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Performance 1

EDITORIAL
Kaum eine Medizintechnologie ist so nah am Leben und so 
sehr Teil des Alltags, des Glücks und Leidens vieler Men-
schen, wie die Techniken der assistierten Fortpflanzung. Ins-
besondere die In-vitro-Fertilisation (IVF) und die Intracyto-
plasmatische Spermieninjektion (ICSI) sind täglich prakti-
zierte Verfahren der Reproduktionsmedizin, die Hilfe ver-
sprechen, wenn der Wunsch, Kinder zu bekommen, nicht 

von selbst Wirklichkeit werden will. 

Die Zahl der Internetforen zu diesem Thema zeigen, mit wel-
chen Hoffnungen, aber auch mit welchen Belastungen und 
Sorgen diese Verfahren verbunden sind. Wie weit gehe ich, 
um ein Kind zu bekommen? Wie ändert sich das Leben, wie 
ändert sich die Partnerschaft durch diese Techniken? Ist es 
nicht eigentlich eine gute Idee, in jungen Jahren Eizellen ein-
zufrieren, um sie zur Verfügung zu haben, wenn man beruf-
lich etabliert ist? Will ich meinen genetischen Vater kennen-
lernen, der mir durch seine Samenspende das Leben ge-
schenkt hat, mir aber völlig fremd ist? Kann ich es verant-
worten, dass mein Kind von einer Leihmutter ausgetragen 
wird? Wie ändert sich unser Handlungsspektrum, wenn die 
Reproduktionsmedizin Teil eines weltweiten Marktgesche-
hens wird, in dem länderspezifische rechtliche und ethische 

Normen umgangen werden können? 

So spannt sich der Bogen von sehr individuellen Entschei-
dungen und deren sozialen Auswirkungen bis hin zu ökono-
mischen Folgen und Fragen. Dies zeigt sich auch bei den 
ethisch so umstrittenen diagnostischen Techniken, die die 
Auswahl von Embryonen vor der Einpflanzung in die Ge-
bärmutter ermöglichen. Die emotionale Kontroverse im 
Bundestag über die Präimplantationsdiagnostik (PID) ver-
deutlichte, dass die Möglichkeit, gesunde von kranken Emb-
ryonen zu unterscheiden und den »richtigen« auswählen zu 
können, alles andere als eine selbstverständliche Option ist, 

unser Leben und das unserer Kinder zu gestalten.

Das Theater Freiburg und das Institut für Ethik und Ge-
schichte der Medizin haben im November 2010 ein Langzeit-
projekt gestartet, um diesen Fragen einen ungewöhnlichen 
öffentlichen Raum zu geben: Freiburger Bürger zwischen 16 
und 80 Jahren und fünf Regisseure recherchierten sechs Mo-
nate lang zu den verschiedenen Aspekten und Dimensionen 
der technisierten menschlichen Fortpflanzung, sprachen mit 
Ärzten, Ethikern, Betroffenen, durchpflügten das Internet, 
führten Interviews, schrieben Texte. Unter der Produktions-
leitung von Benjamin Glück, Franziska Krause und Katha-
rina Parpart initiierten wir vier verschiedene Themen- und 
Arbeitsgruppen, die jeweils von einem Dramaturgen und ei-

nem Ethiker begleitet wurden. 

Konzeptueller Ausgangspunkt war die »narrative Bioethik«, 
ein Ansatz, der individuelle Lebensgeschichten und Schick-
sale und ihre Stimmig- oder Brüchigkeit ernst nimmt und mit 
den abstrakten ethischen Normen und Abwägungen in eine 
kritische Verbindung bringt. Am Ende der Recherche hatten 
die Teilnehmer fünf Performances erarbeitet. Drei szenische 
Lesungen vermittelten neue Theatertexte zur Sache. Sie alle 
stellten Fragen, diskutierten und probierten künstlerische 
Ausdrucksformen, um dadurch vielleicht einen neuen Blick 

auf uns und unsere Gesellschaft zu werfen.
 

Von Anfang an war uns wichtig, dass wir für unser Unterneh-
men Kooperationspartner und Experten aus der Klinik ein-
beziehen. Wir sind froh, dafür Herrn Prof. Dr. Hans-Peter 
Zahradnik und die Oberärztinnen Frau Dr. Hanjalic-Beck 
und Frau Dr. Stephanie Friebel von der Gynäkologie und 
Endokrinologie der Freiburger Uniklinik sowie Prof. Dr. 
Franz Geisthövel gewonnen zu haben. Vor diesem Hinter-
grund haben wir auch eine Ringvorlesung konzipiert, in der 
Experten aus der Medizinethik, dem Medizinrecht, der klini-
schen Praxis und der Theologie eingeladen waren, aus ihrer 

Sicht zu unserem Thema beizutragen.

Zusammengeführt und präsentiert wurden die Ergebnisse 
dieser intensiven diskursiven und künstlerischen Auseinan-
dersetzung beim »Wunschkinderkongress«, der im Mai 2011 
in den Räumen des Theater Freiburg stattfand. Eingeladen 
waren über zwanzig Experten, darunter Mediziner, Theolo-
gen, Juristen, Philosophen, Soziologen, Filmemacher. Auch 
viele von ihnen ließen die Fragen nicht los, jeden Abend 
wurde bis spät in die Nacht diskutiert: über alte und neue 
Positionen, gelungene und weniger gelungene Performances 

– und darüber, was es heißt, Stellung zu beziehen.

Ruth Feindel, Heike Müller-Merten, Joachim Boldt, Oliver Müller

 
A: Sieht aus wie Badeschaum.
B: Das könnte eine Unmenge 
 von Eizellen sein, die in einem  
 Zukunfts-Labor in einem 
 Brutkasten gebrütet werden. 
C:  Wenn ich die Luftballons mit 

dem Wunschkinderthema 
assoziieren sollte, dann würde 
ich sagen, dass das die 
Wunschkinder-Träume sind, 

 die leider zerplatzen.
  Passanten

gefördert durch:

Ballons an der Theaterfassade – 
eine Installation von Mai Gogishvili
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»Wie weit würden Sie gehen, um ein eigenes Kind zu 
bekommen?« Diese Fragestellung steht am Beginn eines 
120-minütigen Parcours durch ein Labyrinth individuel-
ler Konfliktsituationen, gesellschaftlicher Tabus, 
reproduktionsmedizinischer Behandlungsangebote im 
In- und Ausland, geweckter Hoffnungen, wiederkehren-
der Enttäuschungen. Mit jeder Wahl verändert sich das 
Spektrum des möglichen Handelns. Vierzehn Spieler 
untersuchen im interaktiven Dialog mit den »Reisen-
den« Herkunft und Bedeutung des Wunsches nach dem 
eigenen Kind. Ist er Ausdruck evolutionärer Gesetzmä-
ßigkeit für Individuum und Gesellschaft? Sind Mutter- 
und Vaterschaft unverzichtbar für ein erfülltes Dasein? 
Welche Erwartungen bauen sich bei Frauen und 
Männern in Bezug auf die eigene Fortpflanzung auf? 
Und welche Folgen haben die Entscheidungen der 
Eltern für das Kind? Die Teinehmer begeben sich 
paarweise auf eine Reise mit ungewissem Ausgang.

Mit: Ina Backofen, Leonie Bozenhardt, Danielle 
Denzel, David Denzel, Edith Dewachter, Alrun Förtig, 
Laura Glockner, Claudine Goebel-Giraud, Dirk Harms, 
Alexandra Knüttel, Jakob Kohlbrenner, Kristin 
Lohwasser, Sara Naegele, Gerburg Rüsing, Caroline 
Schnapp, Mara Wörner-Schönecker 
Regie: Frank Oberhäußer 
Ausstattung: Mai Gogishvili 
Dramaturgie: Heike Müller-Merten 
Wissenschaftliche Beratung: Joachim Boldt
Regieassistenz: Sophia Stürmer

DIENSTAG, 23. NOVEMBER
Nach der Auftaktveranstaltung zum »Wunschkinder«-Projekt 
erhalte ich eine Liste der Personen, die sich für meine Grup-
pe »Unerfüllter Kinderwunsch« eingetragen haben. Sie be-
steht zu ungefähr gleichen Teilen aus SchülerInnen der 
zwölften Klasse, für die die Projektarbeit in ihr Abitur ein-
fließt, und Frauen und Männer im Alter zwischen 22 und 74, 
die aus Interesse am Theater oder am Thema teilnehmen 
wollen. Mir ist etwas mulmig. Wie reagieren Menschen, die 
nicht von einem abstrakten Interesse geleitet wurden, son-
dern persönlich betroffen sind? Werden sie in der Gruppe 
von eigenen Erlebnissen sprechen? Wie viel Emotionalität 
verträgt eine Arbeitsgruppe von 20 einander unbekannten 
Leuten? Theater kann nicht Therapie sein. Wird die Gruppe 

mit anderen Meinungen respektvoll umgehen?

SAMSTAG, 4. DEZEMBER
Erstes Treffen in einem Seminarraum des Instituts für Ge-
schichte und Ethik der Medizin. Die Schüler kommen in klei-

nen Gruppen, die älteren Teilnehmer meist einzeln.
Ich erkläre meine Idee eines szenischen Rundgangs durch 
das Theater, äußere meine Hoffnung auf einen Zustand kol-

lektiver Kreativität. Ich zitiere Willy Brandt: »Solch ein de-
mokratisches Miteinander braucht außerordentliche Ge-
duld im Zuhören und außerordentliche Anstrengungen, 

sich gegenseitig zu verstehen.«
Bei der Vorstellungsrunde berichtet ein Teilnehmer gleich 
von seiner persönlichen Erfahrung mit dem Thema »uner-
füllter Kinderwunsch«, eine Teilnehmerin erzählt, wie ihr ein 
Frauenarzt eine »Fruchtbarkeits-Störung« diagnostiziert hat. 
Für die Schüler bleibt das Thema eher abstrakt. Alle wollen 
einmal Kinder bekommen, aber erst nach der Schule, nach 
dem Studium, vielleicht so mit 30. Ein Teilnehmer meint, es 
wäre unverantwortlich, Kinder zu bekommen, wenn man ih-
nen keine richtigen Startchancen bieten kann: Nachhilfe, 
Schulgebühren, Reisen. Die älteren Teilnehmer protestieren 
vehement: Aus ihnen sei doch schließlich auch etwas gewor-

den.

SAMSTAG, 11. DEZEMBER
Die Medizinstudenten in unserer Gruppe haben auf Bitte 
von Jochen Boldt einen Fragebogen mit 30 Fragen zum The-
ma Reproduktionsmedizin erstellt. Wir merken beim Ausfül-

len, wie wenig wir wissen.

UNERFÜLL
TER KINDER
WUNSCH

AUS DEM
PROBEN TAGEBUCH 
von Frank Oberhäußer, Regisseur von 
»Unerfüllter Kinderwunsch«.
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FREITAG, 7. JANUAR
Probenbühne »Sedanstraße«. Aufwärmübungen, Spiele zur 
Wahrnehmungsschulung und kleine Improvisationsübungen. 
Es entsteht kein szenisches Material, aber etwas viel Wichti-
geres: Die Teilnehmer öffnen sich, machen sich angreifbar 
und beschreiben sich gegenseitig, was sie gesehen haben: 

werden zu einer Gruppe.

SAMSTAG, 5. FEBRUAR
Verlagerung der Treffen in das Foyer des Theaters, da wir das 
Ergebnis nicht auf einer Bühne zeigen werden, sondern in 
Treppenaufgängen, der Foyergalerie, im Prospektlager und 
im Heizungskeller. Wir beginnen mit kleinen Schreibaufga-
ben, Orte »umzudeuten«: ein Foyer-Neben-Raum wird zum 
Labor, die Garderobe zu einem ärztlichen Sprechzimmer. 
Eine schwarze Wandbespannung assoziiert das Innere eines 
Körpers, Fenster werden zu Paragrafen des Sozialgesetz-

buchs, Jonglierbälle zu Spermien.
Psychische, medizinische, wirtschaftliche, ethische Aspekte 
fließen ins Spiel ein. Wir versuchen in kleinen Szenen, die 
auf den Zuschauer als Gegenüber gerichtet sind, Situationen 
zu simulieren. Das wird mitunter auch komisch. Darf das 
sein? Ein Teilnehmer ist darüber besorgt: Die spielerischen 
Zugänge blieben an der Oberfläche, würden der Not von 

Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch nicht gerecht.

MITTWOCH, 6. APRIL
Inzwischen arbeiten wir in kleinen Gruppen, zu dritt oder zu 
viert. Eine Teilnehmerin bringt zu den Treffen immer neue 
»Fundstücke« mit: Zeitungsartikel der letzten Wochen, Wer-
be- & Informationsbroschüren von Kinderwunschpraxen 
und -kliniken, Bücher zum Thema. Besonders die zeitglei-
chen Diskussionen zum Thema PID in den Medien schärfen 
den Blick für die Konsequenzen von Entscheidungen. Je tie-
fer wir in die Materie einsteigen, desto schwieriger werden 
pauschale Urteile: Niemand spricht mehr leichthin einen 

Satz wie »Das ist ja gegen die Natur«.

 Fortsetzung unter: 
www.theater.freiburg.de/blog 

PARCOURS

1 
Das Besondere am eigenen Kind 
Stimmen aus einem Brunnen im Foyer stimulieren 
das reisende Paar.

2  
Indiskretionen 
Eine Hostesse stellt Vermutungen über das 
Fortpflanzungsverhalten von Besuchern an.

3 
Anamnese 
Eine Ärztin befragt das Kinderwunschpaar.
Herzlich willkommen! Bitte nehmen Sie Platz. 
Wir führen zunächst ein Erstgespräch, bevor 
die weiteren Untersuchungen stattfinden. 
Ich stellen Ihnen jetzt einige Fragen zu Ihrer 
gesundheitlichen Vorgeschichte, um ihren 
Wunsch nach einem gemeinsamen Kind erfüllen 
zu helfen. Es ist wichtig, dass Sie die Fragen 
ehrlich beantworten. 
Wie alt sind Sie? 
Treiben Sie regelmäßig Sport? 
Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich? 
Rauchen Sie? 
Nehmen Sie andere Genussmittel oder haben 
Sie diese eingenommen? 
Nie – gelegentlich – regelmäßig? 
Natürlich unterlieg ich der Schweigepflicht.
Leiden Sie unter Stress? Am Arbeitsplatz? 
Im Privatleben, in der Beziehung? 

Sie haben später im Einzelgespräch auch 
noch Möglichkeiten, darüber zu reden. 
Seelische Erkrankungen? Psychosomatische 
Beschwerden? Therapien? Schizophrenie? 
Nehmen Sie Psychopharmaka ein?
Gibt es in Ihrer Familie Erbkrankheiten, Fehlgebur-
ten, Totgeburten, Missbildungen, Thrombosen, 
Embolien, Krebserkrankungen, andere schwere 
Leiden oder ungewollte Kinderlosigkeit? 
Hatten Sie als Kind einen Hodenhochstand? 
Myome an der Gebärmutter? Eierstockverklebun-
gen? Hatten Sie Krampfadern am Hoden? 
Wurde bei Ihnen bereits eine Ausschabung vor-
genommen? Bestehen Erektionsstörungen?
Wie oft haben Sie Sex?
Haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr?

So, das war es fürs Erste. Also, wenn 
ich Ihre Antworten querlese … Ihre Erfolgs-
chancen liegen bei … etwa 28 % bei 3 durchge-
führten Behandlungen. 
Jetzt im Anschluss stehen auf dem Plan: 
Spermiogramm und Hormonspiegel sowie die 
gynäkologische Untersuchung. 

Nächste Wochen finden weitere Untersuchungen 
durch Spezialisten statt. 
Halten Sie sich bitte die ganze Woche frei. 

Hier erhalten Sie Ernährungs- und Verhaltens-
maßregeln, die Ihnen helfen sollen, Ihre Fortpflan-
zungschancen zu optimieren. Außerdem 
noch Hinweise zur Planung ihres Sexuallebens.
(Text: Danielle Denzel) 

4 
Unsere Klinik
Ein Spaziergang durch die Fertilisationsklinik mit 
Audioguide

5  
Der richtige Zeitpunkt 
Schule, Studium, Arbeit, Karriere, Sicherheit. Wo ist 
die Lücke für das Kind? Eine Zuschauerbefragung.

6 
Szenen einer Ehe 
Eine nicht mehr ganz junge Frau vollzieht Phasen 
ihrer Beziehung im Zeitraffer nach, Kalenderblätter 
fallen. Angesichts ausbleibender Schwanger-
schaft wächst der Druck.

7 
Stimmen im Kopf
Eine junge Frau mit Schwangerschaftsbefund 
hört einander widersprechende Stimmen: 
Die öffentliche Meinung. Was spricht gegen eine 
Schwangerschaft in jungen Jahren? 

8 
Schöpfungsakt
Demonstration der IVF-Methode mit Ei und Sesam.

9 
Ein Leben mit Kindern 
Passen Kinder ins Bild jugendlicher Erlebnis-
welten? Die Werbung gibt andere Muster vor. Die 
Reisenden ordnen Werbebotschaften Bildern zu.

Performance 1
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10 
Der Fund im Keller
Eine junge Frau findet nach dem Tod ihrer Mutter 
deren Briefe. Unerwartet sieht sie sich vor die 
Tatsache gestellt, als IVF-Kind mit Eizellenspende 
gezeugt worden zu sein.

11 
Der Stempel 
Unfruchtbarkeit als Stigma: Hat eine Frau über 
50 das Recht, keine Kinder zu haben? Eine 
Archivarin in eigener Sache hat zusammenge-
tragen, was die Gesellschaft darüber denkt.

