DEUTSCHES ÄRZTEBLATT
Bei ventrikulären und
suQraventrikulären Arrhyjhmien:
Das Normo-Rhyjhmikum

BRIEFE AN DIE REDAKTION

RUSSLAND
Zu dem Leserbrief " ln den
Mülleimer" von Dr. Leo Dembicki in Heft 15/1985, Seite
1050, der sich auf den Artikel
von R. W. Leonhardt: " Bertrand Ausseil - der langlebig
Liebende" (Heft 9/1985, Seite
55) bezog :

Westeuropäische
Überheblichkeit
Die Bemerkungen zu Russell und zu freier/unfreier
Liebe bedürfen wohl keines Kommentars , aber die
Frage nach der russischen
Kultur einer Antwort. Zunächst ein paar Gegenfragen : Worin bestand bei Erschaffung der Welt die europäische Kultur? Wie ist
dieser Begriff einzugrenzen? Was gibt es an europäischen
Kulturen , die
nicht auf älteren bis hin in
vorindogermanische Zeit
fußen? Sind die Werke unserer Klassiker - in dieser
Form - denkbar ohne Homer, Plato , die griechischen Tragiker? Wären die
Dramen Schillers so lebendig, hätte ihr Dichter nicht
die Unfreiheit am eigenen
Leib erlebt? . . . Nun zur
Frage nach der russischen
Kultur ... Ihre Wurzeln rei-
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ärztlichen Tätigkeit zu Propagandisten der damals
herrschenden
Ideologie
gemacht?
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Zahlen ergänzen
. . . Um sich nicht dem Vorwurf bewußter Verharmlosung
beziehungsweise
Leugnung
der tatsächlichen Ereignisse auszusetzen , möchte ich sie auffordern, Ihre Zahlen zu ergänzen :
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chen in frühmittelalterliche
(germanische,
altslawische, byzantinische, turktatarische) Zeit, und die
russische
Ikonenmalerei
leitet sich nicht von Westeuropa her, sondern bildet
einen Zweig und zugleich
Gipfel der byzantinischen
Kunst, den auch westeuropäische
Überheblichkeit
nicht
mehr
ignorieren
kann. Und Namen w1e
Puschkin , Leskov, Turgenjew, Tolstoi und Dostojewski , ohne die der europäische Realismus des
letzten Jahrhunderts und
der zeitgenössische Roman sowie Tschechow, ohne den zum großen Teil
das moderne Theater nicht
denkbar wäre , Kandinsky,
Mussorgski , Tschaikowski
oder Strawinsky ... , Berdjajew und die russische
Religionsphilosophie - um
nur einen Bruchteil zu nennen - dürften mittlerweile
zum Bildungsgut auch unserer Intelligenz gehören.
Den Eingeweihteren sollten auch die Leistungen
der russischen (Natur-)Wissenschaften
bekannt
sein .

~ Wie viele Kollegen haben durch ihr Wahlverhalten die Machtergreifung
mit ermöglicht?
~ Wie viele Kollegen haben sich im Rahmen ihrer

Ausgabe A

~ Wie viele Kollegen sind
den
Nazi-Organisationen
freiwi II ig beigetreten?
~ Wie viele Kollegen haben auf schamvolle Weise
von der Vertreibung der jüdischen Kollegen aus ihren
Praxen und ihren Stellungen in Krankenhäusern ,
Universitätskliniken
und
Forschungseinrichtungen
dadurch profitiert, daß sie
an deren Stelle traten?
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