setzt, so viel wie blaue Uniform, eigene Briefmarken und Raupenhelm.
Eventuell auch gekränkte Leberwurst oder im umgekehrten Sinn Breiß, was
so viel heißt wie Preuß oder Preuße, also etwas Verhaßtes, Widerwärtiges

1 www.zeno.org/Literatur/M/Ganghofer,+Ludwig/Romane/Schloß+Hubertus
/Zweites+Buch/14.
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ausdrückt und deshalb möglichst hell ausgesprochen werden muß.“1
Ebenso in der bayrischen Provinzhauptstadt besetzte Frank Wedekind
(18641918) für seine Komödie „Óaha, die Satire der Satire“ (1908) die vier
antiken TemperamentTypen sowie zusätzlich noch die „Gekränkte Leber
wurst“2 – vermutlich, weil sich dieser besondere Charakter, nach dem
Wurstvorbild und der Säftelehre, aus verschiedenen Innereien ergibt.
In der Tragödie „Ignorabimus“ (1913) von Arno Holz (18631929) gab's
anscheinend Unstimmigkeiten in der Verwandtschaft, zumindest war Onkel
Ludwig zwischenzeitlich „noch ganz »gekränkte Leberwurst«“.3
Kurt Tucholsky (18901935) entlarvte als Peter Panter im Beitrag „Mieter
und Vermieter“ (1929) schizophrene Kleingeister, die sich in gegensätzli
chen Rollen (wirtschaftlich) angegriffen fühlen: „Denn es gibt Leute, die
zugleich Mieter und Vermieter sind; das ist sogar sehr häufig. Und wenn
die ›als Wirt‹ etwas entscheiden, dann tun sie es mit dem ganzen Aplomb
der gekränkten Leberwurst, (...). Und wenn sie dieselbe, genau dieselbe
Geschichte andersherum vor sich haben, dann toben sie ›als Mieter‹ her
um, (...). Und beide Male mit demselben Brustton der Überzeugung.“4
Die endgültige Entlarvung der Eingeschnappten übernahm Felicitas Rose
(18621938); im Roman „Die jungen Eulenrieds“ (1936) wies sie darauf
1
2
3
4

http://gutenberg.spiegel.de/buch/3585/3
http://gutenberg.spiegel.de/gutenb/wedekind/oaha/oaha.xml
www.zeno.org/Literatur/M/Holz,+Arno/Dramen/Ignorabimus/2.+Akt
www.zeno.org/Literatur/M/Tucholsky,+Kurt/Werke/1929/Mieter+und+Ve
rmieter
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hin, dass es sich lediglich um eine Leberwurstrolle handelt: „Na, es ist gut,
daß Sie nicht die gekränkte Leberwurst spielen.“1 Leider war sie da immer
noch gekränkt und (noch) nicht ausgesprochen beleidigt.
Die heute gewöhnliche BeleidigtspielenKombination kam vermutlich erst
Mitte des 20. Jahrhunderts zustande. Weder herausbekommen zu haben,
wann die beleidigte Leberwurst erstmals auftrat noch wer erstmalig diese
hat spielen lassen, sind triftige Gründe, verärgert zu sein.
cboth ●

» Es ist rührend, wie kleine Angestellte den derzeitigen
Arbeitgeber verteidigen, ihren jetzigen Ausbeuter und
zukünftigen Henker. «
cboth

1 http://gutenberg.spiegel.de/buch/4754/7
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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 Werk
Von Diogenes ist keine geschlossene philosophische Theorie überliefert
und vermutlich hat er auch niemals eine solche aufgestellt und/oder schrift
lich niedergelegt. Die Überlieferungen weisen ihn als ausgeprägten Akti
onsphilosophen aus, der vornehmlich über (Schimpf)Wort und (Un)Tat
wirkte.
1 „Sein Leben“ siehe Allg.Magazin Nr. 83, S. 18 ff.
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Diogenes von Sinope kann als tatsächlicher Begründer der Verzichtsethik
gesehen werden, die irdische Glückseligkeit (Eudaimonie) zum Ziel hat;
das Glück ist nur über die erlernbare Tugendhaftigkeit (Arete) erreichbar,
die darin bestehe, sein Leben an den wahrhaftigen Erfordernissen auszu
richten. Jedes bestehende oder aufkeimende Bedürfnis (siehe S. 44 ff.) ist
deshalb kritisch zu hinterfragen, um über eine permanente Bedürfnisreduk
tion letztendlich die „gottähnliche Unbedürftigkeit“ zu erreichen.
Das von Diogenes praktisch verfolgte Entbehrungsideal führte beiläufig zur
Vermeidung von Abhängigkeiten jeglicher Art, von den materiellen wie
den sozialen. Glückseligkeit kann nur auf allumfassender Autarkie [siehe
Allg.Magazin Nr. 79, S. 27 f.] beruhen, lediglich ein genügsames Dasein
führe zur „glücklichen Freiheit“ – wobei die libertäre Genügsamkeit darin
bestehe, auf jegliche Genüsse ohne Weiteres verzichten zu können, aber
nicht unbedingt zu müssen.
Der Bedürfnislose bietet dem Schicksal (Heimarmene) wenig Angriffsflä
che. Dass einem Kyniker sozial und materiell nicht viel genommen werden
kann, erhöht und sichert seine beständige Autonomie.
Dagegen führten die bürgerlichen Konventionen zur „unglücklichen Ab
hängigkeit“. Die persönliche wie materielle Unabhängigkeit, die Diogenes
praktizierte, traf auf die existierenden persönlichen wie materiellen Abhän
gigkeiten des bürgerlichen Systems. Dessen angepriesenen Freiheiten durch
Geld, Bindung und Besitz sind geheuchelt, denn Freiheit entstehe aus
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schließlich durch Selbstgenügsamkeit – gerade ohne die eigenhändig an
gelegten Fesseln Haus, Land, Ehe, Kinder und Sklaven, die für Diogenes
allesamt nichts anderes als teuer erkaufte Plagen waren.
Bedürfnislosigkeit bedeutet immer zugleich Unabhängigkeit gegenüber an
deren Menschen. Etwaige Sozialkontakte müssen deshalb auf kurzfristiger
Freiwilligkeit und Vernunft basieren und niemals auf gesellschaftlichen
Konventionen. Diogenes lehnte feste soziale Bindungen ab und warnte ins
besondere vor emotionaler Versklavung: Wer sich nicht selbst beherrschen
kann, wird triebhaft der sinnlichen Leidenschaft folgen, die einem unwei
gerlich auch noch das letzte Bisschen Verstand und Autonomie raubt.
Für seine angepassten Zeitgenossen hatte Diogenes nur Hohn und Spott
übrig. Er erkannte in ihnen profane Systemsklaven, die sich vom vorge
täuschten Glück und scheinbaren Reichtum des Bürgertums blenden und
antreiben ließen. Geleitet von falschen Werten wie Scham und Ansehen
richteten sie sich an gesellschaftlichen Meinungen, am Konventionellen
aus, nahmen das als Norm, was die anderen glaubten und wollten. Grup
penzwang und dynamik führen den Einzelnen letztendlich ins Verderben,
denn ein Sklave ist, wer sich von seinen Lüsten und fremden Ansichten
beherrschen lässt. Dank selbstgeschaffener Abhängigkeiten bestand das
bürgerliche Leben einzig aus der Befriedigung diverser fragwürdiger
sozialer und materieller Bedürfnisse, die zu allem Unglück auch noch
ständig – im Wettkampf und Vergleich mit anderen – erweitert wurden.
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Verzicht und Mäßigung waren der bürgerlichen Welt fremd, wurden gar (zu
Recht) als gesellschaftskritische Provokationen angesehen.
Diogenes' Verachtung galt insbesondere der Eskalation von Bedürfnissen:
der Habsucht und dem Luxus, der Gier nach Macht und Ruhm. Er wetterte
gegen materiellen Reichtum und Gewinnstreben und verspottete diejenigen,
die als Lebenssinn erkoren hatten, Reichtümer anzuhäufen und eifersüchtig
zu verteidigen.
BEGRIFF

