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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Thema Organspende auseinander.
 Sie analysieren und interpretieren David Wagners Buch „Leben“.
 Sie erfassen die Besonderheiten des Buches, was Inhalt, Sprache, Aufbau und Gattung angeht.
 Sie vergleichen es mit dem Roman „Bis bald“ von Markus Werner.
 Sie befassen sich mit Intertextualität.
 Sie refl ektieren unser Verhältnis zum Körper sowie zu Leben und Sterben.
 Sie verstehen Schreiben und Literatur als Möglichkeit der Selbstvergewisserung und als Möglichkeit, mit 
existenziellen Fragen umzugehen.

Anmerkungen zum Thema: 

„Komme jetzt ins Krankenhaus, für neue Leben.“ (S. 115) – Mit diesen Worten in einer SMS verabschie-
det sich der Ich-Erzähler in David Wagners Buch „Leben“ von seinen Freunden, bevor er in die 
Klinik kommt, um eine neue Leber transplantiert zu bekommen. Eigentlich hat er schreiben wollen: 
„für neue Leber“. Beides – eine neue Leber und ein neues Leben – ist für den Ich-Erzähler fast identisch. 

Auch das Buch selbst heißt einfach „Leben“. Es zeigt in 277 durchnummerierten kleinen Abschnitten 
Leben – Leben in ganz unterschiedlichen Facetten, das immer auch vom Tod bedroht ist. Mitten im 
Buch fi nden sich zwei schwarze Seiten – der Patient wird operiert und bekommt die neue Leber … 
und ein neues Leben, das das eigene und doch ein fremdes ist.

Der Autor David Wagner ist selbst lebertransplantiert. „Alles war genau so und doch anders“, dieses 
Motto stellt er dem Buch voran, für das er 2013 den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten 
hat. Für den Unterricht bietet es die Chance, sich mit einem hochaktuellen Themenfeld, das sonst 
eher im Religions- und Ethikunterricht sowie im Gemeinschaftskunde- und Biologieunterricht veran-
kert ist, einmal auf literarischer Ebene auseinanderzusetzen. Fächerverbindende Bezüge erge-
ben sich, doch im Zentrum geht es bei der Beschäftigung mit David Wagners Buch um Organspen-
de als existenzielle Lebenserfahrung und deren Verarbeitung. Die Tatsache, dass diese 
tiefgreifenden Erfahrungen in einer sehr sachlichen, fast nüchternen Sprache geschildert werden, 
dürfte sich für die unterrichtliche Behandlung eher von Vorteil erweisen.

Die drei Unterrichtsschritte dieser Einheit arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzun-
gen: Im ersten Schritt, der ins Thema Organspende einführt, geht es in erster Linie um Informa-
tion und Diskussion; der zweite Schritt beinhaltet die eigentliche Analyse und Interpretation 
von David Wagners Buch sowie weiterer literarischer Texte zum Thema; der dritte Schritt schließlich 
gibt der Refl exion über das Thema Raum.

Literatur zur Vorbereitung:

David Wagner, Leben, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2013 (nach dieser Ausgabe wird zitiert)

Sibylle Sterzik (Hrsg.), Zweites Leben, Wichern Verlag, Berlin 2013

Markus Werner, Bis bald, Fischer Taschenbuch Verlag, 2. Aufl ., Frankfurt a. M. 2012
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Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Rund um das Thema Organspende  Auswertung von Statistiken
 Information / Recherche
 Diskussion

2. Schritt „Leben“ – Leben vor und nach der 
Transplantation

 Textanalyse und -interpretation
 Textvergleich

3. Schritt Refl exionen über Leben, Tod und 
Schreiben

 Sachtextanalyse
 Refl exion
 Schreiben eines Essays

Autorin: Claudia Schuler, Studienrätin, geb. 1977, studierte Deutsch, Geschichte und Philosophie 
in Freiburg und unterrichtet an einem Gymnasium in Rastatt. Sie arbeitete an mehreren Unter-
richtswerken mit und ist Herausgeberin der Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II.
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1. Schritt:  Rund um das Thema Organspende

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Thema Organspende auseinander.
 Sie werten Statistiken zum Thema aus.
 Sie recherchieren zum Thema.
 Sie diskutieren verschiedene Aspekte des Themas.

