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Interesse in seiner geläufigen Bedeutung als Funktion eines Subjekts, das in
tentional oder bewusst seine Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, schreiben wir 
gewohntermaßen ausschließlich Menschen und allenfalls noch höheren Tieren 
zu. Besinnt man sich der Etymologie von Interesse, das zunächst nichts an
deren bedeutet als »DazwischenSein«, dann bietet sich dieses Konzept hingegen 
als eines an, das auch zur Beschreibung anderer als menschlicher Realitäten 
und ihrer Aktivitäten herangezogen werden kann. Auch die in einem weiteren 
Sinne mögliche Bedeutung von Interesse als Vorgang des VerbindungSchaffens 
erschöpft sich nicht in einer anthropomorphen Begriffsverwendung, sondern 
kann vielmehr allen möglichen Akteuren, menschlichen wie nichtmenschlichen 
zugesprochen werden. So gehen zum Beispiel chemische Substanzen Verbind
ungen miteinander ein, sie haben Tendenzen, Anziehungen und Abstoßungen 
gegenüber anderen Substanzen; wenn sie sich mit ihnen verbinden, so könnte 
man sagen, interessieren sie sich für die je andere Substanz. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Apparats zur künstlichen Durchblutung nach Skutul



54

Die Idee, Interesse so generell zu fassen, dass es als Eigenschaft aller 
möglichen Realitäten, besonders aber des Lebendigen gelten kann, ist in der 
Beschäftigung mit einer der möglichen »Vorgeschichten« der heutigen Trans
plantationsmedizin entstanden; und zwar konkreter in Auseinandersetzung mit 
der Herstellung so genannter isolierter oder überlebender Organe im Rahmen der 
experimentellen Physiologie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Organe, die vom 
Gesamtorganismus isoliert werden, um etwas über ihre Funktionsmechanismen 
lernen zu können, erwiesen sich im experimentellen Umgang als Knotenpunkte 
vielteiliger und prozesshafter Versammlungen oder Gesellschaften (Assoziati
onen); und ihre Lebendigkeit tritt als eine hervor, die sich zwischen ihnen und 
ihrem Milieu ereignet, in ihren Wechsel, Austausch und Abhängigkeitsverhält
nissen. Wenn man demnach überlebende Organe experimentell herstellen wollte, 
so musste man sich eben darauf einlassen, dass – wie Alfred North Whitehead es 
in einem ganz anderen Zusammenhang formuliert hat – »das Lebendige in den 
Zwischenräumen lauert«, und das erforderte praktisch einen Perspektivwechsel: 
Der Experimentierende musste die Perspektive des jeweiligen Organs einneh
men, sich für seine Interessen, das, was für es von Wichtigkeit war, insofern es 
seine Lebendigkeit sicherte, interessieren. Was ergäbe sich, so möchte dieser 
Beitrag fragen, für das Verständnis vom Lebendigen einerseits und für lebens
wissenschaftliche Forschungspraktiken andererseits, wenn das Lebendige und 
konkreter, Organe sich dadurch auszeichneten, Interessen zu haben?

