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»Wir arbeiten für 
Ihr Leben gern.

 Gestern. Heute. Morgen.«
Rahel Mae Pang
FAMULANTIN

Mirko Kuhn
ORTHOPÄDE

Ob auf dem Land oder in der Stadt: Junge Ärzte bringen nicht 
nur Schwung, sondern auch den neusten Stand der Forschung in 
die Praxis. Wie wir den neuen Kollegen helfen, die bestehende 
persönliche Nähe zum Patienten mit dem medizinischen Fortschritt 
zu verbinden, erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de

VORWORT

Ganz schön 
kritisch!
E

s gibt viele Formen von Kritik, die uns jeden Tag 
begegnen: beim Hupkonzert in der Innenstadt, 
im Nachbarschaftsstreit am Gartenzaun, beim Blick 
in die langen Gesichter am Mittagstisch. Kritisieren 
heißt beurteilen – das kann sehr schmeichelhaft sein, 

aber auch sehr schonungslos ausfallen. Die Spanne reicht von 
verehrender Verzückung bis zu völliger Verachtung. 

Modeschöpfer Harald Glööckler kennt diese Extreme. 
Wir haben Deutschlands führenden Exzentriker im pfälzischen 
Kirchheim besucht und mit ihm darüber gesprochen. Im 
Interview erklärt er, wie er mit Kritik umgeht und was Gandhi 
dazu gesagt hätte. 

Auch professionelle Kritiker kommen in dieser Ausgabe zu 
Wort: So geht Jens Balzer, stellvertretender Feuilleton-Leiter 
der „Berliner Zeitung“, für uns der Frage nach, wie ein Verriss 
entsteht. Plagiatsforscherin Debora Weber-Wulff berichtet an 
anderer Stelle, warum Deutschland ein Problem mit Abschreib-
Akademikern hat.  

Anonym geht Kritik übrigens viel leichter von der Hand – zum 
Beispiel auf einer der zahlreichen Bewertungsseiten im Internet. 
Dort beurteilen viele Patienten ihre Ärzte. Dabei ist das 
Schöne an der Arzt-Patient-Beziehung doch eigentlich das ehr
liche und vertrauensvolle Verhältnis, von Angesicht zu Ange
sicht, ganz ohne digitale Barrieren. 

Wir wünschen Ihnen ehrliche Unterhaltung!  

Rahel Mae Pang
FAMULANTIN

Mirko Kuhn
ORTHOPÄDE

»Wir arbeiten für 
Ihr Leben gern.

 Gestern. Heute. Morgen.«

Ob auf dem Land oder in der Stadt: Junge Ärzte bringen nicht 
nur Schwung, sondern auch den neusten Stand der Forschung in 
die Praxis. Wie wir den neuen Kollegen helfen, die bestehende 
persönliche Nähe zum Patienten mit dem medizinischen Fortschritt 
zu verbinden, erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de

http://www.ihre-aerzte.de
http://www.lass-dich-nieder.de
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WARTEZIMMER

Die 
Helden 
in uns

 

Auch wenn sie das Rampen
licht zumeist scheuen, so  
stecken doch echte Helden  
in jedem von uns. Tag und 
Nacht leisten unsere Organe 
Erstaunliches

Die Haut, 
in der wir leben
Oft wird die Haut als das größte Organ des Menschen 
bezeichnet. Doch mit einer Gesamtfläche von 1,5 
bis zwei Quadratmetern bei einem Erwachsenen ver
liert sie den Größenvergleich mit dem Darm. 
Ein Organ mit Gewicht ist die Haut jedoch allemal: 
Bis zu zehn Kilogramm bringt sie auf die Waage.

„Das geht an
 die Nieren.“

Dieser Redensart zufolge empfindet 
man etwas als besonders unangenehm: 

Stress oder Angst zum Beispiel wirkt 
sich auf das Zwillingsorgan aus. Deshalb 

nannte man die Niere im Mittelalter 
auch das „Angstorgan“. Dabei befreit 
sie den Menschen gerade von Stoffen, 

die Angst machen – von Giften. 
Fünfmal pro Stunde fließt das gesamte 

Blut des Körpers durch die Nieren. 
Indem sie Stoffwechselschlacken 

herausfiltern, erfüllen sie eine lebens
wichtige Funktion. 

Drei Liter
Luft fließen mit jedem Atemzug 

in den Körper. Zusammen mit dem 
Reservevolumen verfügt ein 

gesunder Mensch so über rund 
3,5 Liter pro Atemzug. Aus dieser 

Menge filtert die Lunge den Sauer
stoff und gibt ihn an das Blut ab. 

Den Abfallstoff Kohlendioxid nimmt 
sie wieder zurück und scheidet 

ihn beim Ausatmen aus.

Sinnesorgan 
mit Superkräften

Anders als das Auge hat das Ohr niemals Pause – nicht einmal  
im Schlaf. Was als schwankender Luftdruck auf die Ohren trifft, 

 verwandelt das heldenhafte Doppel in wichtige Informationen. 
Ursprünglich war unser Gehör so etwas wie die körpereigene 

Alarmanlage; es warnte vor Gefahr. 

Wahre 

Größe
Möglichst unbemerkt soll der Darm 

seinen Dienst tun. Doch tatsächlich han
delt es sich bei dem bis zu acht Meter langen 

Organ um das Organ der Superlative: 
Auf seiner Oberfläche erheben sich Millio

nen von Zotten und Zellen. Zusammen 
ergeben sie eine Fläche von 400 bis 500 

Quadratmetern: Das ist fast so groß wie zwei 
Tennisplätze. Im Laufe eines 75-jährigen 

Lebens verarbeitet der Darm 30 Tonnen Nah
rung und 50.000 Liter Flüssigkeit. 

Wie er das schafft? Dank eines eigenen Ner
vensystems arbeitet der Darm als einziges 

Organ vom Gehirn unabhängig. 

Heldenmenü
Um gesund zu 
bleiben, braucht 
man mehr als 
Sport und wollene 
Socken. Fünf 
Tipps, mit denen 
Sie Ihre Organe 
dauerhaft stärken 
können – jeden 
Tag

Aperitif
Ein Glas lauwarmes Wasser. 
Zugegeben, es gibt aufregen
dere Drinks. Doch wer damit auf 
nüchternen Magen in den Tag 
startet, kann Darmbeschwerden 
vermeiden. Der Magen-Darm
Trakt ist so für folgende Mahl
zeiten gerüstet.

Gruß aus der Küche
Salz geht an die Nieren. 
Doch ganz lässt es sich einfach 
nicht vermeiden. Die Lösung 
ist hochwertiges unjodiertes 
Stein-, Kristall- oder Meersalz. 
Wo es geht, kann man dem 
Geschmack stattdessen mit 
Kräutern und milden Gewürzen 
nachhelfen.

Hors d’œuvre
Man muss Austern nicht mögen. 
Jedoch sind sie die fleißigsten 
Zinklieferanten. Der Mineral
stoff hilft, den Fettgehalt der 
Haut zu kontrollieren, und hält 
das Bindegewebe elastisch. 
Zink steckt außerdem in magerem 
Rindersteak, Hülsenfrüchten, 
Radieschen und Rettich. 