Bedürfnis
Ein Bedürfnis ist die Empfindung eines bestimmten Mangels sowie das Verlangen,
diesen (unverzüglich) zu beseitigen. Die aufgrund des temporären physiologischen
und/oder psychologischen Mangelzustands angestrebte Bedürfnisbefriedigung löst
beim Individuum zielgerichtete Handlungen aus (Aneignung eines Gegenstandes oder
Herbeiführung eines Zustandes). Dominieren bei Behebung des Mangelerlebens
instinktivkörperliche Faktoren wie Trieb und Schmerz, dann spricht man auch von
Begierde oder Gelüst(en). Geht der Antrieb hauptsächlich von geistigen Faktoren wie
Wunsch und Fantasie aus, so spricht man eher von einem Begehren.
Es werden zumeist Existenzbedürfnisse, Grundbedürfnisse und Luxus bzw. Prestige
bedürfnisse unterschieden: Die existenziellen Bedürfnisse dienen der körperlichen
Selbsterhaltung des Individuums (v.a. Hunger/Essen, Durst/Trinken, Müdigkeit/Schlaf,
Gefahr/Schutz) sowie der Fortpflanzung (Sexualtrieb/Kopulation); die „primären Be
dürfnisse“ korrespondieren meist mit den Instinkten.
Dringlich, aber sekundär, weil nicht (mehr) überlebensnotwendig, sind die Grundbe
dürfnisse, die in der sparsamsten Ausprägung das sozioökonomische Existenzmini
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mum in einer Gesellschaft sicherstellen (v.a. bezüglich Ernährung, Unterkunft, Klei
dung, Hygiene, Medizin, Mobilität), wobei Art und Intensität der immateriellen Grundbe
dürfnisse (v.a. Bildung, Rechte, Information, Autonomie, Partizipation, Kultur, Umwelt)
stark vom Entwicklungsstand der jeweiligen Gesellschaft abhängen.
Vollkommen unnötig sind Prestige und Luxusbedürfnisse, die eine Übersteigerung von
materiellen Grundbedürfnissen (größer, mehr, exklusiver, teurer) und eine Eskalation
ideeller Bedürfnisse (z.B. Macht, Ruhm, Erleuchtung) sind. Bei solcherlei Bedürfnissen
liegt kein eigentlicher Mangel mehr vor, der zu beseitigen wäre. Die Hauptbefriedigung
besteht im Haben und Besitzen sowie in der Distinktion und Präsentation („Geltungs
konsum“). Da die Primärfunktion längst (mit weniger) erfüllt ist, steht die eigentliche
Bedürfnisbefriedigung durch Nutzung zurück, ist des Öfteren gar (vorsätzlich) unmög
lich. Das Bereithalten von unnutzbaren Potentialen und repräsentativem Ballast führt
unweigerlich zur Verschwendung von Ressourcen.
Ansonsten können Individualbedürfnisse, die der Mensch allein befriedigen kann, von
den Kollektivbedürfnissen (z.B. öffentliche Sicherheit, Teilhabe), die nur über eine Ge
meinschaft (Staat, Organisation, Gruppe) zu befriedigen sind, unterschieden werden.
Sogenannte Komplementärbedürfnisse entstehen erst (zwangsläufig) auf Basis der
Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses (z.B. benötigt Eigentum stets Schutz und
Unterhalt).
Nach Dringlichkeit der Bedürfnisse ordnet die obsolete „Maslowsche Bedürfnispyra
mide“; der USamerikanische Psychologe Abraham Maslow (19081970) hatte mit
seiner Bedürfnishierarchie die Abfolge menschlicher Motivation eindimensional be
schrieben. Demnach würde der Mensch zunächst seine Defizitbedürfnisse in einer
bestimmten Rangfolge vollständig befriedigen und erst danach nach Anerkennung und
Selbstverwirklichung (Wachstumsbedürfnisse) streben.
Bedürfnisse sind Grundlage eines Bedarfs am Markt: Der Bedarf ist die Art und Menge
an Gütern und Dienstleistungen, die zur Bedürfnisbefriedigung nötig wären (potentielle
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Nachfrage), wobei nur ein mit Kaufkraft ausgestattetes Bedürfnis tatsächlich am Markt
auftritt (effektive Nachfrage).
Marktwachstum setzt regelmäßig ein Bedürfnis und Bedarfswachstum voraus; insbe
sondere in den gesättigten Märkten der Konsumgesellschaften wird deshalb versucht,
Bedürfnisse per Werbung zu verstärken, zu lenken oder zu wecken. Die Bedürfnis
verstärkung besteht hauptsächlich darin, einen bestehenden Mangel zu übertreiben,
die Bedürfnislenkung weist auf „bessere“ und vor allem teurere Substitute zur Mangel
beseitigung hin und bei der Bedürfnisweckung wird dem Konsumenten gar erst ein
(unbewusster) Mangel beigebracht.
Die Bedürfnisreduktion würde die Nachfrage dagegen schrumpfen lassen; weniger
imaginärer und/oder realer Mangel innerhalb einer Gesellschaft wäre dem Markt
wachstum abträglich.
●

