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Streit

„An Konflikten
kann man wachsen“
Schauspielerin Karoline Schuch über Kritik im Beruf und Geschwisterzoff

r pu n k t

VORWORT

Lassen Sie uns
streiten!

M

al ehrlich: Kommt Ihnen ein kleiner Streit
manchmal ganz gelegen? Oder versetzt Sie
schon der bloße Gedanke an ein Wortge
fecht in helle Aufregung? Klar ist: Jeder
Mensch geht anders mit Konflikten um. In
dieser Ausgabe erfahren Sie, welcher Streittyp Sie sind – und
wie Sie Ihr Verhalten in der Auseinandersetzung verbessern
können. Anstoß für Konflikte sind nicht selten Missverständ
nisse. Gemeinsam mit einer Kulturwissenschaftlerin spüren
wir der Frage nach, wie man rund um die Welt mit Fingerspit
zengefühl kommuniziert.

Fingerspitzengefühl hat Schauspielerin Karoline Schuch im
Streit mit ihrem Bruder früher oft vermissen lassen. Im Titel
interview sagt sie, warum Zoff zwischen Geschwistern gut sein
kann und weshalb sie sich mehr Kritik und offenen Austausch
wünscht. Einen solchen scheinen Stadt und Landbewohner
immer seltener zu pflegen. In einem Essay geht Historiker Paul
Nolte der schwierigen Beziehung zwischen Metropole und
Provinz auf den Grund – und zeigt sich vorsichtig optimistisch.
Ein unbestreitbarer Erfolg ist der ärztliche Bereitschaftsdienst.
Drei Ärzte erzählen, was die Arbeit im Notdienst ausmacht
und wieso sie ihre Tätigkeit reizt. Im Notfall erreichen Sie den
Bereitschaftsdienst unkompliziert unter der 116117. Seit diesem
Jahr können Sie unter der Nummer sogar Termine vereinbaren.
Rund um die Uhr.
Wir wünschen Ihnen eine kritische Lektüre!
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ENTDECKEN

Streit
Prominent zitiert:

„Man vergisst
vielleicht, wo man
die Friedenspfeife
begraben hat.
Aber man vergisst
niemals, wo das
Beil liegt.“
Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller
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ENTDECKEN

Event

Schlagfertigkeit siegt:
Im Juni 2020 treten
studentische Teams bei
der Deutschsprachigen
Debattiermeisterschaft
(DDM) in Hannover
an und streiten über
die großen Themen
unserer Zeit.

Mehr als Fettecke und Filzhut
An ihm spalten sich die Geister auch lange nach seinem Tod: Joseph Beuys war
für die einen ein genialer Jahrhundertkünstler, für die anderen ein Scharlatan.
Der weltweit größte unveränderte Werkkomplex des streitbaren Superstars,
der „Block Beuys“, findet sich im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. 1970
arrangierte der Mann mit Filzhut und Weste hier insgesamt 290 Objekte und
Installationen. Anlässlich des 50. Jubiläums beleuchten Filme, Fotos und Schriftstücke bis zum 24. Mai die Geschichte dieses „Museums im Museum“.

Podcast
Der Podcast „Auf die
Zwölf!“ beleuchtet
die unterschiedlichen
Facetten von Konflikten
– und lässt Menschen
zu Wort kommen,
bei denen Streit zum
Beruf gehört: von
der Richterin bis zum
Bademeister.

App

Film

Endlich Frieden in der
Wohngemeinschaft:
Flatastic wacht über
Putzplan, Einkaufsliste
und Ausgaben – und
erleichtert so die Organisation im Haushalt.
Auch eine Chatfunktion
ist in der App enthalten.

Scarlett Johansson und
Adam Driver spielen in
„Marriage Story“ ein
Paar, das sich trennt –
und beweisen, dass ein
Scheidungsdrama auch
ein Liebesfilm sein kann.

Buch
Ein besseres
Gegeneinander für ein
besseres Miteinander:
In „Streit!“ ergründet
Meredith Haaf, warum
wir heute gleichzeitig zu
viel und zu wenig streiten.
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ZAHLEN

24,7 %
Ziemlich rechthaberisch,
diese Deutschen: Immerhin
ein Viertel der Nation ist in
Rechtsstreitigkeiten verwickelt,
von denen sich fast die Hälfte
länger als ein Jahr hinzieht.
Das zeigt der „Streitatlas 2019“,
der auf zwei Millionen Daten
einer Rechtsschutzversicherung
beruht. Am heftigsten gestritten
wird in den Stadtstaaten
und Großstädten. Auf 100
Einwohner kommen in Berlin
29,2 und in Hamburg 28,8
Streitfälle. Besonders friedlich
geht es in Bayern (21,3) und
Thüringen (23,2) zu.

Häufigste Gründe
für Konflikte in der
Partnerschaft
Schlechte
Angewohnheiten

38 %

Sauberkeit und
Ordnung

34 %

Aufgabenteilung im
Haushalt

26 %

Geld

24 %

Eltern,
Schwiegereltern

21 %

Worüber streiten Paare in Deutschland?
Meist über ganz Alltägliches, wie eine
Umfrage zeigt: Jeder Dritte kennt Konflikte
wegen Sauberkeit und Ordnung. Auch über
die leidige Hausarbeit und Geldfragen sind
sich viele schon in die Haare geraten.
8

3,5

3,5 Mal streiten

Geschwister im
Kindergartenalter pro
Stunde. Kleinkinder
zanken sogar alle
zehn Minuten, so
eine Studie der
Universität Illinois.
Was die Eltern
stresst, ist für
die Kleinen eine
wichtige Übung –
sie trainieren
dabei ihre sozialen
Fähigkeiten.

NEUNZEHN
PROZENT
In den meisten Fällen laufen
Erbschaften konfliktfrei. Knapp jeder
Fünfte, der schon einmal geerbt
hat, berichtete in einer repräsentativen Studie von 2018 allerdings
von Streitigkeiten – ein Anstieg von
vier Prozentpunkten gegenüber
2012. Gewollt ist das wohl nur in den
seltensten Fällen: 78 Prozent der
Befragten wünschten sich keinen
Streit – sondern klare Regelungen für
die Verteilung des Erbes.

Ehestreit unter der Lupe
Ständiger Streit kann die
Lebenserwartung verkürzen. Über
elf Jahre beobachteten dänische
Ärztinnen fast 10.000 Erwachsene
zwischen 36 und 52 Jahren. Ihre
Berechnungen zeigen, dass
Ehestress für jährlich bis zu 315
zusätzliche Todesfälle je 100.000
Einwohner verantwortlich sein
könnte. Männer seien deutlich
stärker betroffen als Frauen.
Auswertungen zeigen aber auch:
Verheiratete Männer überleben
Singles im Durchschnitt um
mehrere Jahre.
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16 Kriege gab es im
Jahr 2018 auf der
Erde. Hinzu kamen
24 begrenzte
Kriege und 173
gewaltsame Krisen,
wie das Heidelberg
Institute for
International
Conflict Research
ermittelte.

KOLUMNE

Gibt es Streitsucht wirklich,
Dr. Benecke?
Hier schreibt Dr. Mark Benecke, wie man mit Querulanten umgehen sollte – und wieso
es um die Streitkultur in Deutschland besser bestellt ist, als viele denken

S

treitsucht gibt es, keine Frage.
Am bekanntesten sind die sogenannten Querulanten. Das sind
Menschen, die mit jedem im Krach
liegen, grundsätzlich abweichende
Meinungen vertreten und oft Verfolgungsideen
haben. Besonders auffällig ist ihre Vorliebe,
andere zu beleidigen. Dabei sind sie selbst
äußerst schnell gekränkt.
In der Rechtsprechung bezeichnet man
Querulanten als Personen, die trotz geringer
Erfolgsaussichten unbeirrbar einen Rechtskampf führen. Ich denke da an Leute, die
weder Knöllchen noch GEZ zahlen und mit
sinnlosen Eingaben versuchen, die Behörden
lahmzulegen. Echte Querulanz ist eine Persönlichkeitsstörung. Leider haben Betroffene
selten das Gefühl, dass ihnen eine Behandlung guttun würde.
Wie sollte man also mit Querulanten
umgehen? Mein Rat: sich nicht in Diskussionen
verwickeln lassen. Querulanten kennen viele
Wege, um Streit zu entfachen. Muss man sich
mit ihnen auseinandersetzen, dann nur mit
Rechtsbeistand oder Mediator. Andernfalls
geht der Streit endlos weiter. Wer bei einer
Behörde arbeitet, sollte mit der Abteilung
einheitliche Regeln einführen, wie man mit
Querulanten verfährt.
All das hat aber nichts mit den Streitgewohnheiten in Deutschland und Europa
zu tun. Die sind besser, als viele meinen.
Früher haben sich die Leute härter die
Meinung gesagt, ohne Rücksicht auf Stimmungen. Heute sprechen wir viel sachlicher

miteinander. Viele achten auch zunehmend
darauf, ihr Gegenüber nicht zu bewerten.
Und das finde ich gut.
Natürlich gibt es immer noch scharfe Auseinandersetzungen, etwa zwischen Jung und

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 25 Jahren ist der
„Herr der Maden“ als wissenschaft
licher Forensiker zum Beispiel im
Bereich der Insektenkunde aktiv.
Er ist Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für biologische
Spuren und untersuchte unter
anderem Adolf Hitlers Schädel.
Er veröffentlicht Artikel, Sach- und
Kinderbücher und entwickelt
Experimentierkästen. In seinen
Vorträgen geht er gemeinsam mit
dem Publikum auf Spurensuche.
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Alt. Aber auch hier geht es voran: Als ich jung
war, hat man die Meinung von Oma und Opa
oft überhaupt nicht ernst genommen. Heute
reiben sich Junge und Alte wenigstens aneinander, nehmen sich wahr und sind auch inhaltlich
im Gespräch.
Zwar geben einige anonym alle möglichen Beleidigungen von sich. Doch das ist
nur eine Minderheit. Viel mehr Menschen
schätzen es, sachlich und von Angesicht zu
Angesicht Meinungen auszutauschen.
Wenn es bei einer Diskussion doch einmal härter zur Sache geht, sollte man nicht
gleich das Gespräch beenden. Fakten kann
man darlegen und gemeinsam prüfen. Über
alles andere muss man nicht streiten. Denn
das sind Meinungen – und die bespricht man
am besten in einer gemütlichen Runde, in der
alle verstehen, dass Meinungen frei sind.

„Früher haben sich
die Leute härter die
Meinung gesagt,
ohne Rücksicht
auf Stimmungen.
Heute sprechen
wir viel sachlicher
miteinander.“
9

WISSEN

Was ist eigentlich …

Ghosting?

S

chatz, ich bin mal eben Zigaretten holen: eine
Floskel, die früher stellvertretend stand für ein
abruptes Beziehungsende. Von dem einen auf
den anderen Moment verschwindet der oder die Liebste.
Spurlos, manchmal für immer. Heute, in Zeiten von
WhatsApp, Instagram und Online-Dating, ist das geisterhafte Abtauchen geradezu zum Trend geworden. „Ghosting“ nennt sich das Phänomen, wenn eine Person eine
Beziehung oder eine Freundschaft beendet, indem sie
den Kontakt rigoros abbricht. „Ghosts“ blockieren oder
ignorieren ihr Gegenüber konsequent auf allen digitalen
Kanälen. Ohne Erklärung, ohne vorangegangenen Streit.
Für die Verlassenen bleiben viele Fragen offen. Experten
vermuten, dass hinter dem verstörenden Verhalten die
Angst vor Konfrontation und Konflikten steckt sowie
die Unfähigkeit, sich auf andere Menschen einzulassen.
Die „Smartphone-Gespenster“ meinen sogar, mit ihrer
Taktik die Gefühle der anderen zu schützen – und erreichen damit genau das Gegenteil.

Verständnis statt Vorwürfe: Das kann Mediation
Ob Familienfehde oder Krach am Arbeitsplatz: Streitschlichter können helfen, Konflikte einvernehmlich zu lösen. Wie das funktioniert und was dabei wichtig ist, erläutert Dr. Susanne Perker, Vorsitzende
des Hamburger Instituts für Mediation e. V.
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Wie funktioniert
Mediation?

Wann ist eine Mediation
ein Erfolg?

Wie kann man als Laie bei
Streit vermitteln?

„Emotionen und Verletzungen verstellen häufig den Weg zu einer konstruktiven Kommunikation. Unsere Aufgabe
als neutrale Mediatoren ist es, Menschen wieder ins Gespräch zu bringen.
Wir unterstützen dabei, Themen und
Interessen zu sortieren, Missverständnisse auszuräumen, Verletzungen
anzusprechen und dadurch Konflikte zu
klären. So lernen die Parteien wieder,
sich zuzuhören und ihre Standpunkte
ohne Streit zu besprechen.“

„Wenn es gelingt, die Emotionen
durch eine verständnisvolle Haltung
‚runterzukühlen‘ und eine vorwurfsfreie Atmosphäre zu schaffen. Das
baut Ängste ab und trägt dazu bei,
dass beide Parteien die Interessen des
anderen anerkennen. Die Lösungssuche gelingt dann viel besser und kann
weit über das hinausgehen, worüber
bisher gestritten wurde. Hierbei helfen aktives Zuhören, Empathie, Perspektivenwechsel und offene Fragen.“

„Zunächst einmal sollten beide Seiten
wünschen, dass sich jemand einschaltet. Alle müssen sich mit dem zeitlichen
und örtlichen Rahmen wohlfühlen.
Und: Man darf nicht werten, muss
neutral bleiben und den Mut haben,
auszusprechen, was ist, ohne jemanden
zu verletzen. Man braucht viel Wertschätzung für die Menschen, um die
es geht – und das Vertrauen, dass die
Parteien mithilfe des Mediators selbst
eine gute Lösung entwickeln können.“

STRATEGIE

Welcher Streittyp sind Sie?
Beleidigte Leberwurst oder kämpferische Rechthaberin – jeder geht anders
mit Konflikten um. Erkennen Sie sich wieder?
Der Rechthaber
Nachgeben? Andere Meinungen gelten lassen?
Kompromisse schließen? Kommt nicht infrage!
Rechthaber sehen im Streit einen Wettkampf, den
sie um jeden Preis gewinnen wollen – und neigen
dazu, ihr Gegenüber in Grund und Boden zu
argumentieren.
Tipp: Betrachten Sie Streit nicht als reines Machtspiel,
sondern als Chance, eine gemeinsame Lösung zu
finden. Lassen Sie Ihr Gegenüber ausreden und
versuchen Sie, seine Argumente nachzuvollziehen,
bevor Sie Ihren Standpunkt darlegen.

Der Harmoniesüchtige

Der Nörgler
„Immer musst du“, „Nie kannst du“, „Warum hast du
schon wieder“: Den Nörglern unter den Streithähnen
und -hennen kann man nichts recht machen. Sie
kritisieren alles und jeden, wittern überall Verrat
und verteilen ihre Spitzen oft allein deshalb, weil sie
selbst einen schlechten Tag hatten.
Tipp: Sprechen Sie über die Gründe für Ihre
schlechte Laune. „Schatz, die Arbeit war heute die
Hölle“ kommt zur Begrüßung auf jeden Fall besser
an als „Hast Du mal wieder vergessen, den Müll
runterzubringen?“.

Der Choleriker

Streit ist Harmoniesüchtigen ein Gräuel: Sie tun
fast alles, um den ihnen so unangenehmen Konflikt
schnell zu beenden. Selbst, wenn sie sich im Recht
fühlen, geben sie nach – und entschuldigen sich,
auch wenn sie nichts falsch gemacht haben.

In Deckung! Choleriker gehen leicht in die Luft und
vergreifen sich beim Streiten häufig im Ton oder
in der Wortwahl. Besonnenheit bleibt völlig auf der
Strecke. Immerhin: Die Wut verraucht meistens
genauso schnell, wie sie gekommen ist.

Tipp: Wer seine Bedürfnisse und Gefühle
verleugnet, wird immer den Kürzeren ziehen.
Wollen Sie hitzige Diskussionen vermeiden, können
Sie Ihre Argumente auch für eine ruhige Minute
sammeln oder einen Brief schreiben.

Tipp: Atmen Sie tief durch und zählen Sie in
Gedanken bis zehn, wenn Sie das nächste Mal
zum verbalen Rundumschlag ausholen möchten.
Das dürfte Ihren Wutausbruch erheblich abmildern
und Sie für Argumente empfänglicher machen.

Der Analytiker

Der Eingeschnappte

„Wir müssen reden“: Wenn Analytiker den Dingen
auf den Grund gehen, dann ausführlich. Sie wollen
jedes Problem bis ins Detail ausdiskutieren und
wühlen dabei gern in der Vergangenheit – selbst
dann, wenn schon alles gesagt ist.

Schmollen, schweigen, Decke über den Kopf ziehen:
Eingeschnappte nehmen jede Kritik persönlich und
reagieren mit gekränktem Rückzug. „Alle sind gegen
mich“ ist ihr Mantra, ein konstruktiver Streit ist mit
ihnen kaum möglich.

Tipp: Man kann Dinge auch totreden. Und
irgendwann dreht man sich bei jedem Streit im
Kreis. Machen Sie rechtzeitig Schluss und gönnen
Sie sich und Ihrem Gegenüber eine Pause.

Tipp: Ihr Gegenüber kann höchstwahrscheinlich
keine Gedanken lesen. Bevor Sie sich in Ihre Schmollecke verziehen, sollten Sie darüber sprechen, was
Sie bewegt.

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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SPRECHZEIT

Was
machen
Sie im
Notdienst,
Herr
Doktor?
Wenn die Praxis geschlossen ist, sind sie zur Stelle:
Ärzte im Bereitschaftsdienst behandeln Menschen
nachts und am Wochenende. Welche Aufgaben
übernehmen sie? Und was treibt sie an?