Hauptgang
Weltweit haben Studien bewiesen, 
dass natürliche Vitamine das 
Hörvermögen verbessern können. 
Zu finden ist das wichtige Vita
min B3 in Fleisch und Innereien. 
Ebenso wertvoll sind Antioxi
dantien, etwa aus Zitrusfrüchten, 
grünem Gemüse wie Brokkoli, 
Vollkornprodukten und Möhren.

Gute Nacht!
Wer eine Kerze aus 50 Zenti
metern Entfernung problemlos 
auspusten kann, hat ein leis
tungsstarkes Atmungssystem. 
Sie müssen näher ran? Steigern 
lässt sich die Lungenfunktion 
durch Aufnahme von Omega-6- 
und Omega-3-Fettsäuren im Ver
hältnis von fünf zu eins. Für das 
nächste Menü heißt das: stärker 
auf Omega-3-Lieferanten wie 
Kaltwasserfische setzen – etwa 
Makrele, Lachs oder Hering.

Hemldeen nü
Um gesund zu 
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Tipps, mit denen 
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Tierischer    

B
onobos gelten als Hippies 
unter den Tieren. Die Zwerg
schimpansen sind verspielt, 
sehr harmoniebedürftig und 
leben in großen Gruppen zu

sammen. In ihren Horden herrschen flache 
Hierarchien, und Frauen haben das Sagen. 
Kommt es zu einem Streit um Futter oder 
gute Plätze, bevorzugen Bonobos ein prag
matisches Mittel der Konfliktlösung: Sex.  
Mit welchem Geschlecht sie verkehren, 
spielt dabei keine Rolle. Denn die Men
schenaffen folgen vor allem einem Motto: 
„Make love, not war.“ 

Raben suchen nach 
einem Streit Trost bei 
ihren Freunden. Diese krau
len dem Unterlegenen 
dann mit dem Schnabel 
das Gefieder. Nach Ansicht 
von Forschern geht die 
Empathie der Raben sogar 
über das bei Affen beob
achtete Mitgefühl hinaus.  

Wombats äußern ihren Unmut gegen
über Artgenossen mit einem zischenden 
Grummeln. Wittern sie Gefahr durch Raub
tiere, ergreifen sie schnell die Flucht. Die 
pummeligen Pflanzenfresser laufen zurück 
in ihre Höhle und verschließen den Eingang 
mit ihrem Hinterteil.  

Pandabären lösen Konflikte unter
schiedlich gern. Während männliche Pandas 
ihr Revier nicht verteidigen und lieber bis 
zu 16 Stunden am Tag mit Fressen verbringen, 
beschützen Weibchen ihr Territorium deut
lich energischer gegen Artgenossinnen. 

Hirsche bleiben beim Streiten fair. 
Sie empfangen ihre Nebenbuhler in der 
Brunftzeit mit lautem Röhren. Höhe 
und Stärke der Stimme geben Aufschluss 
über Alter und Kraft des Gegenübers. 
Gehen die Hirsche mit ihren Geweihen 
aufeinander los, erhält der Verlierer an
schließend die Chance zur Flucht.

Kabale und 
Liebe

Die Vermessung der Liebe ist 
ganz einfach. Zumindest, wenn man 
dem amerikanischen Psychologieprofessor 
und Paarforscher John Gottman glaubt. Er 
sagte die Haltbarkeit von Ehen in verschiede
nen Langzeitstudien mit einer Trefferquote 

von mehr als 90 Prozent voraus. Seine Me
thode: Streitstile beobachten. Der Forscher 
lud Ehepaare zu einem 15-minütigen Streit 
über heikle Themen wie Geld oder Sex ein, 
zeichnete sie dabei auf und verteilte an
schließend Punkte. Pluspunkte gab es für 
positive Reaktionen wie Zuneigung, Humor 
oder Interesse an der anderen Meinung, 
Minuspunkte für negative Emotionen wie 
Gleichgültigkeit, Drohungen oder Verach
tung. Seine Erfolgsformel für eine Beziehung 
mit Zukunft lautet 5 : 1. Das heißt: In einem 
Streit darf es durchaus unschön zugehen, 
nur sollten jeder negativen Bemerkung fünf 
positive gegenüberstehen – sonst hat die 
Liebe kaum eine Chance. 

Kritische Zitate 
berühmter Menschen

Benjamin Franklin  

US-amerikanischer Staatsmann, 

Naturwissenschaftler 

und Schriftsteller

„Kritiker sind gute 
Freunde, die uns auf 
Fehler hinweisen.“  

Friedrich von Schiller

Deutscher Dichter, 

Philosoph und Historiker 

„Es liebt die Welt, das 
Strahlende zu schwärzen 
und das Erhabene in den 

Staub zu ziehen.“ 

Otto von Bismarck  

Preußisch-deutscher Staatsmann 

und erster Reichskanzler 

„Ich bin dankbar 
für die schärfste 

Kritik, wenn sie nur 
sachlich bleibt.“ 
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Kritisieren 
Sie Straftäter, 

Dr. Mark Benecke?
N

ein. Denn Kritik ist oft emo
tional unterfüttert. In mei
nem Beruf geht es aber nur 
um gefühlsunabhängige 
Fakten. Ich will die Wahrheit 

darstellen, egal, ob sie jemandem gefällt. 
Sie liegt irgendwo in einem wabernden Ge
bilde, ähnlich einem Pudding. Darin soziale, 
kulturelle und politische Stollen zu graben 
und ihnen folgen zu wollen ist zwecklos – 
sie könnten einstürzen. Stattdessen bin ich 
mit kindlicher Neugier unterwegs. Häufig 
erlebe ich beispielsweise, dass Aussagen 
von durchaus unsympathischen Beschuldig
ten völlig wahr sind. Ein Beispiel: Ein mehr
fach straffällig gewordener Mann hatte sich 
mit einem Hausmeisterservice selbstständig 
gemacht. Zu seinen Auftraggebern gehörte 
ein Schnellrestaurant, in dem eines Tages 
eine Mitarbeiterin getötet wurde. Angeblich 
hatte der Hausmeister die Mitarbeiterin 
nach Feierabend abgepasst und umgebracht. 
Er selbst gab an, unschuldig zu sein. Jedoch 
hätte er zwei Tage zuvor im Keller des Res
taurants gearbeitet. Tatsächlich fand man 
dort Kleiderfasern von ihm. Vor Gericht 
reagierte man wütend auf seine Version 
der Geschichte. Man war überzeugt, er sei 
ein Lügner. 

Wir Menschen neigen zu Schubladen
denken und Aussagen wie: „Ist doch klar 
wie Kloßbrühe.“ Die Welt ist aber meist nicht 
so klar und die Wahrheit manchmal emo
tional kompliziert. Bei meiner Arbeit halte 
ich mich darum lieber an die Fakten und 
lasse Emotionen aus dem Spiel. Wir prüften 
die Tatsachen und stellten fest: An der 
Aussage des Hausmeisters gab es nichts 
auszusetzen.

