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KOLUMNE

CULTURE-TOPIA

Schmerzfreie 
Stadt
Von Konstanze Caysa

Im März 2010 begann das auf meh-
rere Jahre angelegte Aktionsbünd-
nis „Schmerzfreie Stadt Münster“ 
mit seiner Arbeit. Diese Idee 
schloss an das Projekt „Schmerz-

freies Krankenhaus“ an. Die Titel dieser 
Projekte darf man aber bei genauerer 
Betrachtung nicht wörtlich nehmen, 
denn ein hundertprozentig schmerzfreies 
Leben wird es, auch nach Aussagen der 
Verantwortlichen, nicht geben können. 
Vielmehr geht es darum, den Umgang 
mit physischen und psychischen Schäden 
und vor allem mit deren Folgen sowohl 
im Krankenhaus als auch im Alltag bes-
ser zu managen als bisher. Wichtig ist, 
die vorhandenen Möglichkeiten besser 
auszuschöpfen und Menschen im Um-
gang mit psychophysisch belastenden 
Zuständen einzuüben. Es geht darum, 
dass niemand mehr Schmerz leidet, als 
wirklich nötig ist und nicht um die Uto-
pie, dass niemand mehr allzu starke kör-
perliche Beschwerden ertragen müsse 
und der Schmerz gänzlich ausgemerzt 
wird. Auch heute noch ist eine Superpil-
le gegen den Schmerz in weiter Ferne. 
Vielmehr geht es um die Vermeidung 
krankhafter Zustände. Zynische Äuße-
rung des Pfl egewissenschaftlers Prof. 
Jürgen Osterbrink: „Der deutsche Pati-
ent erwartet Schmerz. Etwas, worin ihn 
Ärzte und Pfl egende nicht enttäuschen.“ 
–  sollten nicht mehr in dem Ausmaße
gelten. Patienten, Ärzte und Pfl egende
müssen gemeinsam lernen, wann die
Zeit der Pein vorbei ist sowie wann und
wodurch sie vermeidbar ist.

Die Utopie des schmerzfreien Kranken-
hauses bzw. der schmerzfreien Stadt ist 
eine Variante der Utopie von der abso-
luten Schmerzlosigkeit, die in ihrer ne-
gativ-utopischen Bedeutung zugleich die 
Idee der Bedeutungslosigkeit leiblicher 
Qualen enthält. Stellen wir uns aber ein-
mal einen Körper als einen tatsächlich 
völlig schmerzfreien im strengen Sinne 
vor. Wer nicht mehr leidet, wäre auch 
nicht fähig, mit anderen mitzuleiden. 
Ein Körper, der niemals mit Krankheits-
zuständen kämpfen müsste, wäre die 
Verwirklichung der Utopie des totalen 
Wohlfühlkörpers, und das wäre eigent-
lich der seelenlose Unmensch schlecht-
hin. Dieser könnte sich sowohl an sich 
selbst wie auch an anderen kein Leid 
vorstellen, folglich auch nicht mitleiden 
und weil er keine Mindestvorstellung 
vom Schmerz hat, wüsste er auch nicht, 
was er anderen an Leid zufügt. 

Dahinter steckt nicht nur der Grundirr-
tum der Moderne, dass Gesundheit die 
vollkommene Freiheit von körperli-
chem Unbehagen sei, sondern auch die 
Utopie des total schmerzlosen Lebens, 
die der Vorstellung von „ewiger Glück-
seligkeit“ im möglichst vollkommenen 
Vorsorgestaat entspricht. Man möchte 
allein den Lüsten frönen, nicht arbeiten 
und doch konsumieren können. Glück 
bedeutet, von jeder Sorge und von 
jeglichem physischen und psychischen 
Problem frei zu sein. Ist dies aber nicht 
auch ein Unglück? Denn nicht Leiden 
und nicht Mitleiden zu können, ist doch 
der Grund jeder Inhumanität.

Der Schmerz ist eine Gabe des Mensch-
seins, durch die wir den Wert unseres 
Lebens als Menschen erst wahrzu-
nehmen lernen. Existenzielle Kämpfe 
machen das Leben des Menschen 
erst zu dem, was es ist. Wie sich für 
den Philosophen Friedrich Nietzsche 
(1844–1900) in Bezug auf unsere Ge-
sundheitsvorstellung die Frage stellt, ob 
wir nicht der Erkrankung bedürfen, um 
gesund zu sein, und demzufolge ein to-
tales Gesundsein die eigentliche Krank-
heit wäre, so stellt sich in Bezug auf den 
Schmerz das Problem, ob das „Glück“ 
nur mit dem „Unglück“ Schmerz zu 
haben ist und ob der Wille zur totalen 
Schmerzfreiheit nicht nur Feigheit, Lei-
densunfähigkeit und einen Mangel an 
Widerstandskraft bedeutet, sondern ein 
Stück feinster Barbarei und Dekadenz 
darstellt. 