12 
Würden Sie … ? 
Fragen der Perspektive
Wir haben das Jahr 1920. Sie und Ihr Mann 
leben mit Ihren zwölf Kindern in einem flämischen 
Dorf. Sie schaffen es kaum, den Hunger ihrer 
Familie zu stillen. Nun sind sie erneut schwanger. 
Sie könnten einen Schwangerschaftsabbruch 
mit Hilfe einer Stricknadel herbeiführen. Versu-
chen sie es?

Wir haben das Jahr 2008. Sie leben mit Ihrer 
Frau und drei Kindern in einem Dorf im indischen 
Bundesstaat Gujarat. Ihre Frau könnte für eine 
fremde Europäerin eine befruchtete Eizelle 
austragen. Während der Schwangerschaft ver-
lässt sie ihr Dorf und Sie behaupten offiziell, 
sie arbeite in den USA. Bei einer erfolgreichen 
Geburt erhalten sie 6000 Dollar, das entspricht 
mehreren Jahresgehältern. Nutzen sie diese 
Möglichkeit? 
(Text: Edith Dewachter)

13 
Der Embryo 
In einer Nische des Treppenhauses liegt ein 
Wesen in Embryonalhaltung. Vor der Selektion. 
Text von Alrun Förtig unter 
www.theater.freiburg.de/blog

14 
Ende eines Traums 
Im Maschinenraum macht ein Mann im weißen 
Kittel dem Paar eine Mitteilung: Die Behandlung 
war erfolglos.

15 

Ich will ein Kind haben!
In Gegenwart einer stummen Puppe erfährt 
der Besucher über Lautsprecher von zahlreichen 
historisch belegten kriminellen Versuchen ver-
zweifelter Frauen, zu einem Wunschkind zu 
kommen. Die Delikte reichen von Kindesraub bis 
zum Mord der Schwangeren.

16 

Verstimmt
Ein junger Mann hält Zwiesprache mit seinem 
Klavier. Wie soll er mit der Diagnose der 
Zeugungsunfähigkeit fertig werden? Dass er nur 
einer von vielen betroffenen Männern ist, 
Tendenz steigend, tröstet ihn nicht.

17 
Die Alternative
Eine Frau, deren Kinderwunsch unerfüllt blieb, wird 
Nonne und widmet sich verwaisten Haustieren.

18 
Geburtstag mit Kindern
Die Reisenden finden einen Brief, in dem eine alte 
Frau von ihrem Leben mit Wunschkindern 
erzählt, die sie nie geboren, aber in Lebensphasen 
begleitet hat.

19 
think positiv!
Der Markt ist schneller als die Medizin: Schon 
gibt es für Träger der Diagnose »Infertilität« eine 
Marktstrategie. Eine Hostesse offeriert 
garantiert kinderfreie Erlebnisräume zum Über-
winden der Enttäuschung.

20 
Nie 
Hinter einem metallenen Rolltor sitzt eine Frau 
auf Koffern. Es ist, als ob sie einen Zug verpasst 
hätte und jetzt auf die nächste Verbindung wartet. 
In der Zwischenzeit lernt sie mit Hilfe von 
Karteikarten Vokabeln. Sie übersetzt jeweils ein 
Wort ins Deutsche und bildet dann einen Satz 
mit diesem Wort.

COUDRE – Ich werde nie eine gerade neu 
gekaufte Latzhose wieder stopfen müssen.
LES BOUCLES – Ich werde nie Mädchenlocken 
Flöhe auskämmen müssen.
LE DRAP – Ich werde nie mein krankes Kind in 
eiskalte weiße Laken wickeln müssen.
FAIRE LE BAIN – Ich werde nie mein Kind baden 
und danach eincremen.
SON DESSIN – Ich werde mich nie freuen können 
über ein selbstgemaltes Bild meines Kindes.
LES PETITES ENFANTS – Ich werde nie erklären 
müssen, woher die kleinen Kinder kommen.
LES OEUFS – Ich werde nie Ostereier verstecken 
müssen.
LE COMPLIMENT – Ich werde nie Komplimente 
für mein hübsches Kind bekommen.
LE VENTRE – Ich werde nie Löcher in den Bauch 
gefragt bekommen.
LA LIBERTÉ – Ich werde nie meine Freiheit 
einschränken müssen.
L’ AMOUR – Ich werde nie gesagt bekommen: 
»Mama, ich liebe dich«
DIEU – Ich werde nie Gott erklären müssen.
(Text: Claudine Goebel-Giraud)

Später öffnet sich das Rolltor und entlässt die 
Reisenden in die Nacht.

Performance 1

 
Der Parcours war großartig und 
spannend, es gab Aspekte, über die 
ich vorher noch nie nachgedacht 
habe. Zum Beispiel dieser Embryo, 
der da am Boden lag und die Selek-
tion aus der Situation eines gerade 
befruchteten Embryos erzählt hat. 
Eigentlich bin ich Naturwissen-
schaftlerin, für mich waren das 
bisher nur Zellen, noch ohne Be-
wusstsein.
  Zuschauerin



6

Performance 2

»Was für ein Kind möchte ich?« Die ethische Frage, 
wer wir als Gattung sind und sein möchten, verlagert 
sich zunehmend ins Labor, in dem über vorperso-
nales Leben entschieden wird. 
Eine ehemalige Reiseleiterin im Rollstuhl, eine 
Hebamme, ein Biologiestudent, eine Religionslehrerin, 
eine Heilpädagogin, vier Gymnasiasten und Lars, ein 
fröhlicher junger Mann, dessen Geist ein wenig schräg 
durch die Welt wandert, begeben sich stellvertretend 
für uns alle auf eine internationale Themenreise. In La 
Gomera, Deutschland, Dänemark, den USA, Brasilien, 
Israel und am Urgrund des Starnberger Sees beim 
Habermas-Orakel finden sie sehr unterschiedliche 
Einstellungen und Antworten auf das Wunschkind der 
Zukunft. 

Mit: Anita Brütsch, Ingrid Daum, Anne-Claire Deyber, 
Eric Driever, Simon Fuchs, Katharina Gihring, 
Natalie Geißinger, Lars Müller, Aljoscha Schmidt, 
David Stork 
Regie: Jessica Glause
Dramaturgie: Ruth Feindel
Wissenschaftliche Beratung: Tobias Eichinger
Regieassistenz: Lou Schwender

RUTH FEINDEL Lars, wie kamst du eigentlich 
zu uns?

LARS MÜLLER Die Anita hat mich da irgendwie reingelotst. 
Das fand ich total überraschend, ich wusste ja von überhaupt 
nichts. Und für mich war es dann einfach eine Erholung, 
nach einem langen Schultag ins Theater zu gehen. Das war 

optimal.

RUTH Und was hat die gemeinsame Arbeit bewegt? Hat sie 
gedanklich oder konkret in eurem Leben etwas bewirkt? 

INGRID DAUM Ich fand es gut, nochmal zu schauen, was 
hat meine MS (Multiple Sklerose) mit mir gemacht. Und he-
rauszufinden, welche Möglichkeiten dieser »Fortschritt« ei-
gentlich bietet. Ich weiß immer noch nicht so genau, ob das 
nun alles Fortschritt ist, oder nicht. Unser Besuch in der Fer-
tilisationsklinik, wo man viel live sehen und begreifen konn-
te, der Blick durchs Mikroskop, wie werden die Embryonen 
gelagert usw. Diese Kombination hat mich von Anfang an 
gereizt: Dass es kein fertiges Theaterstück ist, bei dem man 
sagt, man braucht jemanden, der zufällig auch im Rollstuhl 
sitzt, sondern dass es sich entwickelt hat. Für mich persönlich 
war es gut zu merken, dass meine Grenzen viel weiter sind, 
als ich dachte. Und das hat natürlich die Nachwirkung, dass 
ich mir auch in anderen Bereichen viel mehr zutraue. Früher 
wurde ich immer traurig und war sehr enttäuscht, wenn ich 

z.B. Leute Salsa tanzen sah.

Heute schaue ich gern beim Tanzen 
zu und bewege mich im Rolli 

oder am Rollator zur Musik und freue 
mich wirklich über den Anblick 

tanzender Menschen.

LARS Für mich war auch die Lernunterstützung, dass Kati an 
meiner Seite war, das war einfach sehr gut so. 

RUTH Lars, was war am schönsten?
LARS Textlernen.

RUTH Textlernen?! (– Alle lachen –) Das glaube ich dir nicht!
LARS Nein, am schönsten war eigentlich das Theater-Mit-

machen und das gut hinkriegen. 

RUTH Und wenn dich jemand fragt, was du an dem Abend 
alles auf der Bühne gemacht hast, wie beschreibst du das? 

Wer warst du?
LARS Animator. 

RUTH Wir haben den Theaterabend so aufgebaut, dass Lars 
und Ingrid die Reiseleiter sind. Zwei Menschen, die in ihrem 
Alltag auf ganz unterschiedliche Weise gehandicapt sind. 
Und das bei einem Thema, bei dem man zunächst denkt, 

alles muss mit Perfektion zu tun haben. 

DESIGNER
BABYS

WAS WIR GEMACHT HABEN, 
IST AUCH WISSENSCHAFT 
Die Dramaturgin Ruth Feindel im Nachgespräch 
mit den Darstellern Ingrid Daum, Simon Fuchs und Lars Müller.
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SIMON FUCHS Eigentlich hat ja jeder ein Handicap, mit 
dem er hierhergekommen ist. Ich habe auch deshalb mitge-
macht, weil ich diesen Perfektionsgedanken ziemlich gefähr-
lich finde. Wenn man sieht, was in der Forschung geht, und 
was Menschen daraus machen. Für mich war es eine Mög-
lichkeit, diese Perfektions- und Fortschrittsgedanken zu kari-
kieren. Auch mich selbst zu karikieren. Dass man aus diesem 
Schubladen-Denken rauskommt. Das ist ja auch Perfektionis-
mus, das Schubladen-Denken. Ich habe mich nicht geändert 
in meiner Position, aber ich habe gelernt, mit krassen Einstel-
lungen anders umzugehen und mit den Menschen, die das 
sagen. Das fiel mir vorher schwer. Das fand ich toll, dass Leu-
te mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenka-
men. Mit denen trifft man sich ja normalerweise nicht und 

lernt sie im Alltag auch nicht so intensiv kennen. 

Es steht nicht irgendeiner da und hält einen 
klugen Vortrag, sondern die 

Leute reden miteinander und dabei entsteht 
dann etwas durch Interaktion. 

Das ist viel komplexer, als wenn einer einen 
Vortrag hält.

RUTH Das Projekt »Wunschkinder« ist der Versuch, ein sehr 
un-theatrales, wissenschaftliches Thema auf die Bühne zu 
bringen. Wie ging es euch mit der Erfahrung, die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung in die Körper, ins Szenische 

wandern zu lassen? 

SIMON Das ist toll, das Theater als Reflexion der Gesell-
schaft. Alle treffen sich dort und reden darüber, und dann 
wird es aufgeführt. Es hat mich ziemlich beeindruckt, dass 
man in der Stadt einen Ort hat, an dem einfach die Sachen, 

die passieren, Wissenschaft und Ethik, reflektiert werden.

RUTH Durch den gemeinsamen Arbeitsprozess entsteht eine 
Art kollektives Wissen. Und plötzlich ist man bei Erkenntnis-
sen, zu denen man alleine nicht gekommen wäre. Man 
kommt dadurch auf Augenhöhe mit der Wissenschaft. Zu-

mindest punktuell, oder?
SIMON Natürlich ist das alles Wissenschaft. Aber das, was 
die Leute beschäftigt, worüber sie nachdenken und wovor sie 
Angst haben, das entsteht in den Leuten selbst, ohne dass sie 
irgendwelche langen philosophischen Texte lesen. Und das, 
was jetzt in Deutschland zur selben Zeit stattgefunden hat, 
gleich aufs Theater zu projizieren, das war spannend. Was 
wir gemacht haben, ist auch Wissenschaft, auch ein Erkennt-
nisprozess: Ich stelle eine Frage an irgendein System und 
dann bekomme ich eine Antwort. Ich muss eine Methode 
anwenden, um diese Antwort zu bekommen – und wir haben 

eben die Methode Theater gewählt. 

RUTH Zu guter Letzt und nach einem dreiviertel Jahr Ausei-
nandersetzung noch mal spontan: Was ist ein Designer-Baby?

LARS Ein Wunschkind, oder?
INGRID Ein hübsches, gesundes Kind, nach den jetzigen 
Vorstellungen seiner Eltern – die in 50 Jahren wieder anders 

sind. 
SIMON Das ist nur ein Wort, das gibt’s nicht.

  
  
Ich habe mich gerade mit einer 
Kanadierin unterhalten, die schon 
seit vielen Jahren in einer IVF-Klinik 
in ihrer Heimat arbeitet. Dort ist 
heute bereits Normalität, was wir in 
Deutschland noch diskutieren: 
In Kanada wurde die PID 2001 
legalisiert. 
Über ethische Probleme wird in der 
IVF-Klinik allerdings wenig gespro-
chen, sagte sie. Und fügte lachend 
hinzu, dass es heutzutage schon 
fast altmodisch ist, wenn man eine 
ganz normale Ehe führt.
  Julia, Studentin

Performance 2

LARS – GANZ 
GROSS!
Ulrike Hetz-Müller über ihren Sohn Lars.
Anita Brütsch, Darstellerin, über ihren Bühnenpartner Lars.

 Text unter: www.theater.freiburg.de/blog 

Dank ihres elektronischen Rollstuhls avanciert die MS-kran-
ke Ingrid, trotz einer Lähmung ihrer linken Körperseite, zur 
schnellsten und wendigsten Darstellerin. Im 5ten Gang eilt 
sie allen voraus, tanzt im Vor- und Rückwärtsgang Discofox 
und nimmt Trittbrettfahrer auf ihrem Rollstuhl mit. Grundla-
ge der ästhetisch-spielerischen Suche mit ihr ist der intensive 
inhaltliche und persönliche Dialog, der unvermeidlich emo-
tionale Schmerzpunkte der Lebens- und Krankheitsgeschich-
te berührt. Diese gilt es respektvoll stehen zu lassen, ohne die 
Rolle einer Therapeutin oder Sozialpädagogin einzunehmen. 

Der 22-jährige Lars Müller hingegen fordert durch seine 
geistige Andersartigkeit alle Beteiligten zu permanenter Fle-
xibilität und Offenheit auf. Kritische Punkte in der Arbeit 
sind dabei eigenverantwortliches Handeln bei Auftritten und 
die Wiederholung getroffener szenischer Verabredungen. 
Die künstlerische Entscheidung, Lars als schillernden Confe-
rencier (Tanzlehrer, Dirigent, Flugzeugkapitän) zu etablie-
ren, verleiht dem Theaterabend einen entschleunigenden 
Rhythmus: Einsätze werden verzögert oder verpasst und sze-
nische Vorgänge anderer Spieler spontan kommentiert. Das 
Moment des Unvorhersehbaren muss einkalkuliert werden. 

Als Kontrast zu den »imperfekten« Darstellern steht der 
Spielort, die Montagehalle des Theaters. Als Ort technischer 
Fertigung und Produktion ist sie Metapher einer auf opti-
mierte Fortpflanzung ausgerichteten, entmenschlichten »Gat-
tacca-Gesellschaft«. Die Halle wird zum schweigenden, aber 
omnipräsenten Mitspieler und verdeutlicht die menschliche 
Ohnmacht im Strudel verheißungsvoller Errungenschaften 

von Reproduktionsmedizin und Genetik. 

TANZENDE ROLLSTÜHLE 
UND ENTSCHLEUNIGUNG
Die Regisseurin Jessica Glause über das Spiel 
mit dem (Im)Perfekten.
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»Erst Karriere, dann Kinderkriegen.« Ausgehend von 
heutigen Extremfällen – Gianna Nannini (1. Baby 
mit 54), Eva (1. Baby mit 48), Dominique C. (1. Baby 
mit 64) – und diversen ganz normalen Vätern über 
50, machen sich sieben Frauen zwischen 17 und 80 auf 
den Weg in die Zukunft: Das Speichern von Frucht-
barkeitsreserven, wie z. B. Egg-Freezing und Eizellen-
spenden, ist Normalität. Unsere Lebensläufe und 
Familienmodelle sind dadurch neu strukturiert worden, 
der Begriff der Mutter ist ein völlig anderer, er verteilt 
sich auf mehrere Bezugspersonen. Der Lebenslauf einer 
Frau wird endlich nicht mehr von ihrer biologischen 
Uhr bestimmt, sondern der Freiheit, wirklich ihr 
eigenes Leben in die Hand nehmen zu können. 
Karriere und Selbstverwirklichung müssen nicht mehr 
getrennt werden von Familie und Kind!