Die real existierende Zivilisation und Kultur hätten den Menschen durch
weg von der Natur entfremdet. Im Unterschied dazu stand die kynische
Wertschätzung des Natürlichen gegenüber dem Künstlichen: Natur geht vor
Kultur, Physis vor Nomos. Als Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Exis
tenz und der „unvernünftigen Kultur“ strebte Diogenes ein Leben im Ein
klang mit der „vernünftigen Natur“ an. Diese „kynische Naturverbunden
heit“ kombinierte Ökologie mit Einfachheit. Die mutmaßliche Tendenz zur
„hündischen Primitivität“ bestand jedoch in weiter Teilen nicht; im Anima
lischen entdeckte Diogenes zwar nützliche Anregungen fürs praktische
(Über)Leben, er negierte jedoch ausdrücklich bestimmte natürliche Triebe,
die, wenn sie dann doch auftraten, tugendhaft niedergekämpft werden
müssten.
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Dass im Kynismus die Unabhängigkeit durch Selbstbeherrschung und
Askese [siehe Allg.Magazin Nr. 63, S. 8] gesteigert werden kann, steht der

Orientierung an tierischen Instinkten diametral entgegen. Die kynische
Philosophie ist vernunftsorientiert und basiert auf dem Intellekt eines Indi
viduums. Allem Entbehrlichen zu entsagen, ist ein Zeichen von Weisheit,
das Entbehrliche gar nicht als solches zu erkennen, ist ein Zeichen für
Dummheit. Ein asketisches Leben ist nur mit Verstand und Vernunft um
setzbar – ein „asketischer Hund“ undenkbar. Körperliche Abhärtung,
genüssliche Enthaltsamkeit, Triebbändigung und Fortpflanzungsverzicht
bis hin zum Suizid sind allesamt Maßnahmen, die intellektuelle Kontrolle
und menschliche Willenskraft voraussetzen.
Das kolportierte „Hundeleben des Diogenes“ war insofern alles andere als
natürlichtierisch. Selbst der intelligenteste Canis lupus familiaris wäre
nicht in der Lage, auf exzessives Fressen, Saufen und dauerndes Kopulie
ren zu verzichten oder seinem Leben selbstbestimmt und bewusst ein Ende
zu bereiten. Gelüste sowie die darauffolgenden Taten überhaupt zu erken
nen und dann noch kritisch zu hinterfragen, dazu gehört Verständnis, die
ein profaner Straßenköter schwerlich aufbringt.
Diogenes erkannte die Diskrepanz von äußerer (bzw. geäußerter) und
innerer Haltung der Menschen. Die bestehende PolisMoral war für ihn
eine ordinäre Kombination aus Heuchelei und Blenderei. Er forderte die
Einheit von Leben, Sprechen und Denken ein, nahm die großen Redner und
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Forderer beim Wort, nötigte sie zur Selbstumsetzung und zum Vorleben:
Wer Gerechtigkeit predigt, muss selbst ein Gerechter sein, wer um Gesund
heit betet, muss auf Völlerei verzichten, wer ein göttergefälliges Leben an
strebt, muss einfach sein Verhalten ändern und nicht an den – regelmäßig
durchgeführten – religiösen Reinigungszeremonien teilnehmen.
Als die größten Hindernisse auf dem Weg zur Glückseligkeit erkannte
Diogenes die Begierde und die Angst (etwa vor Schicksalsschlägen und
Mächtigen) gepaart mit Unwissenheit. Denn nur durch Wissen sei Tugend
erlernbar, Angst beherrschbar – immer vorausgesetzt, man sei auch bereit,
das Erlernte umzusetzen. Eine überragende Rolle spielt deshalb die
Bildung, die er als das Wichtigste und Wesentlichste für den Menschen
erkannte; Diogenes interpretierte Bildung und Charakter als die wahren
Reichtümer, die sich zudem jeder aneignen könne. Den Ungebildeten sah er
hingegen gar als die schwerste Last für die Erde.
Diogenes war überzeugt, dass ohne anstrengende Praxis nichts im Leben
Erfolg haben könnte, die angestrebte Glückseligkeit ohne freiwilliges Er
tragen von Strapazen unerreichbar bliebe. Allein mit Disziplin und An
strengung könnten sämtliche Hindernisse, menschliche Begierden und
Unvernunft überwunden werden – erst die Abhärtung, dann das Vergnügen.
Dieses kynische Ideal verkörperte der mythologische Held Herakles am
besten, der sich am Scheideweg für den langen, mühseligen Pfad der
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Tugend entschied und nicht für den kürzesten, bequemsten Weg der Lust. 1
Der verstoßene Halbgott ertrug tapfer die folgenden Prüfungen und Leiden,
trat als Einzelkämpfer mutig gegen irdische wie göttliche Gegner an und
zog nach getaner 12facher Arbeit und unglaublichen Entbehrungen zum
Schluss doch noch in den Olymp ein.
Die praktische Ausrichtung des Kynismus bedeutete aber gleichfalls, Un
nützes konsequent zu unterlassen: Statt sich den nutzlosen Mühen zu unter
ziehen, die vornehmlich Fremdnutzen generieren, sollte man sich aus
schließlich den (wenigen) nützlichen Tätigkeiten widmen, die eine eindeu
tige individuelle Primärfunktion haben. Arbeit ist lediglich Mittel zum
Erreichen der Autarkie und kann niemals einen Selbstzweck aufweisen;
Arbeiten (für andere) sogar – ohne Sinn und Verstand – ausgerechnet als
„Sinngebung des Lebens“ zu propagieren, war Gegenstand von kynischem
Spott, genauso wie die darauf bauenden heuchlerischen „Arbeitgeber“, die
ungeniert von der Verknechtung anderer Leute leben und sich hierfür noch
als Wohltäter gerieren. Dabei handelt es sich bei jeder Beschäftigung fak
tisch um nichts anderes als Sklaverei: der Sklave wird unterhalten, der
„Freiwillige“ wird bezahlt, beide sind abhängig und qua Gesetz zum
Gehorsam gezwungen.
Als sogenannter „Arbeitnehmer“ war Diogenes deshalb unvorstellbar; um
1 „Herakles am Scheidewege“ (1838) von Gustav Schwab (17921850): http://litera
turnetz.org/4074
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für andere zu schuften, musste er konsequenterweise schon versklavt wer
den. „Harte Arbeit“ sollte eine tugendhafte Person vor allem am eigenen
Leib vornehmen: Unvernunft und aufkeimende Gelüste müssten erkannt
und herkulesgleich niedergerungen werden.
Tugend zeigte sich für ihn eh vor allem im vollbrachten Werk – oder im
Unterlassen – und bedürfe nicht vieler Worte und Wissenschaften.
Diogenes lebte den Kynismus vor: Unter ostentativer Verschmähung des
Unnotwendigen führte er ein StreunerLeben. Er ging keiner geregelten
Arbeit nach, bediente sich so weit wie möglich in der Natur und erbettelte
sich ausschließlich das, was er darüber hinaus tatsächlich und kurzfristig
zum (Über)Leben benötigte. Die hauptsächliche Zeit war Nachdenken und
Müßiggang angesagt. Die gängige Frage nach der (beruflichen) Tätigkeit
beantwortete Diogenes mit seiner persönlichen Befindlichkeit.
Die freie Rede war für den Kyniker die schönste Sache auf der Welt.
Dementsprechend konsequent praktizierte Diogenes die „Freimütigkeit im
Reden“ (Parrhesie), kritisierte mit feiner Ironie und Sarkasmus, mitunter
aber auch mit derber Polemik und schamloser Pöbelei. Dergestalt soll er
sich den abfällig gemeinten Beinamen „der Hund“ redlich verdient haben
– den er als Ehrentitel annahm. Diogenes legte die Kaltschnäuzigkeit eines
Hundes an den Tag, war ausgesprochen schlagfertig und führte ihm unan
genehme Personen und Verhaltensweisen gerne mit Wortspielen und Hu
mor öffentlich vor.
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Er parodierte die Mächtigen und die, die es gerne wären. Der Dünkel des
Adels und Ansehens war für Diogenes ein gefundenes Fressen. Er entlarvte
Reputation und Renommee als den Schleier für die Schlechtigkeit der Men
schen: „Edle Geburt und guter Ruf sind exklusiver Schmuck des Lasters“,
denn wenn der so Betitelte tugendhaft leben würde, wären die Erwähnung
