
Kazuo Ishiguro: Alles, was wir geben mussten

nach einer Idee von Dr. Christoph Kunz

© E+/gremlin

Der Roman „Alles, was wir geben mussten“ von 2005 erweckt zunächst den Eindruck 

einer harmlosen Internatsgeschichte in ländlicher Idylle. Bald wird jedoch deutlich: Das 

Kolleg Hailsham ist eine besondere Schule, und auch die Jugendlichen, die dort unter-

richtet werden, haben keine gewöhnliche Zukunft vor sich: Die Freunde Kathy, Ruth und 

Tommy sind Klone. Sie wurden gezielt erschaffen, um anderen Menschen lebenswichtige 

Organe zu spenden. Kazuo Ishiguros Roman zeigt das ungeheuerliche Geschehen dabei 

aus einer verstörenden Innensicht. Kathy, eine junge Kollegiatin, erzählt ihr Leben in der 

Ich-Form. Der Roman gibt Anlass, das Motiv des „künstlichen Menschen“ in der Literatur 

zu untersuchen und über ethische Fragen im Kontext der Gentechnik zu diskutieren.
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ist – wie dem Leser des Romans erst allmählich deutlich wird – als menschlicher Klon 

nur dazu erschaffen worden, um ihre Organe anderen, auf natürlichem Wege gezeugten 

Menschen zur Verfügung zu stellen, zu „spenden“, wie im Roman die euphemistische Be-

zeichnung lautet. Der Roman ist in drei Teile gegliedert, in denen die Situation der „Kolle-

giaten“ – so heißen die Klone im Internat Hailsham – und ihre „Zweckbestimmung“ erst 

allmählich deutlich werden.

Teil 1 (S. 9–138) umfasst das Leben im Internat. Die Kollegiaten werden erwachsen, 

bleiben aber – von vagen Ahnungen abgesehen – im Unklaren über ihr späteres Schick-

sal. Streng von der Außenwelt abgeschirmt, genießen sie eine strenge, aber kultivier-

te Erziehung. Viel Wert wird auf ihre künstlerische Entwicklung gelegt. Zeugnisse ihrer 

Kreativität werden von der Heimleitung in einer mysteriösen „Galerie“ gesammelt. Miss 

Lucy, eine Lehrerin, die den Kollegiaten klar Auskunft über ihre Bestimmung gibt, weil sie 

glaubt, nur so könnten die Klone eine würdige Existenz führen, wird entlassen.

Teil 2 (S. 139–247) umfasst Kathys Leben auf dem Cottage: Hier verbringen die ehemali-

gen Schülerinnen und Schüler einige Jahre weitgehend sorglos in ländlicher Umgebung. 

Sie sind vor allem damit beschäftigt, ihre Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Viele 

Gerüchte kursieren in dieser Zeit unter den jungen Erwachsenen. Auf Ausflügen verbrin-

gen sie viel Zeit mit der Suche nach „Möglichen“, ihren potenziellen „Originalen“, also 

Personen, die ihnen ähnlich sehen und deren genetische Kopien sie daher sein könnten. 

Nach der Zeit in den Cottages werden die Kollegiaten „Spender“ oder arbeiten noch eini-

ge Zeit als „Betreuer“ der Spender. Der zweite Teil des Romans endet damit, dass Kathy 

ihre Tätigkeit als Betreuerin antritt.