Der erste Unterrichtsschritt dient der Einführung in das Thema Organspende. Über 
ein Plakat und Statistiken werden die Schülerinnen und Schüler zur Auseinanderset-
zung mit dem Thema angeregt.

Texte und Materialien M1 und M2 haben ein Plakat der Organspende-Kampag-
ne „Junge Helden“ zum Gegenstand. Die „halbe“ Präsentation des Plakats in M1 
kann natürlich auch weggelassen werden, sodass der Einstieg unmittelbar mit dem 
vollständigen Plakat in M2 beginnt, doch die Verrätselung bzw. Verzögerung 
macht den Schülerinnen und Schülern die Machart des Plakats noch einmal mehr 
bewusst: Während das Model und der Text des Plakats, isoliert betrachtet, zunächst 
auf Werbung im Bereich Kosmetik schließen lassen, tritt der Überraschungsmoment 
ein, wenn der Organspendeausweis im unteren Plakatteil in den Blick kommt. Die 
Aussage „Nichts ist so wertvoll wie dein Körper“ gewinnt vor diesem Hintergrund eine 
gänzlich neue Bedeutung: Nicht zur kosmetischen Verschönerung wird aufgerufen, 
sondern dazu, über den Wert der Organspende nachzudenken, als Gabe für ande-
re oder als Gabe, die man selbst empfängt.

Über die Organspende-Kampagne „Junge Helden“ und die Initiatorin Claudia Kotter 
kann man sich umfassend im Internet informieren (Link: http://www.junge-helden.org/).

Die Statistiken, die sich auf Texte und Materialien MW3 fi nden, sollten in der 
Reihenfolge, in der sie abgedruckt sind, betrachtet werden. So fallen nacheinander 
folgende Aspekte auf:

 die Diskrepanz zwischen der Zahl der Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, 
und der Zahl der Organe, die zur Verfügung stehen (Statistik 1),

 die Tatsache, dass Deutschland, was die Organspenden angeht, im internationalen 
Vergleich seit jeher (auch vor dem Organspende-Skandal) im unteren Bereich anzu-
siedeln ist (Statistik 2),

 der drastische Rückgang der Organspenden im Jahr 2012, bedingt durch den Or-
ganspende-Skandal (Statistik 3),

 die Erkenntnis, dass für die Angehörigen in erster Linie die Einstellung des Verstor-
benen selbst zur Organspende entscheidend ist; danach spielen Mitgefühl mit an-
deren Patienten sowie Sinngebung des Todes auf der einen Seite und Unsicherheit 
sowie Verletzung der Körperintegrität auf der anderen Seite die größte Rolle.

Es bietet sich an, das deutsche Transplantationsgesetz mit den Regelungen in 
anderen Ländern zu vergleichen, sodass Zustimmungsregelung (die/der Verstor-
bene muss zu Lebzeiten der Organentnahme zugestimmt habe; liegt keine Zustimmung 
vor, so können die Angehörigen entscheiden), Entscheidungsregelung (jede Bür-
gerin/jeder Bürger prüft die eigene Bereitschaft zur Organspende und entscheidet sich 
dafür oder dagegen) und Widerspruchslösung (hat die/der Verstorbene einer Or-
ganentnahme nicht grundsätzlich widersprochen, können nach ihrem/seinem Tod 
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Organe entnommen werden; in einigen Ländern haben die Angehörigen die Möglich-
keit, die Organentnahme zu verhindern) einander gegenübergestellt werden. In 
Deutschland sind seit dem 1. November 2012 die Krankenversicherungen dazu ver-
pfl ichtet, zur Durchführung der Entscheidungsregelung ihre Mitglieder ab 16 Jahren 
alle zwei Jahre nach ihrer Einstellung zur postmortalen Organspende zu befra-
gen.