Mit: Eva Bachtanian, Melissa Becker, 
Xenia Betz, Renate Gimmi, Irmtraud Grimm, 
Alba Eileen Lohmann, Cristiana Menezes, 
Joanna Sykora
Regie: Katrin Hentschel
Komposition: Yoshie Kawamura
Dramaturgie: Viola Hasselberg
Wissenschaftliche Beratung: Claudia Bozzaro, 
Oliver Müller
Regieassistenz: Joanna Sykora

Nach sechs Monaten Proben und Recherche zu »Baby mit 
50« versuchen meine sieben Mitstreiterinnen den ersten Ab-
lauf. Eine junge Spielerin traut sich, mit einem Luftballon 
unter dem lila T-Shirt eine Schwangere zu spielen, alle la-
chen, wie erwartet. Doch dann landet der Luftballon auf dem 
Sofa, und die Älteste der Gruppe nimmt unbefangen den 
Luftballon und steckt ihn unter ihr T-Shirt. Ein verschämtes 
»Oh, mein Gott!«, im Sinne von »das muss ja jetzt wohl nicht 
sein«, zweifelnde Blicke und Stille, versteckte Empörung be-

gleiten das Rollen-Spiel. 
Warum? Das genau ist doch unser Thema! Wenn Frauen 
wirklich den Zeitpunkt ihres Kinderwunsches bestimmen 
könnten, würde die Mehrzahl ihn selbstverständlich auf spä-
ter verschieben. Denke ich mir, auch aus eigener Erfahrung. 
Die medizinische Wissenschaft hat eine Lösung: egg free-
zing! Das stößt auf Interesse, über alle Generationen hinweg. 
Selbst die erfahrenen, über ihre geglückten Lebensentwürfe 
stolzen Mütter, hätten diese Möglichkeit früher eventuell in 
Erwägung gezogen. Aber noch ist das Verfahren viel zu teu-
er, in Deutschland nicht legalisiert, man ist gezwungen, ins 
Ausland zu gehen. Und so rückt sie weg, die aufkeimende 
Idee vom möglichen Versuch strategischer Zeitplanung für 

Kinder. 
Wir entdecken Geschichten von Frauen, die sich getraut ha-
ben, mit 50 oder älter Kinder zu bekommen, auf natürlichem 
Weg oder mit Hilfe von reproduktionstechnischen Methoden.
Doch Begeisterung und Spielfreude darüber, eine Frau zu 
spielen, zu sein, die alt und schwanger ist, will in der Gruppe 
nicht aufkeimen. Die Ablehnung ist hartnäckig. Interessan-
terweise fehlt Solidarität für ein Thema, das auf unser aller 
Tagesordnung steht: Die Geburtenraten sinken rapide. Einer-
seits wird unsere Gesellschaft immer älter und grauer, ande-
rerseits vermittelt sie den über-50-Jährigen als konsumfreudi-
ger Zielgruppe das Lebensgefühl von 18-Jährigen. Hier aber 

wird es dann doch spannend: 

Ist der Traum vom späten Kind 
der vergebliche Traum endloser Jugend? 

Oder geht es hier um einen längst 
überfälligen letzten Akt feministischer Selbst-

bestimmung: 

Die Biologie austricksen, indem wir uns ihre neuesten Er-
kenntnisse radikal zunutze machen. 

Und plötzlich werden die Fragen, die wir uns stellen, zu per-
sönlichen: Können wir unser eigenes Leben so wenig abstra-
hieren, weil wir glauben, alles richtig gemacht zu haben? 
Gibt es immer noch keine Alternative zur jungen Kleinfami-
lie, wo die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinderfrage 
kümmert? Ist die Angst vor neuen Lebensmodellen so be-
drohlich, dass nur noch die Sehnsucht nach der klassischen 
Familie bleibt? Warum fehlt uns Frauen der Mut, die Kinder-
frage mit Phantasie anzugehen? Vielleicht sind die jungen 
Frauen in unserer Gruppe auch einfach nur zu schüchtern 
und befangen, um das Andere, Ungeheuerliche und doch so 
Naheliegende spielerisch denken zu können? Werden sie es 

vielleicht später einfach so machen?

ANGST VOR NEUEN 
LEBENSMODELLEN?
Die Regiseurin Katrin Hentschel über ihre Arbeit 
mit Frauen zwischen 17 und 80 Jahren.

BABY MIT 50
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Warum soll das Leben einer Frau ab einem bestimmten Alter 
aufhören, das von einem Mann nicht? Das sind doch nur 
eingeübte Konventionen von Generationen, die vor uns ge-
lebt haben. Klar verstehe ich, dass eine Schwangerschaft ab 
Mitte 40 eine Gefahr sein kann, wenn man nicht hundert 
Prozent gesund ist. Ich bin es aber! Für mich war ein Kind 
lange Zeit kein Thema, weil ich Ehe und Kinderkriegen nicht 
als mein Lebensziel betrachtet habe. Ich wollte die Welt ver-
ändern und mit dazu beizutragen, dass unser Leben ein biss-
chen besser wird. Ich war Lehrerin und hatte natürlich viel 
mit Kindern zu tun. Ihnen konnte man etwas beibringen 
über Werte unserer Gesellschaft, und es war mir sehr wichtig, 
für meine Schüler da zu sein und sie zu motivieren, ihr Le-
ben in die Hand zu nehmen und sich nicht zu ergeben. Spä-
ter habe ich mich dann immer mehr auch mit Kunstaktionen 
beschäftigt und mit 56 sogar noch einmal richtig Kunst stu-
diert. Das macht mich freier im Sein, ich kann meine Tage 
selbst bestimmen und der Raum, Leute zum Nachdenken 

anzuregen, wird größer. Das finde ich enorm wichtig. 
In meinen Beziehungen war das so, dass ich mich in jeman-
den verliebt habe, der schon eine Familie hatte oder es gab 
andere Probleme. Ich hätte nicht sagen können: Jetzt will ich 
ein Kind, ich bin bereit dafür! Und im übrigen: Alleine woll-
te ich auf keinen Fall ein Kind großziehen, davor hatte ich 
Angst, und das wäre nicht mein Leben gewesen. Erst als ich 
meinen Mann kennengelernt habe, wollte ich ein Kind. Da 
war ich schon Anfang 40. Es ist doch primär die Beziehung 
zu einem Menschen, warum man sich ein Kind wünscht. 
Und dann hat es einfach nicht geklappt, und groß nachhelfen 
wollten wir nicht. Wir hatten uns damit abgefunden, man 
kann sich eben nicht alles wünschen. Und wir hatten auch 
ein schönes Leben ohne Kind. Dann starb meine Mutter, ich 
war 49 und ich stellte nach ihrer Beerdigung fest, dass ich 
schwanger bin. Plötzlich fielen mir alle ihre gut gemeinten 

Ratschläge wieder ein: »Kind sei schlau und verbaue dir 
nicht dein Leben durch Kinder«. Sie hat immer gesagt, sie 
habe uns ihr Leben geopfert! Ich war zwar ihr Wunschkind, 
aber sie hat mit meiner Existenz aufgehört als selbstbestimm-
te Frau zu leben. Sie gab sich Mann, Haus und Hof hin und 

konnte damit nicht glücklich werden. 
Ich bekam mit 50 meine Tochter, und als sie laufen konnte, 
habe ich wieder angefangen mit kleineren Jobs und mit mei-
nem Studium. Mein Mann ist Musiker und hat kein stetes 
Leben, aber das hat sich gut ergänzt. Wir tun beide, was uns 
wichtig ist, und unsere Tochter ist das Zentrum. Man hat sel-
ber viel mehr Genuss, wenn man älter ist. Weil man viel-
leicht abgeklärter ist und Dinge relativiert, andererseits 
wachsen auch die Ängste, ob man seinem Kind gerecht wird. 
Ich habe mit 50 meine Schwangerschaft als etwas ganz Be-
sonders empfunden. Ich musste mir nichts beweisen. Ich 
fühlte mich gelassener als jüngere Mütter, die meistens über-
fordert sind von den Tagesgeschäften des Kindes. Ich bin für 
manche Dinge völlig immun, z. B. für jegliche Werbung, was 
man »braucht« für ein Kind. Ich bemerke, dass Jugend allei-
ne nicht das Ausschlaggebende ist. Ich denke, es kommt sehr 
darauf an, wie fest man im Leben steht. Für mich gilt, dass 

ich heute selbstbewusster bin als vor 30 Jahren. 
Wenn ein Kind eine ältere Mutter hat, muss es vielleicht we-
niger die unerfüllten Träume seiner Eltern leben. Ich spüre 
nicht diesen Druck, alles immer richtig machen zu müssen: 
Weil ich weiß, dass es nicht nur die eine richtige Situation für 
mein Kind gibt. Ich hoffe, mein Beispiel kann anderen Frau-

en helfen, sich auch zu trauen.
Manchmal würde ich gerne mit meiner Tochter auf Bäume 
klettern. Das ist vielleicht das Einzige, was ich mir jetzt mit 

60 nicht mehr zutraue. 
 

Eva Faude-Clouths, aufgezeichnet von Katrin Hentschel

  
  
Ich würde ein Baby mit 50 keiner 
Frau empfehlen, da Kinder immer 
großen Stress und hohe Anforde-
rungen an den Körper bedeuten. 
Doch heutzutage folgen alle dem 
gleichen Muster: Schule, Studium, 
Karriere, immer auf der Jagd nach 
Erfolg. Das ist durchaus auch mit 
Kindern möglich, wenn man sich die 
Arbeit mit dem Partner teilt. Ich 
wünsche mir für die Zukunft, dass 
ermöglicht wird, dass Frauen alles 
machen können: Kind und Karriere. 
Sonst sind sie ein Leben lang 
versklavt.
  Irmtraud Grimm, 
  Mitwirkende 
  bei »Baby mit 50«

DAS KIND 
IST KLÜGER ALS 
DIE ELTERN
Die 80-jährige Mitspielerin und Ärztin Renate Gimmi, selbst Mutter von 
fünf Kindern, über ihre Einstellungen zu Egg-Freezing als Anthroposophin.

 Text unter: www.theater.freiburg.de/blog 

MEIN BABY MIT 50
Katrin Hentschel tifft Eva Faude-Clouths während 
ihrer Recherche. Eine Aufzeichnung.
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LEIHMÜTTER, 
SAMENSPEN
DER, GOOGLE
BABYS

»Kind auf Bestellung?« Zweihundert Kinder haben? 
Geburten outsourcen? Sich eine Familie aus dem 
Katalog zusammenstellen? Alles möglich! In der Regel 
kostet es nur etwas Geld und Geduld. Ist das pervers? 
Ist das legitim? Meine Mutter hat mich als Eizelle vor 
fünfzig Jahren einfrieren lassen. Vor zwanzig Jahren 
hat ihr Enkel die Eizelle mit seinem Sperma befruchtet. 
Meine Mutter ist also meine Großmutter und mein 
Vater ist mein Neffe. Sind Schicksale wie dieses bald 
Normalität? Meine Tochter sieht aus wie ich! Mein Vater 
gleicht mir! Gehören diese Sätze bald der Vergangenheit 
an? »Leihmütter, Samenspender, Google-Babys« 
untersucht die Erschütterung der Identitäten unter 
reproduktionsmedizinischen Vorzeichen. Was ist 
natürlich, welches Schicksal akzeptiere ich als Schicksal 
und wo bestimme ich?

Mit: Leonie Fritsch, Oliver Fritsch, 
Andrea Handschuh, Susanne Jäger, Marielle Koplin, 
Sabine Michaela Kos, Raimund Franz Rostek, 
Patrick Sachs, Marina Sawazki, Annette Schledermann, 
Annette Schuck, Ganan Schüler, Maria Söllner, 
Stefan Uhrig
Regie: Andreas Liebmann
Ausstattung: Mai Gogishvili
Dramaturgie: Josef Mackert
Wissenschaftliche Beratung: Uta Bittner, Ilona Szlezak
Regieassistenz: Christine Duttlinger

Vater ist weiß, sie ist schwarz. Damit ich hier ins Stadtbild 
passe, hat sie sich eine Eizelle von einer Italienerin einpflan-

zen lassen. 

3
Mein Name ist Oliver, ich bin 28 Jahre alt, ich bin ein Pro-
dukt der ICSI-Methode, ich habe meinen biologischen Vater 

nie kennengelernt. 

4
Ich bin Andrea, ich bin 34, Ich bin ein Kind von meiner 
Mutter und Ed Houben, einem holländischen Samenspen-
der. Meine Mutter war Single und wollte ein Kind haben, 
dann ist sie zu ihm und dann kam ich. Und ich finde meinen 
Vater toll. Er macht jedes Jahr ein Treffen mit seinen 72 Kin-

dern, und da sehe ich ihn.

Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit den neuen For-
men von Elternschaft ist die Neudefinition von Identitäten 
für die Kinder dieser Eltern. In der letzten Szene der Perfor-
mance »Leihmütter, Samenspender, Google-Babys« spielten 
die Teilnehmer mit fiktiven Biografien und präsentierten so 
die multiplen Formen von Identität, die sich in Zukunft für 

ein Kind ergeben können.

1
Ich heiße Susanne, ich bin 42 Jahre alt, ich habe zwei Väter, 
die haben sich eine Leihmutter in Holland gesucht und die 
haben ihr gemischtes Sperma in ein Töpfchen gegeben und 

dann kam ich.

2
Ich bin Marielle, 18 Jahre alt. Meine Mutter ist eine Frau aus 
Ruanda und mein leiblicher Vater kommt aus Freiburg. Mein 

UNGEWISSE IDENTITÄTEN
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5
Ich bin die Leonie, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus 
dem Internet. Das heißt, ich habe eine Mutter und einen Va-
ter, die beide unfruchtbar sind, und die haben dann bei eBay 
nach einem Embryo gesucht und gefunden. Eigentlich woll-
ten sie ein schwarzes Kind, aber irgendwie, äh, haben sie sich 

da verklickt.

6
Ich bin Stefan, ich bin 29 und ich bin gegen meinen Willen 
hier und gegen den Willen meines genetischen Vaters. Meine 
Mutter hat ihm Sperma entnommen als er schon tot war. Da-

mit muss ich klarkommen. 

7
Ich bin die Leonie, ich bin 16 Jahre alt und meine sozialen 
Eltern haben eine Eizelle aus den USA gekauft und die Sa-
menspende stammt aus Spanien. Und mit dem Samen und 
der Eizelle sind sie dann nach Indien und dort bin ich ausge-
tragen worden und drei Wochen nach meiner Geburt haben 

meine Eltern mich dann abgeholt. 

8
Mein Name ist Patrick, ich bin 24 Jahre alt und ich stecke 

immer noch in diesem Kühltank fest.

9
Ich bin Patrick, ich bin 24 Jahre alt und meine Mutter hat mir 
erzählt, dass sie mit einem Haufen Männer geschlafen hat, 
um mich zu bekommen und kann mir bis heute nicht sagen, 

warum sie mich eigentlich bekommen wollte. 

10
Ich bin Oliver. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin ein sogenanntes 
Modell-Kind. Meine Eltern wollten nicht irgendein Kind, die 
wollten was Perfektes. Blond, blauäugig und intelligent. Und 

das bin ich auch und das genieße ich. 

11
Ich bin Andrea, ich bin eine befruchtete Eizelle; meine Mut-
ter hat mich eingefroren, weil meine Mutter erst noch ein 
wenig arbeiten muss. Jetzt bin ich gespannt, wie lang ich 

noch warten muss, bis ich endlich zur Welt komme. 

12
Ich bin Patrick, ich bin 24 Jahre alt und meine Eltern sind 
einfach miteinander in die Kiste gestiegen und dann lief die 

Sache.

13
Ich bin Leonie, ich bin 16 Jahre alt, ich bin taubstumm und 
meine Eltern sind auch taubstumm. Die haben mich vor der 
Ge burt testen lassen, um sicher zu gehen, dass ich bin wie sie.

14
Ich bin Oliver, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe Muskelschwund 
und werde in fünf Jahren sterben. Ich habe meine Eltern auf 
Schadensersatz verklagt. Ich hätte niemals auf die Welt kom-

men dürfen. 

15
Ich heiße Marielle, ich bin 18 Jahre alt, ich war einer von 
drei befruchteten Embryonen, ich war der Gesündeste und 
wurde verwendet und meine Eltern reden ständig darüber, 

ob die anderen nicht doch besser gewesen wären.

16
Ich bin Leonie, 16 Jahre alt, ich bin zur Welt gekommen als 
Lebensretterin für meine kranke Schwester. Mit der ICSI-
Methode haben sie mich passgenau hergestellt. Gleich nach 
der Geburt haben sie mir Knochenmark für meine Schwester 

entnommen. 

17
Ich bin Raimund, ich bin 63 Jahre alt. Ich bin fünf Jahre älter 
als meine Schwester, kam aber 15 Jahre später als sie auf die 

Welt. 

18
Ich bin Maria, ich bin 23 Jahre alt und habe, wenn ich alles 
zusammennehme – Hormonstimulation, Medikamente, 
Leihmutter, Lagerung, Flugtickets, Unterkunft – etwa 120 000 

Euro gekostet.

19
Ich heiße Susanne, ich bin 42 Jahre alt und ich kenne meine 
Eltern nicht und ich habe auch keinen blassen Schimmer, 

wie ich entstanden bin.

  
  
A:  In unserer Kultur ist es so: 

Eine alleinerziehende Mutter 
hat ein ganz hartes Schick sal, 
damit auch das Kind. Ein 
Kind braucht irgendein Fang-
netz, es muss ja keine klassi-
sche, aber eine erweiterte 
Familie sein, wo es aufwachsen 
kann. 

B:  Also findest du es in Ordnung, 
wenn Kinder nicht nur der 
klassischen Mann-Frau-Kon-
stellation entstammen? 

A:  Als Holländerin hab ich da gar 
kein Problem, in Holland ist 
das gang und gäbe. Sehr viele 
Kinder werden in andere Kon-
stellationen geboren.

B:  Und meinst du, dass es denen 
schlechter geht als anderen 
Kindern? 

A:  Nein, gar nicht. Hauptsache 
Wunschkind und eine tragende 
Umwelt.

  Jan, Student, 
  fragt eine holländische  
  Besucherin

DIE ALTEN, 
DIE JUNGEN
Der Regisseur Andreas Liebmann über ein 
Mehrgenerationenprojekt.