von Herkunft und Ruhm unnötig. Tugendhaftigkeit lässt sich nur jetzt und
zukünftig beweisen – und kann niemals von Begebenheiten des Lebens ab
hängen, für die man nichts kann, die zudem unabänderlich sind.
Diogenes war das schlechte Gewissen und Skandalon seiner Zeit. Als pro
vokanter Freidenker, der sich nicht den Mund verbieten ließ, wurde er
insbesondere von den vornehmen Gesellschaften Athens und Korinths ge
fürchtet. Er agierte als philosophischer Wegelagerer, der sich nicht scheute,
in aller Öffentlichkeit auf Narreteien hinzuweisen und hochgestellten Per
sonen den Spiegel vorzuhalten. Diesbezüglich viel Angriffsfläche bot die
geheuchelte Religiosität, der Aberglaube und die gespielte Frömmigkeit,
die für Diogenes lediglich Ausgeburten von Dummheit, Unwissenheit und
Unvernunft waren.
Genauso wenig wie von den Bürgerlichen hielt Diogenes von deren will
kürlichem Staatsgebilde; die sich rechtlich und regional abschottende Polis
mit ihren privilegieren Inländern war ihm ein Gräuel. Er gilt gar als
Begründer des Kosmopolitismus: alle Menschen der Erde sind gleichbe
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rechtigte Weltbürger, alle anderen angenommenen Abstammungen und
Territorien sind zu verwerfen, da sie (Reise)Freiheit, Gleichheit und Un
abhängigkeit beschränken.
Diogenes zollte unvernünftiger Gesetzgebung und Rechtsprechung keinen
Respekt, sondern handelte nach den Prinzipien der Natur, der er per se Ver
nunft unterstellte; dem übergeordneten Naturrecht (Physis) müsste sich das
positive PolisRecht (Nomos) unterordnen. Der Demokratie mit ihren oft
vernunftwidrigen Mehrheitsentscheidungen stand er wohl mindestens eben
so skeptisch gegenüber wie sein Lehrer Antisthenes.1 Ein Weiser wird sich
vom Gesetz der Tugend leiten lassen, nicht von den jeweiligen Gesetzen
des jeweiligen Staates, selbst (oder gerade) wenn diese sich auf (halbwegs)
demokratische Verfahren stützten. Kyniker wussten um die Minderheit der
Weisen und Gebildeten unter den Wahlberechtigten, sodass sie von der
Volksversammlung keine durchdachten Abstimmungen erwarteten.
Diogenes griff ebenso das herrschende Bildungssystem an, aus dem seiner
Ansicht nach kein Vernünftiger hervorgehen könne; traditionelle Paideia
Fächer seien aufgrund der merkwürdigen Prioritäten und des mangelnden
Praxisbezugs fruchtlos: Man studiere die fernen Sterne, bevor die Probleme
auf der Erde wahrgenommen seien, befasse sich theoretisch mit Charakter
und Angelegenheiten von Odysseus, könne aber die eigenen Lebenspro
1 Dieser soll geraten haben, einfach per Wahl aus Eseln Pferde zu machen. Als die Athe
ner das als unsinnig zurückwiesen, wandte Antisthenes ein: „Aber genauso macht ihr
doch aus untauglichen Leuten Feldherrn.“
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bleme nicht ansatzweise lösen, man lerne langatmiges Philosophieren und
Dozieren, ohne dadurch einen Schritt im Alltag voranzukommen, ohne das
Gelehrte nützlich in die Tat umsetzen zu können. Kurzum: die beste Wis
senschaft sei jene, durch die etwas ausgeführt werde.
Dies brachte eine gewisse Aversion gegenüber dem Schriftlichen mit sich:
Wort und Tat sollen dominieren, nicht Schrift und Buch. 1 Vor allem kommt
es nicht auf den Besitz der (wenigen nützlichen) Schriften an, sondern auf
deren Gehalt: „Bücher müssen wie Knochen gebraucht werden: Ihr Mark
nutzen – und sie den Hunden vorwerfen.“
Diogenes' Bildungsideal bezog sich auf die Ethik und das Praktische,
Wissen und Vernunft dienten vor allem einer tugendhaften Lebensführung.
Deswegen seien abstrakte Vielwisserei, Metaphysik und reine Theorie un
nötig. Musik und Gesang waren für ihn genauso nutzlos; einen musischen
Bildungsbeitrag konnte Diogenes nicht entdecken: „Durch Einsicht und
Weisheit hält man Staat und Haus in gutem Stand, nicht durchs Saiten
zupfen und Trällern.“
Diogenes war ein Meister der Effizienz, der sich auf das wirklich Wichtige
im Leben beschränkte und konzentrierte, für den Ökologie und Ökonomie
(beides von <griech.> oikos = Haus, Haushalt) dasselbe Paar Sandalen
waren – von denen selbst der NichtKyniker ohnehin nur eines tragen kann
und damit höchstens benötigt. Die ökologische/ökonomische Natur kennt
1 Diese Einstellung lässt mutmaßen, dass Diogenes niemals eigene Schriften verfasst hat.
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keine Verschwendung, kein Übermaß, keinen Abfall, sondern nutzt alles
(mehrfach) in perfekten Kreisläufen.
Der Kyniker kam grundsätzlich nicht nur mit einfachster Kleidung und
Nahrung aus, sondern stellte auch keine großen Ansprüche an die (tempo
räre) Unterkunft, übernachtete oft unter freiem Himmel oder in öffentli
chen Gebäuden. Da die Athener ihm ja Wohnstätten genug gebaut hätten,
benutzte Diogenes einfach des Nachts Tempel und Säulenhallen; der Man
tel, sein einziges größeres Kleidungsstück, diente als Decke.
Zudem soll er zeitweise in einer tonnenartigen Behausung gelebt haben,
was ihm die populäre Benennung „Diogenes in der Tonne“ oder „Dioge
nes im Fass“ einbrachte. In Athen hätte er derart im Hof des Metroon, des
Tempels der Göttermutter Kybele, gehaust, da dort zufällig eine große Ton
ne herumlag. In Anlehnung an seine „hündische Lebensweise“ und „Bis
sigkeit“ war auch von einer Hundehütte die Rede, die Diogenes der Hund
als Unterkunft genutzt hätte.
Das fassartige Obdach ist wohl ein Pithos gewesen; das große Vorratsgefäß
aus Ton oder Steinzeug war im Ägäischen Raum und auf Kreta schon im 2.
Jahrtausend v.Chr. gebräuchlich. Pithoi waren dickbauchige Krüge mit
flachem Boden und Transportösen, die durchaus übermannshoch sein
konnten und primär zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln und Wasser
verwendet wurden.
Die imaginäre DiogenesTonne war der antike Prototyp einer ÖkoHütte:
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Sie war vielfach nutzbar (zur Aufbewahrung von Philosophen und/oder
Gütern), vollständig recycelbar sowie mobil, konnte saisonal umziehen,
nach dem Sonnenstand bzw. den Wetterverhältnissen ausgerichtet werden
und beanspruchte keinerlei (festes) Grundeigentum.
Dass Diogenes heute in erster Linie als „der Philosoph in der Tonne“ be
kannt ist, beruht wohl weniger auf Tatsachen als auf einer Allegorie, die
seine Bedürfnislosigkeit verdeutlichen sollte. Die legendäre „Tonne des
Diogenes“ tauchte wahrscheinlich erst im 1. Jh. v.Chr. auf, entwickelte sich
dann aber zusehends zum häuslichen Symbol kynischer Lebensweise:
Diogenes hatte derart geringe Ansprüche, dass er sogar in (so etwas wie)
einem römischen Vorratsfass hätte lagern können.1 Die Tonne bzw. das
Fass avancierte zum Erkennungszeichen des Philosophen in Darstellungen
– wie der Hund (<griech.> kyôn), der seit jeher Diogenes i.d.T. bzw.
Diogenes i.F. als sprechendes Attribut zur Seite gestellt wird.2
1 Seneca der Jüngere (um 165) sprach ausdrücklich von einem Dolium, in dem Dioge
nes zu liegen pflegte: www.thelatinlibrary.com/sen/seneca.ep1415.shtml |
Die römischen Dolia waren dickbauchiger als die griechischen Pithoi und hatten keine
Transportösen, da sie primär der Lagerung dienten | Der römische Dichter Juvenal (um
60  um 130) erwähnte in seiner 14. Satire das (nackte, nicht brennbare) Fass des
Kynikers, das leicht ersetz/reparierbar sei: www.thelatinlibrary.com/juvenal/1
4.shtml