12

„Den zentralisierten Notdienst in Schleswig-Holstein habe ich Anfang der Nullerjahre gemeinsam mit anderen aus der Taufe
gehoben. Wie auch zu Praxiszeiten kommen die Patienten mit Ängsten und Beschwerden zu uns. Es macht den Reiz des Arztberufs
aus, diese zu nehmen und zu beseitigen. Wenn das gelingt, erfährt man oft große Dankbarkeit. Auf der anderen Seite hat das
Anspruchsdenken der Patienten zugenommen. Rundumversorgung empfinden heute viele als normal. Noch nie ging es dem
Bundesbürger gesundheitlich so gut wie heute. Das ist auch ein Verdienst des ärztlichen Bereitschaftsdienstes.“

Dr. Reimar Vogt, Facharzt für Allgemeinmedizin

14

SPRECHZEIT

„Die Patienten
reichen vom
Obdachlosen
bis zum
Geschäftsmann.“
Dr. Stanislaw Nawka, Facharzt für Allgemeinmedizin

Krankheiten aller Art lindern, verschiedene Charaktere und Nationalitäten
kennenlernen, Menschen Mut machen: Für Dr. Stanislaw Nawka gibt es viele
Gründe, im Notdienst zu arbeiten. „Im Bereitschaftsdienst erlebe ich alles,
vom leichten Infekt bis zur schweren Erkrankung. Die Patienten reichen vom
Obdachlosen bis zum Geschäftsmann“, sagt der Facharzt für Allgemeinmedizin.
Zu seinen Aufgaben gehört nicht nur die Arbeit in der Notfallpraxis, sondern
auch im fahrenden Notdienst. Besonders unterwegs erlebe er die Vielfalt seiner
Heimatstadt Hamburg und ihrer Bewohner. „Es ist großartig, so vielen unterschiedlichen Menschen helfen zu können“, so Dr. Nawka. Immer wieder kämen
zwar auch Personen mit Kleinigkeiten, die nicht in den Notdienst gehören.
„Mit der 116117 hat sich das aber verbessert.“ Sich selbst beschreibt Dr. Nawka
als „Arzt aus Leidenschaft“: „Das größte Lob ist es, wenn die Patienten mir
das Gefühl geben, sich bei mir aufgehoben zu fühlen.“

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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„Krankheit
kommt oft,
wenn wir sie
am wenigsten
gebrauchen
können.“
Dr. Björn Parey, Facharzt für Allgemeinmedizin

„Krankheiten suchen sich nicht aus, welcher Wochentag und welche Uhrzeit
es ist. Krankheiten kommen oft, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen
können. Als Arzt fühle ich mich verpflichtet, den Menschen auch dann zu
helfen, wenn die Praxen geschlossen sind. Einige Probleme müssen gelöst
werden, wenn sie auftauchen. Deshalb arbeite ich seit nunmehr 17 Jahren
im ärztlichen Notdienst. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, die
Krankenhausambulanzen für die schwersten Notfälle freizuhalten. Auch bei
scheinbaren Lappalien gilt es, die Probleme der Menschen ernst zu nehmen
und ihnen Ängste zu nehmen. In meiner Zeit als Notdienstler habe ich viel
Verunsicherung erlebt. Oft kann man den Patienten mit einfachen Mitteln
helfen. Doch es gibt auch kompliziertere Fälle. Dann gilt es, keine Zeit zu
verlieren. Worum es auch geht, wir versuchen, schnellstmöglich vor Ort
zu sein: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.“
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INTERVIEW

„Die meisten Diagnosen werden
von Mensch zu Mensch gestellt“
Patienten erwarten von ihren Ärzten die bestmögliche Behandlung.
Dr. Andreas Gassen erklärt, warum persönlicher Kontakt dafür so wichtig
ist und weshalb er für mehr Arztzeit streitet

H

err Dr. Gassen, gibt
es eigentlich Streits
zwischen Ärzten und
Patienten?
DR. GASSEN: Streit gibt
es grundsätzlich überall, warum sollte eine
Arztpraxis da eine Ausnahme sein? Ich muss
allerdings sagen, dass es ein eher seltenes
Phänomen ist. Meistens handelt es sich meiner
Erfahrung nach eher um Missverständnisse,
die im Gespräch selbst begründet liegen.
Ärztinnen und Ärzte sollten sich die Zeit
nehmen, ihren Patientinnen und Patienten
ruhig und verständlich zu erklären, was sie
warum tun und was eine Diagnose genau
bedeutet. Patienten müssen sich verstanden
und ernst genommen fühlen, und das ist
in den allermeisten Fällen ja auch der Fall.
Doch Kolleginnen und Kollegen haben dafür
leider nicht immer genug Zeit.
Streiten Sie gern?
Ich glaube, niemand streitet wirklich gern,
auch ich nicht. Aber Streit gehört einfach
zum Leben dazu. Es gibt viele Situationen,
in denen ich beruflich anderer Ansicht bin als
18

andere. Etwa, wenn es um die bestmögliche
medizinische Versorgung von Patientinnen
und Patienten geht. Ein wichtiger Bestandteil
dieser Versorgung sind Praxen. Wir müssen
also sicherstellen, dass Ärztinnen und Ärzte
sich auch in Zukunft niederlassen.
Laut einer Umfrage können sich das nur
54 Prozent der angehenden Mediziner
vorstellen. Wie erklären Sie sich das?
Zunächst einmal sind 54 Prozent ja kein
niedriger Wert. Dazu kommt, dass es sich
um Studenten handelt, die mitunter noch
gar keine Vorstellung von der ärztlichen
Tätigkeit in einer eigenen Praxis haben.
Auch ich wollte mich als Student zunächst
nicht niederlassen. Das Interesse an der
eigenen Praxis steigt deshalb auch mit
zunehmendem Aus- und Weiterbildungsgrad. Aber ganz klar: Hemmnisse stellen
die vielen Regulierungen, die Sorge vor
Regressen sowie gesellschaftliche Entwicklungen dar, die sich heutzutage unter dem
Begriff „Work-Life-Balance“ zusammenfassen lassen. Menschen wünschen sich ein
zunehmend ausgeglichenes Verhältnis von

Arbeit und Familie. Das gilt natürlich auch
für die jungen Kolleginnen und Kollegen.
Sie wünschen sich mehr Zeit für Familie,
Freunde und Freizeit. Dieser neue Fokus hat
Auswirkungen auf die Praxiswelt: Anstatt
ihre eigene Praxis zu gründen, entscheiden
sich immer mehr – zumindest zunächst –
für eine Anstellung.
Was macht denn für Ärzte den
Unterschied?
Die Arbeitswoche eines angestellten Arztes
hat in der Regel 40 Stunden, und wie auch
in anderen Berufen haben auch Ärzte hier
die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Für
Praxisinhaber ist das gemeinhin undenkbar.
Sie arbeiten im Schnitt mehr als 50 Stunden
pro Woche. Da bleibt weniger Zeit für andere
Dinge. Dafür ist man aber sein eigener Chef.
Aber den Patientinnen und Patienten
kann das doch eigentlich egal sein.
Ja und nein. Natürlich hat die Frage, ob ein
Arzt oder eine Ärztin selbstständig oder
angestellt ist, keine Auswirkung auf die
Qualität und auch nicht auf die Behandlung
selbst. Zumindest nicht direkt. Würde man

aber hochrechnen, wie viel Arztzeit in Deutschland insgesamt für Patienten zur Verfügung
stünde, wenn immer mehr Ärzte 40 statt
52 Stunden pro Woche arbeiten würden,
wäre der Unterschied durchaus gravierend.
Auch für die Patientinnen und Patienten.
Inwiefern?
Wenn alle selbstständigen Vertragsärzte
sich anstellen lassen und 40 Stunden pro
Woche arbeiten würden, fiele die Arbeitszeit
von umgerechnet 40.000 Ärzten einfach
weg. Dank der vielen Niedergelassenen ist
die Versorgung so gut. Eine Situation wie
in Großbritannien wo im NHS 100.000 Stellen
nicht besetzt sind und nun laut darüber nachgedacht wird, Apotheker zu Ärzten umzuschulen würde man hier wohl als schlechten
Witz empfinden.
Steht die Qualität der medizinischen
Versorgung damit auf dem Spiel?
Bislang noch nicht, nein. Weiterhin wird für
Ärztinnen und Ärzte, ob in der Praxis, in einem
Medizinischen Versorgungszentrum oder im
Krankenhaus, das Wohl der Patientinnen und
Patienten an erster Stelle stehen. Aber die
Rahmenbedingungen machen es den Vertragsärzten nicht leichter, sich auf ihre Kernaufgabe
zu konzentrieren.
… die Behandlung von Patienten.
Richtig. Der Arztberuf hat sich ganz grundsätzlich verändert: Ärzte müssen mehr arbeiten,
haben aber weniger Zeit für die Patienten.
Dennoch ist, und das möchte ich wirklich betonen, der Beruf des niedergelassenen Arztes
eigentlich ein sehr schöner. Vor allem, wenn sie
„ihre“ Patientinnen und Patienten über Jahre

ZUR PERSON

Dr. Andreas Gassen
Seit 1996 ist Dr. Gassen Facharzt für
Orthopädie, Unfallchirurgie und
Rheumatologie in einer Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf. Neben der Arbeit
mit Patienten vertritt er im Vorstand
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) die Interessen von niedergelas
senen Ärzten und Psychotherapeuten.

begleiten. Das schafft persönliches Vertrauen
und erleichtert den Ärztinnen und Ärzten
gleichzeitig, ihren Patientinnen und Patienten
zu helfen – einfach, weil sie sie und ihre möglichen Vorerkrankungen lange kennen. Das
bestätigen übrigens auch die Ergebnisse von
Patientenbefragungen.
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die
Arbeit niedergelassener Ärztinnen und
Ärzte aus?
Viele niedergelassene Ärzte setzen bereits
digitale Technologien ein, um Zeit zu gewinnen. Die Digitalisierung kann vieles erleichtern und bietet enorme Möglichkeiten. Aber
nur dann, wenn sie die Arbeit in der Praxis
erleichtert. Digitale Anwendungen sind nicht
sinnvoll, nur weil sie digital sind: Sie müssen
Ärzten und Patienten einen konkreten
Nutzen bringen.
Ein Beispiel?
Ein Beispiel ist das eRezept. Dieses Rezept
soll – so plant es derzeit der Gesetzgeber –
sowohl digital als auch als Papierausdruck
dem Patienten zur Verfügung gestellt werden. Das stellt natürlich alles andere als eine
Arbeitserleichterung für die Praxen dar. Im
Gegenteil. Das Signieren eines solchen E-Rezeptes würde in der bisher geplanten Weise
sehr umständlich und zeitaufwändig und
somit weitere kostbare Arztzeit vernichten.
Ein positives Beispiel ist die 116117. Die
bisherige Telefonnummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes wird zu einem
digitalen Serviceangebot ausgebaut.
Das stimmt, ja. Das ist ein echter Mehrwert für
die Patienten, die den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Laufe des Jahres nicht mehr nur
telefonisch, sondern auch über die App und
die Website erreichen können. Über die 116117
lassen sich dann zum Beispiel auch Termine
für den nächsten Arztbesuch vereinbaren.
Kann die Digitalisierung Ärzten auch bei
der Diagnose helfen?
Ich bin sicher, dass auch in Zukunft die persönliche Einschätzung einer Ärztin oder eines
Arztes bei Diagnose und Therapie zentral
sein werden. Genauso sicher bin ich übrigens,
dass Patientinnen und Patienten insbesondere
bei komplexen Krankheiten auf etwas Wert
legen, das nur der persönliche Austausch
bietet: menschliche Fürsorge. Auch wenn es
dabei ab und zu zu Streit kommt.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Das kann der
Patientenservice
Wie gewohnt ist unter der Nummer 116117
der ärztliche Bereitschaftsdienst erreichbar.
Doch hinter der Nummer steckt noch mehr:
– Terminvermittlung (telefonisch via 116117,
online unter 116117.de oder per App)
– 24/7-Erreichbarkeit
– Patienten-Navi
Was leistet das Patienten-Navi? Bei Anruf
machen sich geschulte Fachkräfte ein Bild von
den Beschwerden und finden heraus, um welchen der vier folgenden Fälle es sich handelt.
Danach vermitteln sie entsprechend weiter.
a) Schnellstmögliche ärztliche Behandlung
b) Ärztliche Behandlung binnen 24 Stunden
c) Ärztliche Behandlung später
d) Lebensbedrohlicher Notfall
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Nach ihren Anfängen bei „Verbotene Liebe“ sorgt Karoline Schuch inzwischen
immer öfter in Krimis für Furore. Auch wenn sie lange mit dem Genre fremdelte.

TITEL

„Was bringt
es, wenn
immer alles
super ist?“
Als Schauspielerin schlüpft Karoline Schuch, 38, ständig in
neue Rollen. Im Privatleben mag sie jedoch kein Versteckspiel.
Der einstige „Verbotene Liebe“-Star gerät schnell in Rage und
zeigt gern klare Kante. Ein Gespräch über eine Jugend
ohne Instagram, leidenschaftliche Geschwisterstreite und
Schwimmtrainings in der eiskalten Nordsee

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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F

rau Schuch, die Fernseh- und Kino
zuschauer kannten Sie bislang mit
schulterlangen Haaren. Warum
tragen Sie nun kurz?
KAROLINE SCHUCH: Ich hatte schon
länger mit dem Gedanken gespielt, meine
Haare abzuschneiden. Als ich im vergan
genen Herbst mit den Dreharbeiten zum
ARDDreiteiler „Totenwald“ begann, gab es
dafür endlich einen guten Grund: Ich spiele
eine Psychologin in den Neunzigerjahren.
Da passte die neue Frisur einfach gut.
Offenbar gefällt Ihnen der Haarschnitt
nun auch privat.
Mit bald 40 Jahren bin ich entspannter als
mit Ende 20. Ich habe zwei Kinder, ein
erfüllendes Familienleben, mein Alltag läuft
in schönen Bahnen. Außerdem: Wenn ich
meine Weiblichkeit über meine Haarlänge
ausdrücken müsste, wäre das doch reichlich
altmodisch, oder?
Wie definieren Sie Erwachsensein?
Die Prioritäten verändern sich, ich habe
andere Verantwortungen. Wenn Erwachsen
sein aber bedeutet, dass man nichts mehr
lernt und Gewohntes nicht mehr über den
Haufen wirft, bin ich nicht erwachsen.
Was lernen Sie von Ihren Kindern?
Sehr viel. Wie unvoreingenommen sie zum
Beispiel neuen Menschen begegnen. Auf die
Frage „Na, wie war dein Tag?“, reagieren sie
gar nicht richtig, weil sie absolut im Augen
blick leben. Diese Unmittelbarkeit finde ich
sehr erfrischend.
Sind Sie selbst mit Geschwistern
aufgewachsen?
Wir waren fünf Kinder, und ich habe das
immer als positiv empfunden. Unser Ver
hältnis ist bis heute sehr eng. Man lernt,
sich zu behaupten, sich abzugrenzen, seine
Interessen zu artikulieren.
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Was ist mit Streiten? Ist das Wort für Sie
positiv oder negativ besetzt?
Positiv! Denn ich sehe vor allem, dass man
an einem Streit persönlich wachsen kann.
Mit meinem jüngeren Bruder habe ich oft
gestritten. Die vier Jahre Altersunterschied
waren schwer zu überbrücken, und wir fan
den uns gegenseitig lange Zeit richtig blöd.
Doch nachdem ich ausgezogen war, fehlte
er mir unglaublich. Ich habe mit ihm eine
leidenschaftliche Streitkultur entwickelt:
sich eine halbe Stunde richtig die Meinung
geigen – und danach ist es wieder gut.
Ihr Bruder Albrecht macht inzwischen
auch als Schauspieler Furore – wie jüngst
in der Serie „Bad Banks“. Was empfinden
Sie, wenn Sie ihn spielen sehen?
Dass er gut, verdammt gut ist – und nicht
mehr mein kleiner Bruder. Ich rufe ihn inzwi
schen auch an, wenn ich Rat brauche.
Streitbare Menschen ecken an. Sind Sie
eine schwierige Schauspielerin?
Ich kann mich nicht besonders gut verstel
len. Und ich wäre sicher nicht da, wo ich
bin, wenn ich zu allem ja gesagt hätte. Ich
frage Regisseure, welche Idee sie mit einem
Film verfolgen oder wie sie meine Figur
sehen. Ich finde einen offenen Austausch
einfach wichtig. Was bringt es, wenn alles
immer super ist? Sich konstruktiv mitein
ander auseinanderzusetzen, auch kritisch,
finde ich beruflich wie gesamtgesellschaft
lich sehr wichtig.

zwischen den Drehs begann ich mich zu lang
weilen. Da wollte ich die Zeit sinnvoll nutzen,
statt zu verreisen oder mich mit Freunden
ständig zum Latte Macchiato zu treffen.

Wie haben Ihre Eltern damals reagiert,
als Sie Ihnen eröffneten, dass Sie Schauspielerin werden möchten?
Ich wollte eigentlich nach dem Abitur ein
Jahr nach Italien gehen. Dann sprach mich
in meinem Lieblingsklub Kassablanca in
Jena ein Schauspielagent an. Das war mein
Einstieg mit 18. Das Fragezeichen auf der
Stirn meiner Eltern war damals größer als
später bei meinem Bruder. Sie haben mich
schließlich gelassen, mich zugleich aber
ermahnt, ich solle genau schauen, ob mir
die Branche guttut.
Was haben Ihre Eltern Ihnen
mitgegeben?
Ich sollte meinen Weg finden, aber nie mehr
vorgeben, als ich bin. Die heutige Welt von
Instagram und Facebook ist das ziemliche
Gegenteil meiner Erziehung. Meine Mutter
ist ein sehr zäher, zielstrebiger Mensch. Sie
hat sich eindrucksvoll durchs Leben geboxt,
zeitweilig als berufstätige, alleinerziehende
Mutter. Als wir Kinder noch sehr klein waren,
hat sie eine eigene Arztpraxis aufgebaut.
Sie waren acht Jahre alt, als die Mauer
fiel. Wie blicken Sie auf die DDR zurück?
Ich hatte eine schöne Kindheit. Natürlich
war es etwas Besonderes, wenn es mal Süd
früchte gab, aber sonst habe ich nichts ver
misst. Meine Eltern gehörten nicht zu denen,
die die DDR verlassen wollten. Sowohl mein
Vater als auch meine Mutter waren in ihren
Familien die ersten, die studiert haben, waren
kurz nach der Wende fertig ausgebildete Ärzte
und kamen gut im neuen System zurecht.
Sie haben parallel zu Ihren ersten
Fernseh- und Filmrollen in Berlin
Psychologie studiert. War das als
beruflicher Plan B gedacht?
Das war eher ein positiver Nebeneffekt. Zwar
lief es für mich gut nach meinem Einstand
mit „Verbotene Liebe“, aber in den Phasen

„Die Welt von Instagram
ist das Gegenteil meiner
Erziehung.“

Sich eine halbe Stunde richtig die Meinung geigen – und dann ist wieder gut:
Mit ihrem Bruder Albrecht pflegt Karoline Schuch eine gesunde Streitkultur.

Von ihrem abgeschlossenen Psychologiestudium profitiert Karoline Schuch
auch in ihren Rollen als Kommissarin.

TITEL

zwischen den Drehs begann ich mich zu lang
weilen. Da wollte ich die Zeit sinnvoll nutzen,
statt zu verreisen oder mich mit Freunden
ständig zum Latte Macchiato zu treffen.
Sie haben sogar abgeschlossen.
Ja, aber zeitweilig unter Schmerzen. Als die
Diplomarbeit und sieben mündliche Prüfun
gen anstanden, musste ich mir eine kleine
Drehauszeit nehmen.
Konnten Sie sich vorstellen, als
Psychologin zu arbeiten?
Natürlich habe ich mich gedanklich damit
beschäftigt. Wenn ich eine Zusatzausbil
dung als Psychotherapeutin gemacht hätte,
wäre das aber nicht mit der Schauspielerei
vereinbar gewesen.
Hilft Ihnen Ihr psychologisches Wissen
bei der Vorbereitung auf Ihre Rollen?
Ja, zum Beispiel erst kürzlich beim Dreiteiler
„Totenwald“: Da helfe ich als Psychologin,
das Profil eines Serienmörders zu erstellen.
Der Film beruht auf einem wahren, sehr
mysteriösen Fall aus Norddeutschland.
Im April geben Sie im ARD-Film
„Die Toten am Meer“ Ihr Debüt als
Kommissarin.
Im Vergleich zu dem Serienmörderstoff handelt es sich dabei um einen klassisch aufgebauten Krimi. Ich musste erst mal viel Grundsätzliches aus der Polizeiarbeit lernen.
Zum Beispiel?
Wie halte ich eigentlich eine Waffe? Es gab
zunächst gar keine Pistole, die in meine
kleinen Hände passte. Und dann das Schieß
training: Das war echt hart. Der Trainer sagte
zu mir: „Ist das nicht klasse, dass Sie hier einfach mal rumballern dürfen?“ Mir war eher
zum Heulen zumute. Da hat mir das Schwimm
training mehr Spaß gemacht: Kraulen lernen
im Februar und dann wirklich ins eiskalte
Wasser der Nordsee springen – eine schöne
Herausforderung.
Jeder erfolgreiche deutsche Schauspieler
muss damit rechnen, dass ihm irgendwann eine Ermittlerrolle in einer Krimireihe angeboten wird. Sie auch?
Bislang habe ich alles in dieser Richtung
abgelehnt, ich fühlte mich nicht danach.
„Die Toten am Meer“ ist eine einmalige
Sache und damit eine gute Gelegenheit,
das KrimiGenre mal auszuprobieren, ohne
gleich in Serie gehen zu müssen.