Ein bisschen emotionsgemindert muss man 
schon sein, um so arbeiten zu können. Aber 
wenn ich mit einem pädophilen Wieder
holungstäter spreche, bekomme ich Zugang 
zu seinem Expertenwissen. Künftige Taten 
lassen sich nur so verhindern. Ohne Emo
tionen kommt man da also viel weiter. Die 
Gefühle anderer stören mich übrigens nicht – 
im Gegenteil: Bei Angehörigen können 
sie Bärenkräfte auslösen, und manchmal 
erlaubt ihnen das, übersehene, sachliche 
Spuren zu finden. 

„Die Wahrheit 
ist kompliziert.“

Um zu kritisieren, muss man vielleicht zwi
schen „Gut“ und „Böse“ unterscheiden. 
Diese Kategorien ergeben für mich wenig 
Sinn. Wer für viele andere Menschen sozial 
agiert, ist „gut“. Das Gegenteil davon ist 
„böse“. So weit kein Problem. Aber wir haben 
in den letzten Jahren gelernt, dass auch narzis
stische, antisoziale Menschen Firmen retten 
und Arbeitsplätze sichern können. Umgekehrt 
übt nicht jeder, der sich ein Gandhi-Poster 
an die Wand hängt, zivilen Ungehorsam. Es gibt 
eben nicht nur harte Weggabelungen, sondern 
viele krumm vernetzte Ameisensträßchen 
durch den Pudding.

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 20 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft

licher Forensiker unter anderem im 

Bereich der Insektenkunde aktiv. 

Er ist Deutschlands einziger öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachver

ständiger für biologische Spuren und 

untersuchte unter anderem Adolf 

Hitlers Schädel. Er veröffentlicht Artikel, 

Sach- und Kinderbücher sowie 

Experimentierkästen und geht auf 

seiner Tournee gemeinsam mit dem 

Publikum auf Spurensuche.

Streitbare 
Nachbarn
Gute Freunde, vertraute Feinde oder anonyme Fremde? 
Es gibt viele Formen des nachbarschaftlichen Nebeneinanders – 
und jede Menge Konflikte. Laut einer repräsentativen Um
frage liegen fast zwölf Millionen deutsche Haushalte mit 
einem Nachbarn im Clinch. Am häufigsten beginnt der Streit mit 
Musiklärm oder einem zu lauten Fernseher (27 Prozent).  
An zweiter Stelle der Streitgründe stehen Dreck und Müll 
(19 Prozent). Und als dritthäufigste Ursache für Konflikte 
nannten die Befragten Lärm durch Kinder (14 Prozent). 
Lautstärke spielt auch bei vielen anderen Antworten eine 
Rolle. Etwa gaben fünf Prozent an, sich wegen Lärmbe
lästigung durch Sex zu streiten.

Die Nachbarschaftsstreit-
Quote im Überblick:
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Ganz 
entspannt, 

Herr Doktor!

Ständiger Stress macht krank. Ärztinnen 
und Ärzte behandeln jeden Tag Menschen, die 

unter Dauerdruck stehen. Daher wissen sie,  
wie wichtig es ist, einfach mal abzuschalten. 

Wie die Mediziner selbst ihre Pausen 
verbringen? Ein Einblick

-

-

-

WARTEZIMMER

Tobias Baumert 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt

Vor mehr als 15 Jahren hat 

Tobias Baumert ein Geschenk 

von seinem Vater bekom

men, das nicht ganz alltäg

lich ist: ein Waldhorn.  

Seitdem übt er regelmäßig 

auf dem Blechblasinstrument, 

weil er den Klang einfach 

mag. Zu seinem Repertoire 

sagt er: „Es reicht für Weih

nachtslieder.“

Ganz 
entspannt, 

Herr Doktor!

Ständiger Stress macht krank. Ärztinnen 
und Ärzte behandeln jeden Tag Menschen, die 

unter Dauerdruck stehen. Daher wissen sie,  
wie wichtig es ist, einfach mal abzuschalten. 

Wie die Mediziner selbst ihre Pausen 
verbringen? Ein Einblick
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Dr. med. 
Elisabeth Martin
Ärztin für Allgemeinmedizin

Lucy ist ziemlich aktiv. 

Die ungarische Hündin von 

Elisabeth Martin braucht 

zwei bis drei Stunden Be

wegung an der frischen 

Luft – jeden Tag. Dadurch 

hat Dr. Martin ein recht 

regelmäßiges Hobby: Spa

zierengehen – vor der 

Arbeit, nach der Arbeit und 

in den Mittagspausen. 
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Stefanie Greilinger
Ärztin für Allgemeinmedizin

Ob mit frischen Dahlien 

oder Sonnenblumen: 

Stefanie Greilinger verziert 

die Räume ihrer Praxis

gemeinschaft in der Pause 

gerne mit Schnittblumen. 

Dahlien gefallen der Allge

meinmedizinerin besonders 

gut: „Ich verbinde sie mit 

dem Charme von Bauern

gärten.“ 
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Dr. phil. 
Norbert Merlin
Psychotherapeut

Wenn Norbert Merlin 

abschalten will, schaltet er 

die Fernsteuerung ein. 

Der Psychotherapeut lässt 

in seinen Praxisräumen 

Modellhubschrauber krei

sen. „Das ist gut fürs Finger

spitzengefühl“, sagt er. 

 „Den Hubschrauber zu  

steuern, lenkt meine Konzen

tration für kurze Zeit weg 

vom Alltag.“
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Schwieriger 
Schwarm

Menschen fällen Urteile – immer und überall. Besonders 
online boomt der Markt der Meinungen. Im Internet finden 

sich zu fast jedem Produkt und jeder Leistung unzählige 
Kritiken. Sie sollen die Welt der Möglichkeiten ordnen und 

Entscheidungen erleichtern. Doch tun sie das wirklich? 

SPRECHZEIT
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Die digitale Welt reagiert 
auf ein Problem, das sie selbst 
geschaffen hat.

G
ruselig. Konnte es nicht zu 
Ende hören“, schreibt der 
Kunde eines Onlinehändlers 
über ein Meditationshörbuch. 
„Als Flugbegleiterin hatte 

ich große Probleme mit der Chefin“, verrät 
die Nutzerin einer Jobbewertungsseite. 
„Spitzenpreis, hammer Essen“, schwärmt ein 
Imbissgast auf einem Empfehlungsportal. 
Solche Bewertungen wabern millionenfach 
durchs Netz. Sie finden sich längst nicht 
mehr nur an den Nebenschauplätzen, son
dern haben die großen Bühnen des Inter
nets erreicht. 

Damit reagiert die digitale Welt auf ein 
Problem, das sie selbst geschaffen hat – 
und setzt der Masse an Produkten und Leis
tungen eine Masse an Meinungen entgegen. 
Sie versprechen Orientierung in einer Welt, 
die mehr Möglichkeiten bietet als je zuvor – 
die die Wahl lässt zwischen veganer Zahn
pasta und Zahnpasta mit Schinkengeschmack, 
zwischen Rom und Recklinghausen, zwischen 
Pasta und Pad Thai.