2 Erhaltene antike Reliefs und Gemmen, die Diogenes in der Tonne und mit Hund zei
gen, werden in das 1. Jh. v. oder n.Chr. datiert: Römischer Siegelstein (10030 v.Chr.):
www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/I977 / dessen Gipsab
guss: http://viamus.unigoettingen.de/vd/5576/mjt.jpg | Rekonstruiertes
MarmorFlachrelief (mit Alexander): www.kzu.ch/fach/as/material/texte_phi
lo/diogenes/diogenes_01a.htm / dessen Zeichnung: http://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/de/c/c1/Alexanderunddiogenes_1640x552.jpg
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Ein Diogenes als herkömmlicher Lehrer oder gar Betreiber einer ordentli
chen philosophischen Schule ist unvorstellbar; gewöhnlichen Unterricht hat
er wohl niemals gegeben. Nichtsdestotrotz sind diverse prominente Anhän
ger und „Schüler“ überliefert, darunter Politiker, Feldherren und Ge
schichtsschreiber. Als der bekannteste philosophische DiogenesNachfolger
gilt Krates von Theben (um 365  um 285 v.Chr.), der sich dem kynischen
Ideal entsprechend seines materiellen Reichtums komplett entledigte und
das Leben eines asketischen Wanderphilosophen wählte.
Diogenes' praktische Philosophie hatte großen Einfluss auf die Stoa. Natur
verbundenheit und Autarkie wurden grundlegende Elemente des Stoizis
mus, in dem die Kynische Schule im 3. Jh. v.Chr. größtenteils aufging.
Einige Merkmale des Stoischen Weisen konnte schon Diogenes von Sinope
vorweisen.
cboth ●

