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CULTURE-TOPIA

Gesundheit in 
der modernen 
Stadtkultur
Von Konstanze Caysa

Die Universitätsstadt Leipzig war 
immer stolz auf ihre medizini-
sche Forschung, die mindestens 

seit einem Jahrhundert Weltspitze ist. 
Das Universitätsklinikum ist internatio-
nal bekannt. In dieser Klinik kann man 
sich wohlfühlen. Manch einer fühlt sich 
da zu oft und zu sehr wohl. Aber machen 
wir uns nicht lustig! Die Stadt Leipzig 
kann man zu Recht als eine Stadt der 
Gesundheit betrachten, wie man auch in 
der neu eröffneten Ausstellung „Labor 
und Klinik“ in der Universitätsbibliothek 
Albertina sehen kann. Vorbildhaft im 
Selbstverständnis der Leipziger Medizin 
ist, dass man hier davon ausgeht, dass 
Gesundheit und Krankheit eine Frage 
der Selbstbestimmung der Individuen 
sind. Der Vorteil dieser Auffassung ist, 
dass das Individuum auch in Bezug auf 
Krankheit und Gesundheit selbst bestim-
men kann, wie es z. B. behandelt werden 
will und von wem – dass Gesundsein 
eine Frage der Wahl ist. Damit wächst 
aber auch die Eigenverantwortung für 
Gesundheit und Krankheit auf Seiten der 
Individuen, was wiederum nicht wenige 
von ihnen überfordert. Wie wir mit Sexu-
alität, Drogen, Rauchen, Alkohol umge-
hen, können wir wählen. Aber die Frage 
ist, ob das Individuum dadurch nicht zum 
Gesundheitsunternehmer gemacht wird, 
durch dessen Eigenverantwortung das 
Medizinsystem entlastet und effektiviert 
wird. Kommt es nicht dadurch zu einem 
individuellen Gesundheitsökonomismus, 
in dem sich wirtschaftliche Produktivi-
tät und optimale Selbstmodellierung der 
Individuen zu einem Kapital der Gesund-
heit verschränken, für das das Individu-
um immer mehr selbst verantwortlich 
ist? Damit verbunden ist einerseits, dass 
es in gewissem Maße zu einer Gesund-
heitsdiktatur kommt und andererseits zu 
einer Art Gesundheitsmafia, die definiert, 
was krank oder nicht krank ist. Einerseits 
kommt es zu einer Krankheitspolitik, 
die z. B. zur Konsequenz hat, dass die 
Pharmaindustrie nicht mehr nur Medi-
kamente gegen Erkrankungen bewirbt, 
sondern dass umgekehrt Krankheiten 
gesucht werden, die zu den Pharmapro-
dukten passen. Das Ganze tendiert zur 
totalen Medikalisierung des Normalen, 
durch die die Sehnsucht nach Patentre-
zepten bedient wird. Sie gipfelt in der 
Sehnsucht nach der Superpille, mit der 
alle Schmerzen beseitigt werden könn-
ten. Die Pharmabranche hält demzufol-
ge nicht nur die Hoffnung auf Heilung 
der Krankheiten hoch, sondern auch die 
Angst vor Krankheiten, die unsere Blicke 
auf immer neue Symptome lenken. Wann 
bin ich wirklich übergewichtig? Was ist 
psychisch und sexuell normal? Die Liste 
der Krankheiten wächst immer mehr an 
und das Resultat sind des Öfteren gesun-
de Hypochonder mit Besorgnismentali-

tät, die der Gefahr erliegen könnten, sich 
zu Tode zu sorgen. Und der Ansatz ist ja 
gar nicht so abwegig, denn Leben ist nun 
mal lebensgefährlich und endet in der 
Regel mit dem Tod. Aber das Problem 
bleibt doch: Wer hat eigentlich die Deu-
tungshoheit über normal und unnormal, 
gesund oder krank? 