Vom Mittel zum Zweck zum Organ

Das uns heute geläufige Verständnis von Organen ist erst an der Wen
de vom 18. zum 19. Jahrhundert entstanden. Um seine Spezifität zu begreifen, 
lohnt ein Blick in die Geschichte des Organbegriffs. Aristoteles hatte solche 
Körperteile wie die Gelenke zu den Organen gerechnet, insofern er nämlich 
darunter schlicht Körperteile fasste, die ihm als Instrumente oder Mittel zum 
Zweck galten. Was bei Aristoteles in Bezug auf Organe vorherrschte, war also 
eine funktionale und das heißt, modern ausgedrückt, eine physiologische Bestim
mung, die einer statisch anatomischen entgegensteht. Dies änderte sich, so das 
Historische Wörterbuch der Philosophie, mit Galen, bei dem »weit häufiger als bei 
Aristoteles eine absolute, d. h. nicht durch Aufweisung der Funktion erläuterte 
Verwendung des Wortes organon« anzutreffen ist, das von ihm auch für Körper
teile wie Muskeln, aber auch die Eingeweide verwendet wurde und damit »den 
Charakter einer Dingbezeichnung«1 erhielt. Thomas von Aquin nahm dann 
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eine weitere Differenzierung vor, indem er Organe präzise von Instrumenten 
unterschied: Während ein Instrument, zum Beispiel ein Beil, unabhängig von 
einem bestimmten Körper existierte und somit von verschiedenen Personen 
benutzt werden konnte (instrumentum extrinsecum commune), »ist ein ›organum 
unitum et proprium‹«, insofern es »nur für die eigene Tätigkeit einer bestimmten 
Seele in Frage«2 kommt. Mit Blick auf die Probleme in Zusammenhang heuti
ger Organtransplantationen würde man die Seele vermutlich gegen den Begriff 
des Immunsystems austauschen können, das es im Falle der Übertragung eines 
Organs von einem Organismus in einen anderen so auszutricksen gilt, dass das 
jeweilige Organ sich möglichst den aquinischen instrumenta angleicht, also von 
unterschiedlichen Benutzern in Verwendung genommen werden kann. Bekann
termaßen kann diese Verwandlung sich als überaus kompliziert erweisen, inso
fern sich die beteiligten lebendigen Akteure ihr gegenüber zuweilen als extrem 
widerständig verhalten.

Ein Organbegriff, wie er noch in der aktuellen Medizin geläufig ist, 
bahnte sich dann um 1800 an. Mit Blick auf die diversen Strukturen verschiede
ner Körperpartien wurde um diese Jahrhundertwende aus dem Organ eine präzi
sere medizinische Kategorie, die es gegen Fasern und Gewebe auf der einen und 
gegen den Gesamtorganismus auf der anderen Seite abgrenzte. Im Zuge dieser 
Neubestimmung der Organe als sowohl funktionale als auch dinghafte Entitäten, 
wurden ihre Existenzmodi erneut zu Objekten philosophischer Reflexionen. So 
sprach der Mediziner Johann Christian Reil 1796 in »Über die Lebenskraft« den 
Organen emphatisch den Status einer eigenständigen Lebensform zu. Für ihn 
war »jedes Organ unabhängig und selbständig, es wirkt für sich und durch sich, 
durch die Energie seiner eigenen Kräfte«3. Nicht zuletzt Schelling setzte sich in 
seiner Naturphilosophie ausführlich mit dem Reil’schen Organbegriff auseinan
der und entwickelte – diesen relativierend – seine Auffassung von der grundle
genden Ambivalenz der Organe zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit. 
Für Schelling beruhten alle Funktionen eines Organismus auf dem Prinzip der 
Gegensätzlichkeit, womit er auch erklären konnte, warum es notwendig war, 
dass er sich in eine unendliche Zahl von Teilen »individualisierte«: »Was aber zur 
Organisation (als einem Ganzen) sich so [nämlich wie Ursache und Wirkung 
ihrer Tätigkeit zugleich] verhält (und dabei doch eigne Individualität hat), heißt 

1  Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 6, Lemma Organon, S. 24.382–24.407, hier:  
S. 24.385.

2 Ebd., S. 24.387.
3 Ebd.
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Organ.« 4 Dementsprechend hatten die Organe Schelling zufolge im Sinne Reils 
eine vita propria; da ihnen diese allerdings ausschließlich zukam insofern sie Teil 
eines Organismus waren, musste ihr Leben zugleich als »geborgt«5 angesehen 
werden. Anders ausgedrückt handelte es sich für Schelling bei Organen um 
Individuen, deren Individualität allerdings ausschließlich in Abhängigkeit zum 
oder im Verhältnis zu einem Gesamtorganismus in Erscheinung treten konnte. 
Die konkreten Versuche an überlebenden Organen, wie sie ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts praktiziert wurden, lassen eine Ambivalenz der Existenzmodi 
von Organen zwischen eigenständiger Individualität und milieubedingter Le
bendigkeit erkennen, die Schellings mehr oder weniger abstrakt philosophische 
Reflexion am Material zu wiederholen scheint.