Zum Gesundsein gehört nicht nur, dass 
wir frei von Schmerzen sind, sondern 
auch, dass wir mit körperlichen und 
psychischen Grenzzuständen, mit Ext-
remen, umzugehen vermögen, dass wir 
sie wahrnehmen und auch aushalten 
können, dass wir sie gekonnt zur Le-
bensführung nutzen.

Verstehen wir uns nicht falsch: Hier 
soll es keine unkritische Verherrlichung 
unnötigen Schmerzes geben. Wohl aber 
soll die Frage aufgeworfen werden, 
worin das Maß der Schmerzzumutung 
und der Schmerzvermeidung liegt und 
vor allem, wer es festlegen soll. Eine 
schmerzfreie Stadt scheint unmöglich, 
wohl aber sind Bürger in einer Stadt 
wünschenswert, die es lernen, mit dem 
Schmerz und mit Arzneimitteln ge-
konnt im Rahmen des medizinischen 
Fortschritts umzugehen. 

Am 25. Juni wurde am 
Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig in der 
dritten Instanz die Causa 
„UFO-Akte des Bundes-

tages“ verhandelt. Dieses Mal entschied 
das Gericht, dass der Bundestag Akten 
des Wissenschaftlichen Dienstes auf 
Anfrage freigeben muss. Sei es, um 
nachvollziehen zu können, auf welche 
Informationen Abgeordnete für ihre 
politischen Entscheidungen zurückgrei-
fen, oder um eben zu wissen, warum der 
Bundestag eine UFO-Akte und welchen 
Inhalt sie hat. Konkret ging es bei der 
Verhandlung um die fremdverfasste 
Doktorarbeit des CSU-Politikers und 
Ex-Verteidigungsministers Karl-Theo-
dor zu Guttenberg, und um Fliegende 
Untertassen. 

Im November 2013 wurde in zweiter In-
stanz vor dem Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Berlin-Brandenburg der Fall 
bereits verhandelt. Damals beschieden 
die Richter dem Kläger Frank Reite-
meyer keinen Informationsanspruch auf 
Grundlage des Informationsfreiheits-
gesetzes und wiesen seine Klage aus 
Urheberrechtsgründen ab. Das OVG 
schloss sich auch der Rechtsauffassung 
des Bundestags an, dass das Gesetz 
nicht anwendbar sei, da die Unterlagen 
der Mandatsausübung den Abgeordne-

ten zuzurechnen und deswegen vom In-
formationszugang ausgenommen seien. 
In erster Instanz war Reitemeyer zwar 
erfolgreich, aber weil der Bundestag in 
Berufung ging, landete der Fall vorm 
OVG Berlin-Brandenburg.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig folgte dem Urteil des OVGs jedoch 
nicht. In seiner Begründung heißt es: 
„Der Deutsche Bundestag ist, soweit es 
um Gutachten und sonstige Zuarbeiten 
der Wissenschaftlichen Dienste geht, 
eine informationspfl ichtige Behörde. Er 
nimmt in dieser Hinsicht Verwaltungs-
aufgaben wahr. An dieser rechtlichen 
Einordnung ändert sich nichts dadurch, 
dass die Abgeordneten diese Unterlagen 
für ihre parlamentarischen Tätigkeiten 
nutzen, auf die das Informationsfrei-
heitsgesetz keine Anwendung fi ndet. 
Das Urheberrecht steht weder der Ein-

sicht in diese Unterlagen noch der An-
fertigung einer Kopie entgegen.“

Robert Fleischer fi ndet den Umstand 
teils witzig, teils nicht. „Aber ande-
rerseits steht in der UFO-Akte nichts 
weiter als das, was der Wissenschaft-
liche Dienst auf einer Partnerseite im 
internationalen Exopolitik-Netzwerk an 
Wortlaut von der UN-Resolution über-
nommen hat – der Rest stammt aus an-
deren öffentlich zugänglichen Quellen.“

Fleischer ist kein verwirrter UFO-Jäger, 
wie man sie auf einschlägigen Konfe-
renzen treffen kann, sondern jemand, 
der mit Fakten und Recherchen Licht 
in den Mythen-Dschungel bringen will. 
Der Leipziger Journalist ist Koordinator 
des Internetportals „Exopolitik.org“, 
einer Community aus Recherchenetz-
werk und Newsabteilung. Eine Frage 
treibt ihn schon seit Jahren um: Wenn 
staatliche Behörden seit 70 Jahren der 
Öffentlichkeit weismachen wollen, es 
gäbe keine UFOs, warum sammeln die 
Staaten, darunter auch Deutschland, 
Daten über  deren Sichtungen?