Die Umfrage, die in Arbeitsauftrag 6 angeregt wird, sollte auf jeden Fall anonym 
durchgeführt werden. In der anschließenden Diskussion (Arbeitsauftrag 7) können die 
Schülerinnen und Schüler dann ihre persönliche Einstellung offenbaren, müssen es 
aber nicht. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Umfrage, die im Jahr 2011 mit 1.165 
Schülerinnen und Schülern an Mainzer Gymnasien im Alter zwischen 14 und 20 Jahren 
durchgeführt wurde: 
„Auffällig ist, dass 63 Prozent der Befragten die postmortale Organspende befürworten, 
jedoch nur 11,3 Prozent einen Organspendeausweis besitzen. Unter denen, die die Organ-
spende ablehnen, gaben 72,4 Prozent ein Informationsdefi zit als Grund für die Ablehnung 
an.“ (aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Organspende#Gesetzesreform)

2. Schritt:  „Leben“ – Leben vor und nach
der Transplantation

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler analysieren und interpretieren David Wagners Buch „Le-
ben“.

 Sie erfassen die Besonderheiten des Buches, was Inhalt, Sprache, Aufbau und Gattung 
angeht.

 Sie vergleichen es mit dem Roman „Bis bald“ von Markus Werner.
 Sie beschäftigen sich im Zusammenhang mit Intertextualität mit Hartmanns von Aue 
Verserzählung „Der arme Heinrich“.

Im zweiten Unterrichtsschritt wird David Wagners Buch „Leben“ interpretiert und 
analysiert (vgl. Texte und Materialien MW4, M5 und MW7).

In Texte und Materialien M6 werden darüber hinaus weitere literarische Werke 
zum Thema vorgestellt: Markus Werners Roman „Bis bald“ sowie Hartmanns von 
Aue mittelalterliche Verserzählung „Der arme Heinrich“. Dieser Blick auf die anderen 
Werke – dazu aus unterschiedlichsten Epochen – lohnt sich im Hinblick auf Vergleichs-
möglichkeiten und zusätzliche Aspekte. Selbstverständlich kann der Unterrichts-
schritt jedoch auch durchgeführt werden, ohne M6 einzusetzen.

Die Aufgaben zu „Leben“, die eine längere Textarbeit voraussetzen, sollten zunächst 
in Einzelarbeit erledigt werden, die Ergebnisbesprechungen sowie alle anderen Aufga-
ben eignen sich für Unterrichtsgespräche.
Für M6 ist eine arbeitsteilige Gruppenarbeit vorgesehen. Die Information über Hartmanns 
von Aue „Der arme Heinrich“ kann auch in Form eines Schülerreferats erfolgen.
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Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien MW4:

Der Erzähler verschränkt verschiedene Erzählebenen miteinander: seine Geschich-
te und die seiner Krankheit (zum großen Teil in Rückblenden erzählt) sowie die Hand-
lungsgegenwart im Krankenhaus.  

Die Analyse des Kapitels „Mein weißer Wal“ ergibt Folgendes:

 Informationen zur (Kranken-)Geschichte des Ich-Erzählers:
 –   Diagnose Autoimmunhepatitis im Alter von 12 Jahren
 –  zahlreiche Nebenwirkungen der Medikamente
 –  Ausmalen der eigenen Beerdigung
 –  „Zu leben ist ja viel komplizierter, als tot zu sein.“ (S. 51)
 –  Die kranke Leber führt zu andauernder Müdigkeit (aufgrund des Ammoniaks, das 

nicht abgebaut wird) sowie zu Verwirrtheitszuständen, zu Verstimmungen und 
Suizidfantasien („bestimmt die Biochemie meines Körpers die Gefühle?“, S. 42).