„Lachen ist die
Königsdisziplin.“

Wie erinnern Sie sich an Ihre schau
spielerischen Anfänge?
Ich habe als Kind immer Theater gespielt,
in der Schule oder im Pantomimekurs.
Irgendwann habe ich eigene Theaterstücke
geschrieben.
Theaterstücke welcher Art?
Auf jeden Fall komische – und alle Geschwis
ter mussten mitmachen. Das habe ich als
Älteste einfach bestimmt.
Gibt es eine Schauspielerin, die Sie
bewundern?
Isabelle Huppert. Ich habe sie erstmals in
dem Film „Die Kameliendame“ gesehen.

ZUR PERSON

Karoline Schuch
Die Tochter eines Arztehepaares
wurde 1981 in Jena geboren. Nach ers
ten Auftritten im Kindertheater erhielt
sie mit 18 eine Rolle in der ARDVor
abendserie „Verbotene Liebe“. Ab
2001 spielte sie einige Jahre im Kölner
„Tatort“ die Tochter von Ermittler
Freddy Schenk. Mit Kinohauptrollen wie
in Til Schweigers „Schutzengel“ (2012)
oder dem Fluchtdrama „Ballon“ (2018)
hat sich Schuch fest in der deutschen
Filmszene etabliert. Ihr jüngerer Bruder
Albrecht ist ebenfalls Schauspieler.
Mit ihrer Familie lebt Karoline Schuch in
MecklenburgVorpommern. Aktuell ist
sie im ARD-Krimi „Die Toten am Meer“
(18.4.20, 20:15 Uhr) zu sehen.
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Ich finde es faszinierend, mit welcher Eises
kälte und gleichzeitigen intensiven Emotio
nalität sie ihre Figuren verkörpert. Ich würde
viel darum geben, mit ihr auch nur eine
kleine Szene drehen zu dürfen.
Ist es leicht, mit Ihnen befreundet zu sein?
Erst mal nicht, denke ich. Ich lasse Men
schen nicht besonders schnell in mein
Leben, bin anfangs etwas distanziert. Aber
natürlich habe ich eine Handvoll heißge
liebter Freunde, die ich aus meinem Herzen
nicht mehr herauslasse. Und ich habe
ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu
Kollegen wie Friedrich Mücke oder Hannah
Herzsprung. Wir haben immer eine gute
Zeit miteinander.
Wie sieht ein perfekter Sonntag bei
Ihnen aus?
Ich darf ausschlafen, den ganzen Tag faulen
zen, ohne Plan, umgeben von meinen Liebs
ten. Dann gehen wir spazieren oder spontan
in die Sauna.
Wann waren Sie das letzte Mal richtig
wütend?
Erst gestern. Ich werde recht schnell wütend.
Was war der Auslöser?
Ich bin aus dem Zug ausgestiegen und hatte
keine Lust, meinen schweren Koffer die
Treppe herunterzutragen. Es gibt dort keinen
Fahrstuhl, der Bahnhof ist sehr klein, zweimal
pro Stunde fährt ein Zug. Ich bin also über
die Gleise gelaufen, weil der Weg zum Park
platz so viel kürzer ist, und wurde prompt
von der Polizei erwischt. Ich habe ganz ruhig
die 25 Euro Strafe bezahlt. Im Auto bin ich
dann ziemlich wütend geworden, auf mich
selbst natürlich.
Was fällt Ihnen vor der Kamera leichter:
Lachen oder Weinen?
In jedem Fall Weinen. Allerdings hatte ich
zuletzt auch sehr viel Drama, sehr viele düs
tere Stoffe. Es wäre mal wieder Zeit für eine
Komödie. Aus voller Kehle natürlich lachen,
das gehört zu den Königsdisziplinen.
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Höllische Nachbarn
Gartenzwerge, Lärm
und gewagte Zaunkonstruktionen – was
für den einen kein
Grund zur Aufregung
ist, sorgt beim anderen
für dicke Luft. Immer
häufiger landet der
Zwist im Vorgarten
vor Gericht. Worüber
streitet man dort?
Wenn kläffen kostet
Wie oft darf ein Hund am Tag bellen? Eine
Frage, mit der sich 2003 Anwälte und Richter
in Köln beschäftigen mussten. Im Stadtteil
Hahnwald trieb Robby, der Dackelmischling
von Schlagersänger Erik Silvester, die Nachbarin seines Herrchens mit seinem Gebell in
den Wahnsinn. Die Nachbarin klagte gegen
den tierischen Lärm und legte zum täglichen
Nachweis von Robbys Ruhestörung selbst
angefertigte „Bell-Protokolle“ vor – mit Erfolg.
Der Richter entschied: Robby darf täglich
höchstens eine halbe Stunde bellen. Weil sich
der Dackel nicht an die Auflagen hielt und
weiter lärmte, wurde der Sänger („Zucker im
Kaffee“) vom Kölner Amtsgericht zur Kasse
gebeten. 5.000 Euro Strafe sollte Herrchen
Silvester zahlen. Zehn Tage Haft drohten
ihm, sollte er die Zahlung verweigern. Doch
Silvester legte Beschwerde gegen die Entscheidung ein und machte seinem Ärger mit
dem Song „Robbyʼs Melody“ Luft. Im Refrain
heißt es: „Ein Hund muss bellen, ein Mensch,
der spricht, nur Tote, ja, die hört man nicht.“

Hoch und stachelig
Ein Holzzaun war 2007 der Stein des Anstoßes in einem Münchener Nachbarschaftsstreit. Teilweise höher als 1,80 Meter war der
Sichtschutz, stellenweise ergänzt durch Stacheldraht. Ein Zaun nicht nach jedermanns
Geschmack. An einen DDR-Grenzzaun erinnere ihn der Anblick, schimpfte der Nachbar,
dessen Garten dank der Zaunhöhe zu einem
dauerhaft schattigen Plätzchen geworden
war. Die Höhe des Zauns sei an bestimmten
Stellen ein Muss, erklärte sein Besitzer, weil
die Bepflanzung des Nachbarn an eben jenen
besonders hässlich sei. Doch damit nicht
genug: Der Vorwurf, der zaunbauende Nachbar werfe regelmäßig mit Blumenzwiebeln
nach seinem Nebenmann, stand ebenfalls im
Raum. Auch während der Beweisaufnahme
vor dem Amtsgericht gab ein Wort der beiden
Streithähne das andere. Und das Ergebnis?
Der Zaun durfte stehen bleiben, auch an den
extrem hohen Stellen wurde nicht gerüttelt.
Nur der Stacheldraht sei eigentlich unzulässig. Seine Beseitigung könne der Kläger trotzdem nicht verlangen, entschied das Gericht:
In einer vorherigen Verhandlung hatten die
Nachbarn erklärt, am bestehenden Zustand
des Zauns nichts ändern zu wollen.

Knatsch um Kitsch
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Zum Beispiel, wenn es um die Gestaltung
des Vorgartens geht. So ist schon mancher
Gartenzwerg-Zwist vor Gericht gelandet.
Die kleinen Wichtel warten mit nackten Tatsachen, obszönen Gesten oder gleich im
Rudel auf und so mancher Nachbar kann da
einfach nicht mehr wegschauen. Geschätzte
25 Millionen Gartenzwerge tummeln sich in
deutschen (Vor-)Gärten. Nicht immer sind
sie willkommen. In München etwa erregte
2018 ein 28 Zentimeter großer, blau-weißer
Fan-Gartenzwerg des örtlichen Fußballvereins TSV 1860 mit Bratwurst, Fanschal und
Victory-Zeichen das Gemüt einer gesamten
Wohnanlage. Gespräche führten ins Leere, die
nachbarschaftliche Toleranzgrenze war ausgereizt und der Gartenzwerg-Liebhaber reichte
Klage ein. Sein Ziel: die richterliche Zusage,
dass keine nachbarschaftliche Zustimmung
nötig ist, um einen Gartenzwerg aufzustellen.
Der Mann hatte Erfolg. Das Gericht stimmte
zu. Und so müssen die Nachbarn, ganz gleich,
ob Fußballhasser, FC-Bayern- oder BVB-Fans,
mit dem Zwerg vor ihrer Tür leben – frei nach
der Devise: „Schön ist, was gefällt, auch wenn
das nicht für jeden gilt“.

Hassliebe am
Gartenzaun
Spitzenreiter im Ranking der Streithähne
waren 2014 die vermeintlich kühlen
Norddeutschen.
Am meisten stört die Deutschen an ihren
Nachbarn Lärm, Rücksichtslosigkeit und
Unhöflichkeit.
Fast jeder zweite Deutsche hat sich schon
einmal mit seinen Nachbarn gestritten.
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Die Kultur- und
Beratungswissenschaftlerin Gundula
Gwenn Hiller über die
Direktheit der Deutschen,
die Probleme von
Migranten im Inland und
Managern im Ausland
sowie unterschiedliche
Auffassungen von
Höflichkeit in einer
globalisierten Welt

F

rau Hiller, in welche Fettnäpfchen kann man als europäischer
Manager in Asien so treten?

GUNDULA GWENN HILLER:
Sicherlich in viele. Aber ich
arbeite nicht auf der Fettnäpfchenbasis. Ein
solcher Ansatz bedient meistens Stereotype
und weckt falsche Erwartungen.
Wie gehen Sie als Kultur- beziehungsweise Beratungswissenschaftlerin
das Thema „interkulturelle Kommunikation“ an?
In meinen Trainings sensibilisiere ich die
Teilnehmer dafür, dass es zwischen den
Menschen Unterschiede gibt. Ich sage nicht,
der Italiener sei soundso, und der Franzose
soundso. Vielmehr versuche ich zu vermitteln, dass man auf Menschen treffen kann,
die auf unterschiedliche Weise miteinander
umgehen. Ich sensibilisiere die Menschen
für andere Verhaltensweisen, damit sie
ihr eigenes Verhalten reflektieren und auf
dieser Grundlage kritische Situationen
bewältigen können. Das trainiere ich mit
Fallgeschichten. „Critical incidents“ – kritische Ereignisse – heißen diese Fälle in der
interkulturellen Forschung.
Was heißt das genau?
In den Situationen, die ich behandle, trifft
immer eine Person aus Kultur X auf Deutsche. Es geht dabei um Menschen, die sich
außerhalb unseres Erwartungshorizontes
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verhalten. Das können Migranten sein. Das
können aber auch Berliner sein, die auf
Bayern treffen, oder Menschen aus unterschiedlichen Unternehmenskulturen. In
manchen Betrieben duzen sich die Mitarbeiter und sprechen sich mit dem Vornamen an.
In anderen bleibt man noch nach 30 Jahren
beim Sie. Hier geht es also auch um kulturelle
Unterschiede innerhalb Deutschlands. Dazu
gehören Gemeinschaften mit Migrationshintergrund sowie Mitarbeiter aus anderen Kulturen, die hierzulande arbeiten. Das betrifft
aber auch deutsche Firmen, die im Ausland
Mitarbeiter einstellen, sowie deutsche Manager, die ins Ausland gehen.
Das sind recht unterschiedliche
Perspektiven. Wie lassen die sich
mit Fallbeispielen darstellen?
Oftmals entstehen Krisensituationen
durch Missverständnisse, Irritationen
oder Frust – oder im besten Fall nur durch
kleine Überraschungen, die zu Gelächter
führen. Zwei Menschen treffen aufeinander, die sich unterschiedlich verhalten.
Und je nach Machtgefälle kann das sehr
ungünstig sein. Ein Manager könnte sich
verhalten wie die Axt im Walde – und das
machen manche deutsche Manager auch
oft im Ausland. Wenn ein solcher Manager
eine Machtposition hat, in der ihm keiner
etwas kann, dann wird er sein Verhalten
nicht so schnell reflektieren.

Arabische Emirate:
Ein Anzug ist auch bei hohen
Temperaturen gern gesehen.

USA:
Ein kurzer kräftiger
Händedruck gilt
als höflich.

Gibt es einen bestimmten Fall, den
Sie immer wieder nennen?
Es gibt zum Beispiel das Phänomen des
„Eifrigen Kopfnickens“. Das ist ein Klassiker: Eine chinesische Studentin geht in
eine Beratung. Dort erklärt ihr eine Dame
etwas und dabei nickt die Studentin immer
mit dem Kopf – und das, obwohl sie nichts
versteht. Die Beraterin weiß auch nicht, ob
die Studentin sie wirklich versteht. Aber
wenn sie nachfragt, erhält sie wieder ein
Kopfnicken. Solche Situationen gibt es vor
allem im beruflichen und institutionellen
Kontext. Auch ein deutscher Manager
könnte in eine solche Situation geraten.
Das könnte auch in Indien oder Korea passieren. In den fernöstlichen Kulturkreisen
verhalten sich Menschen häufig so, weil
sie höflich sein wollen und ihr Gegenüber
nicht durch Fragen belästigen wollen. Interessant ist aber nicht nur, warum die Person mit dem Kopf nickt, sondern die Frage,
wie gehe ich damit um? Deshalb lade ich
die Menschen ein, sich selbst zu reflektieren und sich ihrer kulturellen Prägung und
Werte bewusst zu werden.
Welche Werte sind das zum Beispiel?
Generell sind wir Deutschen zum Beispiel
dafür bekannt – und das ist wissenschaftlich erwiesen –, dass wir sehr direkt
kommunizieren.
Im Gegensatz zum fernöstlichen Raum,
wie man oft so sagt?
Im Gegensatz zum Rest der Welt, würde
ich sagen. Man braucht nur nach Polen
oder Frankreich zu fahren. Da haben
Sie schon eine eher indirekte Art von
Kommunikation. Sie brauchen aber auch nur
von Berlin nach Freiburg zu fahren. Der Ber
liner ist zumeist direkter als der Freiburger.

Europa:
Zeige- und Mittelfinger
bedeuten Sieg oder Frieden.
Zeigt man dabei den
Handrücken, ist es auch
eine Beleidigung.

1

Australien:
Zur Begrüßung geben
Freunde einen Kuss auf die
Wange – nicht zwei oder drei
wie in Europa.

Japan:
Die Visitenkarte wird mit
beiden Händen übergeben –
und ausgiebig gewürdigt.

Deutschland:
In Deutschland, den USA,
Skandinavien positiver
Ausdruck. In Brasilien und
Frankreich üble Beleidigung.

Russland:
Alkohol bei Geschäftsessen ist
in Russland keine Seltenheit.

Taiwan:

FERNE
WELTEN

In Taiwan und in China ist
die Vier eine Unglückszahl.

USA:
Ein kurzer kräftiger
Händedruck gilt
als höflich.

Arabische Emirate:
Ein Anzug ist auch bei hohen
Temperaturen gern gesehen.

Ja

Nein

Bulgarien:
Kopfschütteln meint in Bulgarien
Ja, nicht Nein.

China:
Stäbchen gerade in Reis
zu stecken, ist in China
verpönt – gilt als Totenritual.
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Frankreich:
Zu Treffen ist man auch noch
pünktlich, wenn man sich um
15 Minuten verspätet.
29

INTERNATIONAL

Kommunikation. Sie brauchen aber auch nur
von Berlin nach Freiburg zu fahren. Der Berliner ist zumeist direkter als der Freiburger.
Was kann man in einer Krisensituation
machen, um nicht gleich neue Missverständnisse zu provozieren?
Zunächst muss man wissen, dass kulturelle
Unterschiede generell vorhanden sind. Im
nächsten Schritt muss man sich verinnerlichen, dass die kulturellen Unterschiede vor
allem etwas mit den eigenen Werten zu tun
haben. Die Missverständnisse, die dadurch
entstehen, gründen sich häufig schlicht
darauf, dass Menschen mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund auf verschiedene
Arten und Weisen kommunizieren. Häufig
geht es lediglich um unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man höflich ist. Deshalb
muss ich mich fragen: Wie bin ich? Was sind
meine Werte? Wie kommuniziere ich? Wie
gehe ich damit um, wenn jemand meine
Erwartungen nicht erfüllt? In meinen Seminaren versuche ich, die Teilnehmer zu einer
„Arbeit an der eigenen Haltung“ zu bringen.
Wie groß sind die kulturellen Unterschiede in einer globalisierten Welt?
Es gibt nur eine kleine globale Elite und
die spricht hauptsächlich Englisch. Die
Menschen, die dazu gehören, sind alle rund
um den Globus unterwegs. Sie können sich
überall anpassen. Aber sie bleiben meist
in einer sehr elitären Blase. Viele dieser

ZUR PERSON

Gundula Gwenn Hiller
ist Kulturwissenschaftlerin und seit 2019
Professorin für Beratungswissenschaften
an der Hochschule der Bundesagentur
für Arbeit in Mannheim. Schwerpunkt
ihrer Arbeit ist der Bereich der interkulturellen Kompetenz und Migration.
Zuvor leitete Hiller mehr als zehn Jahre
lang das Zentrum für Interkulturelles
Lernen an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Seit 2004
gibt sie als Dozentin und Trainerin Seminare für interkulturelle Kommunikation.
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Taiwan:

In Taiwan und in China ist
die Vier eine Unglückszahl.

Menschen leben zum Beispiel in einer Stadt
wie Berlin. Dazu gehören zum Beispiel auch
Studierende, die ich unterrichte. Und die
sagen: „Was soll das alles, wir sind doch alle
Global Citizens. Warum sprechen wir überhaupt über sowas?“ Das können sie sagen,
weil sie sich in dieser Blase bewegen. Aber
gilt das auch für den Durchschnittsbürger?
Ich würde das verneinen.
Verändern sich Kulturen nicht durch
die Globalisierung?
Nehmen Sie die Länder des ehemaligen
Ostblocks. Aufgrund des politischen
Systems, in dem sie sich befunden haben,
haben sie natürlich auch an bestimmten
Werten festgehalten. Und nach dem Ende
des Kommunismus glichen sie sich den
westlichen Werten an. Das aber nur zu
einem Teil: In Polen zum Beispiel sind noch
dieselben Dinge wichtig, die vor 30 Jahren
wichtig waren. Die Polen waren vor 30 Jahren im Vergleich zu ihren Nachbarn sehr
konservativ in vielen Punkten. Das gilt für
die jetzige Generation vielleicht nicht in
derselben Ausprägung. Und sicherlich gibt
es Unterschiede zwischen den Städten und
den ländlichen Gebieten. Aber dennoch gibt
es heute eine ganz starke Hinwendung zu
den nationalen und kirchlichen Werten.
Welche Rolle spielt die Religion in dem
Zusammenhang?
Eine große Rolle. Das gilt auch für die
muslimischen Gesellschaften, von denen
sich viele wieder auf ihre konservativen
Werte besinnen. Ein Beispiel ist die Türkei,
die vor 30 Jahren viel säkularisierter war
als heute. Aber man kann nichts verallgemeinern. Dafür sind die Gesellschaften
viel zu komplex. Ein Land wie China ist für

uns überhaupt nicht zu verstehen. Deshalb
mache ich meine Trainings – wenn es um
China geht – immer sehr kleinteilig und
ganz konkret mit Fallbeispielen. Ich würde
mir niemals anmaßen, etwas über die
chinesische Kultur zu erklären. Dann wären
wir wieder im Bereich der Stereotype.
Risiken und Probleme in der interkulturellen Kommunikation sind das eine.
Aber worin bestehen denn die Chancen?
Vielfalt kann einer Gesellschaft einen
enormen Gewinn bringen. Das zeigt die
Forschung: Wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen miteinander
kommunizieren, lernen sie voneinander
und können Probleme besser lösen.
Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel
kann man nicht einfach Menschen aus
verschiedenen Nationen in Institutionen
zusammenbringen und hoffen, dass sie
dann alle Freunde werden. Das wurde an
internationalen Schulen, Universitäten
und anderen Einrichtungen probiert, hat
aber oft nicht funktioniert. Die Gruppen
blieben unter sich. Es entwickelten sich
Gruppendynamiken und daraus entstanden oft Konflikte. Um das zu vermeiden,
müssen die Prozesse des Miteinanders
begleitet werden. Die Menschen müssen
reflektieren können, was um sie herum
passiert, dann können sie auch miteinander gut leben.