 Text unter: www.theater.freiburg.de/blog 
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Ein Stück

»Bin ich ein Wunschkind?« Drei Schauspieler über -
prüfen ihre eigene Biografie, tauchen in die Vergangen-
heit ihrer Eltern ein, durchlaufen gelebte 
und potenzielle Leben. Wer sich die Frage nach 
dem Wunschkind stellt, stellt sich die Frage seines 
Lebens; Familienhistorie, ideologische Prägungen, 
moralische Überzeugungen, der eigene Tod kommen 
in Betracht. »Diese Kinder sind in Ordnung« er zählt 
von der (Rück-)Gewinnung der eigenen Souverä-
nität und versteht das Leben als einen Text. Wer will, 
kann ihn selbst schreiben. 

Ein Stück von Boris Nikitin und Ensemble 

Mit: Gabriel von Berlepsch, Rebecca Klingenberg, 
Konrad Singer
Regie: Boris Niktin 
Bühne & Video: Jens Dreske
Dramaturgie: Inga Schonlau
Regieassistenz: Gregor Glogowski

Die Geschichten der Spieler auf der Bühne, ihre persönli-
chen Entwicklungslinien, Kurvengänge, Erinnerungen an 
zentrale Momente ihres Lebens sind so montiert, dass sie 
über das Einzelschicksal hinausweisen, sich zwischen den 
Zeilen die historische Dimension der Beschäftigung mit der 
Wunschkinderfrage eröffnet. Wie nebensächlich fließt der 
medizinisch-technische Diskurs ein: »Ich hab jetzt diese 
Zahnlücke und auch schon ein paar graue Haare. Ich spiele 
schon fast 10 Jahre Theater, bin manchmal auch etwas müde 
auf den Proben. Hier am Haus bin ich die zweitälteste Schau-
spielerin im Ensemble. Irgendwie denke ich: Jetzt könnte es 
mal weitergehen. Ab dem Sommer wechsle ich an ein ande-
res Theater – wieder eine neue Stadt. Aber das Leben könnte 
auch noch auf eine andere Art eine neue Richtung nehmen. 
Ich habe noch nie in meinem Leben abgetrieben. Aber ich 
war auch noch nie in meinem Leben schwanger.« Offensiv 
und gewissermaßen stellvertretend für den Zuschauer stellen 
sich die Schauspieler ihrer eigenen Lebenssituation, setzen 
sich zu der Wunschkinderfrage ins Verhältnis. In ihrer Per-
son vereinigen sie eine Vielzahl von Perspektiven auf das 
Thema: die einer Frau Mitte Dreißig, die eines Vaters eines 
einjährigen Sohnes, eines Singels, eines potenziellen Paares, 
einer Dreiecksbeziehung, der Eltern, des Sohns, der Tochter, 
der Enkel. Ob aus beobachtender Distanz oder unmittelbar 
betroffen, aus jeder Perspektive lässt sich ein Bezug zum 

Wunschkinderthema formulieren. Die Schauspielerin Rebec-
ca Klingenberg schildert es so: »Zunehmend hat mich inter-
essiert, welche Geschichten ich mit mir herumtrage. Was 
wurde mir über mich als Kind erzählt?« Und ihr Kollege Ga-
briel von Berlepsch: »Es war interessant zu sehen, für welche 
eigenen Erinnerungen man sich entschieden hat. Der Abend 
dreht sich letztlich aber nicht nur um Rebecca, Konrad und 
Gabriel, sondern um den Zuschauer. Im Idealfall erinnern 
unsere Geschichten den Zuschauer an seine eigenen. Und 
das funktioniert nur, wenn wir unsere Geschichten in einer 
Form erzählen, die Bilder auslöst und nicht vorab bewertet. 
Boris Nikitin meinte oft, ‚erzählt es trocken‘, damit dem Zu-
schauer eigene Erinnerungsräume ermöglicht werden.« Wie 
unerschütterlich ist die eigene Lebensgeschichte, wie zer-
brechlich sind die eigenen Überzeugungen? Woran machen 
sie sich fest? Ist man darin frei, die Geschichte seines eigenen 
Lebens zu schreiben? Verunsichert mich der Gedanke, kein 
Wunschkind gewesen zu sein? Und was haben diese Überle-
gungen mit meinem eigenen Kinderwunsch zu tun? Was be-

deutet mir Familie? Wer ist das Ich, das da spricht? 

PS.: »Gabriel, wann ist man ein Wunschkind? – 
»Wenn man in einer außergewöhnlichen tantrischen Nacht auf 

Fuerte Ventura gezeugt wurde!«

DIE ARBEIT VON BORIS 
NIKITIN FUNKTIONIERT WIE 
EIN GUTER ROMAN

DIESE KINDER 
SIND IN 
ORDNUNG
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Mitgemacht / Ausgestiegen

»Das ist es«, dachte ich mir, »darauf hast Du gewartet, hier 
kannst Du Deine Geschichte bearbeiten, Theater spielend 

Ballast abwerfen, neu und heil werden« …
Viele Gedanken, Gefühle und Wünsche gingen durch mei-
nen Körper, Kopf und Bauch, als ich mich zum Kick-Off am 
20.11.2010 im Theater Freiburg einfand. Eine frühere Nach-
barin war das erste bekannte Gesicht, auf das ich gestoßen 
bin. »Hallo, J., wie geht es Dir und Euch-« fragte sie mich. 
Uns gibt es nicht mehr. Die Ehe ging zu Ende, zerbrach, aus 
unklaren Gründen, im Verlaufe einer unglücklichen Kinder-
wunschbehandlung in einem großen Kinderwunsch-Zentrum 
der Stadt. Nach der letzten von acht sogenannten Insemina-
tions-Behandlungen war sie weg, meine Frau – verliebte sich 
in einen anderen Mann, schickte Tage später die Möbel-Lis-
te. Freunde sagten mir Wochen nach der Trennung, die nun 
schon vier Jahre zurückliegt, dass es ihnen in der Beziehung 
ähnlich ergangen ist. Künstliche Befruchtung, medizinische 
Unterstützung, Zauberworte, die, wenn der Zauber nicht 
greift, zum Menetekel werden können, zu Vorzeichen dro-
henden Unheils. »Vorsicht, dieses Thema hat Sprengkraft«, 
so empfing uns damals der Experte in Fertilitätsmedizin. »Ja, 
ja, das glauben wir schon, aber unsere Ehe ist stabil, wir ha-

ben schon viel durchgestanden.« Falsch gedacht.
Nun war ich hier, beim Kick-Off im Freiburger Theater, und 
schließlich landete ich in der Gruppe »Unerfüllter Kinder-

wunsch«. Wie konnte es auch anders sein.
Das erste Treffen fand einige Wochen danach statt, im Insti-
tut für Ethik und Medizingeschichte. Und schon bei der Vor-
stellungsrunde kamen mir die Worte »ich weiß nicht, ob ich 
hier richtig bin« über die Lippen. Ich hatte schon früh die 
Sorge, dass das Eis mir zu dünn werden könnte, dass all die 
Bilder der misslungenen Behandlungen wieder innerlich auf-
tauchen würden. 16 Monate Hoffen und Bangen, zum Teil 
erniedrigende Etappen und Teilschritte, über die mit nie-
mandem zu reden war … Wer sagt schon seinem Vorgesetz-
ten, dass er die Arbeit jetzt unterbrechen muss, weil Onanie-
ren auf dem Tagesplan steht, termingerecht, (Sie haben eine 
halbe Stunde Zeit, das Material vorbeizubringen, Ihre Frau 
wartet schon, sie hat heute ihren Eisprung) und Abgabe auf 
dem Tresen der Praxis zur Aufbereitung und zum Einsetzen 
mit der Spritze. All die Bilder, die gekachelten Wände der 
Uniklinik, der »Gyn-Stuhl«, auf dem ich die erste Probe 
»produzieren« sollte … »nicht einmal ein Kind bekommst 
Du hin« … »Gott will nicht, dass so einer wie Du sich fort-
pflanzt« … »es ist vielleicht nicht dran, in Deinem Leben« … 
»Ihre Frau hat eine Zyste, wir empfehlen vor der nächsten 
Behandlung eine Operation, bei der auch die Eileiter gespült 
werden mit einer Nährlösung … wir empfehlen nach der 
Operation dann häufigen Geschlechtsverkehr, dann sind die 
Bedingungen am günstigsten« … Bangen, Angst in der Nacht 
vor der Operation. Ich begleite meine Frau bis vor den Ein-
gang zum OP … hole sie im Aufwachraum wieder ab und 
nehme sie nach Hause. Es war keine Zyste mehr sichtbar, 
aber wenigstens haben wir die Eileiter gespült … viel Glück, 

Familie R.
Mir gehen die ganzen Bilder durch den Kopf, ich könnte 
stumm und innerlich schreien. Viele Schüler sind in der 
Gruppe. Bei ihnen geht es um die Teilnahme im Rahmen ei-
ner schulischen Veranstaltung, sie werden dafür benotet. Ich 

habe Sorge um und wegen der Unvoreingenommenheit 
dieser jungen Erwachsenen. »Ich weiß nicht, ob ich hier rich-

tig bin.«
Dieser Satz bleibt ein Fanal. Es folgen Diskussionen in der 
Gruppe, Versuche, die Themen in Gruppen zu sammeln, die 
Idee, einen Fragebogen zu entwerfen und diesen an Betroffe-
ne in Kliniken und an psychotherapeutische Gruppen weiter-
zugeben. »Antworten Sie uns bitte, sie bleiben anonym«, 
doch nur ein Paar kam dem Wunsch nach; der Bericht hat 
mich sehr berührt und erschüttert … ein Dokument der Trau-
er, des Alleingelassenseins, des Lebens im Dunkel und Tabu-

bereich des Nicht-Reden-Dürfens und Könnens. 
Die Fachleute in den Ringvorlesungen, montagabends im 
Theater-Foyer, die hatten es mir besonders angetan. Hier ein 
strenger Ethiker, der mit erhobenem Zeigefinger gegen die 
PID argumentierte, aber auf meine Frage, wie er sich, als jun-
ger, aufstrebender Wissenschaftler verhalten würde, wenn 
seine Frau ein Kind erwartet, das sehr viel Zuwendung, Pflege 
und Opfer verlangt, keine Antwort fand. Ein Jurist, der stets 
in Ministerien verantwortlich mit dem Thema Reprodukti-
onsmedizin betraut war, lieferte unterschwellig moralin-saure 
Beispiele und Sarkasmus, statt, wie im Vortragstitel genannt, 
über das Recht in der Fortpflanzungsmedizin zu referieren. 
Die Frage, weshalb die finanziellen Unterstützungen für Paa-

re reduziert wurden, beantwortete er nicht.
Ich wollte an diesem Projekt teilnehmen, ich wollte verste-
hen, weshalb Privatpatienten mehr Behandlungen bezahlt 
bekommen als Kassenpatienten, weshalb die kleiner werden-
de deutsche Gesellschaft Kinder fordert und doch so wenig 
dafür tut, dass Paare sich früh dafür entscheiden. Ich wollte 
mein Elend und meine Minderwertigkeit, in der ich mich im-
mer wieder fühlte, spielend bewältigen, wollte den Zuschau-

ern unter die Haut kriechen.
Die ersten Proben, der erste Kontakt mit 
dem Medium Theater. Improvisationen, 
Versteckspiel, um den Bau kennenzuler-
nen, Raum-Zeit-Fantasien, spannend und 
beeindruckend. Ich ging geladen und 
froh nach Hause … jedes Mal. Dann ka-
men die ersten Szenen, Spiel- und 
Schreibversuche der Kurskollegen, und 
auch von mir. Es wird ernst … da sind sie 
wieder, die Bilder. Die Zerrissenheit, 
wunderbar gespielt von einer nicht mehr 
ganz jungen Studentin, das Crescendo 
des Kinderwunsches als Druckkammer in 
der Beziehung, von 0 auf 100, das Züch-
ten und Jonglieren der Spermien, die ach 
so langsam sind und doch so schnell sein 
müssten, der Embryo im Reagenzglas … 
Ich bekomme Angst. Meine Partnerin, 
mit der ich seit zwei Jahren zusammen 
bin, äußert ihren Kinderwunsch, der sie 
drängt. Ich soll es mir überlegen … Das 
ist das Ende für mich in der Gruppe, ich 
bekomme Angst vor den Szenen, gerade 
jetzt … Ich weiß, dass ich hier (noch) 

nicht richtig bin. Das Eis ist zu dünn.

MITGEMACHT / 
AUSGESTIEGEN
DAS EIS IST ZU DÜNN
Der Rechtsanwalt J. R. arbeitete monatelang in der Gruppe
»Unerfüllter Kinderwunsch« mit. Dann ist er ausgestiegen.

DARF EINE 
FRAU MIT 
50 KEINE 
KINDER 
HABEN?
Edith Dewachter, Mitwirkende bei 
»Unerfüllter Kinderwunsch« über die 
Stigmatisierung von kinderlosen 
Frauen.

  Text unter: 
www.theater.freiburg.de/blog
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RINGVORLESUNG DEZEMBER 2010 
BIS FEBRUAR 2011:
Ethische, rechtliche und theologische Aspekte der 
technisierten menschlichen Fortpflanzung

Übersicht

Sa. 20.11.10

Kick-Off zur Bildung der vier 
Perfomence-Arbeitsgruppen 

Mo. 13.12.10 

Umbrüche in der Reproduk-
tionsmedizin
Dr. med. Stephanie Friebel

Das ungeborene Kind zwischen 
Gabe und Produkt. Ethische 
Grenzen der Selektion in einer 
technisierten Fortpflanzung
Prof. Dr. Giovanni Maio

Mo. 10.1.11 

Was ist erlaubt? Ein Überblick 
über die rechtlichen 
Regelungen im Bereich der 
Reproduktionsmedizin
Dr. Wolfram Eberbach

Fr. 20.5.11

Wunschkind? Wunschkind! 
Philosophische Überlegungen
Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Otfried Höffe

WUNSCHKINDERKONGRESS
20. – 22. MAI 2011

VORTRÄGE & 
DISKURSE

Mo. 24.1.11

Wie mein IVF-Kind meine Ehe 
gerettet hat. Narrativ-ethische 
Zugänge zur Reproduktions-
medizin
Vortrag von Dr. Rouven Porz

Mo. 14.2.11

Wunsch: Kind. Ethisch-theolo-
gische Überlegungen zu 
aktuellen Tendenzen der Re-
produktionsmedizin
Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich H.J. Körtner

Welche Wünsche weckt 
die Technisierung der Fort-
pflanzung?
Diskurs mit Dr. med. Werner Bartens, 
Dr. med. Aida Hanjalic-Beck, Josephine 
Johnston, Thomas Lindemann



15

SZENISCHE 
LESUNGEN

Die Unmöglichen
von Paul Plamper und Julian Kamphausen 
(Hörspiel)
Regie: Inda Buschmann

Natürliche Auslese
von Paul Jenkins
Regie: Dora Lanz

Die Kopien
von Caryl Churchill
Regie: Sascha Flocken 

Texte unter: www.theater.freiburg.de/blog

Übersicht

  
  
SIEHT SO EIN ATTRAKTIVER 
SAMENSPENDER AUS?
Ed Houben, Vater von 77 Kindern:
Normalo-Gesicht, ausgeprägte 
Stirnfalte, viel Brustbehaarung, die 
unterm T-Shirt rauskommt, leichtes 
Übergewicht und Brillenträger. 
Nicht gerade der sexiest man alive, 
war mein erster Eindruck. Trotzdem 
hat dieser Mann sage und schreibe 
77 Kinder per Samenspende ge-
zeugt, die Nachfrage steigt.
Was also macht gerade Houben so 
attraktiv? Er sagt Sätze wie: Eine 
Samenspende ist das Beste, was 
ich für andere tun konnte und 
nimmt kein Geld für die Spenden, 
denn »ein Leben ist unbezahlbar«. 
Dabei wirkt er nüchtern, überlegt 
und irgendwie auch gutherzig.
Ed Houben weckt außerdem keine 
falschen Hoffnungen auf Erfolg: 
Seine Spende ist immer auch ein 
»unhaltbares Versprechen«, gibt er 
ehrlich zu. Ich bin trotzdem miss-
trauisch: Tut Ed Houben all das 
wirklich nur aus Gutmütigkeit? Gibt 
ihm das Wissen, als Spender ge-
braucht zu werden, nicht ein gewis-
ses Machtgefühl? Und kann man 
einen völlig Fremden ohne weiteres 
zum Vater seines Kindes machen? 
Ist es für das Kind überhaupt 
möglich, einen persönlichen Bezug 
zum Vater zu haben? Ein jährliches 
Massentreffen des Vaters Houben 
mit all seinen Kindern reicht da 
wohl kaum aus. »Eine Stimme, die 
allerdings noch nicht gehört werden 
kann, ist die des Kindes«, gibt Ed 
Houben freimütig zu und trifft seine 
eigene Achillesferse.
  Julia, Studentin

Sa. 21.5.11

Aktuelle Tendenzen und 
kommende Entwicklungen in 
der Reproduktionsmedizin
Vortrag von Prof. Dr. Jan-Steffen Krüssel

Wollen wir eine Selektion 
vorgeburtlichen Lebens?
Diskurs mit Prof. Dr. med. Franz Geisthövel, 
Prof. Dr. med. Giovanni Maio, Martin Spiewak

Abschaffung des Schicksals 
– Kinder nach unserer Vorstel-
lung?
Diskurs mit Dr. med. Werner Bartens, Jürgen 
Kaube, Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff

Reproduktionsmedizin – ein 
Thema nur für Frauen?
Diskurs mit Dr. med. Aida Hanjalic-Beck, 
Ed Houben, Dr. Sonja Mewes, Eveline Nay