Teil 3 (S. 249–349) widmet sich Kathys Zeit als Betreuerin. Sie begleitet verschiedene 

„Spender“ vor und nach ihren Operationen und leistet psychologischen Beistand. Dabei 

trifft sie nach vielen Jahren auch ihre alten Freunde Ruth und Tommy wieder, die zur Zeit 

der Cottages ein Paar bildeten und nun bereits erste „Spenden“ hinter sich haben. Kathy 

wird Tommys Betreuerin, die beiden beginnen eine Beziehung. Gemeinsam machen sie 

schließlich die ehemaligen Leiterinnen von Hailsham ausfindig, Miss Emily und die von 

allen gefürchtete „Madame“. Im Gespräch mit ihnen erfahren sie (und damit auch die 

Leser) die ganze Wahrheit über das Internat. Auch die letzte Illusion der Kollegiaten 
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wird in diesem Gespräch zerstört: Die Hoffnung, dass ein Klon seinem Schicksal unter 

bestimmten Umständen entgehen könne, erweist sich als gegenstandslos. Der Roman 

endet mit Kathys Ausblick, dass sie in wenigen Monaten als Betreuerin aufhören werde, 

um ihrer Bestimmung als Spenderin nachzukommen; Sie hofft, dass sie dann „ein ruhi-

ges Leben“ führen werde. Die Hoffnung des Lesers, dass Kathy und die anderen Klone 

gegen ihre Bestimmung aufbegehren könnten, erfüllt sich jedoch nicht.

Ishiguro beschreibt in seinem Roman nicht nur die unheimliche Vision einer Zweiklas-

sengesellschaft aus natürlich gezeugten Menschen einerseits und Klonen andererseits. 

Er erzählt zugleich eine Geschichte von Liebe, Eifersucht, Verrat und Versöhnung, die 

sich im Dreieck zwischen Kathy, Tommy und Ruth abspielt. Schon im Internat verliebt 

sich Kathy in Tommy. Ihre beste Freundin Ruth steht jedoch zwischen ihnen. Sie beginnt 

eine Beziehung mit Tommy. Und erst, als sich die erwachsenen Kollegiaten nach vielen 

Jahren wiedersehen, kommt es zu einer Versöhnung. Spannung entsteht dabei vor allem 

durch ein Gerücht, das unter den Jugendlichen kursiert: Wenn zwei Kollegiaten beweisen 

könnten, dass sie sich wirklich lieben, so würde ihnen ein „Aufschub“ gewährt, bevor sie 

ihrer Bestimmung als Organlieferanten nachkommen und (in der Regel nach der dritten 

„Spende“) sterben müssen – für Kathy und Tommy eine Hoffung, an die sie sich bis zu-

letzt klammern ...

Die gesamte Handlung hat Ishiguro in „England, am Ende des 20. Jahrhunderts“ an-

gesiedelt – ein irritierender Hinweis, da ein Science-Fiction-Geschehen damit bewusst 

in die Vergangenheit verlegt wird. Der Autor will möglicherweise darauf verweisen, dass 

die gesellschaftliche Entwicklung, die im Roman gezeigt wird, bereits angelaufen ist. 

Der Hinweis auf Ort und Zeit kann aber auch zu weiteren Überlegungen Anlass geben: 

Die Geschichte des Klonens von Lebewesen erhielt im Jahr 1997 einen entscheidenden 

Schub durch die Forschungen am schottischen Roslin-Institut, an dem das Schaf Dolly 

geklont wurde. Das fiktive Romangeschehen knüpft somit an die Realität naturwissen-

schaftlicher Forschung an und zeigt Konsequenzen auf, die sich aus den neuen Möglich-

keiten ergeben könnten. 
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Eine literarische Rezension – Analyse eines Beispiels

Arbeitsaufträge

1. Erläutern Sie das Problem jeder Rezension, auf das die Autorin aufmerksam macht.

2. Stellen Sie fest, wie die Autorin selbst das Problem löst. Wie beurteilen Sie die Lö-

sung, die die Autorin wählt?

3. Die Rezensentin schreibt: „Niemand wagt eine Rebellion.“ Diskutieren Sie diese For-

mulierung.

