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Lieber Herr Lassner,

was kann ich Ihnen zu Ihrem 90igsten Geburtstag mehr wünschen, als was Sie bereits in hohem Maße schon besitzen: eine stabile
Gesundheit und die fortdauernde Neugierde Ihres immer hellwachen Geistes! 
Und vielleicht darf ich für die Leser dieses Briefes ein paar ganz persönliche Erinnerungen aus meinen Anfängen und späteren
Erlebnissen im gemeinsamen Fach Anästhesiologie hinzufügen, da ich das Glück hatte, Ihnen an der Universitätsklinik in Mainz
durch Ihre Verbundenheit mit Rudolf Frey sehr früh, nämlich schon 1959, zu begegnen.

Der Medizinischen Fakultät der Universität Mainz gelang als erster in der Bundesrepublik Deutschland, einen selbständigen
Lehrstuhl für Anästhesiologie einzurichten und 1960 mit dem damals in unserem Land renommiertesten Anästhesisten, Prof. Dr.
Rudolf Frey aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg, zu besetzen. Das Verdienst kommt gewiß der gesamten Fakultät
zu, doch dürfen als die damals treibenden und weitsichtigen Persönlichkeiten Prof. G. Brandt, Direktor der Chirurgischen Univ.
Klinik und Prof. G. Kuschinsky, Direktor des Pharmakologischen Instituts der Fakultät, hervorgehoben werden und dies um so mehr,
als es hinlänglich bekannt ist, wie schwer es damals den meisten deutschen Ordinarien der Chirurgie fiel, die Anästhesie und die, die-
sem neuen Fach sich ausschließlich widmende, junge Ärzteschaft in die Unabhängigkeit zu entlassen und damit zugleich ihre
Selbständigkeit in der Krankenbehandlung, in Forschung und Lehre anzuerkennen.

Mir selbst kam die progressive Haltung der Fakultät in Mainz zugute: als Assistent der Chirurgie, dort jedoch ausschließlich der
Anästhesie zugeordnet, durfte ich einvernehmlich drei Tage der Woche in der Pharmakologie und die verbleibenden vier Tage in der
Anästhesie arbeiten. Solcherart privilegiert erlebte ich die Ankunft von Herrn Prof. Frey aus Heidelberg. Und ich weiß, daß Sie, Herr
Lassner, im Vorfeld der Berufung von R. Frey, die Fakultät beraten konnten.
Ich erinnere mich nicht mehr an das Datum des Tages, an dem Sie 1959 erstmals an einer Assistentenbesprechung in den bescheide-
nen Diensträumen (eine ehemalige Wohnung in der Klinik) teilnahmen, jedoch genau an die gespannte Erwartung, da zuvor R. Frey
Sie als den bedeutendsten Anästhesisten Frankreichs angekündigt hatte. Zudem waren Sie einer der ersten von zahlreichen ausländi-
schen Gästen, die nachfolgend ihn und damit auch uns besuchten.

Zuerst war ich überrascht von Ihrem perfekten Deutsch, dann von Ihrem unprätentiösen Verhalten und sogleich von Ihrer
Schlagfertigkeit, gepaart mit Witz und Scharfsinn. Wir jungen Leute mußten uns vorsehen, wenn wir eine Frage stellten oder auf Ihre
Fragen zu antworten versuchten: der Inhalt mußte stimmen, sonst folgte, ohne verletzend zu wirken, Ihre klare Erwiderung, die dann
oft sogleich die Lacher auf Ihre Seite zog!

Wir Anfänger im Fach, die wir uns um unseren Chef Prof. Frey scharten, begierig, in möglichst allen operativen Fächern zu zeigen,
was moderne Anästhesie zu leisten vermag, waren stolz auf den ersten international hoch angesehenen Besucher, dessen Präsenz
unser Selbstvertrauen stärkte und uns Gewißheit gab, den eben erst begonnenen Weg im neuen Fach zuversichtlich und mutig weiter
zu gehen, um vorbildlich am Mainzer Klinikum eine zentrale Anästhesie-Abteilung aufzubauen.