MASSE DER MEINUNGEN: 
ZU VIEL IST ZU VIEL
Jeden Tag treffen wir bis zu 20.000 Entschei
dungen. Die meisten davon sind reine Rou
tine: „Wann stehe ich auf?“, „Was ziehe ich 
an?“, „Was gibt’s zum Frühstück?“ Auch über 
kleinere Kaufentschlüsse wird nicht lange 
nachgedacht. Brötchen und Kaffee sind schnell 
geholt. Doch bevor wir uns ein neues Kü
chengerät zulegen, den Urlaub planen oder 
zum Rechtsanwalt gehen, setzen wir immer 
öfter auf fremden Rat im Internet. 

Für Ratschläge gilt aber das Gleiche wie 
für Produkte: Zu viel Auswahl überfordert. 

Sie steigert die Wahrscheinlichkeit, dass 
man eine Entscheidung bereut. Denn bei un
zähligen Optionen gibt es auch unzählige 
Möglichkeiten, die falsche Wahl zu treffen. 
Selbst wenn sich ein Entschluss als gut er
weist, könnte es immer noch jede Menge 
andere Varianten geben, die besser gewe
sen wären. In der Psychologie hat dieses D
lemma einen Namen: der „Too much choice“- 
Effekt. Er hemmt die Betroffenen und sorgt 
dafür, dass sie zögern, bevor sie eine Ent
scheidung treffen. 

Schon vor vier Jahren stellten US-ameri
kanische Handelsforscher in einer Studie 
fest, dass Kaufentschlüsse immer länger dau
ern. Um sich für ein Kleidungsstück zu 
entscheiden, brauchten Kunden im Jahr 2012 
siebenmal mehr Zeit als noch 2002 – sie 
benötigten für Recherche, Auswahl und Kauf 
dreieinhalb Tage anstatt nur einen halben 
Tag. Der Grund dafür: Die Verbraucher ent
deckten die neuen Onlineangebote für sich, 
sammelten mehr Informationen, verglichen 
mehr Produkte. 

Mittlerweile besteht das Puzzle der 
Entscheidungsfindung aus so vielen Teilen, 
dass man schnell den Überblick verliert: Bei 
großen Onlinehändlern finden sich Artikel, 
die mehr als 22.000-mal rezensiert wurden – 
zum Beispiel ein HDMI-Stick, der den Fern
seher mit dem Internet verbindet. Der Stick 
erreicht durchschnittlich 4,4 von fünf Ster
nen. Sollten wir dem Schwarm vetrauen, 
dem Durchschnitt? Immerhin haben mehr als 
1.000 Kunden mit nur einem Stern die denkbar 
schlechteste Kritik gegeben – rein statis
tisch also eine Gruppe, die zweieinhalbmal 
so groß ist wie die gesamte deutsche Olym
piamannschaft in Rio. 

MOTIVATION DER 
MEINUNGEN: EINE SCHAR 
AUS FEUILLETONISTEN?
Ein weiteres Problem des Meinungsmarkts 
ist seine Intransparenz. Dass aus Produkt
bewertungen Rezensionen geworden sind, 
verleiht zwar jeder Käsebrotbeurteilung 
etwas Feuilletonistisches. Doch längst nicht 
jeder veröffentlicht seine Meinung, um 
sich literarisch auszuleben. Durch die Ent
professionalisierung des Kritikerberufs sind 
die Motive der Autoren unklarer geworden – 
und für Leser oft nur schwer durchschaubar. 
Es geht also nicht nur darum, was man weiß, 
sondern darum, wie man es weiß. Will der 
Rezensent nur eine Empfehlung loswerden? 
Möchte er seinem Ärger Luft machen? 
Oder führt er bewusst in die Irre? 

Experten gehen davon aus, dass 20 bis 
30 Prozent der Bewertungen im Internet ge
fälscht sind – also gegen Bezahlung verkauft 
werden, von übermotivierten Konkurrenten 
stammen oder von den Freunden des Anbie
ters. Somit hat die Begeisterung für Bewer
tungen auch Praktiken gefördert, die durch 

das Gesetz gegen den unlauteren Wettbe
werb verboten sind. Die Sehnsucht nach 
verlässlichen Informationen aus erster Hand 
hat Massen an Daten hervorgebracht, die 
das genaue Gegenteil liefern: Sie verspre
chen Ordnung und stiften Chaos. 

NICHT JEDER URLAUBSWILLIGE 
IST AUCH IT-FORENSIKER
Unter den Fälschern finden sich nicht nur 
Menschen, sondern längst auch soziale Ro
boter. Die automatischen Programme sind 
mittlerweile so weit entwickelt, dass man die 
neuesten Modelle kaum noch von echten 
Usern unterscheiden kann. Sie fluten das In
ternet mit digitalem Schrott: verschicken 
Freundschaftseinladungen, setzen Tweets ab 
und schreiben Kritiken. Damit wird die Idee 
von schnellen Entscheidungen dank vertrau
enswürdiger Onlinerezensionen endgültig 
zur Utopie. Zwar hinterlässt jede Manipula
tion Spuren, aber nicht jeder Urlaubswillige 
ist auch IT-Forensiker. Die Suche nach der 
Wirklichkeit wäre einfach zu aufwendig. Frei 
nach dem Motto: Mit dem Computer geht 
alles schneller, es dauert nur etwas länger.

Die Schwarm
intelligenz schwankt

Experimente haben schon oft gezeigt, 
dass Menschen in der Masse bessere 
Entscheidungen treffen können. Das 
Gewicht eines Bullen lässt sich zum Bei
spiel recht genau bestimmen, wenn 
man die Schätzungen vieler Menschen zu 
einem Durchschnittswert zusammen
fasst. Doch die Weisheit der Vielen ist 
nicht unumstritten. Etwa haben Forscher 
der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule Zürich in einem Experiment nach
gewiesen, dass Schwarmintelligenz schnell 
ins Gegenteil umschlägt. Demnach än
dern Menschen teilweise ihre Meinung, 
wenn sie die der anderen erfahren. Die 
Schätzungen nähern sich dann zwar ein
ander an, rücken im Mittelwert aber 
immer weiter vom richtigen Ergebnis ab. 
Die Befragten kamen der Wirklichkeit 
am nächsten, wenn sie die Meinung der 
anderen nicht kannten.
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Der Ton macht 

die Kritik
Als Fachärztin für  

Allgemeinmedizin  
mit eigener Praxis  

muss Dipl.-Med.  
Regina Feldmann  

ihre Patienten  
auch schon mal er

mahnen. Wie sie das 
macht, was sie  

von Dr. Google hält  
und wo für sie die  

Grenzen des Fairplays 
verlaufen, erzählt  

sie im Interview

F
rau Feldmann, worauf kommt 
es an, wenn Sie Ihre Patienten 
kritisieren – etwa für eine 
gesundheitsschädigende Ange
wohnheit wie das Rauchen? 

REGINA FELDMANN: Zunächst kommt es 
darauf an, Vertrauen herzustellen. Das tun 
wir Ärzte täglich viele, viele Male. Bei jedem 
Patientenkontakt kommt es auf diese Basis 
an: Wem man nicht vertraut, von dem nimmt 
man auch nichts an – keine Diagnose und 
erst recht keine gelegentlich auch mal kritisch 
ausfallende Ermahnung zum Lebenswandel. 
Deshalb ist mir wichtig, den Patienten auf 
Augenhöhe zu begegnen. Ich versuche, Dinge 
so zu erklären, dass die Patienten sie auch 
verstehen. Nur so bin ich als Ärztin ja glaub
würdig. Mit dieser Haltung bin ich immer 
gut gefahren. 