Eltern als Kunden – Ökono-
misierung der Reproduktions-
medizin?
Diskurs mit Zippi Brand Frank, Prof. Dr. med. 
Franz Geisthövel, Josephine Johnston

Wie akzeptiert ist die 
Reproduktionsmedizin in 
Gesellschaften unter-
schiedlicher religiöser und 
kultureller Prägungen?
Diskurs mit Zeynep Gürtin-Broadbent, 
Dr. Ole Döring, Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff

Die Gesetzgebung wird 
widersprüchlich beim Embryo-
nenschutz
Vortrag von Prof. Dr. Monika Frommel

Warum ist die Eizellspende 
bei uns verboten und in den 
USA erlaubt?
Diskurs mit Prof. Dr. Monika Frommel, Dr. med. 
Aida Hanjalic-Beck, Josephine Johnston

Wie verändert die Reproduk-
tionsmedizin die Familie?
Diskurs mit Zeynep Gürtin-Broadbent, Ed 
Houben, Prof. Dr. Johannes Huinink, Eveline Nay

Zukunftsszenarien
Diskurs mit Prof. Dr. Johannes Huinink, Jürgen 
Kaube, Prof. Dr. med. Gerhard Wolff

So. 22.5.11

Rationalizing Intimacy
Vortrag von Prof. Dr. Eva Illouz
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Standpunkt

Viele Menschen, die gestern noch schmerzhaft auf eigene 
Kinder verzichten mussten, können heute mithilfe der Tech-
nik eigene Kinder bekommen. Der Weg dahin ist allerdings 
lang, manchmal viel zu lang und allzu oft auch eine Sackgas-
se. Und selbst wenn die Technik »glückt«, hat die Technik 
gleichzeitig unser Denken und unseren Zugang auf das unge-
borene Leben ein Stück weit verändert. Das Problem der 
Technisierung der Fortpflanzung ist die Herausklammerung 
des Beziehungscharakters, die Eliminierung des Dialogi-
schen, die Vernachlässigung der Begegnung von Menschen. 
Man denke hier nur an die Eizellspende oder Samenspende, 
bei denen die Beziehung zum »Lieferanten« der genetischen 
Hälfte systematisch ausgeschlossen wird. Das Grundproblem 
dieses rein technologischen Zugangs besteht darin, dass das 
ungeborene Kind zunehmend zu einem Gegenstand eines 
Dienstleistungsauftrages zu werden droht, am Ende gar zu 
einem Resultat eines Herstellungsprozesses. Auf diese Weise 
wird die Entstehung des Menschen so weit verobjektiviert 
und versachlicht, dass diese am Ende jeder Beziehungsstruk-

tur entkleidet erscheint. 
Diese Verobjektivierung hat Folgen. Denn wenn der Vorgang 
des Entstehens des Menschen zu einem rein technischen, ob-
jektiven Vorgang gemacht wird, ist es nur eine logische 
Schlussfolgerung, dass man diesen »Prozess« optimieren und 
Einfluss nehmen möchte auf die Qualität aller Prozesse. So 
ist es nicht verwunderlich, dass man innerhalb eines solchen 
verobjektivierenden Denkens auch beim schon entstandenen 

Embryo Einfluss auf dessen »Qualität« nehmen möchte und 
nur die Embryonen weiter-»behandelt«, die den Gütekriteri-

en auch genügen. 
So hält im Umgang mit dem ungeborenen Leben ein Den-
ken Einzug, das sehr wirkmächtig ist. Innerhalb einer Logik 
der Qualitätskontrolle soll der Wunsch der Eltern entschei-
den, welcher Mensch leben darf und welcher nicht. Im Zuge 
dieses Denkens verändert sich unsere Einstellung zu den un-
geborenen Kindern und damit zugleich unsere Einstellung 
zu uns selbst. Kinder werden damit erst recht immer mehr 
als Produkte begriffen, die man bestellt, nach Qualitätskrite-
rien prüft und bei Nichtgefallen auch wieder abbestellt. Das 
Kind wird somit zum Resultat der je eigenen Überprüfungs-
kriterien, als ein Produkt, das man nur annimmt, wenn es 
den vorgegebenen Ansprüchen und Qualitätsstandards auch 

genügt. 
Ist das Kind eine Gabe oder ein Produkt? Gerade die Frage 
nach dem Anfang der Existenz gehört zu den elementaren 
Grundfragen des Menschseins. Und weil es eine Mensch-
heitsfrage ist, darf diese Frage nicht allein in Expertenzirkeln 
diskutiert werden, sondern muss mitten im Leben, mitten in 
der Gesellschaft gestellt werden. Wenn Theater und Wissen-
schaft sich treffen, um dieser Frage auf ihre je eigene Weise 
und doch gemeinsam nachzugehen, so ist das als Signal dafür 
zu verstehen, dass moderne Wissenschaft enorm bereichert 
werden kann durch die Impulse, die aus der Begegnung mit 

dem Theater hervorgehen.

DAS UNGEBORENE KIND 
ZWISCHEN 
GABE UND PRODUKT
Prof. Dr. med. Giovanni Maio M. A. ist Medizinethiker 
und leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin 
an der Universität Freiburg.

BEGEGNUNG 
KUNST 
UND WISSEN
SCHAFT
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OLIVER MÜLLER »Wunschkinder« war die zweite Zusam-
menarbeit zwischen dem Theater Freiburg und dem Institut 
für Geschichte und Ethik der Medizin, unsere zweite Erfah-
rung bei der Zusammenführung von Kunst und Wissen-
schaft. Wie kam dir diesmal die Auseindersetzung mit dem 
Thema, wie die Entwicklung, die die Teilnehmer und Künst-
ler gemacht haben, und wie die während des Wochenendes 
verhandelten Probleme vor, vielleicht auch im Vergleich zu 
»Pimp your Brain. Die Optimierung des menschlichen Ge-

hirns«, das wir vor zwei Jahren veranstalteten?  

BARBARA MUNDEL Mir scheint der Dialog mit den Wis-
senschaftlern war bei »Pimp your Brain« offener, unideologi-
scher, nicht so festgefahren. Das hat allerdings viel mit dem 
Thema zu tun. Bei »Wunschkinder« hatte ich den Eindruck, 
dass die Positionen verhärteter sind, die Reproduktionsmedi-
ziner sich sehr schnell in eine Ecke gedrückt fühlten. Aus der 
Perspektive des Theaters interessierte uns der Begriff der 
»narrativen Bioethik«, er schien ein Versprechen zu enthal-
ten. Das bedeutet natürlich das konsequente Ausloten  von  
Positionen, das genaue Hinschauen z.B. auf Patientenbiogra-
fien. Man muss in den Blick nehmen, dass es um Grundsatz-
entscheidungen geht. Inwieweit hält es eine Gesellschaft aus, 
dass sie hinschauen muss? Inwieweit erträgt sie Ambivalen-
zen? Gerade das erscheint mir in dem Feld des Wunschkin-

derprojekts sehr viel schwieriger. 

MÜLLER Unsere Hoffnung war ja, dass wir verkrustete Ge-
sprächsdebatten ins Theater bringen, um diese aufzubre-
chen, indem wir sie mit dem Blick der Laien und Künstler 
konfrontieren und in Beziehung zu Perspektiven setzen, die 

noch nicht durch eine Positionierung kanalisisert sind.

MUNDEL Ich würde sagen, dass es sehr viele Menschen 
und Beteiligte an diesem Wochenende gab, die durch die 
Diskurse animiert wurden, sich der Komplexität dieser Fra-
gen zu stellen. All die Laien, die in den Projekten mitge-
wirkt haben, und auch die Zuhörer haben sehr differenziert 
diskutiert. Das Problem war der Ethik-Wissenschafts-Dis-
kurs. Wir haben das Projekt zu einem Zeitpunkt gestartet, 
wo die Positionen schon so grundsätzlich »geklärt« waren, 
dass es schwer war, noch dazwischenzukommen. Auch die 
Grundsatzdiskussion, was Menschsein bedeutet, kommt 15 
oder 20 Jahre zu spät. Sie hätte als gesellschaftlicher Dis-
kurs zugelassen und geführt werden müssen. Nicht den 
Spezialisten überlassen bleiben. Das war auf den Podien als 
Problem spürbar. Bei »Pimp your Brain« ist mir in Erinne-
rung, dass es Leute gab, die Brücken zwischen Neurologie 
und Kunst oder Neurologie und Historie geschlagen haben. 
In den Vorträgen konnte man erst mal zuhören und wurde 
nicht sofort von Positionen erschlagen. Die Komplexität der 
Fragestellungen ist so unglaublich, dass das Spezialistentum 
eines der Grundprobleme ist, mit denen wir uns im Mo-
ment auseinandersetzen. Das Fragen nach Problemlösun-
gen wurde zwei groben Fachrichtungen überlassen: dem 
Wissenschaftsbetrieb und der Ökonomie. Das ist eine Falle, 
in der wir stecken. Es ist ein mühsamer Prozess, dass wis-
senschaftliche Ergebnisse nicht gleich als Wahrheit angese-
hen werden. Da kann sich Kunst einmischen. Es geht letzt-
endlich um ein komplexes Begreifen der Welt. Die Objekti-
vierbarkeit von Welt, Wahrheit und Werten sowie zugleich 
Geld und Macht zu zentrieren, ist ein Problem. Dass wir in 
unserem Verhältnis zur Natur da stehen, wo wir stehen, ist 
ein Ergebnis dieses Denkens. Aber ich will das gar nicht 
verteufeln oder wissenschaftsfeindlich sein. Wir merken ja, 
wie schwierig es ist, ein Gespräch über Expertenwissen hin-
aus herzustellen. Und wir werden das Dilemma mit unseren 

Projekten auch nicht grundsätzlich ändern. 
Mein Fazit: Es ist wirklich wichtig, viel früher und kontinu-

ierlicher das Gespräch zu üben.

MÜLLER Mein Fazit wäre, man bringt zwar den Diskurs ins 
Theater, doch müsste man ihn enger mit der küntlerischen 
Auseineinandersetzung kurzschließen und die Diskurse im-
mer in direktem Anschluss an eine theatrale Präsentation 
führen, um die künstlerische Perspektive unmittelbar mitauf-

nehmen zu können. 

MUNDEL Ja, das können wir anders organisieren. Das wür-
de natürlich bedeuten, dass man die Wissenschaftler dazu 
bringt, schon früher ins Theater zu kommen, um sich die 
künstlerischen Arbeiten anzuschauen. Es gäbe dann in den 
Diskussionen Rückbezüge auf das, was man vorher gesehen 
hat. Man hat sich dann durch die Kunst die Komplexität der 
Fragestellung schon auf einer anderen Ebene vor Augen ge-
führt als nur über den Diskurs. Es muss im nächsten Projekt 
anders organisiert werden, damit wir Kunst und Wissenschaft 

besser verzahnen können. 

MÜLLER Dass wir hier auf einer richtigen Spur sind, davon 
bin ich überzeugt. Doch die Verzahnung kann uns noch bes-
ser gelingen, wenn wir uns einfach immer wieder darüber 
verständigen und uns selbst klar machen, warum wir es für 
sinnvoll und richtig und zeitgemäß halten, diese Themen ins 

Theater zu bringen.

MUNDEL Weil es um Fragestellungen und Konflikte geht, 
die zentral sind für die auf der Bühne zu verhandelnden 
Gegenstände, wenn man davon ausgeht, dass Theater auch 
immer etwas mit Menschen zu tun hat. Wie erzählen wir 
überhaupt und welches Werte- und Menschenbild entsteht 

gerade? 

MÜLLER Was wir bei diesen Fragen aber immer auch be-
rücksichtigen müssen, ist: Wer ist die Öffentlichkeit, die wir 
ansprechen, die wir ins Theater holen möchten. Wen sollen 
die Erzählungen angehen, berühren, zum Weitererzählen he-
rausfordern? Wie kann man die partizipativen Momente 
stärken, so dass sich Menschen angesprochen fühlen, das ent-
stehende Menschenbild und die dahinter stehenden Werte 
überhaupt als ein Thema zu verstehen, bei dem sie mitreden 
können? Wir wollen mit unseren Projekten ja eine Art Ethik-
rat von unten oder Graswurzel-Ethikrat etablieren, in dem 
die alltägliche Orientierung hinsichtlich der Möglichkeiten 
der technisierten Fortpflanzung und der individuelle Um-
gang mit diesen Techniken einen Ort des Fragens, der Selbst-
befragung, der Sorgen, des Gefühlswirrwars, der Ängste be-

kommt, aber auch einen Ort der Utopien und Träume.

MUNDEL Es geht darum, dass man überhaupt öffentliche 
Orte hat, an denen sich unterschiedliche Meinungen treffen 
können. Der Beitrag des Theaters kann dabei sein, den 
Wunsch und die Sehnsucht danach wachzuhalten und zu 
schüren: Wenn es Begegnungen gibt, die normalerweise 
nicht stattfinden, ist das fruchtbar. Denn sonst verschwindet 
jeder in seiner Nische, in seinem Spezialistentum des Außen-

seiter-Seins, sozial, beruflich, ökonomisch bedingt. 
Immer noch stecken wir in dem Missverständnis: Kunst ist 
was für’s Herz und Wissenschaft was für den Kopf. Es wird uns 
vorgeworfen, dass Partizipation die Kunst zerstört. Kunst ent-
steht angeblich nur dann, wenn Experten für Kunst einen her-
metischen Prozess erleben. Doch man erlebt es immer wieder: 
Man stößt Prozesse an, Laien übernehmen selbst Verantwor-
tung und setzen sich ein, das überträgt sich auch auf den Zu-
schauer und das ist unendlich wichtig. Der Wunsch nach Parti-
zipation an einem solchen Thema zeigt doch, dass man die 
Entscheidungen nicht mehr allein den Experten überlassen 
will. Dass Schüler sich erst am Ende ihrer Schulzeit zum ersten 
Mal mit solchen Fragen beschäftigen, sollte nachdenklich 

stimmen. Auf welche Zukunft stolpern wir zu? 

Standpunkt

  
  
A:   Wie findet ihr es, solche The-

men im Theater zu behandeln?
B:  Ich finde es gut, weil es auf 

eine andere Art das Denken 
anregt als ein normaler Vortrag. 
Das Theater in Freiburg ist ja 
allgemein ziemlich offen für 
Zusammenarbeit, auch in 
anderen Kontexten und Projek-
ten. Von daher sind wir viel-
leicht ein bisschen verwöhnt. 
Man tauscht sich aus auf einem 
hohen Niveau. Man erlebt Leute 
aus allen Altersklassen, von 
Schülern bis Rentnern. Und das 
Theater vertieft natürlich mehr 
als wenn man sich nur intellek-
tuell damit befasst. Wenn da 
eine Geschichte dabei ist, dann 
berührt mich das auch emotio-
nal. Das schafft ein Vortrag 
allein nicht unbedingt.

A:  Ich denke, der Mix macht’s. Nur 
Theater würde nicht reichen, 
aber nur Vorträge wären auch 
zu trocken. Die Kombination aus 
wissenschaftlicher und kreati-
ver Seite ist wichtig.

  Psychologie-
  Studentinnen

DIE GRUNDSATZDISKUSSION 
KOMMT 20 JAHRE ZU SPÄT
Barbara Mundel, Intendantin des Theater Freiburg, hat
sich nach dem »Wunschkinder«-Wochenende mit dem Ethiker 
Oliver Müller getroffen. Ein Nachgespräch. 
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Diskurs 1

BRAUCHEN 
SIE EIN 
KIND FÜR 
IHR GLÜCK?

REPRODUK-
TIONSMEDI-
ZIN – EIN 
THEMA NUR 
FÜR FRAUEN?

DR. MED. AIDA HANJALIC-BECK, 
OBERÄRZTIN 

»Es fängt ja damit an, dass Frauen, wenn etwas nicht klappt, 
allgemein viel eher dazu neigen, das Problem bei sich zu su-
chen. Stehen Mann und Frau an der Bushaltestelle, der Bus 
fährt ihnen vor der Nase weg: Die Frau ärgert sich, dass sie zu 
spät gekommen ist und der Mann schimpft auf den Busfahrer. 
Die Frauen sind natürlich, was die Reproduktion betrifft, auch 
viel aufmerksamer, die kriegen alle vier Wochen ihre Blutung, 
bekommen das Ergebnis sofort vorgeführt; sie spüren hormo-

nelle Veränderungen im Körper, sie spüren den Eisprung. 
Frauen gehen viel früher zum Arzt, das zeigt sich bei der In-
anspruchnahme von Vorsorgeprogrammen, von regelmäßi-
gen jährlichen Untersuchungen usw. Die Frauen sind wirk-

lich die treibende Kraft.
Das ist eine Ungerechtigkeit: Eine Frau merkt ja relativ 
früh, wenn was nicht in Ordnung ist, also z. B. wenn der 
Zyklus unregelmäßig ist. Der Mann merkt gar nichts, der 
Mann kann nie selber feststellen, dass er vielleicht zeu-
gungsunfähig ist, weil die Qualität der Samenzellen, die Be-
weglichkeit nichts mit Sexualität zu tun hat, nichts mit Po-
tenz, mit Erektionsfähigkeit, mit Samenerguss; das muss 
man unter dem Mikroskop anschauen. Deshalb ist es in der 
Praxis für Männer nur sehr schwer zu begreifen und zu der 

Erkenntnis zu kommen, dass etwas nicht in Ordnung sein 
könnte. 