Europa:
Zeige- und Mittelfinger
bedeuten Sieg oder Frieden.
Zeigt man dabei den
Handrücken, ist es auch
eine Beleidigung.

PARLAMENT

MIT VERLAUB
Habe ich das richtig gehört? In der Wut fallen Sprüche, die nicht immer jugendfrei
sind – selbst an einem ehrwürdigen Ort wie dem Deutschen Bundestag
„Nicht geschickt gewählt“

Störenfried Fischer
Am 18. Oktober 1984 waren die Grünen
im Bundestag noch jung. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer hieß Joschka
Fischer und war ein Störenfried. Einmal
unterbrach Bundestagsvizepräsident
Richard Stücklen die Sitzung und
forderte Fischer auf, den Plenarsaal zu
verlassen. Der verabschiedete sich mit
den inzwischen berühmten Worten:
„Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind
ein Arschloch“.

Für alle Zuhörer

Kamel im Parlament

„Halten Sie doch
mal die Gosch und
hören Sie zu, Sie
Kamel!“, pöbelte der
SPD-Politiker Ottmar
Schreiner. Ganze 40
Ordnungsrufe
kassierte er in seiner
Laufbahn – Platz zwei
hinter dem langjährigen SPDFraktionschef
Herbert Wehner.

So wollte der Liberale Martin Lindner
wohl kaum Geschichte schreiben:
„Für alle Zuhörer: Er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments!“,
wehrte sich die SPD-Abgeordnete
Barbara Hendricks 2012 gegen seine
Unterbrechungen. Damit trat sie in
die Fußstapfen des Linken-Politikers
Jan van Aken: „Jedes Mal, wenn hier
eine Frau redet, dann macht dieser
Macho arrogante Zwischenrufe und
krault sich seine Eier“, hatte der kurz
zuvor geschimpft.

Platz eins der Schimpftiraden
Rekordhalter bei den Ordnungsrufen
ist der einstige SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner. „Waschen Sie
sich erst einmal! Sie sehen ungewaschen aus“, schoss er etwa gegen den
CDU-Abgeordneten Heiner Möller.
Nach zwei Minuten erneut: „Waschen
Sie sich erst einmal!“ Sein kreativer
Ausbruch gegenüber dem Abgeordneten Jürgen Wohlrabe ist Legende: Ihn
bezeichnete er als „Übelkrähe“.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

2004:
Im Bundestag geht
es um Schwarzarbeit,
Prostitution und
Menschenhandel.
„Und Sie sind dafür
der Zuhälter, wenn
man so will, Herr
Bundesminister“,
sagt der CSULandesgruppenchef
Michael Glos und
meint Joschka
Fischer,
der die Visa-Politik
verantworten
muss. „Nicht sehr
geschickt gewählt“
sei das Bild gewesen,
so Glos später.
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132 Ordnungsrufe gab es

in der 10. Wahlperiode
(1983–1987) des Deutschen
Bundestags – Rekord.
(Quelle: Statista)
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MODERNES LEBEN

Stadt
gegen
Land?

Der neue Sog
der Metropolen –
und warum die
Provinz eine
Chance hat
von Prof. Dr. Paul Nolte

32

In den vergangenen Jahren sind
viele deutsche Großstädte stark
gewachsen. Die Folge: steigende
Lebenshaltungskosten.

L

ust aufs Land? Der Enge und Hektik der Stadt entfliehen,
die Weite der Natur auskosten, Ruhe und Einsamkeit genießen – wenn man doch so leben könnte! Diese Sehnsucht
erfüllt viele Städter, und im Urlaub oder beim Blättern in
Naturzeitschriften, die das Landleben in bunten Farben
ausmalen, versuchen sie ein Stück davon zu erhaschen. Doch für die
meisten gilt am Ende: Landleben, nein danke! Die Nachbarn könnten
allzu spießig, jedenfalls langweilig sein; die Freunde sind weit entfernt
und der nächste ICE-Bahnhof auch. Und was ist, wenn ich ins Theater
gehen will oder in einen Jazzklub oder einen ärztlichen Spezialisten
brauche? Das Leben in der Stadt ist am Ende attraktiver.
Der Zug in die großen Städte und die Entleerung des Landes, das
ist ein großes Thema unserer Zeit, sogar in Deutschland. Außerhalb
Europas, in Ostasien, in Afrika, in Lateinamerika haben Milliarden
Menschen in den letzten Jahrzehnten das Landleben – und damit
häufig auch die landwirtschaftliche Existenz – auf der Suche nach
besseren Chancen in den Städten hinter sich gelassen. In China
schießen Mehrmillionenstädte wie Pilze aus dem Boden. Der Armut,
Rückständigkeit und harten körperlichen Arbeit auf dem Lande zu
entkommen, in die städtische Mittelschicht aufzusteigen, an den Vorzügen großstädtischer Freizeit- und Konsumgesellschaft teilzuhaben:
Das gelingt dabei längst nicht allen, aber den Sog dieses Versprechens kann das nicht brechen.

Für die meisten
gilt am Ende:
Landleben, nein
danke!
Ein anderes Ideal als vor dreißig Jahren
Sogar in Deutschland? Im frühen 21. Jahrhundert haben fast alle großen Städte, nach einer längeren Zeit der Stagnation oder des Rückgangs ihrer Bevölkerungszahl, wieder angefangen zu wachsen. Berlin
oder München: Der Wohnungsmarkt ist eng, die Mieten nahezu
unbezahlbar. Also lieber Leipzig oder Dresden? Viele Städte im Osten
boomen und ziehen junge Leute an – auch junge Familien, deren
Eltern vielleicht froh waren, die Altbauwohnung gegen ein Eigenheim
am Stadtrand eingetauscht zu haben. Klar, ohne Auto geht es dort
nicht, und abends ins Kino? Schwierig – aber später, wenn die Kinder
mal groß sind … Heute sieht das Ideal ganz anders aus als noch vor
dreißig Jahren: Kinder und Kino, das geht nur in der Stadt zusammen;
und wozu überhaupt ein eigenes Auto?
Verschiedene Mentalitäten in Stadt und Land
Auf dem Land zurück bleiben die alten Leute oder solche, die nicht
zu den Gewinnern der neuen urbanen Ökonomien gehören: die
nicht studiert haben, die nicht in Start-ups arbeiten. Vielen von
ihnen macht das Leben in den Städten, das so rasant ist, so schrill
33

Eine pauschale
Sicht aufs Land
als rückständig
und unattraktiv
ist falsch.

und multikulturell, Angst. So ist der Unterschied zwischen Stadt und
Land nicht nur eine Frage der persönlichen Vorliebe, sondern hat
sich auch tief in Mentalitäten und politische Einstellungen eingegraben. Die Großstädte sind liberal, fortschrittlich und optimistisch,
die ländlichen Regionen konservativ und voller Sorgen beim Blick in
die Zukunft. Kaum irgendwo zeigt sich das politische Spiegelbild der
Stadt-Land-Differenz schärfer als in den USA, wo die Demokraten die
großen Küstenmetropolen dominieren, New York ebenso wie San
Francisco, während die Republikaner die Stimme des weiten Landes
dazwischen sind.

19. Jahrhundert: Die Metropolen ziehen davon
Aber ist das neu oder besorgniserregend? War das nicht schon immer
so, der Zug vom Land in die Stadt? „Alle Wege führen nach Rom“,
sagte man in der Antike, und schon im Mittelalter hieß es: „Stadtluft macht frei“. Erst die industrielle und technologische Revolution
des späten 19. Jahrhunderts jedoch ließ eine Kluft wie nie zuvor
zwischen den beiden Lebensformen entstehen. Das Leben auf dem
Land um 1900 war noch fast mittelalterlich, ganz von der Natur
abhängig, ohne Elektrizität, ohne Komfort, ohne moderne Unterhaltung. In den neuen Metropolen dieser Zeit hingegen gab es Strom
und Licht, Straßenbahnen und Telefon, Theater und Vergnügungsparks, bald auch Kino, Autos und allerlei Komfort in der Wohnung.
20. Jahrhundert: Das Land holt auf
Im 20. Jahrhundert jedoch setzte eine Gegenbewegung ein. Das Land
holte auf; technische Errungenschaften kamen, mit Verzögerung,
auch in den kleinen Städten und der Provinz an. Architekten und
Stadtplaner entwickelten Visionen von städtischer Siedlungsform,
die diese mit dem Grün der Natur verbinden und die Vorzüge der
Stadt in die Weite der Landschaft bringen wollten. Nach dem Zweiten
Weltkrieg machte die Bundesrepublik das in besonderer Weise zum
politischen Programm. Die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“
sollte überall gelten, und Beton und Asphalt waren die bevorzugten
Instrumente auf dem Weg dahin: befestigte Straßen statt Feldwege,
ein Autobahnanschluss, ein Hallenbad für die Kleinstadt, ein modernes Einkaufszentrum am alten Dorfplatz. Der Erfolg blieb nicht aus.
Familien bauten ihr Häuschen, Professoren oder Ärzte schätzten die
Lebensqualität außerhalb der Innenstädte, die von der Politik vernachlässigt wurden – erst recht dort, wo alte Industrien ans Ende
kamen wie im Ruhrgebiet.

MODERNES LEBEN

Städtisches Leben als Ressourcensparmodell
Deshalb ist der neue Stadt-Land-Konflikt gar nicht so neu – und doch
eine bemerkenswerte Trendumkehr. Die Suche nach wirtschaftlichen
Chancen, nach dem guten Arbeitsplatz spielt auch bei uns eine Rolle,
aber viel weniger als in China oder in Afrika. Der städtische Lebensstil
lockt; die Enge auf den Straßen oder in der U-Bahn schreckt nicht
mehr, sondern hat gerade ihren Reiz. Immer wichtiger werden ökologische Argumente: Während Städte früher, verglichen mit dem
„einfachen“ Leben auf dem Land, Ressourcenverschwender waren,
ist städtisches Leben heute geradezu zum Ressourcensparmodell
geworden. Denn wo viele Menschen auf engem Raum leben, sind die
Transportwege kürzer und die Arbeitsplätze näher; der öffentliche
Verkehr kann den Individualverkehr ersetzen. Ein Haus mit zwanzig
Wohnungen braucht weniger Energie als zwanzig Einfamilienhäuser.
Nicht zuletzt wegen der Umwelt spricht viel dafür, dass sich der Trend
zum städtischen Leben fortsetzen wird.
Auch Ballungsräume können „Provinz“ werden
Werden die ländlichen Räume also bald endgültig abgehängt sein?
Das ist erstens nicht so sicher und zweitens kann man etwas dagegen
tun. Eine pauschale Sicht auf das Land als rückständig und unattraktiv ist falsch; hier vereinfacht die aktuelle Debatte zu sehr. Die Kluft
verläuft oft weniger zwischen Stadt und Land als zwischen Räumen
der Dynamik und Prosperität einerseits, der Stagnation und Provinzialisierung andererseits. Viele ländlich geprägte Regionen in Deutschland sind Bastionen des Wohlstands und des guten Lebens, vom
Münsterland bis nach Oberbayern. Umgekehrt können Großstädte

ZUR PERSON

Prof. Dr. Paul Nolte
Prof. Dr. Paul Nolte, geboren 1963, ist seit 2005 Professor für Neuere
Geschichte mit Schwerpunkt Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren führten
ihn unter anderem an die Harvard University, nach Chapel Hill und
nach Oxford. Er interessiert sich besonders für gesellschaftlichen
Wandel, die Geschichte der Demokratie und die moderne Stadtgeschichte. Bekannte Buchveröffentlichungen von Paul Nolte sind
„Generation Reform“, „Riskante Moderne“ oder „Was ist Demokratie?
Geschichte und Gegenwart“.

Man kann etwas für die
Attraktivität des Landes
tun: Auf die richtige
soziale Mischung und
gute Infrastrukturen
kommt es an.

zur „Provinz“ werden, unter Abwanderung und Überalterung leiden –
das sieht man im Norden des Ruhrgebiets ebenso wie in den alten
Industriestädten Nordenglands oder der USA, zum Beispiel in Buffalo
oder Detroit. Außerdem ist ländliche Leere und Distanz zur Großstadt
relativ: Die Menschen in den einsamen Weiten Kanadas oder Sibiriens
können nur lachen, wenn Deutsche sich über die weiten Wege zum
nächsten Supermarkt oder Krankenhaus beklagen.

Der Stadt-Land-Gegensatz wird bleiben
Dennoch müssen wir solche Sorgen ernst nehmen. Man kann etwas
für die Attraktivität des Landes tun. Auf zwei Dinge vor allem kommt
es an: auf die richtige soziale Mischung und auf leistungsfähige Infrastrukturen. Dem Land geht es schlecht, wenn nur die Alten und die
Armen, nur die Frauen oder nur die Männer zurückbleiben. Dagegen
helfen Anreize für Familien, die Förderung des Tourismus oder gute
Bildungseinrichtungen. Am wichtigsten sind gute Versorgungsnetze.
Das Internet ist ein großer Gleichmacher; wer Netz hat, ist überall
dabei – deshalb ist der Netzausbau außerhalb der Metropolen so
wichtig. Mobilitätsangebote lassen sich ebenso politisch fördern
wie eine effektive Gesundheitsversorgung auf dem Lande. Aber am
Ende entscheiden die Menschen selbst, wo und wie sie leben wollen.
Der Stadt-Land-Unterschied wird bleiben; völlig einplanieren lässt er
sich nicht. Das wäre auch gar nicht gut, denn er steht für die Vielfalt
unserer Lebensoptionen.

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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WISSENSCHAFT

Gleich
platzt mir
der Kragen!
Wenn wir heftig streiten, setzt
das nicht nur die Seele unter
Druck. Was genau passiert in
unserem Körper, wenn wir
wütend werden?

Kopf
Wir alle kennen den Ausdruck
„Mir platzt gleich der Kragen!“;
das ist durchaus wörtlich zu
nehmen: Bei extremem Stress
kann sogar die Halsschlagader
sichtbar hervortreten. Häufig bekommen wütende Menschen auch
einen roten Kopf. Beides ist eine
Folge des gestiegenen Blutdrucks.
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Lunge
Die Lunge reagiert sensibel auf unsere
Stimmungen. So, wie unser Atem
flach wird, wenn wir Angst empfinden,
kann sich das Atmen bei Wut auch
vertiefen und bis zum sprichwörtlichen
Wutschnauben steigern. Doch auch
das Gegenteil ist möglich: Wer richtig
sauer ist, dem stockt im wahrsten
Sinne des Wortes der Atem.

Blut
Bei einem Wutanfall gerät der Hormon
haushalt durcheinander. Vor allem die
Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin
und Cortisol werden vermehrt ausge
schüttet. In der Folge verengen sich die
Blutgefäße, was den Blutdruck in die
Höhe schnellen lässt. Auch das Risiko
für einen Herzinfarkt oder einen
Schlaganfall steigt.

Muskeln
Händezittern, verkrampfte Haltung,
Nacken- und Kopfschmerzen: Auch
unsere Muskeln werden durch Wut in
Mitleidenschaft gezogen. Sie können
sich zusammenkrampfen oder zittern.
Auf diese Weise werden manchmal
starke Verspannungen ausgelöst, die
wir noch Tage später wie einen Muskelkater spüren.

Immunsystem
Wer langfristig unter Stress steht, belastet sein Immunsystem. Die Folge:
Man wird schneller krank und braucht
länger, um sich auszukurieren. Chro
nische Krankheiten können sich
verschlechtern. Anders bei kurzzeitigem Stress: Er kann die Aktivität des
Immunsystems sogar steigern.

Magen-Darm-Trakt
Verdauen erfordert viel Energie, Blut
und Sauerstoff. Bei Stress benötigt der
Körper diese Stoffe jedoch für Muskeln,
Herz und Lunge. Daher werden sie aus
dem Magen-Darm-Trakt abgezogen;
die Verdauungsorgane stellen ihre
Arbeit ein. Die Folgen können Magenbeschwerden und Übelkeit sein – oder,
bei starken Belastungen, Erbrechen
und Durchfall.

Herz
Wut und Ärger strapazieren unser
Herz-Kreislauf-System. In Stresssituationen steigt die Herzleistung an und
das Organ pocht schneller. Die Folge:
Der Blutdruck steigt und Herzmuskel
und Gefäße werden stärker belastet als
gewöhnlich. In extremen Fällen kann
Stress sogar zum Herzinfarkt führen –
besonders bei Menschen, die schon
unter einer Herzkrankheit leiden.
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FERNSEHEN

Im Namen
der Quote
Sie empörten, belustigten und fesselten Millionen von
Zuschauern: Gerichtsshows. Gemeinsam mit Rechtsanwalt
Ingo Lenßen und Medienkritikerin Klaudia Wick blicken
wir auf die Geschichte eines TV-Dauerbrenners zurück

D

er Dinosaurier unter den deutschen Gerichtsshows heißt
„Ehen vor Gericht“: 30 Jahre
lang – von 1970 bis 2000 – bot
die ZDF-Serie ihren Zuschauern nachgestellte oder erfundene Scheidungsdramen, verhandelt von echten Juristinnen
und Juristen. „Das Wort ‚Infotainment‘ gab es
noch nicht, aber aus Sicht d es Publikums war
es genau das: eine Mischung aus unterhaltsamen Fällen von Ehekrach und Informationen
rund ums Scheidungsrecht“, sagt Klaudia
Wick, Medienkritikerin und Programmdirektorin beim Museum für Film und Fernsehen in
Berlin. Mit dem neuen Scheidungsgesetz 1976
änderte sich auch der Fokus der Sendung:
„Als die Schuldfrage abgeschafft wurde, ging
es mehr ums Geld und um die Frage, wo das
Kind bleibt.“

Erst Maschendrahtzaun, dann Mord
„Ehen vor Gericht“ wurde am längsten ausgestrahlt, mit „Das Fernsehgericht tagt“
sendete die ARD aber bereits 1962 die erste
deutsche Gerichtsshow. Ende der 1990er
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Jahre entdeckten dann auch die privaten
Fernsehanstalten das Format für sich. Am
häufigsten schwang „Richterin Barbara
Salesch“ für SAT.1 den Hammer: Von 1999
bis 2012 fällte sie in 2.356 Sendungen das
Urteil. Anfangs war nichts gestellt: Die Menschen waren echt, die Urteile rechtskräftig.
Da jedoch nach deutschem Recht keine
Strafprozesse übertragen werden dürfen,
konnte nur über vergleichsweise harmlose
Streitigkeiten verhandelt werden. Legendär:
Der „Maschendrahtzaun“-Fall, bei dem die
Klägerin ihren Nachbarn aufforderte, seinen Knallerbsenstrauch zu entfernen – und
damit Entertainer Stefan Raab zu einem
Nummer-eins-Hit verhalf.
Die Einschaltquoten blieben anfangs
dennoch hinter den Erwartungen zurück. So
entschied man sich für ein neues Konzept:
„Nun wurden erfundene strafrechtliche Fälle
verhandelt, von Laiendarstellern nachgespielt und von echten Richtern entschieden“,
so Medienkritikerin Wick. Da ging es dann
nicht mehr um Nachbarschaftszoff, sondern
um Straftaten wie Körperverletzung, Raub
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und sogar Mord. Ein klares Erfolgsrezept:
2002 erreichte „Richterin Barbara Salesch“
einen Zuschauermarktanteil von mehr als
30 Prozent, wurde gar mit dem „Deutschen
Fernsehpreis“ ausgezeichnet. Was folgte, war
eine wahre Gerichtsshow-Schwemme: SAT.1
schickte „Richter Alexander Hold“ ins Rennen, Konkurrent RTL produzierte Sendungen
wie „Das Jugendgericht“, „Das Strafgericht“
oder „Das Familiengericht“.