Welche Kritikpunkte hören Sie von 
Patienten häufiger?
Viele meiner Patienten kenne ich schon sehr 
lange – teilweise kenne ich die Familien 
über mehrere Generationen hinweg. Kern
punkte solch langer Beziehungen sind Ver
trauen und Ehrlichkeit. Wenn wirklich etwas 
im Argen liegt, kann man mir das sagen und 

man redet offen darüber. Ich finde es gut und 
richtig, wenn ein Patient kritisch äußert, 
dass er vielleicht ein Medikament nicht ver
tragen hat. Oder dass er nachfragt: „Das 
habe ich jetzt nicht verstanden, können Sie 
es bitte nochmal anders erklären?“ Doch 
das ist ja eigentlich keine Kritik. Es ist doch 
klar: Manchmal erwischen auch wir Ärzte 
mal einen schlechteren Tag oder wir haben 
eine Sache schon so oft wiederholt, dass 
uns nicht mehr auffällt, wenn wir ein Detail 
vergessen zu erwähnen.

Mit welcher Kritik haben Sie ein Problem?   
Meine Patienten wissen, dass sie mich jeder
zeit auch kritisch ansprechen können. Was 
ich nicht verstehe, ist, wenn Kritik ausschließ
lich über Bewertungsportale im Internet 
erfolgt. Ich bin davon dankenswerterweise 
nicht betroffen, finde aber, es gehört zum 
Anstand, dass man dem Arzt, den man bewer
tet, mindestens eine E-Mail schreibt, damit 
er persönlich reagieren kann. Sich in der Ano
nymität zu verstecken und dem öffentlich 
Gescholtenen nicht einmal die Möglichkeit 
zu geben, auf den individuellen Fall und die 
Umstände einzugehen, hat für mich nichts mit 
Fairplay zu tun. 

Stichwort „mündiger Patient“: Sehen 
Menschen, die heute mit Vorabdiagnosen 
von Dr. Google in Ihre Praxis kommen, 
Ihre Arbeit kritischer?
Natürlich passiert es gelegentlich, dass Pati
enten gerade in Zeiten der Suchmaschinen 
und des Internets bereits mit einer vorge
fassten Meinung und auch einer Diagnose 
zu mir kommen. Das sind dann nicht immer 
einfache Diskussionen. Dass viele Patienten 
heute informierter in die Praxis kommen, 
finde ich aber keineswegs verkehrt. Das 
erleichtert mitunter sogar die Arbeit. Schwie
rig wird es, wenn Patienten durch die Infor
mationsflut so verunsichert sind, dass sie 
niemandem mehr vertrauen; oder von der 
schlimmsten Komplikation ausgehen. Pro
blematisch ist häufig die Qualität der Infor
mationen auf den vielen Internetseiten. 
Patienten brauchen hier Orientierung. Das 
Ärztliche Zentrum für Qualität hat dazu 
Empfehlungen aufgestellt, die Patienten 
helfen, die Seriosität und Objektivität der 
vermittelten Informationen einzuschätzen. 

www.patienten-information.de/checklisten/

qualitaet-von-gesundheitsinformationen 

„Patienten 
brauchen bei 
den vielen 
Informationen 
im Internet 
Orientierung.“

Wie sollten Patienten ihre Kritik 
vorbringen, damit sie wirkt?  
Wie überall sollte Kritik auch in einer Arzt
praxis durchdacht und sachlich formuliert 
sein. Auch wir Ärzte sind Menschen und 
haben Gefühle. Eine Verrohung der Sitten, 
wie sie teilweise im Internet stattfindet, 
würde ich mir in meiner Praxis verbitten. 
Sobald Kritik aber konstruktiv und ruhig 
vorgetragen ist, bin ich jederzeit bereit, mein 
Handeln zu überdenken. 

ZUR PERSON

Dipl.-Med. 
Regina Feldmann

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist 

seit 1991 als Hausärztin in ihrer eigenen 

Praxis im thüringischen Meiningen 

tätig. Bei der Kassenärztlichen Bundes

vereinigung (KBV) vertritt sie als stell

vertrenden Vorstandsvorsitzende die 

Interessen der niedergelassenen Ärzte 

und Psychotherapeuten.

Fragen 
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten!
Rund 110.000 Praxen von Kassen
ärzten und Psychotherapeuten gibt 
es in Deutschland. Hausärzte, Fachärzte 
und Psychotherapeuten in Ihrer Nähe 
finden Sie im Internet unter:  
www.kbv.de/arztsuche

http://www.kbv.de/arztsuche
http://www.patienten-information.de/checklisten/qualitaet-von-gesundheitsinformationen
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„Alles, 
was anders ist,

 macht uns
 Angst“

-
 

 
 

SPRECHZEIT

Man liebt ihn oder man hasst ihn: 
Harald Glööckler polarisiert. Der 

Modemacher und TV-Star empfängt 
in seinem Privatdomizil und erklärt 

bei Lachs-Canapés, warum die  
Deutschen Probleme mit dem Außer

gewöhnlichen haben, was von 
Hasskommentaren im Internet zu 

halten ist – und dass der 
Sinn des Lebens nicht in einer 

Frisur besteht

„Alles, 
was anders ist,

 macht uns
 Angst“

Man liebt ihn oder man hasst ihn: 
Harald Glööckler polarisiert. Der 

Modemacher und TV-Star empfängt 
in seinem Privatdomizil und erklärt 

bei Lachs-Canapés, warum die  
Deutschen Probleme mit dem Außer

gewöhnlichen haben, was von 
Hasskommentaren im Internet zu 

halten ist – und dass der 
Sinn des Lebens nicht in einer 

Frisur besteht
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H
ARALD GLÖÖCKLER:  
Nehmen Sie ruhig etwas zu 
essen, ich habe extra für Sie … 
Herrlich. Hier wird
 man ja fürstlich bedient. 

Das hat man selten. 
Hier im Süden wird Gastfreundschaft groß
geschrieben. Ich kenne das aus meiner Kind
heit nicht anders. 

Sie sind unlängst von Berlin in einen 
kleinen Ort auf dem Land gezogen. Im 
Ländlichen kann man ja ein Brötchen 
kaufen und das schmeckt dann auch. War 
das einer der Gründe, weswegen Sie 
gesagt haben: Berlin ist nicht mehr meins?

 

Eigentlich wollte ich nach Südfrankreich. 
Dann habe ich dieses Haus entdeckt. Es 
hat barocke Erker und grüne Fensterläden. 
Es ist genau so ein Haus, wie ich es mir in 
meinen Träumen vorgestellt habe: ein kleines 
Chateau. Es hat auch gleich einen Namen 
bekommen: „Chateau Pompöös“.

Über der Tür nach draußen gibt es ein 
Schild: „Draußen nur Kännchen“.
Genau. Das fand ich lustig. Eigentlich wollte 
ich in Potsdam bauen, aber das hätte ein 
paar Jahre gedauert. Ich wollte aber jetzt in 
die Natur. Und man muss auf sich hören, 
sonst wird der Körper krank. Zwar ist man 
dann auch in der Natur – irgendwo auf Kur. 
Aber das ist eher der falsche Weg. Letztend
lich hat es mir hier so gut gefallen, dass ich 
beschlossen habe, komplett hierherzuziehen.