Wenn man sich die Ursachen für Kinderlosigkeit ansieht, 
dann ist es wirklich so, dass es fifty-fifty aufgeteilt ist. Man 
sagt, bei 40–50 % liegt es vielleicht an der Hormonstörung 
der Frau, aber bei 30–40 % liegt es an der Zeugungsfähigkeit 
des Mannes und der Spermienqualität. Dann bleiben noch 
so 10 bis 20 %, wo es entweder an unklaren Ursachen oder 
an beiden Partnern liegt. Deshalb darf keine Kinderwunsch-
behandlung stattfinden, wenn sich nicht beide untersuchen 
lassen. Ich verurteile es sehr, wenn meine Kollegen Frauen 
alleine behandeln, ohne zu schauen, wie das Spermiogramm 

des Partners aussieht.
Das Paar ist da. Wenn dann die Diagnose kommt, dass die 
Spermien unbeweglich sind, fällt der Mann aus allen Wolken 

und die Frau kommt sofort wieder in die tröstende Rolle. 
Es ist sehr schwierig für den Mann, darüber zu sprechen, er 
fühlt sich stigmatisiert, da ist sehr viel Scham. Männer und 
Frauen gehen unterschiedlich mit solchen Themen um, Frau-
en möchten eher reden, Männer ziehen sich meistens zurück, 

pauschal gesprochen.
Die Kinderwunschbehandlung – egal, ob das jetzt an der feh-
lenden Eizelle, an der Qualität oder einer fehlenden Spermi-
enbeweglichkeit liegt – muss immer die Frau vornehmen. 
Das ist eine Ungerechtigkeit, die vom Paar z.T. als sehr belas-
tend empfunden wird. Viele Männer wünschen sich, sie 
könnten ihrer Frau irgendetwas abnehmen. Sie geben natür-
lich die Samenprobe ab, aber die ganze Behandlung, auch 
die Nebenwirkungen, das muss die Frau über sich ergehen 
lassen. Die Frau muss dem Arbeitgeber sagen, heute kann 
ich nicht kommen, sie muss Ausreden erfinden. Das belastet 
ja auch die Situation, gerade wenn die eingeschränkte Sper-
mienqualität die Ursache für die Kinderlosigkeit ist – aber 

die Frau macht die Therapie.
Wir werden immer biologische Unterschiede haben, und es 
ist nicht die Aufgabe der Reproduktionsmedizin, diese biolo-
gischen Unterschiede aufzuheben. Wir müssen sie akzeptie-
ren, wir müssen das Beste daraus machen. Die Aufgabe der 
Medizin ist vor allem, bei krankhaften Zuständen zu helfen.«
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hinein. Ich denke, das ist ziem-
lich kontraproduktiv. Wenn man 
viele Jahre verhütet, bringt 
einen das in den Glauben, dass 
man ganz schnell schwanger 
werden könnte. Das ist ein 
Trugschluss. Die Fruchtbarkeit 
ist ja kein Froschlaichtümpel. 
Wir sind da in einem völligen 
Irrglauben.

B:   Denken Sie, es wäre besser für 
Paare oder die Gesellschaft, 
wenn man sagt: Wir verhüten 
weniger streng, akzeptieren 
dann aber auch, dass ein Kind 
kommen kann? 

A:   Ja, so spreche ich auch mit 
meinen Patientinnen. Aber so ist 
unsere Welt: Man hat einfach 
den Anspruch, sein Studium zu 
beenden und zu reisen, dann 
stimmt der Partner nicht, dann 
ist die Wohnung nicht okay, 
dann hat man kein Geld. Man 
will ja alles so perfekt machen 
wie möglich. Man will das 
perfekte Nest haben, aber am 
Ende ist das Nest leer.

  Frauenärztin

A:   Wäre die Reproduktionsmedizin 
für Sie eine Option gewesen, 
wenn Sie keine Kinder hätten 
bekommen können?

B:   Schwer zu sagen, jetzt wo man 
selbst drei Kinder hat. Ich 
denke, wenn der Kinderwunsch 
wirklich sehr groß ist, versucht 
man alles mögliche, um sich 
dieses Glück, das andere haben, 
auf andere Art zu holen.

A:   Kinder gehören also für sie zum 
Lebensglück dazu?

B:   Auf jeden Fall. Das merkt man 
nach dem ersten Kind gleich, 
wenn man sich nicht mehr 
genau erinnern kann: Was hat 
man eigentlich vorher gemacht? 
Wie war das Leben vorher?

A:   Und waren ihre Kinder Wunsch-
kinder?

B:   Ja. Das letzte kam zwar ein 
bisschen früh, aber alle waren 
Wunschkinder. 

  Diplom-Forstwirt, 47

A.   Wie viele Kinder in Ihrer Praxis 
sind Wunschkinder?

B:   Ich denke, Wunschkinder sind 
fast alle. Man hat ja, auch wenn 
das Kind ungeplant kam, irgend-
wo ein Tor geöffnet. Man hat 
sich das Kind doch heimlich 
gewünscht.

  Frauenärztin

  
  
Kein Mensch hat ein Anrecht auf ein 
Kind, aber jedes Kind hat ein An-
recht auf beide biologische Eltern. 
  Besucherin

A:   Ich will »Designerbabys« an-
schauen, weiß aber nicht, ob ich 
noch eine Karte bekomme.

B:   Was genau interessiert Sie an 
dem Thema?

A:   Ich bin Frauenärztin, also habe 
ich natürlich ein berufliches 
Interesse. Ich sehe es an mei-
nen Patientinnen, dass sich in 
den letzten 20 Jahren sehr viel 
bewegt hat: die Art und Weise, 
wie man sich auf die Suche 
nach einem Kind macht, Himmel 
und Hölle in Bewegung setzt. 
Es ist nicht nur so, dass man 
ganz entspannt guter Hoffnung 
sein kann, sondern man muss 
wirklich weit reisen, in allen 
Dimensionen. Weit nach Polen 
und ich weiß nicht wo sonst 
noch hin, und auch weit mit 
den Gedanken, was man noch 
vertreten kann als Paar. Ich 
betrachte das etwas beküm-
mert, weil ich einen anderen 
medizinischen Ansatz suche. 
Ich begleite auch Patientinnen, 
die mit IVF auf diese Spur 
gegangen sind, naturheilkund-
lich, so gut ich kann. Ich sehe, 
dass es in dem einzelnen 
Menschen, der persönlich in 
dieser Situation drinsteckt, 
eine riesengroße Zerrissenheit 
erzeugt.

B:   Meinen Sie, dass es psychisch 
entlastend wäre, wenn man in 
Deutschland mehr an reproduk-
tiver Medizin erlauben würde? 

A:   Ich glaube nicht, dass mehr 
Medizin mehr Erfolg bringen 
würde. Alle Methoden haben 
eine relativ geringe Erfolgs-
quote. Zuerst denkt man: 
das klappt sowieso, natürlich 
werde ich schwanger. Dann 
sieht man, es klappt nicht, 
denkt aber, technisch ist alles 
machbar. Wir machen das. Das 
ist das Dilemma: Das Kinder-
kriegen hat mit »Machen« so 
furchtbar wenig zu tun. Von 
Seiten der Frau schon mal gar 
nicht, sondern mit »Empfan-
gen«. Und nicht: Action, jetzt 
spritzen wir die Spermien in die 
Eizelle hinein. Das bringt die 
Frauen innerlich in eine männli-
che Haltung von Aktionismus 

Diskurs 1

WELCHE 
WÜNSCHE 
WECKT 
DIE TECHNI-
SIERUNG 
DER FORT-
PFLAN-
ZUNG?

THOMAS LINDEMANN, 
JOURNALIST 

»In den Hochglanzbroschüren beim Gynäkologen wird eine 
bestimmte Prosa entwickelt, die um Sachen herumredet, wie 
mir scheint: Bei der Pränataldiagnostik etwa steht das Thema 
Abtreibung im Hintergrund, was aber nirgends explizit aus-
gesprochen wird. Man hat als Paar kaum Anhaltspunkte, wie 
man sich angesichts der reproduktionstechnischen Angebote 
verhalten soll – und muss sich doch mit den ganzen soge-
nannten Risikomanagementmethoden auseinandersetzen.«

DR. MED. AIDA HANJALIC-BECK, 
OBERÄRZTIN 

»Nicht nur die Techniken ändern sich, sondern auch die An-
sichten der Gesellschaft, z. B. was heute als Familie angese-
hen wird, und wem man das Recht zuspricht, ein Kind zu 
bekommen. Vor 30, 40 Jahren etwa war es unvorstellbar, 
dass ein Frauen- oder ein Männerpaar mit Kind auch als eine 
Familie betrachtet wird. Und nun zeigt eine Umfrage, dass 
13 % der Bevölkerung denken, dass das tatsächlich Familien 
sind. Da stellt sich schon die Frage, wie diesen neuen Famili-

en zu ihrem Familienglück verholfen werden kann.« 

DR. MED. WERNER BARTENS, 
WISSENSCHAFTSREDAK TEUR SZ 

»Die Medizin unterliegt immer mehr ökonomischen Gesetz-
mäßigkeiten. 

Das Kalkül von Angebot und 
Nachfrage bestimmt auch den Medizinmarkt 

– und neue Nachfragen in 
der Medizin heißt: neue Krankheiten 

(er)finden. 

Da ist es dann nicht so weit her, auch den unerfüllten Kin-
derwunsch und die passagere oder vielleicht dauernde Un-

fruchtbarkeit plötzlich als Krankheit zu erklären.« 

HANJALIC-BECK 
»Es geht uns nicht darum zu sagen: Kinderlosigkeit ist eine 
Krankheit. Sondern dahinter steht die Frage, was die Kinder-
losigkeit mit den Paaren macht. Da entstehen Leiden, Frust-
rationen, Stress. Solche negativen Gefühle können Krankhei-
ten hervorbringen. Kinderwunschpaare können sogar orga-
nisch krank werden. Wir erleben in der Praxis den sozialen 
Druck der Paare, wenn andere Paare um sie herum Kinder 
haben, und es zur Norm wird, in einem bestimmten Alter 

Kinder zu bekommen.« 

JOSEPHINE JOHNSTON, 
BIOETHIKERIN/JURISTIN: 

»Im Grunde ist es nichts Neues, dass wir die Medizin nutzen, 
um soziale Probleme zu lösen.«
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Diskurs 2

STATUS DES 
EMBRYOS

MARTIN SPIEWAK, 
WISSENSCHAFTSREDAKTEUR »DIE ZEIT«

»Wenn man heutzutage in der Bevölkerung fragen würde, 
Hat der Embryo die gleiche Schutzwürdigkeit wie ein ge-
borener Mensch? , dann würde jeder sagen, Nein, den hat 
er nicht.  Insofern brauchen wir ein neues Gesetz, das schon 
in Richtung einer eingeschränkten, aber doch liberalen Pra-

xis gehen sollte.«

PROF. DR. MED. GIOVANNI MAIO, 
MEDIZINETHIKER 

»Die Frage, ob der Embryo ein Mensch ist oder eine Sache, 
ist eine Frage, die mit Vernunftgründen beantwortet werden 
sollte. Kann es einen Zeitpunkt in der Entwicklung des Em-
bryos geben, vor dem der Embryo eine Sache war und nach 
dem er ein Mensch ist? Jede Wahl eines Anfangspunktes 
des Menschseins, der nach der Befruchtung liegt, erscheint 

mir absolut willkürlich.« 

 Fortsetzung unter: 
www.theater.freiburg.de/blog

WOLLEN 
WIR EINE 
SELEKTION 
VORGE
BURTLICHEN 
LEBENS?
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DAS LEIDEN 
DER PAARE 
UND DIE 
PID-DEBATTE

PROF. DR. FRANZ GEISTHÖVEL, 
REPRODUKTIONSMEDIZINER 

»Es gibt diejenigen Paare, die gar nicht die Chance haben, 
ein Kind zu bekommen, weil Fehlgeburten und Totgeburten 
die Schwangerschaft beenden. Das ist eine echte Not- und 
Konfliktsituation. Auch die meisten Befürworter einer stren-
gen Indikation sind der Meinung, dass man diesen Paaren 
eine PID zukommen lassen sollte. Etwas anders ist es bei den 
monogenetischen Erkrankungen, bei denen es darum geht, 
dass ein Kind schwer krank zur Welt kommt, eine verkürzte 
Lebenserwartung hat und es für die Erkrankung keine effek-
tive Therapie gibt. Dies sind Konfliktsituationen, in denen 
Paare jahrelang nach Lösungen suchen und dann vielleicht 
zu dem Entschluss kommen, eine PID in Anspruch nehmen 
zu wollen, wenn sie die möglicherweise auf sie zukommen-

den Belastungen nicht tragen können.« 

SPIEWAK 
»Wie helfen wir diesen Menschen? Wie helfen wir einem 
Paar, das auch nach mehreren Versuchen mit IVF kein Kind 
bekommen hat? Wenn die PID verboten wird, bleibt nur der 
Hinweis, dass sie leider auf Kinder verzichten müssen. Das 

ist die einzige Hilfe, die ich dann sehe.« 

MAIO 
»Wir müssen natürlich fragen, ob es vertretbar ist, das an 
sich gute Ziel der Leidvermeidung bei den Eltern tatsäch-
lich über das Mittel der Vernichtung vorgeburtlichen Le-
bens erreichen zu wollen. Ich denke nicht, dass wir das 
Recht haben, dieses Mittel zu nutzen. Es ist gut, dass die 
Politik anfängt, darüber nachzudenken, die Regelungen für 
die Adoption zu erleichtern. Diese Alternativen werden viel 

zu wenig diskutiert.« 

ABTREIBUNG
SPIEWAK 

»Wo wird weniger Schaden angerichtet? Bei einer Abtrei-
bung in einem relativ späten Stadium, von der 12. Woche bis 
hin zur Spätabtreibung zum Beispiel in der 25. Woche, oder 
in einem Stadium der frühen embryonalen Entwicklung, in 
dem zumindest umstritten ist, ob es sich schon um volles 
menschliches Leben handelt? Da würde ich doch immer 

sagen: Natürlich zu einem Zeitpunkt, der früher ansetzt.« 

MAIO 
»Wir können nicht sagen, dass wir sowieso Schwangerschafts-
abbrüche machen und deshalb auch Embryonen selektieren 
dürfen müssten. Das setzt voraus, dass der Schwangerschafts-
abbruch eine gute Lösung ist, und das glaube ich nicht. Wir 
müssen neu darüber nachdenken, wie wir Schwangerschafts-
abbrüche verhindern können, weil eine Außerkraftsetzung 
des Lebensrechts ungeborenen Lebens nicht vertretbar ist.«

AUSWIRKUN-
GEN AUF 
BEHINDERTE

SPIEWAK 
»Wir können zumindest feststellen, dass der weit verbreitete 
Gebrauch der Pränataldiagnostik, in deren Folge viele Föten 

Diskurs 2

  
  
Ich fand das unerhört gut. Be-
sonders beeindruckt hat mich die 
Dame mit MS im Rollstuhl, ihr 
Begriff von Glück. 
  Besucherin

Ich fand es gut, dass Behinderte 
mit eingebunden werden, das macht 
das Ganze authentischer, lebens-
näher. Man merkt, es ist nicht nur 
ein Elfenbeinturm-Projekt, sondern 
es geht um genau solche Menschen.
  Marie, Psychologie-
  studentin

Ich finde das Thema voll spannend, 
weil es an die Existenzgrundlagen 
geht. Wann entsteht ein Mensch? 
Haben wir das Recht einzugreifen? 
Wie dürfen wir eingreifen? Es ist 
wichtig, sich kritisch damit ausein-
anderzusetzen. So ein Kongress 
kann einen anstoßen und Gedanken 
anregen. Ich war bisher in zwei 
Performances und es hat mich ganz 
schön mitgenommen. Bei einer 
Performance hat ein Behinderter 
mitgespielt und gleichzeitig ging es 
darum, Behinderte auszusortieren. 
Das geht an die Substanz.
   Mareike, Psychologie-

studentin

Die Beidseitigkeit von Ethik und 
Wissenschaft finde ich gut gewählt. 
Wenn die Barriere zu genetischen 
Veränderungen an Embryonen erst 
mal gefallen ist, wie sollen dann 
die Behindertenrechte gestärkt 
werden? Aus meinem Klinikalltag 
kenne ich solche Situationen: Wenn 
eine Fehlbildung im Ultraschall 
entdeckt wird, folgt ein obligatori-
sches Gespräch zum Schwanger-
schaftsabbruch. Bis zum Eingriff 
hat die Patientin dann drei Tage 
Zeit zu entscheiden, ob sie das Kind 
behalten will oder nicht. Der Schock 
über die Nachricht ist dann noch 
nicht überwunden, das böse Erwa-
chen kommt meist erst nach dem 
Ein griff und dann ist es zu spät. 
Über haupt ist eine Aufklärung durch 
den Arzt oft sehr wertend: Wenn 
z. B. über Down-Syndrom auf geklärt 
wird, sind die meisten eher pro 
Abtreibung wegen der hohen Be -
lastung für die Mutter. Ich selbst 
wollte lieber keine Diagnostik.
  Birke, Hebamme

mit Down-Syndrom abgetrieben werden, bisher nicht dazu 
geführt hat, dass Behinderte schlechter leben oder weniger 
akzeptiert sind als früher. Im Gegenteil, Behinderte leben 
heute besser und sind als Teil der Gesellschaft stärker akzep-

tiert als noch vor 20 bis 30 Jahren.«

MAIO 
»Wozu eine weitreichende Zulassung der PID führen wird, 
können wir gar nicht abschätzen. Studien belegen aller-
dings, dass Eltern es zunehmend als verantwortungslos 
empfinden, wenn man nicht auf die vorgeburtlichen diag-
nostischen Angebote der Medizin zurückgreift. Der Begriff 
der verantwortungsvollen Elternschaft verschiebt sich. Wie 
kommt es denn zustande, dass 95 % der Kinder mit Triso-
mie 21 nach PND abgetrieben werden? Wer hat diese El-
tern begleitet? Es ist Resignation, wenn wir uns mit diesen 
Zahlen einfach abfinden und sagen: Gehen wir über zur 

PID.« 

GEISTHÖVEL 
»Auch dann, wenn Eltern von ihrem behinderten Kind große 
Bereicherung empfangen und das Kind lieben, können sie 
gleichzeitig für eine weitere Schwangerschaft die PID wün-

schen. Das sind ganz unterschiedliche Kontexte.«

JOSEPHINE JOHNSTON, 
BIOETHIKERIN/JURISTIN 

»Ich habe beobachtet, dass es zu einer Art Pflicht wird, die 
PID zu nutzen. Denn wenn es diese Technik gibt, dann fühlt 
man sich auch verantwortlich, wenn man sie nicht anwendet. 
Damit entsteht ein ernstzunehmender sozialer Druck. Doch 
auch wenn die Verantwortung überfordern mag: Sich den 
Techniken zu verweigern und genetisch bedingte Erbkrank-

heiten zu riskieren, finde ich auch schlimm.«

DR. MED. WERNER BARTENS, 
WISSENSCHAFTSREDAK TEUR SZ 

»Das Machbarkeitsfantasma ist das Wirkmächtigste, was die 
moderne Medizin zu bieten hat. Ich finde spannend zu be-
obachten, in welchen gesellschaftlichen Sog man gerät – als 
Paar und als Frauenarzt, Frauenärztin. Durch verschiedene 
Faktoren, wie übertriebenes Hoffnungmachen und durch 
Werbeversprechen, hat sich die Vermutung verbreitet, man 
könnte Leben zielgenau verfügbar machen, Gesundheit 
herstellen und z. B. ein gesundes Kind schaffen, schöpfen. 
Das alles ist aber nicht möglich: Ich habe gestern diesbe-
züglich schon vom genetischen Reduktionismus gespro-
chen, der sich in vielen Argumenten für Techniken wie die 
Präimplantationsdiagnostik findet. Doch durch eine wie 
auch immer geartete Auswahl genetischer Anlagen, durch 
Präimplantationsdiagnostik habe ich keinesfalls die Garan-

tie auf ein gesundes Kind.«
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HABEN SIE 
IHRE FRUCHT
BARKEITSRE
SERVE GESPEI
CHERT? ODER 
VERKAUFT?