Die Konsequenz ist eine Lifestyle-Medi-
zin, in der Gesundheit, aber auch Krank-
heit, als Ersatzreligionen funktionieren. 
Wie in traditionellen Religionen geht es 
auch in unserem Gesundheitsglauben um 
die Erlösung vom Leid und das Erleiden 
des Leidens. Gesundheit wird zur irdi-
schen Heilserwartung: Die Heilung ist 
das Heil. Aber paradoxerweise wird auch 
die Krankheit zur Heilserwartung, indem 
sie in unserer Leistungsgesellschaft 
dazu dienen kann, legitim aus ihr aus-
zusteigen und mit ihr auch das Scheitern 
der Lebenspläne zu rechtfertigen. Die 
Krankheit hat also durchaus einen se-
kundären Gewinn. Wer krank wird, dem 
geht es selbst schon in seinem Kranksein 
besser. Er kann aussteigen aus unserer 
hektischen Hochgeschwindigkeitsgesell-
schaft. Er erfährt finanzielle und emoti-
onale Anteilnahme, die ihm im gesunden 
Zustand allzu oft verweigert werden. 
Kranksein wird in unserer Gesellschaft 
eben nicht nur tabuisiert, sondern es 
kann auch ein mündiger Umgang mit 
dem eigenen Leiden sein. Dazu gehört, 
dass man durch Kranksein aus gesell-
schaftlichen Druckmechanismen partiell 
und zeitweise aussteigen kann und man 
vom Erwartungsdruck und moralisch 
normativen Bewertungen zumindest eine 
Zeitlang befreit wird. Das Krankenhaus, 
das Sanatorium bzw. die Kur wird dann 
zum Ort der Utopie, zum Ort der Sehn-
sucht nach Ruhe, an dem das unterneh-
merische Selbst, das sich selbst erschöpft 
hat, regeneriert. Anscheinend kann das 
erschöpfte Selbst in unserer Hochge-
schwindigkeitsgesellschaft nur noch in 
der Krankheit gesunden. Krankheit, das 
zeigt die Diskussion um Depressionen 
und Burnout, wird dann sogar zu einem 
gesellschaftskritischen Begriff, denn es 
wird mit Einspruch erhoben gegen eine 
lebenszerstörende, krankmachende Ge-
sellschaft.

Wir werden nicht nur immer gesünder, 
sondern auch immer kränker. Irgend-
wann wird Gesundheit selbst zu einer 
Krankheit. Krankheit kann da sogar zu 
einer Mode werden. Hysterie und Mi-
gräne sind eventuell schon längst out, 
Depression und Burnout aber in. Ich will 
damit nicht sagen, dass Deutschland eine 
Republik der eingebildeten Kranken ist, 
sondern nur andeuten, dass auch Krank-
heit den Vermarktungsmechanismen 
moderner Gesellschaften unterliegt.

Der Hot Club Leipzig 1937. Bildmitte mit Trompete Hot Geyer.
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„Diese Wirtschaft tötet!“
Wie sich Franziskus als Degrowth-Papst positioniert.

Von Jens-Eberhard Jahn

Papst Franziskus hat vor 
knapp zwei Wochen seine 
Enzyklika „Laudato si“ der 
Öffentlichkeit vorgelegt. 
Darin geht er umfassend 

auf die globalen ökologischen Heraus-
forderungen ein. Das päpstliche Rund-
schreiben wird auch in Leipzig mit In-
teresse zur Kenntnis genommen.

Unverblümt prangerte der Papst die 
EU-Flüchtlingspolitik an und sorgte für 
Aufsehen durch seine Worte: „Diese 
Wirtschaft tötet!“ und „Christen dürfen 
keine Waffen herstellen!“ Ebenfalls 
deutlich kritisiert er nun in seiner 
Enzyklika die Zerstörung der natürli-
chen Lebensgrundlagen von Pflanzen, 
Tieren und Menschen. Dabei betont er, 
„dass ein wirklich ökologischer Ansatz 
sich immer in einen sozialen Ansatz 
verwandelt.“

Der Vorsitzende des Bundes für Um-
welt- und Naturschutz Deutschlands 
(BUND), Hubert Weiger, lobt daher: 
„Die Enzyklika dient nicht nur der Be-
wahrung der Schöpfung, sie nützt auch 
den ärmeren Ländern, die bereits jetzt 
am meisten unter dem Klimawandel 
leiden.“ Martin Hilbrecht, Vorsitzender 
der BUND-Regionalgruppe Leipzig, 
versteht die Enzyklika gar als Rücken-
wind bei der Mobilisierung für Pro-
test-Aktionen am Rande des UN-Kli-
magipfels im November in Paris.