Ein herzzerreißendes Werk 

von Inka Wichmann 

Es ist nicht leicht, „Alles, was wir geben mussten“ von Kazuo Ishiguro zu rezen-

sieren, ohne jemanden zu verärgern. Denn in diesem großartigen, sorgfältig auf-

gebauten Roman wird behutsam ein Geheimnis enthüllt, werden Seite um Seite 

Hinweise eingestreut, die einen bestimmten Verdacht nähren. Das düstere Rätsel 

ist der Kern des Buches. Verrate ich das zentrale Thema der Geschichte, verra-

te ich gleichzeitig ihr Geheimnis. Der Leser könnte der Spur, die Ishiguro so be-

dächtig auslegt, nicht unvoreingenommen nachgehen. Deshalb folgen nun zwei 

Besprechungen. Eine für die, denen der Gegenstand bislang verborgen blieb, und 

eine für diejenigen, die durch Mundpropaganda, Gesprächsfetzen im Zug und 

aufschlussreiche Artikelüberschriften schon eingeweiht wurden. 

Erste Rezension: Kein Geheimnisverrat 

Sind Sie kürzlich einer Internatsgeschichte begegnet? Vielleicht in Form einer 

Zauberschule, die über eine Kammer des Schreckens verfügt? Oder – in diesem 

Fall liegt die Lese-Erfahrung womöglich etwas zurück – als Heimstatt eines unter-

nehmungslustigen Zwillingspärchens aus der Blyton-Welt? Dann sind Ihnen die-

se Elemente nicht unbekannt: die überaus loyale beste Freundin, bewunderte 

und gefürchtete Lehrer, erste romantische Verwicklungen, vorsichtige Regelver-

letzungen, Streiche. […] Das ist in „Alles, was wir geben mussten“ nicht anders. 

Kathy, Ruth und Tommy, die drei Hauptfiguren, wachsen in einer solchen Um-

gebung auf, nämlich im englischen Hailsham, wahrscheinlich Mitte der siebziger 
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Eine Geschichte übers Klonen? – Kazuo Ishiguro im Interview

Arbeitsaufträge

1. Erläutern Sie mit eigenen Worten, wie Ishiguro seinen Roman versteht.

2. Arbeiten Sie die Unterschiede zu dem Verständnis des Romans heraus, das Inka 

Wichmann im Schlussteil ihrer Rezension entwickelt (vgl. AB 6).

taz: Was bedeutet es […] für die Klone in Ihrem Buch, ein Mensch zu sein?

Kazuo Ishiguro: Ich wollte, dass sie dieselben 

Fragen stellen, die wir uns alle stellen. Das ist der 

Grund, warum sie auf merkwürdige Art und Weise 

ihr Schicksal akzeptieren, denn auch wir akzeptie-

ren die Tatsache, dass wir sterblich sind, dass es 

keinen wirklichen Ausweg gibt. Wir können uns an 

die Religion halten oder versuchen, etwas zu hinter-

lassen, Kinder etwa oder Kunst … Auf unbestimmte 

Art denken wir gern, Liebe und dergleichen könnte 

uns helfen, nicht so sehr darunter zu leiden, dass 

der Tod bestimmt kommt. Wir hängen an dem Gedanken, dass Liebe den Tod über-

winden könnte. Die Jugendlichen im Buch haben diesen Mythos, dass die letzte, zum 

Tode führende Organspende hinausgeschoben werden kann, wenn zwei sich wirklich 

lieben. Es ist ein Mythos, mehr nicht. Aber ich wollte wohl ausdrücken, Liebe und 

zu einem geringeren Ausmaß auch Kunst machen sehr wohl einen Unterschied. Sie 

geben ihrem Leben Bedeutung. Sie machen sie menschlich.

taz: Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das Buch sei optimistisch.

Kazuo Ishiguro: Ja.

taz: Wirklich optimistisch wäre es, wenn eine Ihrer Figuren zum Flughafen fahren 

würde, um sich ein Ticket nach Australien zu kaufen und sich so ihrem Schicksal zu 

entziehen.