Hat Sie in Berlin irgendwas gestört? 
Was die Mode anbetrifft, ist es dort ja 
etwas schwierig. Nehmen wir zum 
Beispiel die Rauschebärte der Hipster.
Das Einzige, was mich in Berlin irritiert hat, 
war persönlicher Natur. Nämlich dass ich 
nicht mal einfach in einem Straßencafé sitzen 
konnte, ohne dass unzählige Leute Fotos 
machen wollten. Vor meinem Hauseingang 
standen fast den ganzen Tag Menschen, 
die gewartet haben, dass ich rauskomme. 

Wenn ich auf den Balkon ging, wurde ge
wunken. Man war nie privat. Ob Berlin eine 
Modestadt ist oder nicht, ist für mich un
wesentlich. Ich bin mit meinen Produkten in 
82 Ländern vertreten. Es ist unerheblich, 
ob ich in Berlin lebe, in der Pfalz oder auf den 
Malediven. Man kann ja heute alles übers 
Internet machen.

„Wer Everybody’s 
Darling ist,  
ist Everybody’s 
Depp.“

Sieht man Sie im Ausland, in England 
oder Japan, anders als hierzulande?
Ich denke schon. Ich glaube, für die Japaner 
bin ich eine Wirklichkeit gewordene Manga
figur. Und wenn man als Modemacher in 
England nicht exzentrisch ist, hat man so
wieso verloren. In England gab es eine Doku 
mit dem Titel „Harald Glööckler – Prince 
of Fashion“ und ich war dort auf dem Shop
ping-Sender QVC. Als ich das erste Mal 
auf Sendung war, haben die geschrieben, ich 
würde aussehen wie Prince und reden wie 
Karl Lagerfeld. Wenn ein Deutscher des We
ges kommt, sind die Engländer ja meist 
nicht unbedingt so amused. Aber die fanden 
das spannend, da kann es nicht exzen
trisch genug sein. In Amerika ist es ein Plus, 
wenn man außergewöhnlich ist. Die Men
schen gehen auf einen zu und sagen: wow. 
Wenn sie einen nicht kennen, fragen sie: 
Wer sind Sie, Sie sehen ja toll aus, sind Sie ein 
Star? Bei uns Deutschen ist so etwas immer 
erst einmal verdächtig. Alles, was anders ist, 
macht uns Angst.

Woran liegt das?
Das weiß ich nicht. Vielleicht sind wir nicht 
so offen für Neues. Es gibt ja nicht per se 
die Amerikaner und die Deutschen. Trotz
dem ist die Grundmentalität so, dass alles, 
was neu ist, zumindest verstörend ist. 

In Internetkommentaren habe ich im Zu
sammenhang mit Ihnen selten so viele,  
mitunter originelle Schimpfwörter gelesen.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich so 
etwas nicht lese. Meistens sind das ja auch 
nicht unbedingt die Säulen der Gesellschaft, 
die da schreiben. Gerade Menschen, die 
selber gern vieles täten, sich das aber nicht 
zugestehen, kommen natürlich nicht damit 
klar, wenn andere das ausleben. Die müssen 
dann über andere herziehen und schimpfen, 
aber eigentlich stört sie an anderen nur das, 
was sie an sich selber stört. Mich juckt das 
alles nicht. Die können alle machen, was sie 
wollen. Und wenn sie sich Brüste auf den 
Rücken machen lassen, ist das deren Sache. 
Die müssen dann ja damit leben, nicht ich. 

In Stuttgart hatten Sie Ihren ersten 
Laden, ein Jeansgeschäft. Die Menschen 
dort sind Schwaben, die waren noch nie 
in Baden. Und dann kommt da plötzlich 
ein Herr Glööckler, sieht anders aus und 
macht verrückte Hosen – in einer Zeit, 
wo man dachte: Mode, was ist das? Boss!
Das habe ich oft gehört. Ich habe außerge
wöhnliche Mode gemacht und dann hieß es 
immer: Aber das kann ja keiner tragen! Sie 
müssen doch Mode machen wie Boss! Und 
dann dachte ich mir: Wieso soll ich Mode 
machen wie Boss? Die gibt es ja schon. Es 
ging mir ja auch nicht nur darum, Mode zu 
machen. Ich habe mit sieben Jahren be
schlossen, alle Frauen zu Prinzessinnen zu 
machen, und habe einen Lifestyle kreiert. 
Dass das viele andere nicht begreifen oder 
verstehen konnten, ist okay. Man muss ja 
auch nicht alles verstehen, aber man kann es 
ja wenigstens akzeptieren. 

Hat sich die Wahrnehmung Ihrer Person 
seitdem verändert? Oder ist das Erstaunen 
ob Ihrer Person immer noch gleich groß?
Das ist mir eigentlich völlig egal. Da stehe 
ich drüber. Es wird immer Leute geben, die 
bei ihrer Wahrnehmung bleiben. Dagegen 
denke ich schon, dass die sich verändert hat. 
Aber wie gesagt: Für mich ist das uninteres
sant, das tangiert mich nur peripher. Wer 
Everybody’s Darling ist, ist Everybody’s Depp. 

Was braucht man denn, um sich so 
freizukämpfen?
Selbstbewusstsein, Kampfgeist und den Wil
len zu siegen. Und nichts drauf geben, was 
andere denken. Es gibt einen schönen Spruch 
von Gandhi, warten Sie, das Schöne ist ja, 
dass man immer alles gleich googeln kann. 
(googelt) Da haben wir es: „Zuerst ignorieren 
sie dich, dann lachen sie über dich, dann 
bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“

Ab wann wussten Sie, dass Sie 
gewonnen haben?
Ab da, wo alle angefangen haben zu schlei
men, die vorher gegen mich waren, und 
dann auf einmal gesagt haben: Ich fand Sie 
schon immer toll. Dann weiß man, wer es 
ehrlich meint und wer nicht. 

Woran erkennt man, ob einer schleimt?
Das erkennt man, glauben Sie mir, das er
kennt man. Ich erkenne auf den ersten Blick, 

ob jemand gerade ist oder ungerade. 
Irgendwann ist man dann auch professionell 
genug, dass das Gegenüber an der eigenen 
Mimik nichts ablesen kann. Ich habe stunden
lang denselben Gesichtsausdruck, wenn es 
sein muss. Wie Angela Merkel.

Was kann Frau Merkel von Ihnen 
noch lernen?
Ich glaube, es kann jeder von anderen was 
lernen. Kluge Menschen lernen aus den 
Fehlern anderer, Dumme nicht einmal aus 
ihren eigenen. 