Auch unter Leipziger Katholiken trifft 
Franziskus mit „Laudato si“ auf viel 
Gegenliebe. „Er rennt bei uns damit 
offene Türen ein, schließlich beschäf-
tigen wir uns im Arbeitskreis Nach-
haltige Propstei schon lange mit dem 
Thema“, erklärt Dietmar Bastian von 
der Propsteigemeinde St. Trinitatis. 
Immerhin sei die neue Kirche in der 

Nonnenmühlgasse als „ein nachhalti-
ges Haus dem Schöpfer zur Ehre“ ge-
baut worden und wird als ökologisches 
Modellvorhaben von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) finanzi-
ell gefördert. 

Pfarrer Jens Schmidt, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen (ACK) in Sachsen, freut sich 
über die Enzyklika: „Sie ist ein Aufruf 
an alle Menschen guten Willens“. Der 
alt-katholische Priester Gilbert Then 
aus Leipzig ergänzt: „Papst Franzis-
kus knüpft an die Grundprinzipien der 
christlichen Soziallehre an und ergreift 
deutlich die Option für die Armen. Das 
ist eine gute Grundlage für einen ge-
sellschaftlichen Dialog zur Bewahrung 
der Schöpfung.“

Dem Papst geht es in diesem Dialog 
nicht nur um Entschleunigung, Recy-
cling, regionale Wirtschaftskreisläufe, 
Ökolandbau und die Umkehr der Be-
weislast bei Umweltverträglichkeits-
prüfungen. Vor allem wendet er sich 
gegen die „Idee eines unendlichen 
und grenzenlosen Wachstums. Dieses 
Wachstum setzt aber die Lüge bezüg-
lich der unbegrenzten Verfügbarkeit 
der Güter des Planeten voraus, die dazu 
führt, ihn bis zur Grenze und darüber 
hinaus ,auszupressen .̒“ Als Alternative 
propagiert er den „Widerstand gegen 
den Vormarsch des technokratischen 
Paradigmas“. Anderenfalls könnten 
auch die besten ökologischen Initiati-
ven schließlich in derselben globali-
sierten Logik stecken bleiben.

Der „Öko-Rabbiner“ (Der Tagesspie-
gel) Walter Homolka, Rektor des Ab-
raham Geiger Kollegs in Potsdam und 
Vizepräsident der Europäischen Union 
Progressiver Juden, findet ebenfalls 

anerkennende Worte für das päpstliche 
Rundschreiben. Er warnt allerdings vor 
einer rückwärtsgewandten Utopie: „In 
ihrer drastischen Abkehr vom Optimis-
mus, dass Lebens- und Weltgestaltung 
durch den forschenden Menschen mög-
lich ist, werden viele Juden dem Ponti-
fex nicht folgen wollen. Die Lösung für 
die Zukunft der Welt kann nicht in der 
Verklärung einer vorindustriellen Ag-
rargesellschaft liegen. Die Erinnerung 
daran kann uns aber sehr wohl inspirie-
ren, die Gestaltung der Zukunft in die 
Hand zu nehmen.“ 

Um die Gestaltung der Zukunft geht es 
der weltweiten Degrowth*-Bewegung, 
die 2014 in Leipzig die vierte Inter-
nationale Degrowth-Konferenz für 
ökologische Nachhaltigkeit und soziale 
Gerechtigkeit ausrichtete. Durchaus 
kein Zufall: Leipzig gilt nicht nur als 
eine der europäischen Hochburgen 
des „Urban Gardening“, hier werden 
auch weitere Wege in eine nachhaltige 
Postwachstums-Gesellschaft erprobt. 
Ulrich Schachtschneider, Sozialwis-
senschaftler und Postwachstumsakti-
vist, ist überzeugt: „Der Papst nimmt 
wichtige Positionen der Degrowth-Be-
wegung auf und gibt ihr gleichzeitig 
neue und interessante Impulse.“

Die Postwachstums-Bewegung hat 
einen neuen und prominenten Bünd-
nispartner. Im nächsten Jahr ist Katho-
likentag in Leipzig. Man darf gespannt 
sein, ob potentielle Bündnisse vor Ort 
mit Leben erfüllt werden können.

*Die Bezeichnung Degrowth bezeich-
net die Verringerung von Produktion 
und Konsum, um menschliches Wohl-
ergehen, die ökologischen Bedingun-
gen und die Gleichheit auf diesem 
Planeten zu fördern.

Die Postwachstumsbewegung hat einen neuen prominenten Bündnispartner aus der katholischen Kirche.
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