Folgende Beiträge befassen sich mit den anekdotenhaft überlieferten Taten,
Ansichten und Sinnsprüchen des legendenumwobenen Kynikers.
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Rätselhaftes Werk (S. 12 f.)
Absoluter Amateur trägt im noblen Eigenheim mit Bach realistisch uninteressier
tem Kreis vor

„Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“ (1852)
von Adolph Menzel (18151905)
(auch kurz: „Das Flötenkonzert“)
Öl auf Leinwand, 142 × 205 cm; Alte Nationalgalerie, Berlin
> www.smb.museum/smb/tools/getImage.php?image_id=20924
> www.floetenkonzertinsanssouci.de

Adolph Menzel hat diverse historisierende Darstellungen von Friedrich II.
(17121786) erschaffen; das FlötenkonzertGemälde begann er im Jahr 1850
und vollendete es 1852, rund 65 Jahre nach dem Tod des hausmusizie
renden Kriegsherren. Das Ölgemälde wurde im Jahr 1876 noch vor Fertig
stellung der Nationalgalerie (heute: Alte Nationalgalerie) aus Privatbesitz
erworben.
Der Alte Fritz galt als schöngeistiger Herrscher sowie aufgeklärter Mo
narch. Der Preußenkönig förderte nicht nur die Künste, sondern versuchte
sich auch selbst in Philosophie, Dichtung und eben der Musik; sein erko
renes Instrument war die Querflöte, für die er zeitlebens Unterricht bekam
und später sogar zahlreiche Stücke komponierte (mit freundlicher Unter
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stützung seines langjährigen Flötenlehrers).
Auf dem Gemälde spielt Friedrich der Große abends im Konzertzimmer
von Schloss Sanssouci vor einem ebenso großen Notenständer und 15 Per
sonen, von denen knapp die Hälfte Personal ist; er scheint gerade ein Solo
zu geben, da zumindest die stehenden Streicher ihn nicht begleiten. In der
fiktiven Szene, die 1750 stattgefunden haben könnte, fällt links neben dem
Vortragenden eine gut kerzenausgeleuchtete, verträumt dreinschauende
Dame besonders ins Auge; es soll sich um Friedrichs Lieblingsschwester
Wilhelmine von Bayreuth (17091758) handeln, die allein auf dem rosa Sofa
unter dem Wandspiegel platziert wurde. Menzel fertigte auch von den
anderen abzubildenden Prominenten Detailstudien an, bevor er sie zu einer
Zwangsgemeinschaft um den querflötenden Herrscher gruppierte.
Bei der Darstellung der unfreiwilligen Konzertteilnehmer hat sich Adolph
Menzel durchaus um Realismus [siehe Allg.Magazin Nr. 40, S. 29 f.]
bemüht: Die fünfköpfige Hofkapelle besteht aus einem Violoncello, drei
oder zwei Violinen (das eine Streichinstrument könnte auch eine Viola
sein) und einem Cembalo, das verstimmt von Carl Philipp Emanuel Bach
(17141788) bedient wird; er gilt als der berühmteste der „Bachsöhne“ und
war fast 30 Jahre unterbezahlter FriedrichBediensteter. Der erste Violinist,
der Tscheche Franz Benda (17091786), guckt amüsiert bis spöttisch. Der
ganz rechts leger an der Wand lehnende Flötenlehrer des Königs, Johann
Joachim Quantz (16971773), scheint gar mit einem resignierenden Blick
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zum Boden den Sinn seines langjährigen Unterrichts zu hinterfragen.
Die eigentlichen „Konzertbesucher“ erkunden lieber andere Dinge oder
Personen im dunklen Raum; der französischpreußische Offizier Egmont
von Chasôt (17161797) findet eine Dame interessanter, der französische
Naturwissenschaftler Pierre Louis Moreau de Maupertuis (16981759) die
Zimmerdecke.
Einziger Bewunderer der königlichen Leistung ist der ganz links abgebil
dete Schriftsteller Jakob Friedrich von Bielfeld (17171770), dem Menzel
einen verzückten Gesichtsausdruck verpasste. Der daneben stehende dicke
Günstling, Gustav Adolf von Gotter (16921762), musste dagegen – hinter
dem Rücken seines Königs – während des musikalischen Vortrags keine
Begeisterung zeigen.
cboth ●

» Die einzige richtige Prognose: alle anderen werden
sich als falsch erweisen. «
cboth
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Die Antworten der Allgemeinbildungsfragen (S. 14 ff.)

1)

SPD und DIE LINKE.