Sie, lieber Herr Lassner, begleiteten uns auf diesem Weg durch Ihre wiederholten und immer anregenden Besuche. Nur eine Frage,
die mich damals über mein eigenes zukünftiges Bild als Anästhesist insgeheim bewegte, konnte auch Ihre Gegenwart mir nicht beant-
worten: ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie ich dereinst als Sechzigjähriger Narkosen geben würde (im Unterschied zu heute
gab es damals bei uns solche Leitbilder nicht). Sie ziehen mir zwar mit 15 Lebensjahren voraus, doch sah ich damals 1959/60 in
Ihnen, bei allem Respekt vor Ihren Verdiensten, Ihrer akademischen Stellung und Ihrer führenden Rolle in der europäischen
Anästhesie, alles andere als einen "alten" Anästhesisten. Zu meiner Beruhigung erlebte ich dann ein Jahr später solche und überdies
hoch angesehene Anästhesistinnen und Anästhesisten ("consultants") in London; der eingeschlagene Weg war also doch für mich der
richtige.

Ende 1965 folgte ich, seit 1964 in Mainz habilitiert, dem Angebot von Prof. W. Wachsmuth, an seiner Chirg. Universitätsklinik in
Würzburg eine Anästhesie-Abteilung aufzubauen. Während dieser herausfordernden Aufgabe erhielt ich 1968 einen Ruf auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Anästhesiologie an der Freien Universität in Berlin. Sie, lieber Herr Lassner, erfüllten prompt meinen
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Wunsch, in Würzburg die junge und im Aufbau befindliche Anästhesie-Abteilung zu besuchen. Wie einst in Mainz nahmen Sie nun
diesmal an einer Assistentenbesprechung in Würzburg teil. Privat unterhielten wir uns dann über die insulare und damals politisch
prekäre Lage der geteilten Stadt Berlin im "Kalten Krieg". Rasch fanden Sie mit mir Übereinstimmung darin, daß bei gleichem
Angebot, Zentrale Anästhesie-Abteilung mit eigenständiger Intensivstation und eigenen Labors, Würzburg der Vorzug zu geben sei.
Damals begann sich, über unsere beruflichen Kontakte hinaus, eine Freundschaft zu entwickeln.
Besonders spannend und interessant wurden für mich die Begegnungen mit Ihnen, als Sie trotz, oder gerade des "Eisernen
Vorhanges" wegen, der die europäischen Völker in zwei polare Lager teilte, 1977/78 zielstrebig und beharrlich begannen, Ihre
Vorstellungen über eine Vereinigung von Anästhesisten aus allen europäischen Staaten, unabhängig von jeglicher politischen und
staatlichen Verfassung des einzelnen Landes, in die Wirklichkeit umzusetzen. Ihr Ziel war, den wissenschaftlichen Standard und die
Ausbildung in der Anästhesie europaweit zu fördern und gemeinsame wissenschaftliche Tagungen abzuhalten. Ihre Vision blieb
damals für viele Menschen der Zeit eine reine Illusion, der zu folgen sie sich weigerten, andere wiederum schlossen sich Ihnen
sogleich begeistert an.

In den nationalen Fachgesellschaften, die Sie zur Teilnahme eingeladen hatten, begannen die Diskussionen, auch in unserer DGAI.
Zur ersten vorbereitenden Sitzung für eine baldige Gründung der "European Academy of Anaesthesiology" luden Sie auf den
12.03.1977 nach Paris ein. Das Präsidium der DGAI gestattete mir als amtierendem Präsidenten und K. Hutschenreuter als Vertreter
des Berufsverbandes lediglich die Teilnahme als Beobachter. Und wir erlebten eine für Sie typische Reaktion, quasi eine "Strafe", da
wir gegenüber den Delegierten von 15 nationalen Anästhesiegesellschaften, die bereits die Zustimmung zur Gründung der "Academy"
mitbrachten, nur als Beobachter erschienen, durften wir beide an einem separaten Tisch sitzen, während die damalige Gesund-
heitsministerin Mme Veil in einer kurzen, eindringlichen Ansprache die Gründung dieser Europäischen Academy lebhaft befürworte-
te. Ob die Ministerin freilich den Sinn unseres separaten Sitzens am kleinen Tisch registrierte oder gar recht zu deuten vermochte, sei
dahingestellt. Nach der Verabschiedung von Mme Veil durften wir uns in die große Tischrunde einfügen. Wir zwei "Sünder" amüsier-
ten uns nicht weniger als Sie, lieber Herr Lassner! Bei der Gründung der "European Academy of Anaesthesiology" während des
"Europäischen Anästhesie-Kongresses" in Paris am 05.09.1978 war unsere Teilnahme unter inzwischen insgesamt 22 nationalen
Gesellschaften gesichert.