Ingo Lenßen: Anwalt, Schauspieler,
Schnurrbart
„Schmeiß den Dreck weg“: So lautete die
knappe Antwort von Ingo Lenßen an seine
Sekretärin, als diese ihm im Jahr 2001 das
Fax einer TV-Produktionsfirma überreichen
wollte. „Ich konnte damit nichts anfangen,
hielt das Angebot für unseriös“, erinnert
sich der Fachanwalt für Strafrecht. Doch
seine Frau und sein Bruder leisteten Überzeugungsarbeit: „Hör dir doch wenigstens
an, was die zu sagen haben.“ So fand sich
Ingo Lenßen einige Wochen später doch in
einem Fernsehstudio wieder. „Und ich war
völlig fasziniert!“ Aus einem Probedreh
wurden schließlich über 1.400 Sendungen,
in denen Ingo Lenßen als Strafverteidiger
für „Richter Alexander Hold“ auftrat.

Bescherten den Privat
sendern in den Nullerjahren
große Quotenerfolge:
Rechtsanwalt Ingo
Lenßen und Richterin
Barbara Salesch.

Kurzer Prozess:
Rechtsstreit im TV auf
einen Blick
Der Vorläufer:
Bereits ab 1952 sendete der NDR die
Hörfunksendung „Das Gericht zieht sich
zur Beratung zurück“.
Die Erste:
Von 1961 bis 1978 strahlte das Erste mit
„Das Fernsehgericht tagt“ die erste deutsche TV-Gerichtssendung aus.

völlig fasziniert!“ Aus einem Probedreh
wurden schließlich über 1.400 Sendungen,
in denen Ingo Lenßen als Strafverteidiger
für „Richter Alexander Hold“ auftrat.
Sein Gesicht mit dem gezwirbelten
Schnurrbart – eine Hommage an den französischen Schriftsteller Balzac sowie die Mantelund-Degen-Filme, die Lenßen seit seiner
Jugend verehrt – wird bekannt. So bekannt,
dass er 2003 mit „Lenßen & Partner“ eine
eigene Serie bekommt, sogar einen Spielfilm
dreht. Bis heute ist er neben seiner Tätigkeit
als Anwalt weiterhin auf dem Bildschirm
präsent: Während sich Barbara Salesch als
Künstlerin betätigt und Alexander Hold als
Politiker im Bayerischen Landtag sitzt, beide
also die TV-Karriere an den Nagel gehängt
haben, berät Lenßen für SAT.1 Gold jetzt
Anruferinnen und Anrufer in seiner Sendung
„Lenßen live – Die Recht-Sprech-Stunde“.
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Die Erfolgreichste:
Quotenqueen ist „Richterin Barbara
Salesch“. Sie erreichte zwischendurch
Marktanteile von über 30 Prozent.
Das Original:
Vorbild von Salesch & Co. ist „Judge
Judy“, eine US-Gerichtsshow, die 1996
auf Sendung ging und nach wie vor läuft.

„Wir wollten vor allem eines:
unterhalten“
Wie ist es, in einem Format mitzuspielen,
das neben Aufmerksamkeit und Lob auch
viel Kritik erntete? „Natürlich hatte ich mir
am Anfang Gedanken gemacht, ob ich im
echten Gerichtssaal als ‚Fernsehfuzzi‘ angefeindet werden würde“, sagt Lenßen. Tatsächlich sei ihm dies aber kein einziges Mal
passiert. „Geholfen hat sicher, dass ich mir
schon 15 Jahre lang einen Ruf als seriöser
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Anwalt erarbeitet hatte.“ Zwar könne man
Gerichtsshows dafür kritisieren, dass sie
überspitzen, aufbauschen und auch beleidigende Äußerungen zulassen. „Wir hatten
eine halbe Stunde und haben ein Gerichtsverfahren dargestellt mit seinen Höhen und
Tiefen, die – in dieser kurzen Zeit – nicht
unbedingt der Realität entsprachen. Aber
uns war immer wichtig, dass wir realitätsnahe Anträge stellen und Urteile fällen.“
Dafür hätten er und Alexander Hold auch
mal das eine oder andere Drehbuch umgeschrieben oder noch während der Aufzeichnung ihre Texte geändert.
Den Vorwurf, die im Fernsehen behandelten Strafsachen seien aberwitzig, will
Lenßen nicht gelten lassen: „Vielleicht
haben sich andere Gerichtsshows zu allzu
spektakulären Fällen hinreißen lassen – aber
meiner Erfahrung nach ist die Wirklichkeit
oft absurder als alles, was wir uns ausdenken
können. Und: Wir haben nie den Anspruch
erhoben, Tatsachen zu dokumentieren.
Wir wollten vor allem eines: unterhalten.“

FERNSEHEN

Richter Alexander Hold
in Aktion: Gerichtsshows
befriedigen die Sehnsucht des
Menschen nach Gerechtigkeit.

Aber nicht nur dank ihrer Vorhersehbarkeit punkten Gerichtsshows beim
Zuschauer: „Streit ist Spannung. Und Spannung ist unerträglich, wenn sie wirklich
existenziell ist. Aber sie kann gut für unsere
Psyche sein, wenn wir sie selbst regulieren
können.“ Darin liege auch der große Unterschied zum Stress im Büro oder in der Familie: „Den echten Krach kann man nicht einund ausschalten.“ Und so ist Krawall auch
nach Ende der Gerichtsshow-Ära nicht wegzudenken aus der Fernsehlandschaft: „Bei
Formaten wie ‚Ich bin ein Star, holt mich hier
raus‘ gehört Zank zum Konzept. Aber auch
die harten Juryurteile in Castingshows sind
aus Sicht der Zuschauer Streitsituationen“,
so Klaudia Wick.

erhoben, Tatsachen zu dokumentieren.
Wir wollten vor allem eines: unterhalten.“

Stressabbau dank Krawall im TV
Dass Gerichtsshows lange so erfolgreich
waren, führt Klaudia Wick unter anderem auf
ihren entspannenden Effekt zurück: „Diese
Sendungen folgten alle einem beruhigend
gleichbleibenden dramaturgischen Konzept:
Ein Fall kommt vors Gericht. Dort stellt sich
heraus, dass es eigentlich um etwas ganz
anderes geht. Der wahre Fall wird vor Gericht
gelöst, der Schuldige ist überführt und wird
abgeführt.“ Dies habe zwar nichts mit dem
echten Verlauf eines Verfahrens zu tun. „Es
hat aber für das Stammpublikum eine sehr
beruhigende, ja stressabbauende Wirkung.“
Anders als bei einem Fußballspiel, das wegen
des offenen Ergebnisses wirklich aufregend
ist, sei eine Gerichtsshow so voraussehbar wie
ein klassischer Krimi: „Nach der Erregung folgt
mit Sicherheit die emotionale Entlastung.“

„Die Wirklichkeit ist
oft absurder
als alles,
was wir uns
ausdenken
können.“
Ingo Lenßen, Anwalt
und Schauspieler
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Sehnsucht nach Gerechtigkeit
Dass Streit im Fernsehen gut für die Quote
ist, liegt für den Anwalt und Schauspieler
Lenßen vor allem an der grundsätzlichen
Sehnsucht des Menschen nach Gerechtigkeit: „Es gibt doch kaum ein Thema, das uns
so sehr bewegt wie die Frage, ‚Ist mir hier
Unrecht widerfahren?‘. Unsere Sendungen
erzählten bei allem Geschrei eben immer
Geschichten von Recht und Unrecht – und
von Menschen, die versuchen, Unrecht in
Recht zu verwandeln.“ Ob es irgendwann
ein Comeback der Gerichtsshows im deutschen Fernsehen geben wird? Und ob Ingo
Lenßen, wenn es so weit käme, dabei wäre?
Diese Fragen beantwortet er mit einem
vieldeutigen Lachen: „Ich kann mir fast
alles vorstellen.“
41

TIERWELT

Kreischen,
beißen,
schlichten
Nicht nur Menschen streiten –
auch Affen, Hirsche oder Meerschweinchen tragen Konflikte
aus. Drei erstaunliche Einblicke
ins Tierreich

K

onflikte unter Tieren sind weitverbreitet. Meistens geht es dabei um knappe
Ressourcen. „Wenn zu wenig Nahrung,
Nistplätze oder Reviere vorhanden sind, kann man
voraussagen, dass Aggressionen zunehmen“, sagt
Professor Norbert Sachser, Verhaltensbiologe an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Meist gibt es für Männchen zu wenig paarungswillige Weibchen. Das schürt Konflikte: Wenn zwei
Männchen um ein Weibchen kämpfen, pflanzt sich
der Gewinner fort. „Wir gehen davon aus, dass
Tiere so programmiert sind, dass sie unbedingt
ihre eigenen Gene weitergeben wollen“, sagt der
Verhaltensforscher. Ein weiterer Grund für Aggressionen ist Frustration. Sachser erklärt das anhand
einer Untersuchung von Ratten: „Sie lernen, dass
es Futter gibt, wenn eine Lampe leuchtet. Wenn
nach Monaten plötzlich die Lampe leuchtet und es
kein Futter gibt, lässt sich voraussagen, dass diese
Tiere aggressiv werden.“ Die „Frustrations-Aggressions-Theorie“ gilt übrigens nicht nur für Tiere,
sondern auch für Menschen. Tiere können ebenfalls
sehr kämpferisch sein, wenn sie Angst haben. Etwa,
wenn sie in einer ausweglosen Situation sind oder
ihre Jungtiere bedroht werden. Dies gilt für alle
Säugetiere. Verhaltensforscher nennen das „angst
induzierte Aggression“.
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Schimpansen: Beobachtende Tiere schlichten
Schimpansen leben in Großgruppen mit 20 bis 80 Tieren, die sich in kleinere Untergruppen
aufspalten. „Wenn sie sich streiten, dann wird gebissen und geschrien. Wer verliert, steht
auch schon mal außerhalb der Gruppe“, sagt Sachser. Interessant ist ihr Tröstverhalten:
Häufig sucht ein Beobachter, der gar nicht an dem Streit beteiligt war, das leidende Tier
auf und integriert es wieder in die Gruppe. Dabei setzt es auf Körperkontakt, beginnt den
Außenseiter zu lausen oder nimmt ihn in den Arm. Letztendlich profitieren beide von der
Entspannung, die der wiederhergestellte Gruppenfrieden mit sich bringt. „Was in solchen
Situationen in den Tieren vorgeht, lässt sich wissenschaftlich nur sehr schwer beurteilen,“
sagt Sachser. „Die Beobachtungen deuten aber darauf hin, dass auch manche Tiere sehr
wohl zu Empathie fähig sind.“

Hausmeerschweinchen:
Die Jugend macht den Unterschied
Hausmeerschweinchen leben am liebsten mit
mehreren Artgenossen zusammen. Wenn sie aber
nicht wissen, wer die ranghohen und rangniedrigen
Tiere sind und welche Weibchen mit welchen
Männchen eine dauerhafte Bindung haben und
sich fortpflanzen, geraten sie in Stress. „Wir haben
in unseren Untersuchungen festgestellt, dass in
solchen Situationen der Wert der Stresshormone
ansteigt. Dieser normalisiert sich erst, wenn die
sozialen Beziehungen geklärt sind“, sagt Sachser.
Solange diese Unklarheiten bestehen, geraten die
Männchen immer wieder aneinander. Dabei verhalten sie sich unterschiedlich: Meerschweinchen,
die ihre Jugend mit mehreren Männchen und Weibchen verbracht haben, können sich ein Leben lang
mit Fremden arrangieren. Sie haben soziale Regeln
gelernt und akzeptieren dominante Männchen,
ohne aggressiv zu werden. Exemplare hingegen, die
keinen Kontakt zum eigenen Geschlecht hatten,
suchen später Streit und zetteln Kämpfe an.

Rothirsche: Erst röhren, dann kämpfen
Das Konkurrenzverhalten der Rothirsche in der Brunftzeit ist eindrucksvoll: Anfangs
treten sie zu Röhr-Duellen an. Wie lange und intensiv ein Rothirsch röhrt, gibt Auskunft
darüber, wie stark er ist. „Die akustischen Signale korrelieren mit der Kampfkraft. Wenn
sich beim Röhren kein Sieger hervorgetan hat, werden optische Signale entscheidend“,
erklärt Sachser. Dann nähern sich beide Tiere an und gehen in einem Parallelgang dicht
nebeneinander, ohne sich zu berühren. Mit diesem Imponier- und Drohverhalten versuchen sie zu ermitteln, wer der Stärkere ist. Gelingt dies nicht, kommt es zum Kampf: Die
Rivalen prallen stirnseitig mit den Geweihen aufeinander und schieben sich über den
Brunftplatz. Heftige Verletzungen sind möglich, aber selten tödlich. Der Kampf endet,
wenn einer der Rivalen seine Unterlegenheit spürt und flieht.
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Tatort
Arztpraxis
Beleidigungen, Drohungen und sogar körperliche Attacken:
Übergriffe von Patienten sind in Arztpraxen mittlerweile
trauriger Alltag. Was tun?

D

ie Zahlen sind besorgniserregend: Jeder vierte niedergelassene Arzt hat schon
einmal körperliche Gewalt
von einem Patienten erfahren. Jeden Arbeitstag kommt es in Deutschland im Schnitt zu 75 körperlichen Angriffen
von Patienten auf Ärzte oder deren Mitarbeiter. Die Anzahl verbaler Angriffe ist noch
weitaus höher: 2.870 Mal pro Tag werden
Ärzte und deren Teams bedroht, beschimpft
und beleidigt. Das ist das erschreckende
Ergebnis des Ärztemonitors, der deutschlandweit größten Befragung von niedergelassenen Ärzten.
„Ich bin seit 23 Jahren niedergelassener
Arzt, die Gewalt hat definitiv zugenommen“,
stellt Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchowbundes, dem Verband der
niedergelassenen Ärzte Deutschlands, fest.
Dr. Heinrich, der als Facharzt für Hals-NasenOhrenheilkunde in Hamburg praktiziert,
schildert seine Erfahrungen mit verschiedenen Formen von Gewalt: „Es fängt an bei
ungeduldigen Patienten, die aggressiv auf
Zeit drängen. Dann gibt es Menschen, die
Dinge verbal lautstark einfordern. Dabei werden einige sehr unverschämt, teilweise beleidigend. Im schlimmsten Falle geht es bis zu
Handgreiflichkeiten.“

Teils banale Auslöser für Gewalt
Die Auslöser dafür können unter Umständen banal sein: Eine Bescheinigung für die
Befreiung vom Schulsport, die der Arzt nicht
ausstellen kann, oder eine fällige Zuzahlung
für ein Medikament, mit der ein Patient nicht
gerechnet hat. „Die Anspruchshaltung hat
zugenommen“, schildert Dr. Heinrich seine
Erfahrungen. „Man pocht auf vermeintliche
Rechte und will sie mit allen Mitteln durchsetzen.“ Immer wieder kämen Patienten
auch mit einer falschen Erwartungshaltung:
„Wir diskutieren oft mit Patienten, warum die
Krankenkasse bestimmte Medikamente nicht
bezahlt oder warum es Begrenzungen gibt,
zum Beispiel bei der Physiotherapie oder bei
der Logopädie. Wir müssen dann unpopuläre
Entscheidungen ausbaden, die von der Politik
oder den Krankenkassen getroffen wurden.“
Dass es immer öfter zu Gewalt gegen
Ärzte und ihre Mitarbeiter kommt, sieht
Dr. Heinrich als gesellschaftliches Problem.
„Wir beobachten in vielen Bereichen eine
Verrohung.“ Der Respekt vor Autoritäten
habe generell stark nachgelassen, so der
Arzt. Ihm ist wichtig, dass über Gewalt in
Arztpraxen berichtet wird. Das sei ein erster
Schritt, um solches Verhalten gesellschaftlich zu ächten. Eine Strafverschärfung könne
dabei helfen: „Die Bundesregierung will die
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Strafen für Gewalt gegen Ärzte und Pfleger in
der Notfallversorgung verschärfen. Das sollte
auf alle im Gesundheitswesen Tätige ausgeweitet werden.“ Dabei betont Dr. Heinrich, dass
es sich bei aggressiven Patienten nur um eine
kleine Minderheit handelt: „Die allermeisten
Patienten sind ja auf der Seite der Ärzte und
ihrer Mitarbeiter und finden so ein Verhalten
ebenfalls unmöglich.“

Nur eine Minderheit ist aggressiv
Das sieht auch Olaf Schmelzer so. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Krankenpfleger in

„Wir versuchen
auch, Ärzte und
ihre Mitarbeiter zu
sensibilisieren: Viele
Patienten kommen
in für sie dramatischen Situationen
zum Arzt.“
Olaf Schmelzer, Deeskalationstrainer,
Mediator und Leiter von „KonfliktFit“
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„Jeder kann einmal in die
Lage kommen, beim Arzt
schnell behandelt werden
zu müssen.“
Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchowbundes

Nur eine Minderheit ist aggressiv
Das sieht auch Olaf Schmelzer so. Er arbei
tet seit über 20 Jahren als Krankenpfleger in
der Psychiatrie, dort regelmäßig in der Notaufnahme. Außerdem ist er Deeskalationstrainer und Mediator. Zusammen mit dem
Polizisten Christian Henke gibt er regelmäßig Workshops und Seminare, in denen
Ärzte und Praxismitarbeiter den Umgang
mit aggressiven Patienten lernen. „Der
Großteil der Patienten ist freundlich und
verständnisvoll, das muss man bei diesem
Thema auch erwähnen“, so der Trainer. Die
wenigen, die gewalttätig werden, könnten
aber großen Schaden anrichten: „Ich habe
schon mit Ärzten gesprochen, die ihre Praxis
geschlossen haben, weil sie sich das nicht
mehr antun wollten.“
Damit Gewalt erst gar nicht entsteht,
setzt Schmelzer in seinen Kursen auf
Deeskalation. Seine Teilnehmer sollen verstehen, wie es zu Aggressionen kommen
kann. So könnten sie viele Situationen
schon im Vorfeld entschärfen: „Wir versuchen, Ärzte und ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren. Viele Patienten kommen ja in für
sie dramatischen Situationen zum Arzt. Sie
können die Schwere ihrer Erkrankung nicht
einschätzen und kennen die Abläufe in einer
Praxis nicht.“ In seinen Workshops lernen
die Teilnehmer, kritische Entwicklungen zu
erkennen, frühzeitig entgegenzuwirken und
verbal zu verhindern, dass sich eine Situation
aufschaukelt. In Rollenspielen konfrontiert
Schmelzer die Teilnehmer mit unterschiedlichen Situationen, zum Beispiel mit dieser: Ein fiebriges Kleinkind liegt schläfrig
im Arm eines Elternteils; nach einer ersten Untersuchung ist das für das Personal
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in der Praxis aus medizinischer Sicht kein
Notfall. Für unerfahrene Eltern sei das aber
eine große Krise. „Die halten es kaum aus,
wenn sie nicht sofort drankommen“, weiß
Schmelzer. In solchen Momenten gebe es
dann Menschen, die verbal entgleisen – und
sich danach entschuldigen.

Hausverbot als letztes Mittel
Ein Faktor sei auch die sogenannte Wartequalität: So lädt Schmelzer seine Teilnehmer ein,
sich in das eigene Wartezimmer zu setzen
und die Praxis aus Patientensicht zu sehen.
Dieser Perspektivwechsel könne helfen,

So bewahren Sie in der
Arztpraxis die Ruhe
1.
Nervennahrung mitnehmen: Süßes oder
Salziges hilft gegen Stress und verkürzt
die Wartezeit.