„Es gibt eine UN-Resolution aus dem 
Jahr 1978“, gibt Fleischer zu Protokoll. 
Es handelt sich dabei um die United Na-
tions General Assembly Decision 33/426 
(A/33/426). Sie fordert alle interessierten 

Mitgliedsstaaten dazu auf, „[...] auf nati-
onaler Ebene geeignete Maßnahmen zur 
Koordinierung einer wissenschaftlichen 
Forschung und Untersuchung außer-
irdischen Lebens, einschließlich nicht 
identifi zierter fl iegender Objekte zu 
ergreifen und den UN-Generalsekretär 
über die Beobachtungen, Forschungen 
und Evaluierung dieser Maßnahmen zu 
informieren“. Der Beschluss wird von 
der Öffentlichkeit kaum beachtet, wird 
aber in 21 Staaten befolgt, darunter Län-
der wie Uruguay und Frankreich.

Die UN-Resolution wird auch im Titel 
eines Gutachtens des Wissenschaftli-
chen Dienstes des Bundestages erwähnt, 
das 2009 für eine Abgeordnete erstellt 
wurde: „Das Gutachten geht auf eine 
Anfrage von Exopolitik zurück, weil 
wir eine Bundestagsabgeordnete gebe-
ten haben, sich schlau zu machen, was 

aus der UN-Resolution 33/426 geworden 
ist“, so Fleischer weiter. 

Fleischer kennt das Papier, greift es doch 
vorrangig auf Wissen zurück, das er bei 
Exopolitik.org seit 2007 veröffentlicht. 
Ihm ging es vorrangig darum, die Öf-
fentlichkeit über den Umstand aufzuklä-
ren, dass der Bundestag seinen Bürgern 
nicht die volle Informationsfreiheit zu-
gestehen wolle und aus einer Akte ein 
Geheimnis mache, das keines sei. Ihn 
treibt auch die Frage um, wie viel es den 
Steuerzahler kostet, Informationen zu 
verbergen. „Ich hatte durchaus Interesse 
an der Freigabe dieser ‚UFO-Akte‘ des 
Bundestags – aber vor allem aus Grün-
den der Informationsfreiheit. Es geht 
hier nicht um die Untertassensamm-
lung von Tante Else, es geht um Ver-
tuschung, die weit über die UFO-Akte 
hinausgeht.“ Er kritisiert, dass das Wort 
UFO immer wieder Denkverbote he-
raufbeschwört, man in den Medien als 
Spinner oder Verschwörungstheoretiker 
dargestellt wird. „Die Vernachlässigung 
der journalistischen Sorgfaltspfl icht regt 
mich auf, wenn es um das UFO-Phäno-
men geht.“ 

Dabei nehmen Länder wie Frankreich 
die „Flying Saucer“ (Fliegende Unter-
tassen) durchaus ernst. Seit 30 Jahren 
hat das Nachbarland eine UFO-Behör-
de, wo alle Fragen zu den Phänomenen 
einlaufen und verarbeitet werden. Dort 
sieht man die unbekannten Flugobjekte 
als potentielle Gefahr an, weil vor allem 
Sichtungen in der Nähe von Atomkraft-
meilern beunruhigen. „Deutschland ist 
in dieser Sache ein Entwicklungsland“, 
setzt Fleischer nach, denn er weiß von 
geheimen BND-Akten, die während 
des Kalten Krieges entsprechende 
Phänomene an der innerdeutschen 
Grenze dokumentiert haben, die von 
Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und 
Polizei gesichtet und gemeldet wurden. 
An einigen Akten ist laut Fleischer der 
Vermerk „Bitte UFO-Vorgang anlegen“ 
angebracht. „Die UFO-Protokolle lan-
den dann beim Nationalen Lage- und 
Führungszentrum für Sicherheit im 
Luftraum in Niedersachsen. Aber dort 
wird behauptet, alle UFO-Akten werden 
vernichtet.“

Fleischers Anliegen ist, dass Deutsch-
land ebenfalls eine UFO-Behörde für 
Aufklärungszwecke schafft. Denn nicht 
alles ist ein Raumschiff, was am Tages- 
oder Nachthimmel vor sich hin geis-
tert. „Wenn es hierzulande sogar eine 
staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Geisterphänomene gibt, warum keine 
für Fliegende Untertassen?“ Deswegen 
ist das Urteil vom 25. Juni für den Exo-
politik-Macher der erste Schritt in die 
richtige Richtung.
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Fliegen sie doch?
Ein UFO-Magazin und 
die Informationsfreiheit.
Von Daniel Thalheim

„Wenn es hierzulande sogar eine 
staatlich anerkannte Beratungsstelle 
für Geisterphänomene gibt, warum 
keine für Fliegende Unter tassen?“