Kazuo Ishiguro: Aber das ist nicht die Geschichte, die mich interessiert hat. Der Film 

„Die Insel“, den ich nicht kannte, bevor mein Buch erschien, erzählt sie. Dort stehen 
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Biotechnologie verändert unser Leben – Aufklärung tut not

Die beiden Forscher Ian Wilmut und Keith Campbell 
vom schottischen Roslin-Institut erregten im Jahr 
1997 international Aufmerksamkeit, als es ihnen 
gelang, ein Schaf zu klonen: Dolly war das erste ge-
klonte Säugetier der Welt. Über ihre Forschungen 
und Erkenntnisse verfassten die beiden Wissen-
schaftler das Sachbuch „Dolly“.

Der Wissenschaftsjournalist Colin Tudge hat die beiden Forscher Ian Wilmut und Keith 
Campbell bei der Abfassung des Buches „Dolly“ unterstützt. Er zieht im Vorwort ein 
Fazit:

Arbeitsaufträge

1. Wie beurteilt der Autor die Frage, ob die Öffentlichkeit über die aktuellen biogeneti-
schen Forschungen informiert sein muss? Wie begründet er seine Auffassung?

2. Erläutern Sie in eigenen Worten, warum die Arbeit am Buch sich schwieriger gestal-
tete als ursprünglich erwartet.

3. Zusatzaufgabe: Erstellen Sie ein Informationsplakat, das über die wissenschaftli-
chen Hintergründe informiert, die für das Verständnis der Forschungen unbedingt 
notwendig sind. 

Während der letzten beiden Jahre habe ich also an diesem Buch gearbeitet [...]. 

Das Projekt hat sich als weit schwieriger erwiesen, als ich gedacht hatte. Beson-

ders die wissenschaftlichen Grundlagen waren viel komplizierter als erwartet. 

Und das Forschungsgebiet hat weit größere Auswirkungen, als sich die meisten 

Kommentatoren offenbar klarmachen. Die meisten haben sich beispielsweise auf 

das Klonen von Menschen eingeschossen, doch das ist in Wirklichkeit nur eine 

sekundäre Frage – eine Frage übrigens, die Wilmut und Campbell unerträglich 

finden. So ist dieser Bericht sehr viel komplizierter geworden, als ich beabsichtigt 

hatte. Doch die Forschungsarbeiten, von denen hier die Rede ist, bedeuten eine 

Herausforderung für jeden Menschen – einen Testfall. Er ist ungeheuer wichtig 

und hat Auswirkungen, die unser Leben auf Dutzende verschiedene Arten beein-
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Geklonte Menschen – Normalität der Zukunft?

Arbeitsaufträge

1. Geben Sie die Positionen der beiden im Artikel zitierten Forscher mit eigenen Worten 

wieder.

2. Nehmen Sie zu ausgewählten Aussagen Stellung. Welche Auffassungen teilen Sie, 

welchen Einschätzungen würden Sie widersprechen?

3. Zusatzaufgabe Informieren Sie sich über den aktuellen Stand der Diskussion über 

die Forschung mit embryonalen Stammzellen und über die geltenden Gesetze. Wel-

che Positionen werden in der Debatte vertreten? Was ist in Deutschland erlaubt, was 

ist verboten?

Die Mauer des Redens hielt gerade vier Wochen. „Den geklonten Menschen darf 

und wird es nicht geben“, hatte Forschungsminister Jürgen Rüttgers (CDU) so-

fort verbale Pflöcke eingerammt, nachdem Ian Wilmuts Klon-Coup den Weg aus 

dem Roslin-Labor in die Öffentlichkeit gefunden hatte. Der Bundestag folgte ihm 

prompt – einig wie selten. Auch das Europaparlament, Ärzteorganisationen, 

Pharmaverbände und viele andere mahnten unisono, das Klon-Fieber doch bitte 

nicht auf Menschen überspringen zulassen. Jetzt bröckelt die Ablehnungsfront.