Uns Anästhesisten in Deutschland, die wir nach dem verheerenden zweiten Weltkrieg 1953 eine einzige wissenschaftliche Gesellschaft
gegründet und uns regelmäßig bei Kongressen getroffen hatten, trennte der unglückselige Mauerbau 1961 von den fachlichen und
zunehmend auch von den persönlichen Kontakten. Zwei deutsche Anästhesie-Gesellschaften agierten und tagten voneinander unab-
hängig. Ein gegenseitiges Besuchen im eigenen Land war praktisch nicht mehr möglich.

Ihre verwirklichte Idee, lieber Herr Lassner, die Existenz der "European Academy of Anaesthesiology", führte ab 1978 während ihrer
jährlichen Tagungen zu Begegnungen von Anästhesisten aus beiden deutschen Staaten, die in den 70er und 80er Jahren in verant-
wortliche Positionen hineinwuchsen, sich kennen- und auch sich verstehen lernten. Ungeahnt der Zukunft begann damit eine
Vorbereitung der für alle überraschenden Wiedervereinigung. Und als beteiligter Zeitzeuge war für mich geradezu beglückend mit zu
erleben, wie rasch, ja geradezu selbstverständlich Konsens zwischen den Jahrzehnte getrennten Gesellschaften bestand, als 1990 die
Vereinigung in der DGAI einvernehmlich beschlossen und zügig realisiert wurde.

Der DGAI gereicht es zur Ehre, daß Sie, Herr Lassner, Träger höchster Auszeichnungen des französischen Staates, Dr. med. h.c. mult.
(auch der Med. Fakultät Mainz), Ehrenmitglied in gut einem Dutzend verschiedener nationaler wissenschaftlicher Gesellschaften in
Europa, 1980 unsere Ehrenmitgliedschaft entgegennahmen.

Lieber Herr Lassner, an Ihrem 90igsten Geburtstag schauen Sie auf ein reiches Leben zurück, auf ein gelungenes Lebenswerk, wie dies
zu gestalten und zu verwirklichen nur wenigen Menschen vergönnt ist. Welche inneren Kräfte Sie bewegen, bleibt vielleicht für Sie
selbst geheimnisvoll. Wir sehen Wirkungen, die von Ihnen ausgehen, wir beobachten Sie und hören Ihnen aufmerksam zu. Alles was
zu beschreiben und zu benennen wäre, bleibt lückenhaft und übersieht bei solch einem Versuch vielleicht ganz entscheidende
Merkmale. Und trotzdem will ich am Schluß meines Briefes gerade einen solchen Versuch wagen.

Was mich immer an Ihnen faszinierte, gleich ob ich Sie in einer Konferenz erlebte oder Ihnen allein beim Lunch in einem Pariser
Restaurant gegenüber saß, war Ihre intellektuelle Präsenz, gepaart mit einer beruhigenden Gelassenheit, die jedoch keineswegs eine
temperamentvolle Reaktion ausschließt, Sie hören zu, übergehen Themen, die Sie nicht interessieren, sind auf bescheidene und ange-
nehme Art selbstbewußt, sich Ihres Wertes und Ihrer Leistungen sicher und lächeln, wenn allzu deutlich oder gar devot auf Ihre
Ehrungen reagiert wird. So erfreue ich mich an Ihrer Freundschaft und hoffe, diese noch lange erfahren zu können.

Ich bin Ihnen dankbar dafür, daß Sie von Frankreich aus, gewiß nicht ohne Vorbehalte nach Ihren bitteren und schmerzvollen
Erlebnissen unter Hitler, uns Anästhesisten in der Bundesrepublik unter die Arme griffen, mit halfen, das neue Fach zu fördern und
uns in die Wertegemeinschaft der westlichen Welt zu führen.
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