VIOLA HASSELBERG, 
DRAMATURGIN 

»Die Eizellspende ist in Deutschland durch das Embryonen-
schutzgesetz von 1990 verboten. In den Niederlanden, in 
Tschechien oder USA ist die Eizellspende erlaubt. Eine späte 
Schwangerschaft ist oft nicht anders als mit einer Eizellspen-
de herstellbar, und es dürfte eher ein gesellschaftliches als 

ein individuelles Problem sein, dass sich viele Frauen fürs 
späte Kinderkriegen entscheiden. Wie wollen wir mit den 
veränderten Bedingungen für Familienplanung und Karri-
ereplanung umgehen? Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat im April 2010 entschieden: »Wenn ein 
Staat künstliche Befruchtung zulässt, darf er Eizellspende 

nicht verbieten.«

WARUM IST EIZELLSPENDE 
IN DEUTSCHLAND VERBOTEN 
UND IN DEN USA ERLAUBT?
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Ich bin nicht für zu späte Schwan-
gerschaften, wo bleiben denn dann 
die Großeltern – wer kümmert 
sich in der nicht mehr allzu fernen 
Zukunft um die »Ur-Uralten«? 
Schwangerschaften über 50 emp-
finde ich einfach als »egoistisch«, 
man sollte lernen, die mütterlichen 
Eigenschaften anders in der Gesell-
schaft auszuleben – sie werden 
dringend gebraucht.
  Alrun F., 74

Mein Kinderwunsch ist relativ 
dringlich, die biologische Uhr tickt. 
Aber: kein Partner, kein sicherer/
fester Job. Es wird sehr schwer 
werden, die Ansprüche der Arbeits-
welt (100 % Verfügbarkeit, Dauer-
einsatz etc.) mit den Bedürfnissen 
eines Kindes auszubalancieren.
Und dann die Forderung der SUPER- 
MOM erfüllen: so kurz wie möglich 
Elternzeit nehmen, so lange wie 
möglich arbeiten, immer fröhlich. 
Und natürlich noch immer super-
sexy sein. 
  Kristin L., 32

Ich bin 22 und wenn ich mehr Geld 
hätte, würde ich jetzt anfangen, 
Kinder zu kriegen.
  Besucherin

Das ist schon ein bisschen irre: 
Die ersten 30 Jahre seines Lebens 
verbringt man damit, alles zu tun, 
dass man nicht schwanger wird, 
und die nächsten 30 Jahre verbringt 
man damit, wahnsinnig viel Geld 
und Zeit aufzuwenden, dann doch 
schwanger zu werden. 
  Besucherin

Als ich mir eben »Baby mit 50« 
angeguckt habe, dachte ich, dass 
Egg-Freezing vielleicht gar keine 
so doofe Idee ist. Auf der anderen 
Seite: Es gibt so viele Kinder auf 
der Welt, warum muss man unbe-
dingt sein eigenes Erbgut weiter-
tragen. Ist das nicht ein bisschen 
archaisch? Warum ist Adoption 
kein Thema? 
  Besucherin

PROF. DR. MONIKA FROMMEL, 
JURISTIN 

»Ich bin in den Startlöchern und warte, dass im Herbst die 
große Kammer des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte diese Entscheidung der »Kleinen Kammer« vom 
1. 4. 2010 bestätigt. Ich bin am 2. 4. 2010 zur Überzeugung ge-
kommen, dass nach deutschem Recht, nach dem Embryo-
nenschutzgesetz in Deutschland, eine bestimmte Form der 
Eizellspende in Deutschland bereits erlaubt ist. Erstens kann 
ich natürlich meine eigene Eizelle, die ich mit 17, 18 Jahren 
kryokonservieren habe lassen – wenn das technisch möglich 
ist – jederzeit nutzen. Aber ich kann mir auch eine kryokon-
servierte 2-PN-Zelle (Zelle vor der Kernverschmelzung, die 
sich zum Embryo entwickelt) spenden lassen. Beim Auftauen 
wird das ein Embryo, und dieser Prozess der Embryo-Wer-
dung kann nicht als Befruchtung gewertet werden. In einem 
anderen Fall einer Bewertung des Begriffs »Befruchtung« hat 
in Rostock das Oberlandesgericht sehr klug entschieden. 
Dort kann eine Frau die mit dem Sperma ihres mittlerweile 
verstorbenen Mannes befruchteten Eizellen trotzdem ver-
wenden. Dass die Eizellspende in Deutschland nicht prakti-
ziert wird, liegt an dieser fürchterlichen Schweigsamkeit, un-
ter der unsere Kultur leidet, man wird sozusagen »wegge-

schwiegen«, wenn man sagt, dass es möglich ist.«

DR. MED. ANJA AIDA HANJALIC-BECK, 
OBÄRZTIN

 »Ich hatte mal einen Fall, wo eine Frau sich in Spanien eine 
Eizelle hat spenden lassen, aber das tauchte in der Kranken-
akte nicht auf. Wir wissen, dass eine Schwangerschaft mit Ei-
zellspende mit besonderen Risiken behaftet ist. Die Frauen 
gehen ins Ausland, verschweigen dort etwas, kehren zurück, 
verschweigen hier etwas, und bringen sich und das Kind in 
Gefahr. Wir reden hier über ca. 1000–2000 Paare pro Jahr, 
die für so eine Behandlung ins Ausland gehen, und wir ha-
ben eine Schwangerschaftsrate von 25 %, d.h. wir reden über 

500 Kinder, die auf diese Weise geboren werden. 

Die Eizellspende wurde ja nicht für »Mütter 
mit 65« erfunden, sondern z. B. für 

junge Frauen, die nach einer Krebsbehandlung 
noch Kinder bekommen möchten. 

Ich würde eine Veränderung der Regelung für Eizellspenden 
in Deutschland in kontrolliertem Maße befürworten. Ich bin 
dagegen, dass für Eizellspenden bezahlt wird, um auszu-
schließen, dass Eizellspende durch eine soziale Notlage moti-
viert wird. Aber bei jeder künstlichen Befruchtung entstehen 
überflüssige Eizellen, die das Paar theoretisch zur Verfügung 
stellen könnte. Oder man nutzt die Spenden von Menschen, 
die das aus idealistischen Gründen machen, ähnlich wie das 

bei Samenbanken funktioniert.« 

JOSEPHINE JONSTON, 
BIOETHIKERIN/JURISTIN 

»In den USA geht die Debatte über die Eizellspenden in 
zwei Richtungen: Wie viel soll dafür gezahlt werden, denn 
schließlich bekommen Samenspender ja auch etwas dafür. 
Im Moment bekommt man ca. 5000 Dollar, also quasi einen 
Monatslohn. Der zweite Bereich der Debatte bezieht sich auf 
die Stammzellenforschung, die für Eizellspenden kein Geld 
bezahlt. Das erscheint ungerecht. Eine Kommerzialisierung 
der Reproduktionsmedizin hat in den USA stattgefunden, ob 
man das jetzt verurteilt, ist eine andere Frage. Die gesamte 
Reproduktionsmedizin ist von jedem Einzelnen selbst zu 

bezahlen. 

Das Einfrieren der Eizellen wird 
heute in den USA ganz explizit vermarktet, um 

eine späte Schwanger  schaft zu 
ermöglichen, wie eine Art Versicherung. Das 
Thema ist noch nicht groß in der öffentlichen 

Diskussion, aber das kommt bestimmt. 

Für die Eizellspende muss man 8000 Dollar bezahlen, für die 
jährliche Lagerung 1000 Dollar. Ob man diese Kosten als Lu-
xus empfindet? Ich bin 37 Jahre alt, ich habe glücklicherwei-
se ein Kind. Viele Frauen haben aber keinen passenden Part-
ner, und wenn ihnen dann die Zeit wegläuft, ist das bestimmt 

eine sehr wichtige Möglichkeit, selbst wenn man sich das 
Geld dafür leihen muss. Ich hätte das auf jeden Fall ge-

macht.«

HASSELBERG 
»Woher kommt diese Ungleichheit? Die Frau ist zuständig 
für das Timing, der Mann ist es nicht. Die Frau muss die 
reproduktionsmedizinischen Eingriffe am eigenen Körper 
erdulden, der Mann kann »begleiten«, die Frau hat die be-
ruflichen Brüche durch Mutterschaft in ihrer Bio graphie, 
der Mann eher selten. Das Phänomen der späten Mutter-
schaft wird sich wohl nicht erledigen in den nächsten Jah-
ren. Andererseits kann man sich fragen, warum es keine ge-
sellschaftliche Bewegung gibt, die eine frühe Mutterschaft 
unterstützt. Sollen wir jetzt alle unsere Eizellen einfrieren 

lassen?«

FROMMEL 
»Wenn es technisch möglich ist, bitte, macht das! Für mich ist 
es der größte Witz, dass die Bundesärztekammer jetzt ein 
Fortpflanzungsmedizingesetz fordert. Das Embryonenschutz-
gesetz erlaubt Eizellspenden, und niemand kann einer Frau 
verbieten, dies zu tun! In Deutschland ist verboten, dass ich 
eine andere »Wunschmutter« benutze, um deren Eizelle für 
mein Kind zu bekommen, das wird auch so bleiben. Ich 
möchte auch nicht, dass eine andere Frau »benutzt« wird, um 
ein Kind zu bekommen. Es gibt aber die 2-PN-Zelle, und das 
stört nur Frauen, die den Mythos des genetisch mit dem Part-
ner verwandten Kindes pflegen. Die müssen dann auf ein 

Kind verzichten, der Mythos ist halt teuer.«

HANJALIC BECK 
»Wenn zu mir eine 25-jährige Frau käme, die ihre Eizellen 
entnehmen und für später einfrieren wollte, dann würde ich 
das nicht einfach so hinnehmen! Es gibt auch beim späteren 
Einsetzen der Eizellen keine Erfolgsgarantie! Wir müssen 
doch ein anderes Bewusstsein für Fruchtbarkeitsphasen 
schaffen, die meisten denken völlig irrtümlicherweise, dass 
das erst ab dem 40. Lebensjahr schwierig wird. Wir müssen 
weg von diesem 3-Phasen-Modell: Ausbildung, Beruf, Fami-
lie und dann vielleicht noch mal Beruf. Da gibt’s noch ande-
re Möglichkeiten und das müssen auch die Arbeitgeber wis-

sen.«

FROMMEL 
»Ich sehe das liberaler. Wenn es technisch noch nicht gut 
möglich ist, dann sollte man es lassen. Das andere sind Fra-
gen der Lebensplanung, die sind pluralistisch, und die wer-
den immer pluralistischer. Ich persönlich habe sehr jung ein 
Kind bekommen, das ist ein Lebensweg. Ein anderer Mensch 
möchte anders leben und das geht niemanden was an. Hört 
auf, über individuelle Lebensplanung zu diskutieren. Mich 
interessiert die Frage jetzt wirklich nur noch als Großmutter, 
aber angenommen, ich wäre 17, dann würde ich das doch 
machen. Ich kann ja dann trotzdem auf natürliche Weise mit 
18 schwanger werden, aber es wäre eine Option, das hat 

doch mit »Ethik« nichts zu tun.«



24

Diskurs 4

JOACHIM BOLDT »Zippi, dein 2009 erschienener Film 
»Google Baby« setzt sich mit dem Thema des Kinderkrie-
gens im Zeitalter von Internet und Globalisierung auseinan-

der. Worum geht es genau?«
ZIPPI BRAND FRANK »Google Baby« ist – um die Wahrheit 
zu sagen – eine lange Produktion gewesen, an der ich drei 
Jahre gearbeitet habe. Ich bin dafür auf drei verschiedenen 
Kontinenten unterwegs gewesen, den USA, Israel und Indi-
en. Dabei versuchte ich, das Aufkommen der Geburtenin-
dustrie im Zeitalter der Globalisierung zu erzählen. Ich woll-
te meinen Blick vor allem auf die Industrie lenken und weni-
ger auf die Belange der Kunden. Dafür begleitete ich einen 

israelischen Unternehmer mit dem Namen Ron, der bis da-
hin eher im High-Tech Sektor gearbeitet hat. Er hatte ein Art 
Service oder Dienst ins Leben gerufen, der sich »Cold Preg-
nancy Producing« nennt. Er selbst nennt sich einen Schwan-
gerschafts-Produzenten, so stellt er sich auch vor. Er bietet 
Kunden eine kostengünstige Lösung an, indem er die Leih-
mutterschaft nach Indien auslagert, wo es Leihmütter zu 

günstigeren Preisen gibt. 
Tatsächlich können Kunden ihre gewünschte genetische Aus-
stattung über das Internet bestellen. Das Sperma wird per 
Post zugestellt. Danach wählen sie eine Eizellspenderin aus. 
Nach der Befruchtung können sie den Embryo einfrieren las-

ZIPPI BRAND FRANK, 
REGISSEURIN DES 
DOKUMENTARFILMS 
»GOOGLE BABY«. 

WIE WEIT 
MUSS ICH 
REISEN FÜR 
EIN BABY?
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sen und schicken ihn nach Indien. Nach neun Monat dann 
holen sie das Baby von dort ab. 

Diese technologischen Möglichkeiten bestehen bereits seit 
den 90er-Jahren. Vor 20 Jahren wurde das erste Baby gebo-
ren, das in einer Petrischale gezeugt wurde. Seither haben 
sich die technischen Möglichkeiten enorm weiterentwickelt. 
Aber wir als Gesellschaft haben unsere Aufmerksamkeit nie 

darauf gelenkt, was heute alles im Labor geschehen kann. 
Ich wollte die Kamera nicht auf die Kunden richten, nicht 
auf die Paare oder die alleinstehenden Frauen, die unbedingt 
ein Kind haben wollen. Ich wollte die andere Seite zeigen, 
die gefährliche Seite dieser Industrie, wenn es keine Rege-
lungen und kein ethisches Handeln mehr in diesem Bereich 

gibt und jeder das machen kann, was er will. 
Ron nutzt einfach die Vorteile einer globalen Gesellschaft 
und sagt sich: »Okay, was in diesem Land nicht gemacht 
werden kann, kann in einem andren Land gemacht werden.« 
Er hat auch viele deutsche Paare, die sich über das Internet 
Kinder bestellen, und diese Kinder kommen dann nach 
Deutschland. Es sollte meiner Meinung nach eine globale In-
stitution geben, die die zukünftigen Kinder dieses Systems 

beschützen kann. 
Da gibt es z. B. ein japanisches Paar, das sich für eine Leih-
mutterschaft entschieden hatte. Wir waren da und haben die 
Geschichte mit unserer Kamera aufgezeichnet. Drei Monate 
nach Beginn der Schwangerschaft reichten beide die Schei-
dung ein. Die Mutter sagte: »Ok, es war eine Eizellspende. 
Ich möchte jetzt kein Baby haben. Es ist ja noch nicht einmal 
mein Baby, nicht meine genetische Information«, und ver-
schwand daraufhin einfach. Es gab also ein Baby in Indien 
und niemand wusste, was genau zu machen ist. Nach einiger 
Zeit entschied sich die Großmutter nach Indien zu gehen 
und das Baby abzuholen. Sonst wäre das Kind als Waise ge-

boren worden. 