Als Erster meldete sich Werner Gehring aus Bad Münder bei Hannover zu 

Wort, Chef einer der größten Fortpflanzungskliniken der Welt. Mit dem Verdikt 

„Menschliche Klone sind sogar wünschenswert“ platzte er in die gerade errichtete 

heile Ethik-Welt. Und der Bremer Professor Klaus Haefner analysierte zur selben 

Zeit akribisch und plausibel, warum – realistisch betrachtet – die Schaffung gene-

tischer Menschen-Kopien nicht aufzuhalten sein wird.

Hatten unmittelbar nach der Präsentation des Klon-Schafs Dolly noch phantas-

tische und mitunter auch wahnwitzige Vorstellungen von geklonten Diktatoren, 

wiederauferstandenen Geistes- oder Gesellschaftsgrößen und der feministische 

Traum von der endgültigen Abdankung des männlichen Zeugungsparts die Sze-

nerie bestimmt, reduziert Werner Gehring das Menschenklonen nüchtern auf sei-

nen realistischen Kern. Den sieht der Arzt vor allem im „therapeutischen Nutzen“. 

Hinter dieser harmlos klingenden Formel verbirgt sich allerdings nichts anderes 
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Andreas Eschbach: „Perfect Copy“ – Inhaltsangabe eines Jugendbuchs

Arbeitsaufträge (Wahl 1)

1. Wie reagieren die Mitmenschen, als sie erfahren, dass Wolfgang ein Klon ist?

2. Untersuchen Sie, wie die Eltern im Roman charakterisiert werden.

3. Zusatzaufgabe: Schreiben Sie den Roman weiter: Wolfgang wird nach einem Jahr in 

eine Talkshow eingeladen: Wie geht es ihm? Was hat er in der Zwischenzeit erlebt?

Der Roman „Perfect Copy“ von Andreas Eschbach spielt in der nahen Zukunft in 

einem kleinen Städtchen im Nordschwarzwald. Hauptperson ist Wolfgang We-

deberg, der im städtischen Gymnasium die neunte Klasse besucht. Sein Vater ist 

Chefarzt am örtlichen Krankenhaus und hegt große Hoffnungen, dass sein Sohn – 

von Jugend an gefördert – dereinst zu einem begnadeten Cellisten heranwachsen 

wird.

Vor zwei Wochen hat der kubanische Mediziner Frascuelo Aznar die Öffentlich-

keit darüber informiert, dass er vor sechzehn Jahren einen Menschen geklont 

habe – auf Initiative und in Zusammenarbeit mit einem deutschen Wissenschaft-

ler. Den Namen des deutschen Wissenschaftlers hat er nicht gekannt; da Aznar 

inzwischen erblindet ist, kann er ihn nun auch nicht mehr auf Kongressfotos 

identifizieren.

Wolfgang leidet unter den großen Erwartungen, die seine Eltern an seine musi-

kalische Karriere haben. Nach einer Mathematikstunde wird er von seinem Ma-

thematiklehrer angesprochen, der ihm die Unterlagen für einen Wettbewerb der 

Deutschen Mathematikstiftung überreicht. Wolfgang, der zunächst skeptisch ist, 

nimmt die Unterlagen an, als er erkennt, dass der Wettbewerb ihm die Gelegen-

heit bietet, mit Svenja – einem Mädchen aus der Nachbarklasse, das er verehrt 

– zusammenzuarbeiten. Nach der Rückkehr vom Cellounterricht am Abend wird 

Wolfgang von seinem Vater in ein Gespräch über das Klonen von Menschen ver-

wickelt. Der Vater sagt, dass auch er Aznar kenne und dass es wohl nur wenige 

Wissenschaftler gäbe, die einen 16-jährigen Sohn haben.

Als Wolfgang am nächsten Morgen in die Schule kommt, liegt eine Zeitung aus, 

die sein Foto zeigt mit der Schlagzeile: „Ist das der erste Klon?“ Manche Mitschüler 
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