Von fehlenden zu überlebenden Organen

Während die Untersuchung einzelner, vom Gesamtorganismus iso
lierter Organe bis kurze Zeit zuvor nur als PostmortemUnternehmen denkbar 
gewesen und dementsprechend den Anatomen überlassen worden war, ergab 
sich im Rahmen der fortschreitenden Experimentalisierung des Lebendigen im 
Laufe des 19. Jahrhunderts der Bedarf – und es wurden parallel auch entspre
chende Techniken entwickelt –, einzelne Organe zu Forschungsgegenständen der 
Physiologie avancieren zu lassen. Ging es der Physiologie doch darum, Lebens
prozesse in Aktion oder anders formuliert, Funktion und Leistungsfähigkeit des 
lebendigen Organismus zu erforschen. 

Die grundlegende Schwierigkeit im experimentellen Umgang mit den 
Organen bestand darin, dass sie sich dem direkten wissenschaftlichen Zugriff 
entzogen, schon insofern sie im Körperinneren lagen und so in ihrer Konkre
tion dem Wissen nur durch gravierende experimentelle Eingriffe zugänglich 
gemacht werden konnten. Eine häufig praktizierte Strategie, um ihren Funkti
onsmechanismen dennoch auf die Spur zu kommen, bestand daher in einer Art 
Negativverfahren. In dieser bis auf Galen zurückreichenden Vorgehensweise 
wurde dem Organismus ein Organ entnommen und die daraufhin entstehenden 
Dysfunktionen wurden beobachtet. Diese sollten es dann ermöglichen, auf die 
Funktionen des entnommenen Organs zurückzuschließen. Der französische 

4 Ebd., S. 24.393.
5  Vgl. dazu F. W. J. Schelling: »Ester Entwurf eines Systems der Naturphilosophie«, in: ders.: 

Ausgewählte Schriften, Bd. 1, Frankfurt am Main 1985, S. 317–336.
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Physiologe Claude Bernard gab der so vorgehenden Forschungspraxis in seiner 
1865 erschienenen Einführung in die experimentelle Medizin den Namen »Experi
mente durch Zerstörung« 6. Jedoch erwies sich diese Methode nicht in allen Fäl
len als befriedigend. Denn einerseits war es oftmals unmöglich, ursächlich durch 
das Fehlen des Organs ausgelöste Veränderungen von solchen zu unterscheiden, 
die durch sekundäre Effekte – wie etwa während des operativen Eingriffs ein
gedrungene Infektionen – zustande kamen und andererseits konnten gerade die 
absolut lebensnotwendigen Organe einer solchen experimentellen Praxis gar 
nicht erst unterworfen werden, hätte ihre Entfernung doch den unmittelbaren 
Tod des Organismus nach sich gezogen. Damit aber wäre dieser zu einem für die 
physiologische Forschung unbrauchbaren Leichnam geworden. 

Eine etwa zeitgleich zu Bernards Zerstörungsexperimenten erstmals 
praktizierte andere Möglichkeit für die physiologische Untersuchung von Or
ganen bestand darin, deren Funktionen außerhalb des Organismus in direkterer 
Weise zur Beobachtung zu stellen. In einem 1911 erschienenen Überblick über 
die Genese experimenteller Praktiken im Umgang mit isolierten Organen, wie 
sie in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts etwa in Carl Ludwigs Leipziger 
physiologischem Labor ihren Ausgang genommen hatten7, heißt es dement
sprechend: 

»Um die Verrichtungen eines Organes an und für sich, unabhängig von 
den Einwirkungen seitens anderer Organe, festzustellen; um diejenigen 
Veränderungen, welche das Blut in einem bestimmten Organ erleidet, 
zu verfolgen […]; kurz um die spezielle Physiologie eines gewissen 
Organes näher zu erforschen, ist es in vielerlei Hinsicht von großer 
Bedeutung, dieses Organ untersuchen zu können, wenn es vom übri
gen Körper völlig isoliert ist.« 8 

Experimente an solchen isolierten Organen können als komplementär zu den 
genannten »Experimenten durch Zerstörung« angesehen werden oder auch als 
deren Kehrseite. Denn mit deren Hilfe sollte es möglich werden, die Funktionen 
eines Organs »an und für sich«, seine ihm ganz eigene Leistungsfähigkeit un
abhängig vom Organismus zum Vorschein zu bringen. Bei einer Niere sollte in 
einem solchen Isolationsexperiment beispielsweise die Frage beantwortet werden, 
ob sie »an und für sich« oder nur im organischen Zusammenhang Harn produzi

6  Claude Bernard: Einführung in das Studium der experimentellen Medizin (1865), übers. von 
Paul Szendrö, mit einer Einführung von Karl E. Rothschuh, Leipzig 1961, S. 24.