 –  mitunter Todesbewusstsein: „Mir ist, als schaute ich an diesen Tagen des Selbstmit-
leids hinter die Unsterblichkeitsfi ktion, hinter den Vorhang, der vor dem Abgrund links 
und rechts von allem hängt: Eines Tages ist es aus, die Erde bekommt uns wieder, sie 
dreht sich trotzdem weiter, auch ohne uns.“ (S. 57)

 –  Wunsch, für die Tochter weiterzuleben

 Informationen zum Krankenhausalltag:
 –  Maßnahmen wie Physiotherapie, Röntgen, Wiegen 
 –  Untersuchungen durch Studenten
 –  Geschichten anderer Patienten
 –  scheinbar unendliche Menge an Zeit, in der der Ich-Erzähler nachdenkt, sich er-

innert usw.
 –  immer gleiche Kommunikationsroutine der Schwestern und Pfl eger

 Sprache: eher sachliche, unaufgeregte Sprache; einzelne Bilder und rheto-
rische Mittel, die verwendet werden, z.B.:

 –  „Mein Baum winkt“ (S. 38)
 –  „Die Leber, mein weißer Wal“ (S. 40)
 –  „Wachs doch nach, liebe Leber.“ (S. 45)
 –  „Chor der Transplantierten“ (S. 59)

Eine erste Besonderheit des Buches lässt sich direkt im Anschluss an die Beschreibung 
der Sprache benennen, nämlich die Tatsache, dass die ja durchaus dramatischen Er-
eignisse in einem meist kühlen Ton geschildert werden. Doch durch einzelne Formu-
lierungen (siehe oben) bekommt der Leser eine Ahnung von den (widersprüchlichen) 
Gefühlen des Ich-Erzählers. Gleichzeitig vermittelt sich sogar ein gewisser nüchterner 
Humor, der jedoch nicht zum bitteren Sarkasmus wird, sondern ein deutliches Gespür 
für manch groteske Situation im Krankenhausbetrieb hat.  

Auch der Aufbau des Buches ist ungewöhnlich: Zusätzlich zu den Kapiteleinteilungen 
ist es gegliedert in 277 durchnummerierte kleine Abschnitte. Einzelne Abschnitte ent-
halten wiederum Sammlungen von Texten: Todesmeldungen aus der Zeitung („Als die 
Kinder schliefen“, Abschnitt 90) oder Notizen („Die müde Giraffe“, Abschnitt 230). 
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Bei der Frage nach der Gattung des Buches wird vielleicht eine Kontroverse aufkom-
men (vgl. dazu das Interview mit David Wagner in Texte und Materialien M10). 
Autobiografi sch geprägt ist das Buch ohne Zweifel, doch es handelt sich weder um 
eine Autobiografi e noch um ein Tagebuch des Autors. Auf der anderen Seite ist es trotz 
des eher nüchternen Stils gewiss kein Sachbuch: Es spricht ein Ich-Erzähler, der uns 
seine Geschichte und seine Gedanken mitteilt, wie das in einem Roman üblich ist. Auch 
wenn das Fiktive hier mit einem hohen Anteil an Dokumentation angereichert ist, es 
bleibt insgesamt Fiktion – und deshalb ein Roman. Das Motto „Alles war genau so 
und auch ganz anders“ bringt genau das zum Ausdruck.

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M5:

Ein Vertrag ist eine Verpfl ichtung auf Gegenseitigkeit; jede Seite versichert der ande-
ren, etwas zu tun bzw. etwas zu unterlassen. Das Absurde für den Ich-Erzähler ist, 
dass es beim „Gegenstand“ des Vertrags, den er zu unterschreiben hat, um sein Wei-
terleben geht, für das er zudem keine Gegenleistung bringen muss – er argwöhnt, 
dass die „Rechnung“ irgendwann kommen könnte („ob und wieviel und in welcher 
Währung ich wann für diese Verlängerung bezahlen müßte“, Z. 24 f.).