2.
An die frische Luft gehen: Sie müssen
länger warten als angenommen?
Geben Sie am Empfang Bescheid und
gehen Sie einige Minuten spazieren.

3.
Vertrauen schenken: Ihr Arzt ist Fachmann und behandelt Sie nach bestem
Wissen und Gewissen. Seien Sie zuversichtlich und vertrauen Sie ihm.

emotionale Situationen besser zu verstehen. Wartezeiten, sozialer Druck und Unsicherheit führten bei manchen Menschen zu
Aggressivität. „Die Praxismitarbeiter können
dann kommunizieren, dass sie die Experten
sind und für den Patienten einen Plan haben.
So vermitteln sie, dass seine Gewalt nicht
nötig wird“, erklärt Schmelzer.
Bei allem Verständnis lernen die Teilnehmer in den Kursen aber auch, klare
Grenzen zu setzen. „Wenn jemand uneinsichtig ist, dürfen – und sollten – Ärzte
auch die Behandlung ablehnen“, so der
Trainer: „Als letztes Mittel können sie ein
Hausverbot erteilen – und das auch mithilfe
der Polizei durchsetzen.“ Für Fälle, in denen
Patienten körperlich aggressiv werden, ist
auch Selbstverteidigung ein Thema in seinen
Kursen: „Wir zeigen unseren Teilnehmern
defensive Techniken, mit denen sie sich im
Notfall einer körperlich übergriffigen Situation entziehen können.“

Verständnis und Rücksicht
Patienten, die Zeuge von Aggressionen
werden, können laut Schmelzer betroffenen Praxismitarbeitern beruhigend beistehen – und im Notfall die Polizei rufen:
„Zivilcourage hört ja nicht in der Praxis
auf“, so der Trainer. Verpflichtet, sich selbst
in eine Gefahrensituation zu bringen, sei
niemand. Er kennt aber noch eine ganz
gefahrlose Methode, emotionale Situationen zu entschärfen: „Wenn man Zeit hat,
kann man dem Praxismitarbeiter am Empfang anbieten, einen emotionalen Patienten
vorzuziehen.“ Das entlaste den Mitarbeiter
ungemein. Schmelzer: „Im Bus würden wir ja
auch aufstehen und Platz machen für ältere
Menschen oder Schwangere.“ Auch das sei
für ihn eine Form von Zivilcourage.
Verständnis und Rücksicht sind auch für
Dr. Heinrich wichtige Punkte: „Ein Medizinbetrieb ist nicht vollständig planbar. Einige
Patienten brauchen mehr Zeit, manchmal
kommt ein Notfall, der vorgezogen werden
muss. Es kann immer zu Verzögerungen kommen. Jeder kann selbst einmal in die Lage
kommen, mehr Zeit beim Arzt zu benötigen
oder als Notfall schnell behandelt werden
zu müssen. Das sollte man dann auch seinen
Mitmenschen zubilligen.“

ERSTE HILFE

SO STREITEN SIE RICHTIG
Konflikte sind mitunter unvermeidbar. Sechs Tipps für das richtige Verhalten
im Streit mit Partner, Freunden oder Familie
Positiv formulieren

In vielen Streits reiht
sich ein Vorwurf an
den anderen. Eine
Aussage wie „Du
hörst mir nie zu“ kann
das Fass zum Überlaufen bringen. Der
Trick: Formulieren Sie
die negative „DuBotschaft“ einfach in
eine positive „IchBotschaft“ um: „Ich
wünsche mir, dass du
mir mehr Aufmerksamkeit schenkst“.

„Stopp“ sagen
Wenn Sie in Rage geraten, sollten Sie
nicht sofort reagieren, sondern laut
„Stopp“ sagen. Halten Sie kurz inne und
verlassen Sie den Raum. Solche
Unterbrechungen sind schwer, können
aber beitragen, dass der Zoff sich legt.

Solo-Tag einlegen

Endlich Urlaub –
und die Erwartungen sind hoch. Doch
ausgerechnet am
Strand oder unter
Palmen streiten sich
viele Paare. Statt zu
grummeln, sollten
Sie einfach einen
Tag allein verbringen. Der Solo-Urlaub
kann die Lage
entspannen.

„Autsch“ sagen
Der amerikanische Paar- und Familien
therapeut Hal Runkel hat einen
einfachen Tipp für Streithähne: Sagen
Sie einfach „Autsch“, wenn Sie sich
verletzt fühlen. Denn „Autsch“
bedeutet: Das hat wehgetan. Ich weiß
nicht, ob du mir wehtun wolltest.
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Es mit Humor nehmen
Der Schriftsteller Joachim Ringelnatz
beschrieb Humor als den „Knopf, der
verhindert, dass uns der Kragen platzt“.
Wenn es gelingt, den Partner zum
Lachen zu bringen – etwa mit einer
absurden Frage oder einem Witz – wird
die Stimmung wieder friedlich.

Empathisch sein

Versuchen Sie, sich
in Ihr Gegenüber
hineinzuversetzen
und seine Motive zu
verstehen. Seien Sie
empathisch und überlegen Sie sich, wie Sie
sich in der Situation
Ihres Gesprächspartners fühlen würden.
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PROMIS

Zwist als
Markenzeichen
Zwist und Zank haben nicht nur negative
Seiten – es lässt sich damit auch trefflich
berühmt werden. Folgen Sie uns in die
Welt der prominenten Streithähne!

Marcel Reich-Ranicki
und Günter Grass
Wer ist wer?

Taylor Swift
und Katy Perry
Wer ist wer?

Streitanlass

Taylor Swift: eine 1989 in den USA geborene Musikerin und Schauspielerin, die mit
zahlreichen Grammy- und MTV-Awards
ausgezeichnet wurde.
Katy Perry: eine 1984 in den USA geborene
Sängerin und Songschreiberin, die ebenfalls
zahlreiche Awards erhielt und weltweit über
130 Millionen Tonträger verkaufte.

Schon das erste Aufeinandertreffen der
beiden 1958 in Polen soll unharmonisch verlaufen sein. Reich-Ranicki behauptete, Grass
sei angetrunken gewesen und habe ausgesehen wie ein „ehemaliger bulgarischer
Partisan“. Grass konterte, Reich-Ranicki habe
ihn einem Verhör über deutschsprachige
Literatur unterzogen. In den folgenden
Jahrzehnten gab es immer wieder öffentliche
Auseinandersetzungen – häufig provoziert
durch kritische Äußerungen Reich-Ranickis
über Grassʼ Literatur. 1995 verriss ReichRanicki im SPIEGEL den Roman „Ein weites
Feld“ mit den Worten: „Doch muß ich sagen,
was ich nicht verheimlichen kann: daß ich
Ihren Roman ‚Ein weites Feld‘ ganz und gar
mißraten finde.“

Streitanlass
Im Jahr 2011 soll Katy Perry drei Tänzer aus
Taylor Swifts Team abgeworben haben –
angeblich, um Swifts bevorstehende Tournee
zu sabotieren. Drei Jahre später gab Swift
dem Musikmagazin Rolling Stone ein Interview, in dem sie Perry offiziell der Sabotage
bezichtigte. Im gleichen Jahr veröffentlichte
sie den Song „Bad Blood“, der sich mit dem
Streit der beiden auseinandersetzt.

Fun Fact
Die beiden versöhnten sich 2017 wieder. Katy
Perry sagte in einem Interview: „Ich glaube,
Frauen werden die Welt nur vereint – und
nicht getrennt – heilen.“
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Günter Grass: ein deutscher Schriftsteller,
Bildhauer, Maler und Grafiker (1927–2015).
Er erhielt 1999 den Nobelpreis für Literatur.
Marcel Reich-Ranicki: ein deutsch-polnischer
Autor und Publizist (1920–2013) – und der
wohl berühmteste deutsche Literaturkritiker
aller Zeiten.

Fun Fact
Vom lebenslangen „Beef“ zwischen ReichRanicki und Grass profitierte der Schriftsteller
und Journalist Volker Weidermann – er veröffentlichte 2019 das Buch „Das Duell“, das
sich mit der Historie der beiden Streithähne
auseinandersetzt.

PROMIS

Dänemark
und Kanada
Werner Herzog
und Klaus Kinski
Wer ist wer?
Klaus Kinski: ein deutscher Schauspieler
(1926–1991), berühmt für seine Wutausbrüche.
Werner Herzog: ein 1942 geborener deutscher Regisseur, Schauspieler, Produzent
und Schriftsteller.

Wer ist wer?

Tom
und Jerry
Wer ist wer?
Tom: ein Kater.
Jerry: eine Maus.

Streitanlass
Nichtigkeiten, insbesondere bei Filmdrehs.
Drehteilnehmer berichten, dass Herzog und
Kinski sich zuweilen sogar mit Waffengewalt
bedrohten. Die wohl berühmteste Streitszene
ist filmisch dokumentiert und fand während
der Dreharbeiten zu dem Film „Fitzcarraldo“
statt. Kinski schreit Herzog und das Filmteam
minutenlang unter fortlaufender Verwendung von Kraftausdrücken an – der Rest des
Drehteams sitzt ratlos daneben. Diese und
andere Streitszenen sind in Werner Herzogs
Dokumentarfilm „Mein liebster Feind“ (1999)
zu sehen. Hier finden Sie einen kleinen Vorgeschmack: www.cutt.ly/kinskiherzog

Streitanlass
Man könnte schon sagen: Die Maus ist
schuld, zumindest meistens. Sie triezt den
Kater bei jeder Gelegenheit, stiehlt ihm
Futter und scheut sich auch nicht davor, ihm
Schmerzen zuzufügen. Daraus ergeben sich im
Regelfall sehr unterhaltsame Verfolgungsjagden und Kämpfe, bei denen beide Protagonisten ihre Vorteile ausspielen können: Die Maus
ist flink und wendig, der Kater entwickelt bei
Wut ungeahnte Kräfte. Die ersten der insgesamt 161 Folgen dieser Zeichentrickfilmserie
wurden bereits 1940 produziert.

Fun Fact
Fun Fact
Bei den Dreharbeiten zu Fitzcarraldo gelang
es Herzog, einen der vielen Wutanfälle Kinskis
zu beenden, indem er sich seelenruhig vor
ihn stellte und ein Stück Schokolade aß.

Die Serie ist nach einem Cocktail benannt,
der heiß getrunken wird. Hauptzutaten sind
ein geschlagenes Eigelb, Eischnee, Brandy
und Rum sowie heiße Milch oder heißes
Wasser und Gewürze.
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Dänemark: ein Staat im Norden Europas mit
rund 5,8 Mio. Einwohnern.
Kanada: ein Staat in Nordamerika mit
rund 37,6 Mio. Einwohnern.

Streitanlass
Die sogenannte Hans-Insel, eine unbewohnte,
vegetationslose Insel mit einer Fläche von
etwa 1,25 Quadratkilometern. Sie liegt in
der Mitte des Kennedy-Kanals, 377 Kilometer
nördlich des grönländischen Qaanaaq. Aus
kanadischer Sicht gehört die Insel zur Region
Qikiqtaaluk (Baffin) des Territoriums Nunavut, aus dänischer Sicht zum Distrikt Qaanaaq
der grönländischen Kommune Avannaata.
1973 wurde die Grenzlinie zwischen Grönland
und Kanada vereinbart; da man sich in Bezug
auf die Insel nicht einigen konnte, wurde die
Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt
vertagt. Im Jahr 2005 hissten sowohl Dänemark als auch Kanada ihre jeweiligen Fahnen
auf der Insel.

Fun Fact
Immer, wenn eine der beiden Nationen eine
Expedition zur Insel unternimmt, entfernen
die Vertreter die Flaggen der jeweils anderen
Nation – und hinterlassen eine Flasche
landesüblicher Spirituosen. Damit ist dieser
Streit der vermutlich entspannteste Besatzungskrieg aller Zeiten.
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ARZTINTERVIEW

„Dinge ansprechen,
die einem auf der
Seele brennen“
Ist zu viel Harmonie für romantische Beziehungen und Freundschaften
ungesund? Ein Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Enno Maaß

H

err Maaß, die meisten
Menschen sehnen sich
nach Harmonie. Birgt der
Wunsch nach ständiger
Ausgeglichenheit in
Paarbeziehungen auch Gefahren?
ENNO MAASS: Harmonie ist ein wichtiger
Baustein für eine langlebige Beziehung.
Dabei kann jeder Mensch ein eigenes
Konzept von Harmonie haben. Im Idealfall ähneln sich die Vorstellungen beider
Partner und sind nicht so eng gefasst. Das
hilft ihnen, Probleme zu beschreiben und
zu bewältigen. Gefährlich kann es werden,
wenn beide Partner bestehende Wünsche
oder Probleme nicht mehr gemeinsam
angehen. Dann kann der Aufwand für eine
ständige Harmonie für einen oder beide
Partner zu groß werden. Wenn wichtige
Bedürfnisse, wie partnerschaftliche Nähe
oder persönliche Entfaltung, dem Wunsch
nach Harmonie fortlaufend untergeordnet
werden müssen, ist das oft mit hohem
Leidensdruck verbunden.
Welche Anzeichen gibt es, dass ein
scheinbarer Dauerfrieden schadet?
Überforderungssignale. Wer sehr achtsam auf
seinen Partner schaut, dem kann auffallen,
dass dieser belastet ist oder sich unwohl fühlt.

Wenn zum Beispiel die nonverbale Kommunikation und das Gesagte nicht mehr richtig
zueinander passen. Wenn die Körpersprache
und der Gesichtsausdruck emotionale Belastung, Überwindung oder Widerwillen
anzeigen, sollte man unbedingt nachfragen.
Wie geht man das an?
Konflikte servieren das eigentliche Problem,
das der Partner hat, nicht immer auf dem
Silbertablett. Man kann fragen: Geht es dir
eigentlich wirklich um diesen Streitpunkt
oder machen dir andere Dinge zu schaffen?
Untersuchungen haben gezeigt: Versucht man
in Konfliktsituationen die Gedanken des Partners zu lesen, stimmt die Schlussfolgerung
selten mit dem überein, was durch eine vernünftige Kommunikation herauszufinden ist.
Welche positiven Effekte können Konflikte auf eine Beziehung haben?
Konflikte haben erst einmal keine per se
positiven Auswirkungen. Wenn aber beide
Partner zusammen ein Problem bewältigen,
können sie daraus lernen. Beim nächsten
Konflikt gelingt es ihnen vielleicht besser,
mit der nötigen Achtsamkeit zu kommunizieren oder eher Kompromisse zu finden.
Die Fähigkeit, sich in Streitsituationen
selbst beruhigen zu können, ist dabei ebenfalls sehr hilfreich.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Können Sie ein Beispiel nennen?
Kindererziehung ist ein häufiges Streitthema. In der Erziehung spiegeln sich oft
persönliche Vorstellungen und die Persönlichkeitsvielfalt der Partner. Im Konflikt
geht es für beide darum, Kompromisse zu
finden und zu verstehen, warum für den
Partner bestimmte Aspekte – etwa Strenge
oder Vertrauen in die Kinder – so wichtig
sind. Wenn das gut gelingt, kann man mit
einem Schlag eine ganze Palette an kleinen
nervenden Konflikten und Sticheleien in den
Griff bekommen.

ZUR PERSON

Dr. Enno E. Maaß
Dr. Enno E. Maaß ist Psychologischer
Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Seit 2009 arbeitet er als
niedergelassener Psychotherapeut mit
eigener Praxis in Wittmund in Ostfriesland. Zudem engagierter sich als Mitglied
im Bundesvorstand der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung e. V. (DPtV).
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„Streitmuster
sind unabhängig
vom Geschlecht.
Sie haben
eher mit den
Themen zu tun,
die einem
wichtig sind.“
Welche typischen Verhaltensweisen sind
kontraproduktiv beim Streiten?
Augenrollen, angestrengtes Ausatmen oder
Wegdrehen können die passendsten Worte
nichtig machen. Wenn das Gesagte mit den
körperlichen Signalen nicht zusammenpasst,
erweckt das den Eindruck, dass man eigentlich
etwas anderes sagen will oder gar desinteressiert ist. Aufpassen sollte man auch bei der
Wortwahl: Verallgemeinerungen, unkonkrete Beschreibungen und Abwertungen wie
„immer machst du“ oder „nie achtest du
auf“ führen in der Regel zu einer geringeren
Kompromissbereitschaft beim Gegenüber.
Problematisch sind auch Sätze, die mit „du“
beginnen. Denn obwohl sie darüber informieren, was der andere tut, offenbaren sie nicht
das Entscheidende, nämlich was man selbst
fühlt und denkt. Ich empfehle daher, Sätze
mit „ich“ zu beginnen, konkrete Situationen
und Gefühle zu beschreiben und auf das
Wort „immer“ zu verzichten. Außerdem
sollte man seinem Partner rückmelden, was
man verstanden hat. So erfährt man, was
von dem Gesagten tatsächlich beim anderen
ankommt und fühlt sich besser verstanden.
Was sollten Streitende beachten,
damit sie selbst und ihre Beziehung von
Auseinandersetzungen profitieren?
Die 5-zu-1-Regel des US-amerikanischen
Psychologen und Paartherapeuten John
Mordechai Gottman besagt: Um eine
negative Interaktion wiedergutzumachen,
braucht es fünf positive. Ist das Verhältnis
von negativen zu positiven Signalen über
einen längeren Zeitraum schlechter, kann
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es passieren, dass sich die Einstellung zur
ganzen Beziehung ändert. Man ist etwa
davon überzeugt, dass ein Problem schon
seit Beginn der Beziehung auftritt. In Wirklichkeit tritt es aber vielleicht erst seit einem
halben Jahr auf. Man sollte also darauf achten, deutlich mehr positive Signale zu senden
als negative und die positiven Aspekte auch
achtsam wahrzunehmen.
Wie sind Ihre Erfahrungen: Streiten
Frauen anders als Männer?
Nein. Streitmuster sind unabhängig vom
Geschlecht, da sie sich in der Regel zwischen
zwei bestimmten Menschen entwickeln.
Sie haben eher mit den Themen zu tun, die
einem wichtig sind. In Beziehungen können
Streitmuster auch mit der Aufgabenverteilung
zusammenhängen: So kommt es vor, dass
derjenige, der stark beruflich eingebunden
ist, andere Themen oder Probleme in der Beziehung sieht als derjenige, der sich vornehmlich
um die Kinder kümmert. Persönliche Eigenschaften prägen auch das Kommunikationsverhalten. Einige sind eher gereizt oder geben
schneller nach als andere. Diese Eigenschaften
können aber bei Frauen und Männern gleichermaßen auftreten. Wohlwollender Humor und
die Fähigkeit, auf den anderen einzugehen,
können dabei äußerst hilfreich sein.

Die 5-zu-1-Regel
Nach dieser Regel tut es einer
Beziehung gut, wenn das Verhältnis
von Kritik zu positiver Interaktion fünf
zu eins entspricht. Wer einmal kritisiert,
sollte also mindestens fünf Mal positiv
interagieren. Dabei funktionieren nicht nur
nette Worte, sondern auch nonverbale
Signale wie freundlicher Blickkontakt oder
ein Küsschen im Vorbeigehen.
Der US-amerikanische Psychologe und
Psychologieprofessor John Mordechai
Gottman fand bei seinen Forschungen mit
Ehepaaren heraus, dass dieses Verhältnis
bei glücklichen Ehen vorlag, während
Beziehungen, bei denen es niedriger war,
eher scheiterten.