7  Siehe dazu etwa Arbeiten aus dem physiologischen Institut zu Leipzig, 1868, S. 113.
8  Robert Tigerstedt: »Versuche an überlebenden Organen der warmblütigen Tiere«, in: ders. 

(Hg.): Handbuch der physiologischen Methodik, 1. Band, Leipzig 1911, S. 51–85, hier: S. 51.
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ert; bei einer Leber die Frage, ob sie »an und für sich« oder nur im Zusammen
spiel mit ihrer gewohnten Umgebung Schadstoffe filtert etc.

Mit der Produktion eines isolierten Organs nahm aber auch der experi
mentierende Physiologe eine im Vergleich zu den »Experimenten durch Zerstö
rung« radikal veränderte Perspektive ein. Was im Zentrum seiner Aufmerksam
keit stand, war nicht länger das Wie des Überlebens künstlich beschädigter bzw. 
reduzierter Organismen, um daraus Rückschlüsse auf die Funktionen eines Or
gans zu ziehen. Vielmehr konzentrierte er sich jetzt auf den entnommenen Teil 
selbst und zwar als Lebendiges. Organe avancierten in der Beschreibungsspra
che der Experimentatoren dementsprechend zu Individuen, deren Verfasstheit 
und Bedürfnisse, oder anders gesagt, deren Interessen sie aufmerksam verfolgen 
mussten, insofern deren Befriedigung zur basalen Grundlage ihres experimen
tellen Vorgehens geworden war. Denn um Auskunft über ihre »an und für sich« 
eigene Lebensfunktionen erhalten zu können, mussten die isolierten Organe eine 
ganz besondere Leistung erbringen, sie mussten außerhalb ihres angestammten 
Milieus weiterleben. Um dies zu gewährleisten, erwies sich – zumindest im Falle 
von Warmblütern – zuallererst ihre fortgesetzte »Ernährung« als unabdingbar.

Wenn Tigerstedt bemerkt, dass »[a]ls beste und einzige normale 
Nährflüssigkeit […] von vornherein das ungeronnene und unverdünnte Blut 
des Tieres, dem das Organ entnommen« 9 worden war, anzusehen sei, so wird 
hier fraglos deutlich, dass sich der Perspektivwechsel auch ganz materiell voll
zog, gingen doch die Experimente an isolierten Organen – und auch in diesem 
Sinne können sie als Umkehrung der »Experimente durch Zerstörung« begriffen 
werden – notwendig mit dem Tod des tierischen Organismus einher, der damit 
zu einem physiologisch unbrauchbaren Gegenstand herabsank. Denn um ein 
isoliertes Organ lebendig zu erhalten, bedurfte der Experimentator nicht nur 
einer geringen Menge, sondern vielmehr des gesamten Lebenselixiers des jewei
ligen Versuchstiers: seines Blutes. Ja mehr noch, »[i]n vielen Fällen genügt [...] 
die gesamte Blutmenge eines Tieres nicht zum längeren Unterhalten der künst
lichen Zirkulation, und man ist daher gezwungen, für einen einzigen Versuch 
mehrere Tiere zu opfern« 10. Dies in Betracht ziehend, erklärt sich auch, warum 
die experimentell aus ihrem organischen Zusammenhang herausgelösten Organe 
unter dem Namen »überlebende Organe« ihre Karriere machten; sie überlebten 
mindestens den Körper, dem sie einmal angehört hatten.