Kann man aus Fehlern mehr lernen als 
aus Erfolgen?
Es gibt eigentlich keine Fehler. Das, was wir 
Fehler nennen, das sind Entwicklungsstufen. 
Am weitesten bringen einen schon die Her
ausforderungen, auch wenn man sie zunächst 
als Tiefschläge betrachtet. Da lernt man 
am meisten. 
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„Exzentrik 
drückt sich 
im Lebens
stil aus.“ 

Und dieses Unbeirrte, dieses Scheiß-
drauf-was-die-anderen-machen-ich 
mach-jetzt-mein-Ding: Kann man das  
lernen oder hat man das einfach?
Man muss es zu einem gewissen Grad 
haben. Aber nicht „Scheiß drauf“, das ist 
schwierig, da investiert man zu viel Energie. 
Man muss damit umgehen können, dass 
man ein Nein bekommt. Ein Nein ist besser 
als ein Vielleicht. Mit einem Nein können 
Sie wieder angreifen; wenn einer sagt, ich 
überleg’ mir das, ist das schwierig. Dann 
können Sie nicht nachhaken.

Gibt es denn tatsächlich ein Ziel oder 
ist das etwas, was sich immer wieder 
neu ergibt?
Es gibt natürlich ein Ziel. Aber das muss 
man immer neu justieren. Das Leben ist 
keine gerade Autobahn. Da kommen auch 
Geisterfahrer. Das Ziel sollte sein, dass 
man im Leben so viel wie möglich lernt und 
sich weiterentwickelt. Ich bin der Über
zeugung, dass wir nicht nur hier sind, um 
Haare zu ondulieren. Sondern dass wir einen 
tieferen Grund haben. Den muss jeder für 
sich selber finden. 

Sie haben sich ja eine Welt geschaffen, 
wie Sie sie sich erträumt haben. Können 
Sie mir erklären, woher die Faszination 
für das Monarchische kommt?
Das weiß ich nicht, woher das kommt. 
Aber Armut hatte ich schon. Also dachte ich 
mir wahrscheinlich: „Na, dann wollen wir 
mal gucken, wie das mit dem Reichtum 
funktioniert.“

Und dann haben Sie sich gleich für das 
Königliche entschieden.
Da ich ja alle Frauen zu Prinzessinnen 
machen will, kann ich ja keinen Schweine
stall kreieren. Die meisten Menschen 
wünschen sich ein Stück Luxus. Das andere 
haben sie alles schon hinter sich. 

Wenn das Urteil anderer Sie nicht 
anficht – gibt es umgekehrt Dinge, die 
Sie auf die Palme bringen? Modesünden?
Modesünden jucken mich nicht. Es kann 
doch jeder tragen, was er möchte. Das ist 
nicht meine Profession, andere zu kriti
sieren. Ich bin dazu da, Mode zu entwerfen 
und Vorschläge zu machen. Ob jemand 
grüne Strümpfe anhat und lila Kostüme dazu 
oder Maiglöckchen mit Karokombi – das 
ist nicht mein Problem.

Es gibt keine Trends, die Sie stören?
Nein, es gibt keine Trends. Wenn überhaupt, 
gibt es eine Stilrichtung, die unterschiedliche 

Modehäuser kreieren. Jedes Haus hat sei
nen eigenen Stil. Innerhalb dieses Stils kann 
der Kunde sich entscheiden. Die Trends 
machen die Kundinnen im täglichen Leben, 
indem sie die Mode tragen. 

Wie schwierig ist es denn, sich aus einem 
Jeansladen in Stuttgart tatsächlich zu einer 
Marke hochzuarbeiten? Damals kannten 
die Bundesdeutschen die Marken Coca-
Cola und Persil.
Wenn es einfach wäre, würden es alle machen. 
Das beantwortet die Frage schon: Natürlich 
ist es nicht einfach. Es gehört sehr viel Durch
haltevermögen und sehr viel Begeisterung 
dazu. Wo keine Begeisterung, kein Enthusias
mus ist, da ist auch kein Erfolg.

Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag 
von Herrn Glööckler aus?
Morgens um sieben geht es los. Dann gehe 
ich müde ins Bad und mache mich einiger
maßen fürs Frühstück zurecht.  

Das dauert bestimmt eine Weile.
Das ist unterschiedlich. Bei den Haaren 
ist es tagesabhängig, wie schnell das geht. 
Dann gehe ich zum Frühstück und stehe 
schon unter Beobachtung: Die Leute gucken 
alle. Dann geht es in die Maske. Ich habe 
manchmal 16 Stunden Dreharbeiten an einem 
Tag, wo man alles hundertmal wiederholt. 
Wenn man Glück hat, kann man mittags schnell 
irgendwo was essen gehen, da gucken auch 
alle, machen alle Fotos. Man ist ja gestylt für 
den Dreh, das kann man nicht alles runter
machen. Abends kann es sein, dass Sie noch 
nach Paris fliegen müssen. Dann sitzen Sie 
dort. Gegen drei Uhr kommen Sie ins Hotel, 
um halb vier sind Sie eingeschlafen. Um 
sechs müssen Sie wieder raus, dann wird 
wieder gedreht. 

Das klingt durchgetaktet.
Anders geht es nicht.

Wie verträgt sich das mit dem Thema 
Exzentrik?
Ein Exzentriker kann durchaus jemand sein, 
der ganz konsequent seinen Job macht. 
Exzentrik drückt sich ja im Lebensstil aus; 
dass man bestimmte Dinge nicht mag, nicht 
macht, nicht isst, nicht trinkt. Dass man 
– was weiß ich – eine Stoffserviette will mit 
Kronen drauf oder sonst etwas.

Sehr schöne Servietten im Übrigen.
Das ist eine Papierserviette.

Eigentlich können Sie sich ja keine 
einzige Sekunde leisten, in der Sie nicht 
exzentrisch sind.
Darüber mache ich mir keine Gedanken. 
Exzentrisch zu sein ist ja keine Lebensauf
gabe. Das bin ich ja nebenher. Ich sage ja 
nicht, heute bin ich mal exzentrisch. Man 
kann ja auch nicht versuchen, blond zu sein, 
wenn man bereits blond ist. 

Man kann ja Strähnchen machen.
Nein, das macht keinen Sinn. 

ZUR PERSON

Harald Glööckler
Ihn bloß einen Modeschöpfer zu nennen, 

wäre untertrieben: Ob Harald Glööckler 

– mit nur einem „ö“ im Nachnamen 

geboren – eher Designer, Künstler oder 

Gesamtkunstwerk ist, mag umstritten 

sein. Auf jeden Fall ist er Deutschlands 

führender Exzentriker. Die Wochen

zeitung „Die Zeit“ schrieb einst, er sei 

ausstaffiert wie „Las Vegas auf zwei 

Beinen“. Nach einer Lehre zum Einzel

handelskaufmann arbeitete er zunächst 

als Verkäufer in der Herrenabteilung 

eines Bekleidungsgeschäfts, ehe er in 

Stuttgart einen Jeansladen eröffnete. Mit 

der Gründung des Labels POMPÖÖS 

begann sein steiler Aufstieg. Einem 

breiten Publikum wurde Harald Glööckler 

durch zahlreiche Auftritte im Fernsehen 

bekannt. Unter anderem bei den Talk

shows „Markus Lanz“ oder „TV total“, 

seiner eigenen VOX-Doku „Glööckler, 

Glanz und Gloria“, den Shopping-

Sendern „HSE24“ und „QVC“ sowie als 

Jurymitglied der Tanzcastingshow 

„Let’s Dance“. Kürzlich war er in der 

RTL-II-Sendung „Curvy Supermodel – 

Echt. Schön. Kurvig.“ zu sehen.
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 Nicht nett!
Ob in sozialen Medien, 

Foren oder Kommentar
spalten: Wer online kritisiert, 

ist oft schonungslos 
und manchmal ausfallend. 
Wer die Kritik einsteckt, 
braucht starke Nerven. 