Welche Herangehensweise empfehlen
Sie, wenn man ein unangenehmes Thema
mit einer geliebten Person angehen
möchte?
Eine gute Vorbereitung ist der erste Schritt.
Man sollte sich genau überlegen, was man
wie ansprechen möchte und möglichst erst
dann das Gespräch suchen, wenn der andere
entspannt und positiv gestimmt ist. Es kann
auch hilfreich sein, den Partner auf das
Gespräch einzustimmen, beispielsweise mit
einer Bitte: Ich möchte gerne etwas mit dir
besprechen. Es fällt mir leichter, wenn du die
nächsten fünf Minuten einfach nur zuhören
könntest und Verständnisfragen stellst.
Entstehen Konflikte auch deshalb, weil
wir zu hohe Erwartungen an Freundschaften haben?
Es gilt eine Regel: Je höher die Erwartungshaltung an jemanden ist, umso niedriger ist
die Schwelle für mögliche Enttäuschungen,
Frustrationen und negative Emotionen.
Wenn beispielsweise für jemanden Freundschaft vollständige Exklusivität beinhaltet,
dann führt das vermutlich automatisch im
Laufe der Zeit zu Frustrationen. Deshalb
sollte man sich fragen, ob die eigenen Erwartungen angemessen oder eventuell zu hoch
oder zu niedrig sind.
Kann man behaupten, dass eine
Freundschaft ohne Streitigkeiten
oberflächlich ist?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Streit
ist oft eine von Missverständnissen und
ungünstigen Voraussetzungen geprägte
Kommunikationsform und kein prinzipielles
Zeichen für eine tiefgründige Freundschaft.
Vertrauen und Nähe werden eher durch die
Art der Themen und die Tiefe der Kommunikation bestimmt – nicht durch Streit.
Was geben Sie Personen mit auf den
Weg, die sich generell vor Konflikten
scheuen?
Dass es sich lohnt, Dinge anzusprechen,
die einem auf der Seele brennen. Und dass
die Reaktion des Gegenübers potenziell
günstiger ausfallen kann, als man sich
vorher ausmalt. Wenn beide gemeinsam
ein Problem lösen und dazu gehört auch
das Ansprechen eines Problems, profitieren beide, da sie sich besser aufeinander
einstellen und verstehen können.

ALLTAG

IN PÖBELLAUNE
Wo Menschen zusammenkommen, geht es nicht immer friedlich zu.
Vier Orte, an denen der Streit immer wieder eskaliert
Motzen im Internet
Die Lasagne war ungenießbar, der Arzt
ein Kurpfuscher, das Hotelzimmer
total vermüllt. Statt sich persönlich
zu beschweren, werden im Netz böse
Kommentare geschrieben. Auf Bewertungsportalen wie Yelp machen viele
ihrem Ärger Luft: über die Kneipe,
das Hotel oder den Handwerker. Die
Sterne, die dort vergeben werden
oder nicht, können zu mehr Umsatz
führen – oder dazu, dass Gäste und
Kunden ausbleiben. In Großbritannien
haben Hoteliers den Spieß umgedreht:
Sie bewerten ihre Gäste auf
guestscan.co.uk. Ihr Motto: „Checkt
sie, bevor sie bei euch einchecken“.
Schlechte Aussichten für Krawallmacher oder Zechpreller.

Prügelei im Parlament

Fliegende Fäuste in
der Kneipe

In Kneipen kommt es
häufiger zum Streit –
meist unter Alkohol
einfluss. In einem
englischen Pub ging
es 2017 richtig
zur Sache. Etwa
100 Gäste beteiligten
sich an einer Rauferei,
einige kamen ins
Krankenhaus.

Die beiden Wörter „legislative Gewalt“
scheinen manche Abgeordnete etwas
falsch zu verstehen. Statt Probleme im
Gespräch zu lösen, werden sie handgreiflich. Im ukrainischen Parlament
kommt es regelmäßig zu handfesten
Auseinandersetzungen. Zuletzt im
Dezember 2018. Anlass war ein Plakat,
das einen der Abgeordneten als Agenten des russischen Präsidenten Putin
bezeichnete. Auch in Italien prügeln
sich die Parlamentarier. Und im Kosovo
wurde der Premierminister mit Eiern
beworfen. Gewalt im Parlament geht
quer durch alle Kulturen, Religionen
und Geschlechter. Und sie häuft sich,
je jünger die Demokratie ist. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Studie des Sozialwissenschaftlers Christopher Gandrud.
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Furor im Flieger

Es ist eng, es ist laut,
es ruckelt – fliegen
kann anstrengend
sein. Für einige offenbar zu anstrengend:
Laut dem AirlineVerband IATA
kam 2017 auf jeden
1.053. Flug ein
Passagier, der sich
daneben benahm.
Fluggäste in Rage
können für die Flug
linien teuer werden:
In harten Fällen kommt
es zur Notlandung.
Kostenpunkt: über
100.000 $. Oft bleiben
die Airlines auf ihrem
Geld sitzen.

85 %

85 % der 14- bis 29-Jährigen

sind bereits Hassreden in
sozialen Medien begegnet.
(Quelle: Landesanstalt für
Medien NRW)
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DIPLOMATIE

Die Macht des
Wortes

Liegen Staaten miteinander im Krieg oder stehen kurz davor,
lautet die größte Herausforderung: Gewalt verhindern und
Frieden stiften. Was können Verhandlungen bewirken?
Drei Einblicke in die Geschichte
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1944

Nordfrankreich, Sommer 1944: Nach der Landung der Westalliierten in der
Normandie scheint die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg nur noch
eine Frage der Zeit zu sein. Doch die Wehrmacht leistet erbitterten Widerstand.
Paris, das auf Befehl Hitlers zur Festung ausgebaut wurde, soll um jeden Preis
gehalten werden. Auf keinen Fall soll die französische Hauptstadt in die Hände
der Alliierten fallen: In ganz Paris lässt die Wehrmacht Sprengladungen anbringen.
Im Falle einer sich abzeichnenden Niederlage wollen die Nationalsozialisten die
Stadt dem Erdboden gleichmachen.
Viele Pariser, wohlwissend, dass die alliierten Truppen
nicht mehr fern sind, treten zuerst in Generalstreik,
am 19. August schließlich in offenen Widerstand.
Der Westfälische Friede
Der bis dato regimetreue deutsche Stadtkommandant General Dietrich von Choltitz, der sein Amt erst
Europa im Jahr 1648: Nach 30 Jahren Krieg sehnen die Menschen den
zehn Tage zuvor angetreten hat, soll den Aufstand
Frieden herbei. Was 1618 als deutscher Religionsstreit seinen Anfang
der Pariser niederschlagen. Zwar lässt er zunächst
nahm, ist zu einem brutalen, nicht enden wollenden Krieg zwischen den
Panzer auffahren, bittet aber noch am Abend des 19.
europäischen Großmächten ausgeartet. Die Folge: verwüstete LandstriAugust um eine Feuerpause.
che, Millionen Tote und Hass zwischen Katholiken und Protestanten.
Derweil drängt das NS-Regime immer vehementer
Nachdem sich die Konfliktparteien bereits fünf Jahre lang um einen Frieauf die Sprengung der Stadt. Von Choltitz verweist
den bemühten, soll im katholischen Münster und im protestantischen
auf logistische Probleme. Im Hintergrund verhandelt
Osnabrück endlich der Durchbruch gelingen. Der Konflikt, den wir heute
er längst mit dem französischen Widerstand. Eine
als Dreißigjährigen Krieg bezeichnen, soll ein Ende finden. Und in der
Schlüsselrolle bei diesen Verhandlungen nimmt der
Tat: Was die europäischen Großmächte auf dem ersten internationalen
schwedische Generalkonsul Raoul Nordling ein,
Kongress aushandeln, ist bis heute eine Sternstunde der Diplomatie und
ein gebürtiger Pariser: Immer wieder vermittelt er
ein Vorbild für die Lösung heutiger Konflikte.
zwischen den Seiten, gewinnt das Vertrauen beider –
Als besondere Meisterleistung der Verhandlungspartner gilt neben
und kann den deutschen Stadtkommandanten
umfassenden Garantien, die den Frieden sicherstellten, die im Vertrag
schließlich zum Unmöglichen bewegen: Von Choltitz
festgeschriebene Gleichheit der Religionen. Der Westfälische Friede
verweigert unter hohem persönlichen Risiko Hitlers
legte das Fundament für ein friedliches Miteinander der Konfessionen –
Befehl – und übergibt das fast unbeschädigte Paris
und zeigt, dass ein religiös aufgeladener Krieg sich durch die Kraft des
am 25. August 1944 an die Alliierten.
Wortes lösen lässt.

2003

1648

Die Rettung von Paris

Das „Nein“ zum Irakkrieg
New York City, 14. Februar 2003: Im UN-Sicherheitsrat tobt eine heftige Debatte. Die USA und Großbritannien
wollen in den Irak einmarschieren. Sie bezichtigen die Regierung des Landes, Massenvernichtungswaffen
zu besitzen. Andere, allen voran Frankreich und Deutschland, drängen auf weitere Verhandlungen.
Ihr Argument: UN-Waffeninspekteur Hans Blix hat bislang keine solchen Waffen im Irak gefunden.
Schließlich ergreift der französische Außenminister Dominique de Villepin das Wort. Anders als sein
Nachbar Deutschland hat Frankreich einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und verfügt damit über
ein Vetorecht. Die Stimme des Außenministers hat Gewicht – und wird den Sicherheitsrat an diesem Tag
in ihren Bann ziehen. Zunächst legt de Villepin dar, wieso man den Waffeninspektoren mehr Zeit geben
und mit dem Irak zusammenarbeiten solle. Dann sagt er: „Vergessen wir nicht, dass man, wenn man einen
Krieg gewonnen hat, auch wieder Frieden herstellen muss. Und blicken wir den Tatsachen ins Auge:
Das wird ein langer und schwieriger Prozess.“
Im weiteren Verlauf seiner Rede prophezeit de Villepin, ein Krieg könne Spannungen verschärfen und
den Weg für weitere Konflikte bereiten. Er wird recht behalten. Als seine letzten Worte verhallt sind,
erhält er Applaus von den Rängen, eine Rarität im Sicherheitsrat. Doch der Appell des Franzosen bleibt
vergebens: Wenige Wochen später marschieren Truppen aus den USA und Großbritannien im Irak ein –
ohne Mandat der UN. Es ist eine schmerzliche Niederlage für die Diplomatie. Zumal Massenvernichtungswaffen im Irak nie gefunden wurden.
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55

SPORT

O b es regnet oder schneit, wir sind immer stets
bereit! So heißt es in einem Lied, das die
Fans des Fußball-Bundesligisten FC Schalke
04 gerne in ihrem Stadion in Gelsenkirchen
singen. Es ist ein Walzer, dessen Melodie
sich an das weithin bekannte Volkslied „Der
Schneewalzer“ anlehnt. Der Dreivierteltakt
vermittelt Leichtigkeit und verführt zum
Tanzen. Die Schalker Fans singen das Lied
vornehmlich, wenn ihr Verein in Führung liegt
und sie im Erfolg ihrer Mannschaft schwelgen.
Exklusiv ist die Textzeile den Schalkern
jedoch nicht. Im Berliner Olympiastadion
zum Beispiel, Heimstätte des Bundesligisten
Hertha BSC, heißt es gelegentlich: „Ob es
regnet oder schneit, jeder hat für Hertha
Zeit!“ In Osnabrück reimen die Fans des
VfL in einem ihrer Lieder auf „regnet oder
schneit“, „ob die Zeit jetzt stehen bleibt,
berührt uns in keinster Weise, wir machen
uns auf die Reise“.

Das Wichtigste ist die Mannschaft
Der Sinn dieser konkreten Wetterbeschreibung in Verbindung mit der Bereitschaft zur
aufopferungsvollen Hingabe ist für alle Fußballfans derselbe: Egal, was um sie herum
passiert, das Wichtigste ist ihre Mannschaft.
Damit bekunden sie eine Leidenschaft, die es
außer im Fußball nur noch selten zu geben
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scheint. Wenn es um Sport geht, verlieren
Fans offenbar kollektiv die Fähigkeit zur Vernunft. Sie scheinen dann ausschließlich von
Emotionen gelenkt zu sein.
Genauso leidenschaftlich wie die Hingabe zum eigenen Verein fällt die Abneigung
gegenüber den gegnerischen Mannschaften
aus – und ihren Fans. Das zeigt sich unter
anderem in den immer wieder auftretenden
Fankrawallen. Alle Länder, alle Ligen und alle
internationalen Wettbewerbe sind betroffen. Je näher sich die Vereine jedoch örtlich
sind, desto unüberwindbarer scheinen die
Gegensätze zwischen den Fußballanhängern
zu sein. In Deutschland lauten die regional
erklärten Gegnerschaften zum Beispiel:
Schalke 04 und Borussia Dortmund, Hamburger SV und Werder Bremen, Borussia
Mönchengladbach und der 1. FC Köln, VfB
Stuttgart und der Karlsruher SC, Bayern
München und der 1. FC Nürnberg, Eintracht
Braunschweig und Hannover 96.

Inoffizielle Stadtmeisterschaft
Eine besondere Brisanz haben Rivalitäten,
wenn zwei Vereine in derselben Stadt ansässig sind. Das lässt sich zurzeit verstärkt in
Hamburg beobachten. Seit der HSV vor zwei
Jahren in die zweite Liga abgestiegen ist, trifft
er regelmäßig in Hin- und Rückspiel auf den
FC St. Pauli. Für Medien und Fans geht es in
jedem dieser Spiele um die inoffizielle Stadtmeisterschaft – das Hamburger Derby. Dem
HSV-Fanbeauftragten André Fischer zufolge
ist die Rivalität zwischen den beiden Lagern
„durch die gemeinsame Ligazugehörigkeit
auf einem Allzeithoch und entsprechend aufgeladen“. Nach dem Derby sei vor dem Derby,
wenn auch das sportliche Ziel selbst bei den
Fans immer im Vordergrund stehe.
Das sieht die Fanbeauftragte des FC St.
Pauli, Maleen Schero, ähnlich: „Derbys sind
für alle Fanszenen ein Highlight.“ Dies sei in
Hamburg jedoch nicht weitreichender oder
wesentlich konfliktbehafteter als an anderen Standorten. „Natürlich erwarten alle

Beteiligten solche Spiele mit Spannung.“ Die
Fans seien jedoch unterschiedlich. Deshalb
würden sie solche Spiele auch auf unterschiedliche Art und Weise ausleben.

Emotionen, die tief sitzen
Dennoch: Der Umstand, dass beide Zweitliga
vereine in der gleichen Stadt beheimatet
sind, ist für das Verhältnis zwischen den Fans
brisant. Fischer sagt, es gehe unter anderem
um territoriale Ansprüche. Die Fans liefen
sich zwangsläufig über den Weg. „Das birgt
viel Konfliktpotenzial.“ Vor dem Derby im
Herbst vergangenen Jahres gab es auf der
Reeperbahn und in umliegenden Straßen
Krawalle mit Beteiligten aus beiden Lagern.
Palletten brannten, Steine und Flaschen
flogen, Polizisten wurden beworfen und
beschimpft. Rational lässt sich die Rivalität
kaum erklären. Es geht um Emotionen, die
tief sitzen. Der Fußballfan scheint dem Prozess des Fanseins ausgeliefert zu sein.
Der Sportwissenschaftler Harald Lange
von der Universität Würzburg untersucht seit
mehreren Jahren die Fußballfanszene. Er sagt,
entscheidend für die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Fanlager seien vor allem die
Familie, der Freundeskreis und der Stadtteil,
in dem man lebt – also das gesellschaftliche
Umfeld. „Da bindet man sich. Und da verbindet man sich“, sagt Lange. Der Fan hat also
eigentlich keine Wahl: Nicht er sucht sich seinen Verein aus, sondern der Verein sucht sich
seinen Fan aus. Und danach bleibt der Verein für immer bei seinem Anhänger. Langes
Untersuchungen zeigen, dass Fantum meist
in der Jugend oder in der Kindheit beginnt.
Danach ist es unwahrscheinlich, dass ein Fan
seinen Verein wieder wechselt. „Das ist absolut verpönt“, so der Wissenschaftler.
Der Fanliebe bleibt man treu
Laut Lange stellt der Fußball in gesellschafts
psychologischer Sicht eine bemerkenswerte
Ausnahme dar. Die Studien des Würzburger Instituts für Sportwissenschaft zeigen,

GEFÄHRLICHE LIE BE

Fußballanhänger gelten als leidenschaftlich. In der
Regel bleiben sie ihr Fanleben lang einem einzigen
Verein treu. Die Rivalitäten mit den Konkurrenzklubs
sind groß – manchmal zu groß
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Der Fanliebe bleibt man treu
Laut Lange stellt der Fußball in gesellschafts
psychologischer Sicht eine bemerkenswerte
Ausnahme dar. Die Studien des Würzbur
ger Instituts für Sportwissenschaft zeigen,
dass die Bereitschaft von Menschen, sich
an irgendetwas zu binden, beim Fußball
besonders stark ausgeprägt ist. Die Bedeutung von Religion sei in Deutschland deutlich zurückgegangen, sagt Lange. Ehen und
Partnerschaften würden in den vergangenen
Jahrzehnten weitaus lockerer gehandhabt
als vorher. „Man trennt sich häufiger von
seinem Partner als von seiner Fanliebe. Da
bleibt man treu. Und daran kann auch ein
Abstieg nichts ändern.“
Das gilt für alle Vereine und ihre Fans.
Derzeit trifft es im Besonderen auf den HSV
zu. Im Jahr 2017 stieg der Verein zum ersten
Mal in der bald 60-jährigen Geschichte der
Fußball-Bundesliga in die zweite Liga ab. Der
HSV war bis dahin der einzige Verein, der
immer erstklassig gespielt hatte. Der Nimbus
58

Zahlen und Fakten
Die meisten Fußballfans sind
männlich – aber längst nicht alle.
Dem Marktforschungsinstitut Allensbach
zufolge lag die Quote zwischen Männern
und Frauen im Juli 2019 bei 59,4 Prozent
zu 40,6 Prozent.
Die Gruppe der sogenannten Problemfans
teilt die Polizei in „gewaltbereite Fans“
und „gewaltsuchende Fans“. In der Saison
2018/19 gab es in der 1. Bundesliga
4.117 gewaltbereite Fans und
1.369 gewaltsuchende Fans.
Die Zahl der Strafverfahren gegen
Fußballfans in der 1. und 2. Bundesliga ist
rückläufig. Lag sie in der Saison 2011/12
laut Statista noch bei 8.143, ging sie bis
2018/19 auf 4.750 zurück.

der Unabsteigbarkeit war also gebrochen.
Die zuletzt ohnehin nicht gerade erfolgsverwöhnten Fans mussten nach einem neuen
Selbstbild suchen und polarisierten sich. Die
einen sahen das letzte positive Alleinstellungsmerkmal des Vereins durch den Abstieg
verloren. Die anderen sahen sich von der Last
längst vergangener Jahre befreit und hofften
auf einen Neuanfang in der zweiten Liga.
Zusätzlich sinnstiftend wirkte die Häme der
Fans vom FC St. Pauli. Für sie war der Abstieg
des HSV eine willkommene Einladung, mit
Hohn und Spott aus dem Schatten des großen Stadtrivalen zu treten.