2)

Matthias Platzeck (SPD)

3)

Rund 2,5 Millionen.

4)

Vier

5)

Potsdam

6)

Wolfgang Schäuble (CDU)

7)

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
[www.bmbf.de]

8)

In Bonn (NRW).

9)

Rainer Brüderle (FDP)

10)

In Berlin.

11)

34

12)

Für Organisation for Economic Cooperation and Development
(<dt.> Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung).

13)

Die Republik Slowenien und die Republik Estland.

14)

Ja, Slowenien und Estland sind am 1. Mai 2004 der EU beigetreten.

15)

Slowenien hat seit Anfang 2007 den Euro, der in Estland Anfang
2011 eingeführt wird.
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16)

Die Republik Chile (im Mai 2010), als erster südamerikanischer
Staat, und Israel (im September 2010).

17)

Millennium Development Goal 1: Halbierung des Weltbevölke
rungsanteils, der unter extremer Armut und Hunger leidet; MDG 2:
Verwirklichung der Grundschulbildung für alle Kinder; MDG 3:
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der
Rolle der Frauen; MDG 4: Senkung der Kindersterblichkeit; MDG
5: Verbesserung der Gesundheit der Mütter; MDG 6: Bekämpfung
von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten; MDG
7: Sicherstellung der ökologischen Nachhaltigkeit; MDG 8: Aufbau
einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft.

18)

Für „Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft“.

19)

Luxemburg

20)

Joaquín Almunia

21)

Aus Spanien.

22)

In sieben.

23)

1. Hamburg (Hamburg) am 20. Februar 2011; 2. SachsenAnhalt
(Magdeburg) am 20.03.11; 3./4. BadenWürttemberg (Stuttgart) und
RheinlandPfalz (Mainz) am 27.03.11; 5. Bremen (Bremen) am
22.05.11; 6. MecklenburgVorpommern (Schwerin) am 04.09.11; 7.
Berlin (Berlin) am 18.09.11.
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24)

Bürgerschaftswahl in Bremen und Hamburg (Wahl zur Bremischen/
Hamburgischen Bürgerschaft), Abgeordnetenhauswahl in Berlin
(Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin).

25)

Zu Asien (bzw. Eurasien).

26)

Im Indischen Ozean (Indik).

27)

Colombo (rund 650.000 Einwohner)

28)

Nein, die offizielle Hauptstadt der Demokratischen Sozialistischen
Republik Sri Lanka ist die bei Colombo gelegene Stadt Sri Jayewar
denepura Kotte (auch: Kotte oder Sri Jayawardenepura/Jayawar
denapura/Jayawardanapura/Jayavardhanapura) mit rund 100.000 Ein
wohnern.

29)

Ceylon

30)

In der Nacht zum 24. August 1939 (datiert auf den 23.08.39).

31)

Den Verzicht auf aggressive Handlungen gegeneinander und die bei
derseitige Nichteinmischung bei der Auseinandersetzung mit Dritt
staaten sowie (per geheimen Zusatzprotokoll) die territoriale Ab
grenzung von Interessensphären in Osteuropa mit der Aufteilung
Polens. Durch den Pakt wurde dem Deutschen Reich die sowjetische
Neutralität bei der geplanten Auseinandersetzung mit Polen und den
Westmächten garantiert, der Sowjetunion wurde im Gegenzug ein
geräumt, finnisches, baltisches, ostpolnisches und bessarabisches
Gebiet zu annektieren, ohne dass die Deutschen eingreifen.

62

Allg.Magazin Nr. 84 / Dezember '10

ANTWORTEN
32)

Ja, auf 10 Jahre, mit einer automatischen Verlängerung um fünf
Jahre, wenn der Vertrag nicht ein Jahr vor Ablauf von einer Vertrags
partei gekündigt wird.

33)

„Fall Barbarossa“ war seit der „FührerWeisung Nr. 21“ (vom
18.12.40) der offizielle CodeName des vom HitlerRegime schon
länger geplanten Überfalls auf die Sowjetunion; mit dem meist „Un
ternehmen Barbarossa“ genannten Angriff begann die Deutsche
Wehrmacht am 22.06.1941 den „DeutschSowjetischen Krieg“ (1941
45).

[ www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokum

ente/00845/index14.html.de

|

http://de.wikisource.org/wik

i/Fall_Barbarossa ]

34)

Deutschsowjetischer

Nichtangriffspakt,

Deutschsowjetischer

Nichtangriffsvertrag oder (nach den unterzeichnenden Außen
ministern) MolotowRibbentropPakt. Die offizielle Benennung
lautete: „Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken“, im Geheimen Zusatz
protokoll: „Nichtangriffsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“.

[ www.dhm.de/samm

lungen/zendok/hitlerstalinpakt/Vertrag.html | www.dhm.de/sa
mmlungen/zendok/hitlerstalinpakt/Zupro.html ]

35)

Riga (Lettland), Tallinn (Estland), Vilnius (Litauen).

36)

1. Litauen (rund 3,3 Millionen Einwohner), 2. Lettland (rund 2,25
Mio.), 3. Estland (rund 1,34 Mio.)
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37)

Estland, Lettland, Litauen.

38)

1. Litauen (ca. 65.300 km²), 2. Lettland (ca. 64.590 km²), 3. Estland
(ca. 45.230 km²)

39)

Ja, seit Anfang Mai 2004.

40)

Ja, seit Ende März 2004.

41)

Nein, Estland und Litauen traten im Mai 1993 bei, Lettland wurde
erst im Februar 1995 Mitglied des Europarats.

42)

Hängebirke (auch: Weißbirke, Sandbirke, Warzenbirke)

43)

Ja

44)

Edelkastanie (auch: Esskastanie, Echte Kastanie, Marone)

45)

Nein, die aus dem Mittelmeerraum eingeführte Edelkastanie gilt in
Mitteleuropa als Archäophyt und war vermutlich ehemals nur in
Kleinasien heimisch.