BOLDT Das sind Paare, die auf natürliche Art und Weise kei-
ne Kinder bekommen können – aus biologischen Gründen. 
Denkst du, dass diese Möglichkeit des Outsourcing irgend-
wann auch homosexuelle Paare nutzen werden? Oder Paare, 
die auf natürlichem Wege Kinder bekommen könnten, aber 

nicht wollen? 
FRANK Ja, klar. Auf der einen Seite gibt es Paare, die wirk-
lich auf natürlichem Wege keine Kinder zeugen können. Sei 
es eine alleinstehende Frau, ein alleinstehender Mann oder 
ein homosexuelles Paar. Auf der anderen Seite kenne ich vie-
le Frauen, die ungern eine Schwangerschaft durchleben wür-
den. Sie haben keine Lust auf Dehnungsstreifen oder möch-
ten einfach nicht neun Monate schwer herumlaufen. Sie 
könnten Leihmütter verwenden, wieso nicht? Die Preise sind 
nicht so hoch. Es könnte alles geben. Und die Leute wollen 
die besten Babys haben – dann sind wir schon bei dem Be-

griff der Designerbabies. 

BOLDT Du sagst also, dieses Unternehmen von Ron ist kei-
ne Ausnahme, das ist das zukünftige Konzept der Fortpflan-

zung? 

FRANK Ja, das Beeindruckende an dem Unternehmen von 
Ron ist, dass es tatsächlich funktioniert. Nach drei Jahren hat 
er mehr und mehr Babys. Und er hat gleichzeitig Konkurrenz. 

Man braucht nur zu Google gehen 
und findet dort über 50 indische Ärzte, 

welche dieselben Leistungen 
anbieten. Das wird in Zeiten der Marktwirt-

schaft die Zukunft sein. Und 
wir als Gesellschaft müssen dafür den Rahmen 

festlegen. 

BOLDT Aus deutscher Sicht hört sich das alles nach Science-
Fiction an, weil es Gesetze gibt, die diesem Markt einen Rie-
gel vorschieben. Aus israelischer, indischer oder US-ameri-

kanischer Perspektive sieht das sicherlich anders aus. 
FRANK Die Menschen bei uns akzeptieren alles, was man 
durchaus kritisieren kann. Man kann IVF, PID oder sogar 
Leihmutterschaften machen, was alles von der Regierung ge-
deckt ist. Gesetzlich gesehen, darf eine Mutter bis zum 45. 
Lebensjahr zwei Kinder auf nicht natürlichem Weg bekom-
men, wenn sie selbst biologisch nicht dazu in der Lage ist. 
Und das wird dann von der Regierung bezahlt. Das ermög-
licht eine große Industrie; wir haben die höchste Pro-Kopf-

Dichte an im Labor gezeugten Babys. Die Anzahl an einge-
frorenen Embryonen in den Krankenhäusern hierzulande ist 
schon nahezu ein nationales Problem geworden. Die Über-

treibung läuft hier in die entgegengesetzte Richtung. 

BOLDT Der vielleicht bewegendste Teil deines Filmes ist der 
Moment, wo man die indischen Leihmütter trifft. Und eben-
so die Szenen mit den amerikanischen Eizellspenderinnen. 
Man fragt sich nach der Motivation dieser Frauen. Natürlich 
gibt es oft ökonomische Gründe. Was ist deine Meinung: 
Nutzt die westliche Welt das Armutsgefälle, Indien in diesem 

Fall, aus?

FRANK Einerseits ist es Ausnutzung, weil man den indischen 
Frauen nicht die gleiche Bezahlung einräumt wie den Frauen 
in den USA, andererseits gibt man ihnen dadurch eine echte 
Chance. Für deren Bedingungen ist das wirklich gutes Geld, 
sie können in ihrer Umgebung damit viel anfangen. Es gibt 
unter den Leihmüttern sehr starke Frauen, die diese Ent-
scheidung treffen, ungeachtet dessen, was ihre Umgebung, 
Ehemänner oder Eltern denken. Normalerweise sagen sie 
noch nicht einmal, was sie genau machen, sondern geben 
vor, für ein oder zwei Jahre ins Ausland arbeiten zu gehen, 
um dann mit viel Geld zurückzukommen. Es ließe sich leicht 
von Ausnutzung sprechen. Aber wir geben diesen Frauen ge-
nau genommen keine andere Chance. Es ist ein komplizier-
tes Thema und jeder muss eine eigene Sichtweise auf die 

Dinge entwickeln. 
Die Eizellspenderinnen sind oft Studentinnen, junge Frauen 
unter 30, die Geld brauchen – und sie bekommen gutes 

Geld dafür.

BOLDT Wie sieht die nächste Zukunft aus? Was sollten wir, 
was können wir und was müssten wir machen? 

FRANK Müssten … Ja, ich denke, es sollte da gewisse Rege-
lungen geben. Babys sind nicht einfach nur eine Sache, die 
man sich über das Internet kaufen kann wie eine neue 
Hose. Am Ende des Prozesses steht die Geburt eines Kindes 
in Indien, das eventuell sofort Waise wird und keinen Ort 
zum Leben hat. Es sind Menschenkinder. Es müsste eine 
globale Aufsichtsplattform geben, die ihren Blick auf die 

Geschehnisse richtet.
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Gedanken gelten gemeinhin als leise und als einzelne Wesen, 
die die öffentliche Austragung scheuen wie die kleinen 
Schildkröten den offenen Strand. Verborgen bleibt meist, 
durch wie viele Köpfe sie gegangen sind und durch wie viele 

Gespräche, bis sie klug wurden und reif. 
Und durch wie viele Räume müssen sie gehen, damit eine 

Gesellschaft daran reift? 
Im Freiburger Theater ließ man diese Prozesse öffentlich 
werden und damit transparent. Was sonst in geschlossenen 
Räumen unter Ethikkommissionen, Regierungsgremien oder 

Zeitungsredaktionen beschlossen wird, wurde hier gesam-
melt, aufgefächert und offen ausgetragen. Mit dem Ergebnis, 
dass man einer Gesellschaft beim Denken zusehen konnte. 
Zu beobachten war, welche Bewegungen sich dabei ergaben 

und welche Veränderungen.
Es ging um die menschliche Fortpflanzung, und jeder der an 
dem Kongress teilnahm, dürfte erstmal überrascht, mögli-
cherweise entsetzt, darüber gewesen sein, wie zahlreich die 
medizinischen Möglichkeiten inzwischen sind, um sich jen-
seits der natürlichen Methoden fortzupflanzen. Entsprechend 

MAXI OBEXER, FREIE 
AUTORIN, HAT FÜR UNS 
DEN WUNSCHKINDER-
KONGRESS BEOBACHTET. 
Eine Bilanz

EINER GESELL
SCHAFT 
BEIM DENKEN 
ZUSEHEN
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groß schien auch der Drang, sich nicht nur ein Bild davon zu 
machen, sondern auch zu einem Urteil zu gelangen, am 
liebsten eines, das allgemeingültig wäre. Genau darin schien 
mir eines der wichtigsten Momente dieses Denkfestivals zu 

liegen, die Frage:
Wie soll das alles beurteilt werden, was Reproduktionsmedi-
ziner inzwischen herstellen können? Wie kann geurteilt wer-
den? Wo wären die Grenzen der Mediziner, wo wären aber 
auch die Grenzen der allgemeinen Beurteilung auszuma-
chen, da doch die Entscheidung für ein Kind zutiefst persön-

lich getroffen wird. 
Ab wann ist ein Urteilen bevormundend aber auch: Wo bin 
ich selbst – bevor überhaupt nach einem Urteil von mir ge-
fragt wurde – von Interessensverbänden und ihrem Einfluss 

auf die Gesetzgebung bevormundet worden? 
Das Theater und das Institut für Ethik und Geschichte der 
Medizin haben es einem nicht einfach gemacht, man kann 
auch sagen: Endlich wurde es einem nicht mehr einfach ge-
macht, man musste selbst mündig werden. In diese Richtung 
zielte wohl auch der Rat der Intendantin Barbara Mundel 
zur Eröffnung: »In den nächsten drei Tagen rate ich Ihnen, 

das Theater nicht mehr zu verlassen«. 

Eine bemerkenswerte Bewegung war zu beobachten. Zuerst 
herrschte bei den Versammelten noch das herkömmliche 
Bild von der Familie vor, das aus einem Vater bestand und 
einer Mutter und einem Kind oder auch mehreren. Das ließ 
sich an der zweifelnden Frage erkennen, ob Kinder mögli-
cherweise auch anders glücklich aufwachsen könnten, mit 

nur zwei Vätern beispielsweise? 
Im Laufe des Festivals, bei dem man einer überwältigenden 
Zahl an Vorträgen, Performances und Diskussionen beiwoh-
nen konnte, veränderte sich dieses Bild ganz von alleine. 
Man bekam es mit einer Vielfalt an Lebenswegen zu tun, mit 
Erfahrungen, mit Entscheidungen, mit Schicksalsschlägen 
und mit Menschen. Nicht auszuschließen, dass es dabei auch 
zu Momenten der Einfühlung kam, die das blanke Unver-

ständnis verdrängten. 

Es gab eine Bewegung von der 
Vollmundigkeit zur Mündigkeit. Der Drang 

zum abschließenden oder 
zum allgemeingültigen Urteil nahm 

sich mehr und mehr zurück. 

Grund für die Wandlung war offenbar: Je umfangreicher und 
je tiefer die Einsicht, umso zurückhaltender wurde geurteilt. 
Umso mehr hielt man offenbar den Pluralismus der Lebens-
entwürfe aus. Oder vielleicht auch: Je stärker man sich mit 
der Problemlage vertraut machte, umso mehr schöpfte man 
Vertrauen in das Urteilsvermögen jener, deren Entscheidun-
gen man bisher nicht verstehen konnte, die man vielleicht 
sogar immer noch nicht verstehen, aber inzwischen akzeptie-

ren kann. 

Und noch etwas anderes – wichtiges erledigte sich von alleine: 
die Polemisierung.

Alle, die das Theater nach diesen drei Tagen verlassen ha-
ben, mögen ihre eigenen Erkenntnisse aus der Reprodukti-
onsmedizin gewonnen haben. Als sicher aber kann ange-
nommen werden, dass sie nicht mehr die passiven Schlucker 
eines rein manipulativen Vokabulars sind. Dazu kennen sie 

sich jetzt zu gut aus.
Es müsste eigentlich immer so sein: Immer, wenn es um so 
wichtige Themen geht, sollte eine Gesellschaft sich drei Tage 
auf eine solche Erfahrungsreise begeben, wir würden so viel 

gründlicher gescheit werden. 

In der Spielzeit 12/13 schreibt Maxi Obexer für das 
Theater Freiburg ein Libretto für »Planet der Frauen«, 

eine Kampfoperette.

  
  
A:   Ich finde es ganz großartig, 

dass man das Bewusstsein 
schärft und Input gibt.

B:   Glaubst du, dass das Theater 
die Aufgabe hat, solche Sachen 
anzusprechen?

A:   Ja, unbedingt! Dass man über-
haupt in der Kunst diese The-
men, die am Puls der Zeit sind, 
verarbeitet. Ich finde das 
großartig. Und ich denke, das 
ist die Aufgabe von Kunst.

B:  Und die Zusammenarbeit mit 
den Wissenschaftlern?

A:   Unverzichtbar. Ich weiß eigent-
lich gar nicht, wo ich ethisch 
stehe. Ich denke, da haben wir 
noch eine große Aufgabe vor 
uns. 

  Besucherin

Das Theater ermöglicht eine andere 
Perspektive auf das Thema. Es kann 
die wissenschaftliche Herangehens-
weise nicht ersetzen, aber es 
spricht noch eine andere Ebene an.
  Medizinstudent

Die Diskurse sind sehr gut zusam-
mengesetzt, anders als ein Vortrag, 
eine sehr interessante Mischung 
der Teilnehmer. Das gibt dem 
Ganzen einen anderen Charakter. 
  Lehramtsstudent



1
 Welches der genannten Verfahren ist keine 
Anwendungstechnik für die Befruchtung in der 
Reproduktions medizin?

  Intrauterine Insemination (IUI) 
  In-vitro-Fertilisation (IVF) 
  Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 
  Präimplantationsdiagnostik (PID) 
  Gamete-Intra-Fallopian-Transfer (GIFT)

2
Wie ist die Ursachenverteilung der Infertilität?

  30 % Mann, 30 % Frau, 30 % beide Partner, 
 10 % idiopathisch

  10 % Mann, 70 % Frau, 10 % beide Partner, 
 10 % idiopathisch

  50 % Mann, 20 % Frau, 20 % beide Partner, 
 10 % idiopathisch

  70 % Mann, 10 % Frau, 10 % beide Partner, 
 10 % idiopathisch

  30 % Mann, 40 % Frau, 20 % beide Partner, 
 10 % idiopathisch 

3
Was versteht man unter der IVF (In-vitro-Fertilisation)? 

  spontane Befruchtung im Glas mit auf bereitetem   
 Sperma 

  Befruchtung durch Injektion des Spermiums 
 in die Eizelle 

  Befruchtung durch Spermien eines Spenders 
  Befruchtung durch Eizellen einer Spenderin 
  spontane Befruchtung beim Geschlechtsverkehr 

4
 Seit wann gibt es die Methode der IVF, für die Robert 
Edwards 2010 einen Nobelpreis erhielt?

  seit 1978
  seit 1980
  seit 1992
  seit 2000
  seit 2003 

5
 Wie hoch ist die Erfolgsrate bei der künstlichen 
Eizellbefruchtung mit der IVF?

  ca. 10 %
  ca. 30 %
  ca. 50 % 
  ca. 70 %
  ca. 95 % 

6
Wie viele IVF-Behandlungen werden durchschnittlich 
pro Jahr in Deutschland durchgeführt? 

  500
  10 000
  40 000
  70 000
  100 000

7
Nach welchen Kriterien erfolgt die natürliche Selektion 
der Spermien vor der IVF? 
Kreuze die falsche Antwort an.

  Anzahl 
  Form 
  Beweglichkeit 
  Größe 
  Infektion 

8
Wie viele mögliche Elternkombinationen gibt es 
bei der IVF? 

  2 
  3 
  4 
  5 
  6 

9
Embryonentransfer – wie viele Embryonen werden in 
der Regel in Deutschland in den Uterus transferiert?

  Immer nur 1 
  2–3 
  4–5 
  Weit über 50 
  Tausende 

10
Was ist der durchschnittliche Preis einer 
IVF-Behandlung in Deutschland? 

  500 Euro
  1 000 Euro
  4 000 Euro
  7 000 Euro
  10 000 Euro 

11
Wer übernimmt die Kosten für das ICSI Verfahren in 
Deutschland? 

   für verheiratete Paare werden drei ICSI-
Versuche zur Hälfte von den gesetzlichen Kran-
kenkassen bezuschusst 

  Die gesamte Behandlung muss privat 
 finanziert werden 

  Gesetzliche Krankenkassen übernehmen nach   
 neuem Familienrecht den gesamten Betrag 

  Private Krankenkassen übernehmen nach neuem   
 Familienrecht den halben Betrag 

  Forschungseinrichtungen bezahlen alle Beträge 

12
Wie hoch sind die Kosten für die ICSI in Deutschland? 

  circa 2 000 Euro 
  circa 5 000 Euro 
  circa 10 000 Euro 
  circa 15 000 Euro 

13
 Wann wird eine ICSI angewandt? 
Kreuze die falsche Antwort an.

  Bei gestörter Beweglichkeit der Spermien 
  Spermien-Antikörper 
  Niedriger Spermienzahl 
  Nach ausgebliebener Befruchtung bei der 

 klassischen IVF 
  Nach der Menopause 

14
 Wovon ist die Erfolgsrate der IVF bzw. ICSI nicht 
abhängig? 

  Alter der Frau 
  Zeitpunkt der Eizellentnahme 
  Größe der Eizelle 
  Anzahl der befruchteten Embryonen 
  psychischen Belastung 

15
Was ist das Anwendungsgebiet der PID?

  Extrakorporale Befruchtung einer Eizelle
  Erkennung von Erbkrankheiten und 

 Chromosomenanomalien
  Implantation einer befruchteten Eizelle
  Bildgebung der intrauterinen Situation
  Fruchtwasseruntersuchung 

16
Wie oft wurde die PID seit ihrer Einführung bis zum 
Jahr 2005 in Europa eingesetzt?

  1 000 Mal
  5 000 Mal
  8 000 Mal
  12 000 Mal
  20 000 Mal

17
Was verbietet das Embryonenschutzgesetz in 
Deutschland nicht? 

  heterologe Eizellspende 
  Samenspende 
  Leihmutterschaft 
  IVF für homosexuelle Paare 
  ICSI für standesamtlich »verpartnerte« 

 homosexuelle Paare

18
Es gibt drei Möglichkeiten der Ver wendung überschüs-
siger Embryonen. Jedoch ist nur eine in Deutschland 
erlaubt. Welche? 

   Die restlichen Embryonen werden direkt 
verworfen (abgetötet) 

  Sie können für die Embryonenforschung 
 genutzt werden 

  Sie können durch Kryokonservierung in 
 f lüssigem Stickstof f  für bis zu 2 Jahre tief-
 gefroren und somit auf bewahrt werden 

Lösungen: 1) die 4.; 2) die 1; 3) die 1; 4) die 1.; 5) die 2; 6) die 4; 7) 
die 4; 8) die 4; 9) die 2; 10) die 3; 11) die 1; 12) die 2; 13) die 5; 14) 
die 3; 15) die 2; 16) die 4; 17) die 2; 18) die 3

Reproduktionsmedizin im Fragebogen

WAS WISSEN SIE?
In Vorbereitung des Wunschkinderkongresses entwickelten
Medizinstudenten an der Uniklinik Freiburg diesen Fragebogen.
Für jede Frage trifft nur eine Antwort zu.