9 Ebd., S. 53.
10 Ebd.
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Technologisierung oder Diffusion der Lebendigkeit

Allerdings genügte das Blut alleine, wie sich hier schon andeutet, kei
neswegs, um das Überleben eines Warmblüterorgans langfristig zu gewährleisten. 
Organe wie Niere und Leber erwiesen sich in Hinblick auf ihr Milieu als um 
vieles anspruchsvoller als Nerven und Muskeln. Wenn die Aufbewahrung im auf 
Körpertemperatur gehaltenen Blut des im Zuge der Organexplantation getöteten 
Organismus sich zum Zwecke des Organlebens im Sinne seiner Funktionsfä
higkeit, die ja explizit im Zentrum dieser Experimente stand, als unzureichend 
erwies, gewährleistete man das Überleben eines Organs, indem man es in ein 
komplexes künstliches HerzLungenSystem einspannte, das apparativ präzise 
möglichst viele Aspekte des »natürlichen« Milieus zum Beispiel einer Leber 
nachahmen sollte.

Der wichtigste unter diesen bestand in der regelmäßigen Blutzufuhr; 
indem dieses wieder aufgenommen wurde, so Tigerstedt, gelang es zuweilen 
sogar schon tot geglaubte Organe zumindest teilweise wieder »in Betrieb« zu 
nehmen. Die zur Beschreibung dieser Tatsache gebrauchte Sprache lässt zugleich 

Abbildung 2: Apparat zur künstlichen Durchblutung durch Neubauer und Gross
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noch einmal deutlicher hervortreten, bis zu welchem Grade die Organe hier 
individualisiert, ja dass sie beinahe als menschlichen Subjekten vergleichbare 
Lebensformen in Erscheinung traten: 

»Ein Warmblüterorgan, das scheinbar ganz unerregbar ist, braucht in
dessen nicht gestorben zu sein: im Gegenteil befindet es sich gar nicht 
selten in einem eigentümlichen Zustande von Scheintod, wie daraus 
hervorgeht, dass dieses Organ durch Herstellen eines künstlichen Kre
islaufes [...] zu erneuerter Tätigkeit wiedererweckt werden kann.« 11

Wie ein solcher künstlicher Wiedererweckungskreislauf eines untoten Organs 
aussehen konnte, das hatte Jacobj bereits 1890 ausführlich dargestellt.

»Die Versuchsanordnung ist im Wesentlichen die folgende. Aus einem 
auf Körpertemperatur erwärmten Reservoir fliesst das Blut unter dem 
Druck einer Mariotte’schen Flasche oder entsprechenden Vorrich
tung in die Arterie des gleichfalls körperwarm gehaltenen Organs ein. 
Nachdem es dasselbe passiert hat, wird es durch einfaches Schütteln 
mit Luft oder mittelst einer besonderen Vorrichtung arterialisiert, da

11 Ebd., S. 52.
12  C. Jacobj: »Apparat zur Durchblutung isolierter überlebender Organe«, in: Archiv für experi-

mentelle Pathologie 26 (1890), S. 388–400, hier: S. 388.

Abbildung 3: Apparat zur Durchblutung isolierter überlebender Organe nach Jacobj, 1890
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rauf in das Reservoir zurückgebracht und so beliebig lange in Circula
tion erhalten.« 12

Soweit die grundsätzlichen Aufgaben eines Apparats zur Durchblutung »isoli
erter überlebender Organe«, dessen verbesserte, von Jacobj erstmals konstruierte 
Variante er im Folgenden ausführlich darstellt, indem er sowohl dessen Herstel
lung präzise beschreibt, als auch seine Funktionen en detail erläutert.

Jacobj konstruiert ein komplexes, aus drei Ebenen bestehendes Röh
rensystem, das die Aufgabe der Nachahmung des Organmilieus erfüllt, indem 
es künstliche Herzpumpe, Luftreservoir, Kohlensäureabsorptionsapparat, Sauer
stoffgasometer, Wärmespender, Organgefäß und Blutstrommessgerät miteinan
der verkoppelt. Im ersten Röhrensystem zirkuliert, wie anhand der Beschriftung 
der Konstruktionsskizze deutlich wird, das arterielle Blut, im zweiten das venöse, 
während das dritte für die Luftzirkulation zuständig ist und zwischen den bei
den ersten vermittelt, indem es das venöse Blut immer wieder durch Luftzufuhr 
arterialisiert und damit so verwandelt, dass es demjenigen Blut entspricht, das 
innerhalb eines lebendigen Organismus in ein Organ einfließt. Jeder einzelne 
Teil dieser Apparatur konnte gezielt verändert und reguliert, durch Klemmen 
vom restlichen System abgetrennt und wieder mit ihm in Verbindung gesetzt 
werden: »Man ist also im Stande, die Verhältnisse des Blutstroms nach allen 
Richtungen derart zu beherrschen, dass sie denen im lebenden Körper äusserst 
nahe kommen.« 13