Das Zögern des Ich-Erzählers, den Transplantationsvertrag zu unterschreiben, mag 
von dieser Absurdität herrühren, ist aber ganz sicher auch darin begründet, dass die 
Option auf ein Weiterleben, für das er sich entscheidet, nicht nur Leben, sondern ein 
neues Leben ist, das ihn verändern wird: „Und mich überkam wieder diese Angst, ich 
könnte, gelänge die Operation, zu gesund werden, nicht mehr krank genug sein, nicht 
mehr der sein, der ich war.“ (Z. 25 ff.)

Mögliche Ergebnisse zu Texte und Materialien M6:

Die Parallelen zwischen den beiden Ich-Erzählern aus „Leben“ und „Bis bald“ fallen 
sofort ins Auge: Beide sind sie krank und benötigen ein neues Organ, ihre Situation ist 
geprägt vom Warten darauf. Zwar erfolgt der Entschluss zur Organspende bei 
Hatt ohne Zögern und Zaudern, doch macht sich auch bei ihm mit der Zeit Zermür-
bung bemerkbar, und schließlich – als sich sein körperlicher Zustand dramatisch ver-
schlechtert – lässt er sich von der Warteliste streichen. Damit endet der Roman. Auch 
der Ich-Erzähler aus „Leben“ hat einmal ein Organ abgelehnt, allerdings in einer Situ-
ation, in der er meinte, es gehe ihm zu gut dafür. Die psychischen Belastungen 
und die ambivalenten Gefühle der potenziellen Organempfänger sind bei beiden 
Ich-Erzählern deutlich spürbar. Beide denken auch über den (möglichen) Spender 
nach, über Dankbarkeit und Schuld sowie über eine etwaige Veränderung des Gefühls-
lebens. Wichtig wird beiden das Erzählen – als Verarbeitung des Ganzen.

In den Textauszügen aus dem Roman „Bis bald“ lässt sich Folgendes feststellen:

 Textauszug 1: Dominanz des Wartens und Versuch, damit umzugehen („Studie“); 
Leben wird am Ende als Warten defi niert, womit die ungewöhnliche Situation des 
Ich-Erzählers – auf ein Organ zu warten – nicht mehr ungewöhnlich wäre.

 Textauszug 2: Bericht des Ich-Erzählers davon, dass die Zusage zur Organspende 
ohne Bedenken erfolgt sei (als rettender Anker); Gefühl, neben einer Bombe zu 
sitzen (Warten auf das Organ als Wettlauf gegen die Zeit); Todesangst und Lebens-
gier
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 Textauszug 3: Beschäftigung mit den genaueren Umständen der Transplantation; 
Lebenswille, aber auch Befremden darüber; Gefühl, bisher nicht richtig gelebt zu 
haben

 Textauszug 4: Warten und Ungewissheit wirken zermürbend; Verschlechterung 
des körperlichen Zustands; Vorschlag des Arztes, ein Kunstherz als Zwischenlösung 
einzupfl anzen; neuer Blick auf Mitmenschen („ich habe geschaut und geschaut“, 
Z. 44); Entschluss, sich von der Warteliste streichen zu lassen 

Das „Ritterbüchlein“, von dem in Textauszug 2 die Rede ist, wird dem Ich-Erzähler 
Hatt im Roman von seiner von ihm getrennt lebenden Frau geschenkt, als er erkrankt. 
Im Laufe des Romans erzählt er dessen Inhalt in Etappen. Autor und Titel des Werkes 
werden nie genannt, doch ist die Geschichte die, die auch Hartmann von Aue in 
seiner Verserzählung „Der arme Heinrich“ erzählt.