46)

Weißtanne (auch: Gemeine Tanne, Edeltanne, Silbertanne)

47)

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

48)

Eine Temperatur von 0°C (bzw. 273,15 K) und ein Druck von
1,01325 bar (bzw. 101,325 kPa), wobei bisweilen der Normdruck
auch auf glatte 1 bar bzw. 100 kPa gesetzt wird.

49)

Metall

50)

Quecksilber gilt als das einzige Metall, das bei Normbedingungen
flüssig ist (zudem weist es für ein Metall relativ schlechte Leitfähig
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keiten auf).
51)

Immer noch flüssig; jedoch verdunstet Quecksilber aufgrund seines
relativ hohen Dampfdruckes bei Raumtemperatur (eingeatmeter
Quecksilberdampf wirkt toxisch).

52)

Quecksilber, mit dem Elementsymbol Hg aus <griech.lat.>
Hydrargyrum = „flüssiges Silber“ von <griech.> hydrargyros =
„Wassersilber“/„wässriges Silber“ (hydor = Wasser, argyros =
Silber).

53)

Metalle

54)

Größer als 2.

55)

Ab 3; die Ordnungszahl entspricht der Atomnummer.

56)

Nur zwei: Wasserstoff (1H) und Helium (2He).

57)

Die Rabenkrähe (Corvus corone corone) und die Nebelkrähe (Cor
vus corone cornix). Teils wird die Nebelkrähe auch als eigene Art
Corvus cornix gesehen.

58)

Die Rabenkrähe hat ein durchgängig tiefschwarzes, bläulich schim
merndes Gefieder. Bei der grauschwarzen Nebelkrähe sind nur
Kopf, Kehle, Flügel und Schwanzfedern schwarz, Rücken und Unter
seite sind hellgrau.

59)

Die Elbe: Die Rabenkrähe ist südwestlich verbreitet, die Nebelkrähe
nordöstlich der Elbe. In der Kontaktzone vermischen sich die beiden
Unterarten zu sogenannten Rakelkrähen, die oft an ihrem nicht ein
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deutig (unter)artspezifischem Gefieder erkennbar sind.
60)

Intergradation

61)

Der Kolkrabe (Corvus corax) erreicht eine Körperlänge von über 65
cm, eine Flügelspannweite von bis zu 130 cm und ein Gewicht von
1,5 kg; damit ist er sogar der größte Vertreter der Sperlingsvögel.
Der Erzrabe (Corvus crassirostris) wird annähernd so groß. Sing
vögel (Passeri) sind eine Unterordnung der Sperlingsvögel (Passeri
formes), zu der die Familie der Rabenvögel (Corvidae) mit der
Gattung Raben und Krähen (Corvus) zählt.

62)

Ja; nachdem der Kolkrabe in großen Bereichen seines angestammten
Gebietes schon ausgerottet war, ist er infolge von Schutzmaßnahmen
seit einigen Jahrzehnten in Mitteleuropa wieder in der Ausbreitung
begriffen und gilt mittlerweile in vielen Regionen nicht mehr als be
drohte Art. Der ähnlich große Erzrabe kommt dagegen ausschließ
lich in Ostafrika vor; er ist insbesondere in Äthiopien und Eritrea
weitverbreitet und gilt als nicht gefährdet.

63)

Aus der Oper „Rigoletto“ (1851) von Giuseppe Verdi (18131901).

64)

Rigoletto

65)

„Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen“, zog der Librettist und
Operntenor Johann Christoph Grünbaum (17851870) der wörtli
chen Übersetzung „Die Frau ist unbeständig/wankelmütig“ vor.

66)

66

Der Italiener Giuseppe Verdi (18131901).
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67)

Der Italiener Salvadore Cammarano (18011852).

68)

„Kabale und Liebe“ vom deutschen Schriftsteller Friedrich Schiller
(17591805), das ursprünglich den Titel „Luise Millerin“ trug.

69)

Karl Marx (18181883), aus: „Zur Kritik der Hegel’schen Rechts
Philosophie – Einleitung“ (1844).

70)

Von Heinrich Heine (17971856), aus: „Heinrich Heine über Ludwig
Börne – Viertes Buch“ (1839) bzw. „Ludwig Börne. Eine Denk
schrift“ (1840).

71)

Konzeptkunst (auch: Konzeptuelle Kunst, <engl.> Conceptual Art /
Concept Art)

72)

Die Konzeptkunst, die deswegen auch „Ideenkunst“ genannt wird.
[siehe Allg.Magazin Nr. 81, S. 6 ff.]

73)

Franz Kafka (18831924)

74)

In Kafkas „In der Strafkolonie“ (1914/19).

75)

Das Christentum, der Islam und das Judentum, die deshalb auch als
Abrahamitische Religionen zusammengefasst werden.

76)

Das Judentum; die Anhängerzahl wird weltweit auf unter 15 Millio
nen geschätzt (vermutlich liegt sie bei nur rund 13,5 Mio.).

77)

Zeus = Jupiter, Hera = Juno (Iuno), Poseidon = Neptun (Neptunus),
Demeter = Ceres, Apollon = Apollo, Artemis = Diana, Ares = Mars,
Aphrodite = Venus, Hermes = Merkur (Mercurius), Athene =
Minerva, Hephaistos = Vulkan (Vulcanus), Hestia = Vesta bzw.
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Dionysos = Bacchus
78)

Für Personal Identification Number (<dt.> Persönliche Identifika
tionsnummer). [siehe Allg.Magazin Nr. 81, S. 38]

79)

Für Personal Unblocking Key bzw. Personal Unblocking Code
(auch: Personal Unlocking Key bzw. Code oder PIN Unlock Key
bzw. Code).

80)

Der „Persönliche Entsperrungsschlüssel/code“ ist eine zugeteilte,
i.d.R. numerische Zeichenfolge, die zum Entsperren eines elektroni
schen Zugangs dient, der mittels einer PINEingabe möglich ist bzw.
war. Da der (nicht änderbare) PUK an eine (änderbare) PIN gebun
den ist und die automatische Blockierung nach deren zu häufiger
Falscheingabe aufheben kann, bezeichnet man ihn auch als „Super
PIN“, „MasterPIN“ oder „Entsperrnummer“.
●
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