Während frühere Apparate zur künstlichen Blutzirkulation das Blut 
unter konstantem Druck durch das jeweilige Organ gepumpt hatten und damit 
die Blutflussgeschwindigkeit in den Organen gegenüber derjenigen, an die sie 
im Kontext des Organismus gewöhnt waren, veränderte, korrigiert Jacobjs Ap
paratur auch diesen von ihm explizit benannten Nachteil, der nicht zuletzt daran 
abzulesen war, dass die so behandelten Organe die meisten ihrer Funktionen 
innerhalb des Experimentverlaufs sehr schnell einbüßten. Um möglichst viele 
Lebendfunktionen aufrechtzuerhalten, vervollständigte Jacobj sein dreigliedriges 
Röhrensystem durch eine ausgetüftelte Pumpenkonstruktion, die den Pulsrhyth
mus simuliert: 

»Die Herzpumpe besteht aus einem dickwandigen 10 cm langen, 5 cm 
dicken Gummiballon (A) (Klysopomp), welcher, wenn er rhythmisch 
comprimirt wird, durch zwei Ventile einen Strom in der durch die 
Pfeile angegebenen Richtung erzeugt. Die Compression der Pumpe 

13 Ebd., S. 396.
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wird mittelst einer federnden Wippe bewirkt, welche durch eine von 
einem Wassermotor in rotirende Bewegung gesetzte excentrische 
Scheibe in beliebigen, von der Geschwindigkeit der Umdrehung ab
hängigen Intervallen rhythmisch niedergedrückt wird und dazwischen 
durch eine Feder wieder zurückschnellt.« 14

In einer noch weiter entwickelten Variante dieser Überlebenstechnologie, ging 
Jacobj dann dazu über, zur Arterialisierung des Blutes nicht wie zuvor ein kün
stliches Luftreservoir, sondern die Lunge desjenigen Versuchstiers, aus dem das 
untersuchte Organ entnommen worden war, selbst zu verwenden.

Interessierte Milieus

Was bei der Betrachtung des technischen oder technologischen Auf
wands, wie ihn Jacobj für das Überleben eines Organs außerhalb seines Organis
mus betreibt, augenfällig wird, ist, dass sich im Rahmen solcher Experimente das 
Leben als komplexer Prozess präsentierte, der sich im ganz buchstäblichen Sinne 
zwischen einem Organ und seinem Milieu abspielte. Man könnte auch sagen, 
dass sich die Überlebensaktivität im Rahmen der experimentellen Herstellung 
überlebender Organe auf alle beteiligten Akteure, sowohl technische wie Pum
pen, Zylinder, Wärmequellen, Thermostate und Röhrensysteme, als auch auf 
organische wie das Organ selbst, Sauerstoff und Blut und nicht zuletzt auf die in 
ihnen hergestellten Druckverhältnisse, Rhythmen und Intervalle verteilte. Das 
Lebendige erwies sich hier also keinesfalls als einsame Aktivität eines sich gleich 
bleibenden, selbstgenügsamen Individuums, sondern vielmehr als permanenter 
Prozess, als eine gemeinschaftliche Praxis sich wandelnder und beeinflussender 
Interessen. In diesem Sinne legten die überlebenden Organe eine Lebendigkeit 
an den Tag, die sie als interessierte Milieus auszeichnete, insofern nämlich, als sie 
»essentially, one could say vitally, interested in their environment« waren, das für 
sie »of great importance«,15 weil überlebenswichtig war. 

Die von Tigerstedt verkündete Isolation, die das »an und für sich« 
solcher experimentell hergestellten überlebenden Organe zum Vorschein bringen 
sollte, erweist sich also schon auf den ersten Blick in die historischen Quellen 
eher als ein Wunschdenken des Analytikers denn als experimentelle Realität. 