Zu Hartmann von Aue, „Der arme Heinrich“: 

„Der kurze Prolog kennzeichnet das Werk als Trostgedicht für ‚schwere Stunden‘ und als 
Preis Gottes. – Der junge ‚herre Heinrich‘, den Hartmann zu Beginn als Idealtypus eines 
ritterlich-höfi schen Menschen darstellt – edel, schön, reich und angesehen –, wird plötz-
lich vom Aussatz befallen. Weltfreude und Wonneleben erweisen sich als nichtig und 
eitel. Aus dem glücklichen Heinrich wird der mit Hiob verglichene ‚arme Heinrich‘, der 
seinem Unglück fassungslos gegenübersteht. Noch ist Heinrich weit davon entfernt, 
seinen Sturz als gottgewollt zu verstehen. Er befragt Ärzte und bietet seinen ganzen 
Reichtum und Einfl uß auf, bis er von einem Arzt in Salerno erfährt, daß die einzige ret-
tende Arznei der Welt nicht für Geld zu haben sei: nur das ‚herzebluot‘ einer freigebo-
renen reinen Jungfrau, die sich freiwillig für ihn opfere, könne ihn heilen. Verzweifelt 
erkennt er seine Ohnmacht, kehrt heim und verschenkt Hab und Gut an Freunde, Arme 
und Klöster, um durch gute Werke wenigstens sein Seelenheil zu sichern. Es fehlt ihm 
jedoch noch jegliche Schuldeinsicht. Resigniert zieht er sich, ohnehin von allen gemieden, 
aufs Land zurück. Er wird von seinem Meier (heute etwa ‚Pächter‘) aufgenommen und 
von dessen kleiner Tochter hingebungsvoll getröstet und gepfl egt.
Im Laufe von drei Jahren gelangt Heinrich allmählich zu der Einsicht, den Aussatz als 
Strafe für seine Weltverfallenheit zu erkennen; er hatte ‚êre unde guot‘ als Selbstverständ-
lichkeit und eigene Leistung betrachtet und nicht als ‚gotes holde‘. Aber noch überwiegt 
sein Selbstmitleid, noch ist er nicht fähig, sich ganz dem Willen Gottes anheimzugeben. 
Als die Pächterstochter von der Heilungsmöglichkeit hört, ist sie bereit, sich aus Liebe zu 
Heinrich zu opfern. Mit ihrer rückhaltlosen Bereitschaft […] tritt sie gleichsam als Gegen-
fi gur zu Heinrich in Erscheinung und setzt in einer nahezu 200 Verse umfassenden Predigt 
hartnäckig ihren Willen bei den Eltern durch. Heinrich hält der Versuchung nicht stand 
und verfällt von neuem seiner Hybris. ‚Er begreift nur mühsam, daß es ein Heilmittel gibt, 
das dennoch nicht verfügbar ist, weil es das freiwillige Lebensopfer eines anderen voraus-
setzt‘ (Ch. Cormeau). Erst im letzten Augenblick, als er das opferbereite Mädchen nackt 
vor dem Arzt liegen sieht, vollzieht sich ein Wandel in ihm. Er verzichtet auf das Opfer 
und ist bereit, seine Krankheit als gottgewollt zu bejahen und sein weiteres Leben als 
Buße auf sich zu nehmen. Und erst jetzt, da sich Heinrich vorbehaltlos in Gottes Willen 
schickt, wird Gottes Gnade wirksam. Dem Wunder der Bekehrung folgt das der Genesung. 
In die göttliche Erlösung wird die zunächst von ‚religiös-mythischem Wahnsinn‘ (P. Wap-
newski) ergriffene Pächterstochter als zweite Hauptfi gur des Armen Heinrich eben-
so einbezogen wie Heinrich selbst: ‚Nicht nur die Hingabe an das Diesseits, auch seine 
totale Verwerfung kann Vermessenheit, kann Maßlosigkeit sein‘ (P. Wapnewski).
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