
Körperkult und Organspende 

Macht der Tod uns alle zu wahren Christen? 

 

Es ist nun schon über ein Jahr her, dass mein Freund Arnold bei einem 

Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Sein Tod hatte mich völlig 

unerwartet getroffen. Wie sollte es auch anders sein, könnte man sagen: 

Ein Tod bei einem Autounfall kommt immer unerwartet. 

Bei Arnold kam aber noch etwas anderes hinzu. Der Tod schien für ihn 

irgendwie völlig unpassend zu sein, sozusagen etwas ganz und gar 

Fremdes, das man nie mit ihm in Verbindung gebracht hätte. Für manche 

Menschen, bei denen die Melancholie fest in ihrem Wesen verwurzelt ist, 

mag der Tod etwas Natürliches sein, so dass ihr Dahinscheiden einem in 

der Tat so erscheint, wie es der Ausdruck impliziert: als gleitender 

Übergang von einer Seinsform in die andere. Im Falle von Arnold schien 

der Tod dagegen etwas zu sein, das seiner ganzen Natur diametral 

widersprach, etwas, das schlicht nichts mit ihm zu tun hatte. 

Dies lag vor allem daran, dass Arnold zu jenen Menschen gehörte, die 

einen geradezu rituellen Dienst am eigenen Körper betrieben. Er begann 

jeden Tag, unabhängig vom Wetter, mit einem ausgiebigen Dauerlauf, 

abends spulte er regelmäßig ein paar Kilometer auf dem Fahrrad herunter. 

Er ging drei Mal in der Woche ins Fitness-Studio, besaß einen Heim- und 

einen Crosstrainer, und natürlich achtete er auch peinlichst genau auf eine 

ausgewogene Ernährung. Durch all diese Exerzitien vermittelte er sich 

selbst und anderen den Eindruck, seinen Körper mit Unsterblichkeit 

gesalbt zu haben, ihn in einen gottgleichen Status erhoben zu haben und 

dadurch immun zu sein gegen die Zumutungen von Krankheit, Alter und 

Tod. 

Bei der Frage der Organspende sah Arnold sich durch seinen 

vergöttlichten Körper vor ein unauflösbares Dilemma gestellt. Einerseits 

war ihm der Gedanke, dass die vollkommene Gestalt seines Körpers in 

seine Einzelteile zerfallen könnte, unerträglich. Andererseits bereitete ihm 

die Vorstellung, sein Adonis-Leib könnte sich einfach in nichts auflösen, 

ebenfalls Kopfschmerzen. Dann wollte er sie schon lieber in einem 

anderen Körper weiterleben lassen. Freilich: nicht in irgendeinem Körper. 

Wozu hätte er sich auch sein Leben lang gestählt, wenn seine kostbaren 

Organe dann im Körper eines leidenschaftlichen Müßiggängers vor sich hin 

kümmern würden? 

Nun bringt es allerdings die Praxis der Organspende mit sich, dass man 

keinen Einfluss auf die Auswahl der Empfänger hat. Arnold ersann daher 

einen Kompromiss: Er beschloss, sich als Organspender registrieren zu 

lassen, beauftragte aber gleichzeitig einen Privatdetektiv damit, bei 

Eintritt des Spendenfalls den Weg seiner Organe weiterzuverfolgen. 



Sollten diese nicht an von ihm als 'würdig' klassifizierte Empfänger 

weitergereicht werden, erwartete Arnold von dem Detektiv, dass er diesen 

'Skandal' an die Presse weiterleiten würde. So würde die Öffentlichkeit – 

dies war Arnolds trotzige Hoffnung – wenigstens für die Problematik einer 

nicht angemessenen Weiterverwendung von Spenderorganen sensibilisiert 

werden. 

Ich weiß nicht, ob es dem Detektiv gelungen ist, den Weg von Arnolds 

Organen nachzuzeichnen bzw. ob er überhaupt etwas für sein Geld getan 

hat – nachprüfen konnte Arnold das ja nicht mehr. Jedenfalls habe ich 

nirgends etwas über einen gottgleichen Körper gelesen, dessen Organe 

skandalöserweise an überzeugte Sportverächter verteilt worden wären. 

Dennoch hat mich Arnolds Fall zum Nachdenken gebracht. Seine manische 

Fixierung auf die Körper, in denen seine Organe nach seinem Tod 

weiterleben würden, hat für mich die Frage aufgeworfen, ob es mir denn 

völlig gleichgültig wäre, in wen man meine Organe nach meinem Tod 

implantieren würde. Antwort: Nein. Ich habe zwar nicht so einen 

Luxuskörper wie Arnold, aber ein paar Jährchen Leben ließen sich wohl 

auch aus meinen Organen noch herauspressen. Und der Gedanke, dass 

dieses Leben etwa meinem ewig motorsägenden Nachbarn dazu dienen 

könnte, seine Umgebung noch länger zu nerven, als es seine Physis 

eigentlich zulässt, lässt mich keineswegs kalt. Stelle ich mir hingegen vor, 

wie eines meiner Organe jemandem, der vor Kurzem seine Jugendliebe 

wiederentdeckt hat, zur Verlängerung des neu entflammten Glücks 

verhilft, ist mir der Gedanke, mit einem gewesenen Bruchteil meiner 

selbst hieran teilzuhaben, sogar angenehm. 