14 Ebd., S. 390.
15  Didier Debaise: »The Living and its Environments. Stengers reading Whitehead«, in:  

Process Studies 37, 2 (2008), S. 127–139, hier: S. 133.
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Denn eben die Praktiken, die es auf eine solche Isolation abgesehen hatten, 
machten die Lebendigkeit der Organe als eine sichtbar, die sich an keiner klar 
abgrenzbaren Materialität festmachen ließ, sondern die sich vielmehr, um mit 
Schelling zu sprechen, immer als »geborgt« und damit als eine herausstellte, 
deren Qualitäten in den Zwischenräumen (interstices) lauerten. Was aber liegt in 
den Zwischenräumen, wenn nicht das Inter-esse? Oder anders ausgedrückt, die 
überlebenden Organe machten deutlich, dass Lebendiges in der Praxis niemals 
als einer, sondern immer schon als hybride Versammlung oder Gesellschaft zu 
behandeln war, deren Interessen es mit ihren Existenzmodi adäquaten und das 
heißt eben interessierten Strategien nachzuvollziehen galt. Denn nur auf diesem 
Umweg ließen sich die Organe in der Praxis lebendig erhalten und gaben etwas 
über ihre konkreten Funktionsmechanismen preis.

 Abbildung 4: Weiterentwickelter Apparat zur künstlichen Durchblutung unter Verwendung  
der Lunge nach Jacobj
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Kulturen des Interesses

Organe waren also schon weniger als hundert Jahre nach ihrer genauen 
medizinischen Abgrenzung von Fasern und Geweben einerseits und vom Ge
samtorganismus andererseits auf eine ganz neue Weise flüchtig und unabgrenzbar 
geworden, nämlich insofern sich im experimentalphysiologischen Umgang mit 
ihnen ihre relationale, interessierte Lebendigkeit erwiesen hatte. 

Ein Wissen von ebendieser Interessiertheit der Organe aber, wie sie 
im Zusammenhang ihres experimentell hergestellten Überlebens sichtbar wurde, 
muss als eine notwendige Bedingung unter anderen für das Gelingen von Org
antransplantationen angesehen werden. Dem Überleben eines durch die Trans
plantation eines Organs therapierten Organismus geht also – wissens wie pra
xisgeschichtlich – ein anderes Überleben voraus, nämlich dasjenige der Organe. 

Zugleich zeichnete sich in der zunächst rein physiologisch ambitio
nierten Praxis auch schon eine fundamentale Problematik der Transplantations
medizin ab. Bezog sich doch die Arbeit am Überleben der Organe von Anfang 
an keineswegs auf klar umgrenzte Gegenstände, sondern erwies sich vielmehr als 
ein prekäres Hantieren mit interessierten Milieus.

Wenn aber ein interessiertes Milieu in einen neuen Organismus ver
pflanzt werden soll, so muss nicht nur das Milieu eines Organs simuliert werden, 
vielmehr muss das Zusammenleben verschiedener interessierter Milieus gelingen. 
Von dieser durch die Betrachtung eines Ausschnitts der Physiologiegeschichte 
gewonnenen Perspektive aus stellt sich auch das Problem der viel thematisierten 
Abstoßungen, zu denen es in der Folge von Organtransplantationen kommt, 
auf eine andere Weise. Wird üblicherweise der therapierte Organismus und 
damit ein vollständig ausgebildetes Individuum als einziger Handlungsträger 
apostrophiert, so kann auch dieser Prozess jetzt als einer diskutiert werden, der 
sich vielmehr zwischen den Dingen, in ihren Verhältnissen zueinander oder ihren 
Interessen füreinander vollzieht. Denn insofern sich transplantierte Organe nun 
als solche darstellen lassen, die ein interessiertes Milieu mit sich führen, können 
Abstoßungen als Interessenkonflikte adressiert werden, bei denen alle beteiligten 
Akteure eine aktive Rolle spielen, deren Regulation sich schlicht aufgrund der 
hinzugekommenen Quantität als weitaus komplexer erweist als die Herstellung 
überlebender Organe.

Wissenschaftliche und medizinische Praktiken, die mit der Komple
xität solcher lebendiger, interessierter Milieus umgehen bzw. deren spezifische 
Qualitäten allererst hervorbringen, sie begreifbar und zumindest teilweise hand
habbar werden lassen, ließen sich dann als Kulturen des Interesses begreifen.