Eine Frage der Haltung
In einem solchen Suppentopf der Emotionen
können die Vereine umso stärker auf ihre Fans
einwirken. „Durch eine gemeinsame Haltung
kann sich ein unglaublicher Zusammenhalt
zwischen Mannschaft, Fans und Verein entfalten“, sagt HSV-Fanbeauftragter Fischer.
Das gilt auch für den FC St. Pauli. Dem Verein
vom Millerntor ist über den sportlichen und
gesellschaftlichen Aspekt hinaus eine betont
linkspolitische Haltung wichtig.
Dass die Fans diese Haltung sogar einfordern, zeigte sich zuletzt, als sie im heimischen Stadion sowie in den einschlägigen
Onlinekanälen den Rauswurf des türkischen
Nationalspielers Cenk Sahin aus der Mannschaft forderten. Sahin hatte zuvor in mehreren Spielen mit eindeutigen Gesten den
vielfach kritisierten Einmarsch der türkischen
Armee in Nordsyrien unterstützt. Das konnte
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aus der HSV-Familie. Zur Einweihung durch
die Vereinsführung kamen Fans sowie die
Spieler der Profimannschaft.
Und: Als der HSV-Fußballprofi Bakery
Jatta Anfang der laufenden Saison beschuldigt
wurde, als Flüchtling aus Gambia bei seiner
Einreise nach Deutschland falsche Angaben
zu seiner Person gemacht zu haben, sprach
der Verein nicht nur seinem Spieler das Vertrauen aus, sondern positionierte sich dabei
deutlich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das kam bei den Fans offenbar
an. Das HSV-Trikot mit der Spielernummer
und dem Namenszug von Jatta verkaufte sich
in den Fanshops besonders gut. Jatta ist im
Volksparkstadion ein Publikumsliebling – vor
allem natürlich, weil er in der Wahrnehmung
der Fans gute Spiele abliefert und dazu auch
noch Tore schießt.

kein St.-Pauli-Fan gutheißen. Der Verein beurlaubte den Spieler umgehend. „Grundsätzlich
ist unsere Einschätzung: Politik und Fußball
gehören zusammen“, sagt St.-Pauli-Fanbeauftragte Schero. Die Fans prägten die Haltung
des Vereins genauso wie der Verein die Haltung seiner Fans präge.

Besondere Atmosphäre
Alle Vereine im deutschen Profifußball haben
Möglichkeiten, auf ihre Fans einzuwirken.
Laut Lange gibt es aber zwei besondere
Vereine, bei denen Spieler, Vorstand und
Sponsoren so eng beieinander sind, dass die
Mannschaft regelmäßig über sich hinauswächst. Neben St. Pauli sei das in der ersten
Fußball-Bundesliga zurzeit der 1. FC Union
Berlin. Die Köpenicker Kicker würden vor
allem im eigenen Stadion mit relativ geringen finanziellen Mitteln eine Atmosphäre
zelebrieren, die dazu geeignet sei, auch die
ganz großen Mannschaften zu schlagen:
Borussia Dortmund verlor in dieser Saison in
der „Alten Försterei“ mit 1 : 3, Borussia Mönchengladbach musste eine 0 : 2-Niederlage
einstecken. Selbst auswärts bei dem Rekordmeister Bayern München in der Allianz-Arena
war es knapp: Union verlor etwas unglücklich
mit nur 1 : 2. Das ist für einen Neuling in der
1. Bundesliga durchaus beachtlich.
Lange sagt, bei Union herrsche diese
besondere Atmosphäre, weil alle Beteiligten
im Verein aufeinander zugehen würden. „Sie
haben eine gemeinsame Vorstellung und eine
gemeinsame Geschichte und wollen diese
Tradition auch leben.“ Die Verwurzelung des
Vereins im Stadtteil sei eng. Deshalb seien
im Verein auch soziale Aspekte sehr wichtig.
„Das tut dem Image des Produktes und des
Vereins gut“, sagt Lange.
Krawalle bei Berliner Derby
Andererseits hat sich in Berlin eine Gegnerschaft zwischen Union und Hertha
BSC entwickelt, die nach jahrzehntelanger
Fanfreundschaft vor dem Fall der Mauer
niemand so erwartet hatte. Vorläufiger trauriger Höhepunkt: Die massiven Krawalle im
ersten Bundesliga-Duell zwischen beiden
Vereinen in der laufenden Saison im Köpenicker Stadion. Fans aus dem Herthablock
schossen Leuchtraketen in Richtung der
Unionanhänger sowie auf die Trainerbank
der Heimmannschaft. Das Spiel stand kurz
vor dem Abbruch. Kurz nach Abpfiff kletterten rund 20 vermummte und offenkundig
gewaltbereite Unionfans über die Balustrade auf den Rasen und suchten eine Abkürzung zum Gästeblock. Offenbar wollten sie

Aktionen gegen Antisemitismus
Der FC St. Pauli positioniert sich mit seiner poli
tischen Haltung als Gegenkonzept zu einem
vermeintlichen Mainstream-Fußball. Es ist aber
nicht auszuschließen, dass Fans, die politisch
links stehen, trotzdem Anhänger des HSV sind.
Zumal der Verein in seinem öffentlichen Auftreten mittlerweile politische Themen besetzt,
die auch zum FC St. Pauli passen würden –
zum Beispiel mit Aktionen gegen den Antisemitismus. Am Gedenktag zum 75. Jahrestag
der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers in Auschwitz enthüllte der Verein im
heimischen Volksparkstadion eine Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus
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Revanche für das Abfeuern der Raketen aus
dem Herthablock. Aufgehalten wurden sie
von den Unionspielern. Das DFB-Sportgericht
verurteilte beide Vereine zu hohen Geldstrafen. Das fußballerische Ergebnis des Spiels,
2 : 1 für Union, geriet zur Nebensache.
Gemessen an der Zahl der Fußballfans sind es nur verschwindend wenige
Zuschauer, die Krawall suchen. Im Fall des
Bundesliga-Stadtderbys zwischen Union und
Hertha sollen sogar Hooligans aus anderen
Fanlagern für das Abfeuern der Raketen mitverantwortlich gewesen sein. Sie sollen sich
unter die Herthafans gemischt haben. Die
Leidtragenden sind der Sport und die sportbegeisterten Zuschauer.

Vermarktung und Spektakel
Beispiele für übertriebenes Engagement von
Fußballfans, das weit über das Erträgliche
hinaus geht, gibt es viele. Lange beobachtet aber auch eine Tendenz, die ins genaue
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„Man trennt sich
häufiger von seinem
Partner als von
seiner Fanliebe.“
Sportwissenschaftler Harald Lange.

Gegenteil geht: „Echte Fangruppen, die Leidenschaft, Identifikation und Emotionalität
auch während der Woche leben“, sagt er,
„gebe es zwar jede Menge.“ Doch es könnten
weniger werden. Grund sei, so Lange, dass
die Verantwortlichen der Vereine, des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen
Fußball Liga versuchen, den Sport immer
stärker zu vermarkten. „Fast alle BundesligaVereine sind dabei, sich als internationale
Marke aufzustellen, sodass man, ähnlich wie
in der englischen Premier League, Merchandising-Artikel und Sponsoren weltweit einwerben kann“, sagt Lange. In manchen Ligen
führe das dazu, dass Liga- oder Pokalspiele
in den USA ausgetragen würden – oder in
Saudi-Arabien und anderen Ländern Asiens.
Das ist Fußball als reines Spektakel.
Die Fans, die zu solchen Spielen gehen,
wollen in erster Linie unterhalten werden.
„Die gehen auch zehn Minuten früher, wenn
ihre Mannschaft hinten liegt, weil ja dann die
Unterhaltung kaputt ist. Die Idee, schnell am
Auto und vor dem großen Verkehrsstau zu
sein, ist für sie weitaus attraktiver, als noch
bis zur letzten Minute zu hoffen, dass vielleicht doch noch der Ausgleich fällt“, sagt
Lange. Solche Fans gebe es schon lange. Sie
würde von den sogenannten echten und
leidenschaftlichen Fans despektierlich als
„Bezahlfans“ bezeichnet, so der Sportwissenschaftler. Die Fußballkultur ist also bedroht
mit allem, was sie ausmacht: Fangesänge im
Dreivierteltakt, Choreografien mit Fahnen,
Trommeln und Parolen – laut, leidenschaftlich, ehrlich und emotional. 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche.

Kinder,

Kinder!

Entschuldigung!
Zu welchem Arzt
geht Pinocchio?
Zum Holz-NasenOhren-Arzt!

8 Minuten und
19 Sekunden
braucht das
Sonnenlicht, bis es
die Erde erreicht.
Was schaffst du
in dieser Zeit?

Nora und Benjamin haben sich gestritten, weil Nora ein Geheimnis verraten hat.
Jetzt möchte sie sich bei ihrem Kumpel entschuldigen. Auf dem Weg zu ihm sammelt
sie noch drei Geschenke ein. Wo geht’s lang?
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

61

KINDER, KINDER

Kannste knicken!
Wenn du diese Seite an den lila markierten Stellen knickst, entsteht
ein ganz neues Bild. Lass dich überraschen!
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Kennst du schon …
... Albert Schweitzer?
Geburtstag
14. Januar 1875
Superkraft
Albert war ein Meister an der Orgel. Er konnte das
Instrument wunderbar spielen und wusste sogar,
wie es gebaut wird.
Größter Erfolg
Albert studierte Philosophie, Religion, Orgel und Medizin und besaß drei Doktortitel. Sein größter Wunsch
war es, anderen Menschen zu helfen. Deshalb gründete
er 1913 in Afrika ein Krankenhaus. Als „Urwaldarzt“ versorgte er dort die Menschen und rettete viele Leben.
Außerdem setzte er sich für den Weltfrieden und gegen
Waffentests ein. 1952 erhielt er den Friedensnobelpreis.

?

SAG MAL,
DR. SCHNEIDER,

warum tut der Bauch
nach einem Streit weh ?

Amor hat Liebespfeile
verschossen. Wie viele
Herzen findest du?

Stress kann auf den Magen schlagen.
Auslöser dafür ist das Hormon
Cortisol, das unsere Nebennieren
herstellen. Sie schütten es aus, sobald
du dich nervös fühlst. Die Folge: Du
atmest schneller, dein Herz rast, deine
Muskeln werden stärker durchblutet.
Die dafür nötige Energie zwackt
dein Körper Magen und Darm ab.
Dort fehlt sie – und die Nahrung
wird nicht mehr weitertransportiert.
Was passiert? Dein Bauch grummelt
oder dir wird übel.
So lösen Sie das Rätsel auf
der letzten Seite.
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Unterschiedliche
Auffassungen
Ein Arztroman von Rebecca Michéle

S eine Stirn in Falten gelegt, sah Heiko einer
Patientin nach. Dann bat er die Arzthelferin:
„Geben Sie mir doch mal ihre Akte.“
Die Arzthelferin reichte ihrem Chef die
entsprechende Karte und sagte: „Frau Faber
wird von Frau Dr. Kunstfeld behandelt.“
Heiko betrat das Sprechzimmer seiner
Schwester. Sie war allein.
„Julia, ich habe eben mitbekommen,
dass du Frau Faber Botulinumtoxin spritzen
willst. Hältst du das für richtig?“
„Warum interessiert dich das? Es handelt
sich um meine Patientin.“
„Sie ist erst sechsundzwanzig und ich habe
keine einzige Falte in ihrem Gesicht gesehen.“
„Als Flugbegleiterin möchte sie eben
gut aussehen.“
„Frau Faber ist eine wunderschöne Frau,
die es nicht nötig hat, nachzuhelfen.“
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„Ich habe die Zusatzausbildung absolviert, um den Menschen ein Stück Jugend
zu erhalten“, erwiderte Julia. „Bei mir ist
Frau Faber doch in besten Händen.“
Heiko nickte grimmig. „Trotzdem ist sie
viel zu jung …“
„Heiko, wir haben schon so oft über das
Thema gesprochen!“, unterbrach Julia genervt.
„Jeder ist für seine Patienten selbst verantwortlich. Ich widme mich in erster Linie kosmetischen Behandlungen, während du lieber Jagd
auf Fußpilz machst.“
„Du bist unsachlich, Julia!“ Heiko war so
empört, dass er die Stimme erhob. „Wir sind
Dermatologen geworden, um den Menschen
zu helfen, nicht um Profit aus dem Schönheits- und Jugendwahn zu schlagen, der uns
tagtäglich in den Medien vorgegaukelt wird.“
„Der einzige, der hier unsachlich argumentiert, bist du, Bruder!“
„Du weißt genau, dass dein Verhalten
nicht in Vaters Sinn wäre!“
Die Tür des Sprechzimmers öffnete sich
einen Spalt, die Arzthelferin sah herein und
sagte zaghaft: „Herr Doktor, entschuldigen
Sie, aber man hört Sie bis ins Wartezimmer.“
„Schon gut, ich gehe, aber Julia: Wir
sprechen noch mal darüber.“
„Von meiner Seite aus ist alles gesagt.“
Abweisend verschränkte Julia die Arme vor
der Brust. „Darf ich jetzt bitte mit meinem
nächsten Patienten weitermachen?“
Mit hochrotem Kopf ging Heiko in sein
Sprechzimmer. Er brauchte ein paar Minuten, um sich zu beruhigen, bis er sich um
den nächsten Patienten kümmern konnte.
Er hatte Nagelpilz.
Der erneute Streit mit seiner Schwester
bedrückte Heiko. Seit Monaten gingen ihre

Auffassungen in Bezug auf kosmetische
Behandlungen auseinander. Am Abend
machte er einen Spaziergang durch den
Stadtwald. Die frische Luft tat ihm gut und
machte seinen Kopf frei. Julia und er waren
Zwillinge. Äußerlich wie charakterlich konnten sie aber nicht unterschiedlicher sein.
Seit der Kindheit hatte die zwölf Minuten
ältere Julia den Ton angegeben und er,
Heiko, hatte sich gefügt. Wenn es darauf
ankam, hatten die Geschwister aber immer
fest zusammengehalten. Beide waren sie
dann auch Dermatologen geworden. Vor
einem Jahr war der Vater in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen und sie
hatten seine Praxis übernommen. Für zwei
Ärzte boten die Räume ausreichend Platz
und sie teilten sich die laufenden Kosten.
Heiko hatte es begrüßt, als Julia die
Fortbildung zur plastisch-ästhetischen Dermatologin begonnen hatte. Auch er entfernte
störende Muttermale und Alterswarzen ohne
medizinische Notwendigkeit. Das Spritzen
des Nervengifts Botulinumtoxin lehnte Heiko

jedoch ab. Falten waren keine Krankheit, jede
einzelne zeigte das Leben eines Menschen.
Natürlich gab es Ausnahmen, manche alterten
vor ihrer Zeit. Bei Julias Patientin war das
jedoch nicht der Fall.
Heiko sank auf eine Bank und nahm aus
seiner Jackentasche den Ausdruck einer E-Mail,
die er vor ein paar Tagen erhalten hatte.
„Wir freuen uns, wenn Sie das Angebot,
unser Team zu unterstützen, annehmen
würden …“
Eine Klinik an der Nordsee, in der Patienten
mit Allergien und Neurodermitis behandelt
wurden. Weit weg von hier, weit weg von
Julia. Mit dem Handrücken wischte sich Heiko
über die Stirn. Er war ungebunden, frei, die
Stellung anzunehmen. Heiko liebte die Selbstständigkeit, ebenso wie er seine Schwester
liebte. Doch die Meinungsverschiedenheiten
zermürbten ihn zunehmend.
Wenige Stunden später saßen die
Geschwister in Heikos Wohnzimmer,
zwischen ihnen ein wuchtiger Eichentisch.

Wie eine Barriere schien er zwischen den
Zwillingen zu stehen, die jeweils eine Etage
im selben Haus der Praxis bewohnten.
„Du willst wirklich an die Nordsee?“,
fragte Julia.
„Es wäre für uns beide das Beste.“ Heiko
trank einen Schluck Tee, seine Schwester
hatte ihre Tasse bisher nicht angerührt. „Die
laufenden Kosten kannst du sicher auch
alleine tragen, besonders, wenn du vermehrt
auf plastisch-ästhetische Behandlungen setzt.“
„Wir gehören doch zusammen.“ Julia
flüsterte und vermied es, ihren Bruder anzusehen. „Bei deinem heutigen Auftritt bist du
zwar übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht
hast du aber recht. Ein bisschen wenigstens.“
Zum ersten Mal an diesem Abend lächelte
Julia. „Ich werde auf die Behandlung von Frau
Faber verzichten.“
Heiko ließ sich nicht anmerken, dass
ihn das Einlenken der Schwester überraschte.
Ruhig sagte er: „Jetzt gibst du zugunsten der
Harmonie zwar nach, der nächste Fall wird
aber kommen, und dann geraten wir wieder
in Streit.“
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Julia beugte sich vor und legte ihre Hand
auf Heikos Unterarm. „Wir sind eben zwei
Sturköpfe, da kommen wir ganz nach Vater.
Ich schlage dir einen Kompromiss vor: Rein
kosmetische Behandlungen, diese schließen
Botoxunterspritzungen mit ein, nehme ich
nur noch an Patienten über vierzig Jahre
vor. Ausnahmen sind Leute, die unter ihrem
Aussehen leiden. In solchen Fällen hole ich
dann deinen Rat ein.“
„Hm.“ Heiko dachte nach. „Das hört sich
vernünftig an, Julia. Im Gegenzug versuche
ich, mein Temperament zu zügeln. Streit ist
anstrengend, besonders unter Geschwistern.“
Julia stand auf, umrundete den Tisch,
setzte sich neben ihren Bruder und schmiegte
den Kopf an seine Schulter. „Lass es uns
versuchen. Wenn wir beide Kompromisse
eingehen, können wir harmonieren.“
Heiko hauchte ihr einen Kuss auf den
Scheitel. Eine schwere Last fiel von seinen
Schultern.
„Es ist gut, dass wir noch mal miteinander geredet haben, denn eigentlich will ich
überhaupt nicht an die Nordsee. Das Meer
ersetzt doch keine Familie.“
Julia sah Heiko ernst an. „Lass uns künftig
immer gleich miteinander sprechen, wenn
unsere Auffassungen auseinanderdriften.
Das Leben ist zu kurz, um es mit Streit zu
verbringen.“
„In diesem Punkt sind wir uns vollkommen einig.“ Heiko lachte und drückte seine
Schwester.
Das unsichtbare Band zwischen ihnen
war stärker als jeder Streit.
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ollte beim Betrachten dieses Fotos eine leichte Entspannung bei Ihnen
einsetzen, so ist das durchaus beabsichtigt: Studien zeigen, dass ein Blick
aufs Meer Beruhigung im Menschen auslöst. Die Farbe Blau wirkt stressmindernd, der endlose Horizont ruft Gefühle von Ausgeglichenheit und Freiheit
hervor. Hinzu kommen all die persönlichen Erinnerungen, die wir vielleicht mit
Urlaub am Meer verbinden.
Gönnen Sie sich in der nächsten Stresssituation also einen kleinen Ruhemoment und werfen Sie einen Blick in Ihr Fotoalbum oder den Fotoordner Ihres
Smartphones. Vielleicht findet sich dort ja eine besonders gelungene Meeresaufnahme aus dem letzten Urlaub?
Noch wirkungsvoller ist der beruhigende Effekt des Meeres allerdings, wenn
der visuelle Eindruck durch sanftes Rauschen, die gleichmäßige Brandung und
das Rufen der Möwen ergänzt wird. Es spricht also nichts dagegen, aus dem
kleinen Ruhemoment bei Gelegenheit einen großen zu machen, die Strandsachen
zu packen – und einfach mal ans Meer zu fahren.
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RÄTSEL

Zanken ist nicht fein!
Tauschen Sie die Buchstaben und verwandeln Sie
ein Wort in ein neues.
Es beginnt mit dem Wort „ZANK“. Ihre Aufgabe ist es, in jeder Zeile genau einen
Buchstaben des Wortes gegen einen anderen auszutauschen und auf diese Weise
ein neues sinnvolles Wort zu bilden. So könnten Sie beispielsweise in der ersten
leeren Zeile das Wort „TANK“ bilden – was hier jedoch nicht zur gewünschten
Lösung führen würde.
Mit etwas Geschick und Knobeltalent erhalten Sie am Schluss das Wort „FEIN“.
Viel Erfolg!

Haben Sie es
gewusst?
Die Lösung der Rätsel auf den
Kinderseiten (Seite 61–63):
Diesen Weg muss Nora gehen, um
alle drei Geschenke aufzusammeln.

Amor hat insgesamt 20 Herzen
verschossen.