Manch einer mag solche Überlegungen kleinlich finden. Andererseits: Ist 

mein Körper nicht der wertvollste Besitz, den ich habe? Und warum sollte 

ich ausgerechnet diesen dann in wahlloser Freigiebigkeit an andere 

verteilen? Werden wir etwa im Tod alle zu vollkommenen Christen, die in 

ihrem Altruismus selbst Franz von Assisi noch übertreffen? Ein Leben lang 

bekriegen wir einander, gönnen unserem Nachbarn nicht die Butter auf 

dem Brot und schotten uns gegen hungernde Flüchtlinge ab – nur um 

dann unseren Körper interesselos an andere zu verteilen? 

Natürlich könnte man mir jetzt entgegnen: Was interessiert es dich denn 

überhaupt, ob deine Organe nach deinem Tod in einem Mahatma Gandhi 

oder in einem Hitler weiterleben – du selbst kriegst das doch ohnehin 

nicht mehr mit. Aber zum einen ist die Frage, ob ich zum Zeitpunkt der 

Organentnahme bereits tot bin, nicht unumstritten (vgl. ???). Und zum 

anderen bräuchten wir uns bei dieser Sichtweise der Dinge auch nicht 

mehr für den Klimaschutz oder für eine friedlichere Welt einzusetzen. 

Dann könnten wir uns einfach auf irgendeine Insel zurückziehen, es uns 



bequem machen und den uns zugemessenen, winzigen Teil an Lebenszeit 

auf diesem Planeten genießen. 

Die Tatsache, dass die meisten von uns dies nicht tun, zeigt doch, dass es 

uns eben nicht egal ist, was nach unserem Tod mit diesem Planeten 

passiert. Wir sind durchaus daran interessiert, mit unserem Leben an der 

Utopie einer besseren Welt mitzuwirken, auch wenn wir selbst nicht mehr 

in dieser leben können. Warum also sollte es mir dann gleichgültig sein, in 

wem meine Organe nach meinem Tod weiterleben? 

In der Praxis dürfte es allerdings sehr schwer sein, den Organspender an 

der Auswahl der Empfänger zu beteiligen. Für mich wäre etwa schon ein 

kurzer Hinweis auf den möglichen Empfängerkreis beruhigend. Oder auch 

ein paar Ausschlusskriterien, also beispielsweise: "Nicht für Nazis oder 

Jogi-Löw-Patridioten!" Allerdings bin ich mir bewusst, dass andere dies mit 

dem Verbotsschild "Nicht für Juden und Neger!" kontern könnten – sich 

also als Tote jene antisemitischen und rassistischen Ausfälle erlauben 

dürften, an denen sie zeit ihres Lebens durch entsprechende 

Strafandrohungen gehindert worden waren. 

Vielleicht könnte man jeden Organspender eine Liste mit zehn, vielleicht 

auch nur fünf Fragen zusammenstellen lassen, mit denen er die ihm 

wichtigsten Dinge in seinem Leben ansprechen würde. Für eine 

Organspende würde dann nicht die erste Person auf der Warteliste 

ausgewählt, sondern diejenige, bei der es die meisten Übereinstimmungen 

in der Beantwortung der entsprechenden Fragen gäbe. Zusätzlich könnte 

der Spender noch eine Person seines Vertrauens benennen, die an der 

Auswahl der Empfänger zu beteiligen wäre. 

Ich weiß, ein solches Transplantations-Casting klingt etwas makaber. Aber 

gilt das für die bisherige Organspende-Praxis, bei der mein Körper in ein 

Warenlager mit anonym zu verteilenden Organen verwandelt wird, nicht 

ebenso? 

Schwerer wiegt schon das Argument, dass eine solche Vorgehensweise 

wertvolle Zeit kosten und zusätzlichen bürokratischen Aufwand mit sich 

bringen würde. Aber was ist denn die Alternative? Bestenfalls: Dass mein 

Körper nach rein formalen Gerechtigkeitsprinzipien – first come, first 

served – unter anderen aufgeteilt wird. Und schlimmstenfalls: Dass ich 

den ganz eigenen, undurchsichtigen Verteilungskriterien der zuständigen 

Verwaltungsinstanzen und Klinikärzte ausgeliefert bin. Mir würde es 

jedenfalls die Entscheidung für eine Organspende erleichtern, wenn die 

Anonymität und die Intransparenz des Verteilungsverfahrens zumindest 

abgemildert würden. 