Eine Ausstellung – anony
misiert, aber echt

Was für eine 
nervige 

Heul
boje

Ein Facebook-Kommentar zu 
Autorin Lisa Frieda, die die 

Kolumne „Die Teilzeit-Mutter“ 
für das „Süddeutsche Zeitung 

Magazin“ schreibt.  

Leider macht 
auch eine Gold

medaille 
aus einem 

Arm
leuchter 

keine Lichtgestalt! 

Ein Tweet zum Olympia
sieg von Diskuswerfer 

Christoph Harting, 
der die Nationalhymne 
mitpfiff und während 
der Siegerehrung für 
einige Beobachter zu 
viele Faxen machte. 

Schämt er sich nicht? 

Dieser schwindsüchtige 
Mini-

Mann. 
Leg dich auf die 

Hantelbank und komm 

 in zwei Jahren wieder. 

Ein Tweet zum Satiriker 
Jan Böhmermann.

Da sieht man mal, was das Abitur 
in Deutschland noch wert ist. 

Tendenz geht gegen Null. 

Peinlich, 
was heute alles als Student herumläuft.

Ein Kommentar unter einem Artikel über Tanja Fuß, 
die als erste Kandidatin an der ersten Frage von 

„Wer wird Millionär?“ gescheitert ist. 

Pummelfee
Ein Instagram-Kommentar zu Fußball
nationalspieler Mario Götze, der von 

Bayern München zu Borussia Dortmund 
gewechselt ist.

„Im Netz werden 
Menschen zu 

Pingpongbällen“

Seit jeher haben die meisten ...?

Dober Männer

Schäfer Hunde

Cocker Spaniels

Riesen Schnauzer

Der Auftritt von  
Tanja Fuß in der Quiz
show „Wer wird Millio
när?“ im vergangenen 
Sommer endete schon 
nach der 50-Euro-Frage. 
Heute weiß die Studentin, 
was es heißt, einen Shit
storm zu überstehen.

F
rau Fuß, wie haben Sie 
selbst Ihren Fehler auf dem 
Ratestuhl erlebt? 
TANJA FUSS: Man muss selbst 
auf diesem Stuhl gesessen haben, 

um das nachvollziehen zu können: Man 
sitzt einem Prominenten gegenüber – 
Günther Jauch. Und im Publikum sitzen 
unzählige Leute. Die Nervosität ist riesig. 
Dass ich die Einstiegsfrage falsch beant
wortet hatte, konnte ich zuerst kaum fassen. 
Aber dann dachte ich: No risk, no fun – 
schließlich war das Ganze nur ein Spiel. 

Wann haben Sie realisiert, dass sich das 
Thema so einfach nicht abhaken lässt?
Bevor die Sendung im Juni ausgestrahlt wurde, 
hatte ich das Ganze schon weitgehend ver

drängt. Dass dann daraus die riesengroße 
Story würde, hatte ich nicht erwartet. Hätte 
ich das geahnt, hätte ich wohl zumindest 
meinen Facebook-Account stillgelegt: Schon 
in der Stunde nach der Ausstrahlung der 
Sendung hatte ich 500 Freundschaftsanfra
gen. Es gab Menschen, die positiv reagiert 
und geschrieben haben „Passiert!“, aber eben 
auch die, die unter der Gürtellinie kommen
tiert haben. Sogar meine Freunde wurden 
angeschrieben. Außerdem wurden „mir zu 
Ehren“ zwei Facebook-Fanseiten gegründet, 
die ich selbst nicht löschen kann. 

Haben Sie auf die Nachrichten 
reagiert und gelesen, was über Sie 
geschrieben wurde?
Mir war das alles ziemlich egal. Wenn ich 
etwas davon gelesen habe, dann um zu ver
stehen, warum Menschen sowas schreiben. 
Ich verstehe die, die in solchen Situationen 
Kommentare unter der Gürtellinie abgeben, 
nicht. Sie urteilen in Sekundenschnelle über 
Personen, ohne etwas über sie zu wissen. 

Hat sich der Shitstorm auch in Ihr reales 
Leben verlagert?
In den Tagen danach bekam ich unzählige 
Interviewanfragen. Reporter verfolgten 
mich bis in die Uni. Das ging so weit, dass 
ich nicht einmal mehr meine Vorlesungen 
besuchen konnte und mich der Dekan im 
Sekretariat verstecken musste. Selbst im 
Ausland wurde ich auf der Straße erkannt. 
Auch meine Handynummer wurde weiter
gegeben, sodass ich sie wechseln musste.

Hatten Sie professionelle Unterstützung, 
um mit dem Medienrummel fertigzuwerden?
Nein. In so eine TV-Show geht man – anders 
als etwa zu „Deutschland sucht den Super
star“ – ja nicht, um berühmt zu werden. 
Andere, die sich bewusst so in die Öffentlich
keit begeben, bekommen Coachings und 
haben auch Anwälte. Ich war komplett auf 
mich gestellt.

Wie erklären Sie sich den Shitstorm?
Ich kann ihn mir eigentlich nur so erklären: 
In den sozialen Netzwerken treten Men
schen in Massen auf – in der Gruppe lässt 
sich viel leichter Kritik ausüben als von 
Angesicht zu Angesicht. 

Wie sehen Sie die sozialen Netzwerke 
nach Ihrem Erlebnis?
Einerseits bin ich froh, dass ich durch sie 
Kontakt zu meinen Freunden überall auf der 
Welt halten kann. Andererseits ist das 
Mobbing, das auch Kinder und Jugendliche 
im Netz erleben, für mich wirklich be
denklich. Viele urteilen dort viel zu schnell – 
ob mit einem „Like“, einem negativen 
Kommentar oder auch dem Kündigen einer 
Freundschaft. Menschen werden so in 
sozialen Netzwerken zu Pingpongbällen.

Was empfehlen Sie Shitstorm-Opfern?
Klar muss man sein Profil immer schützen 
und Freunde von Bekannten unterscheiden. 
Ich habe aber auch in Zeiten des Shitstorms 
nichts gelöscht, was schon vorher auf meiner 
Seite zu sehen war. Ich möchte – auch bei 
Facebook – weiter so sein, wie ich bin. Man 
darf sein Selbstwertgefühl nicht verlieren. 
Man weiß, wer man vorher war. Und genau 
dieselbe Person ist man auch nachher noch.  

Tanja Fuß ist 22 Jahre alt und  
studiert Design-Ingenieurswesen 
an der Hochschule Niederrhein.

Seit jeher haben die meisten ...?

Dober Männer

Schäfer Hunde

Cocker Spaniels
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Die Kunst 
des Verrisses Jens Balzer gilt als 

einer der größten 
Popkritiker. Wie kein 
Zweiter dekonstru
iert er die Auftritte 
von Superstars wie 
Helene Fischer oder 
Rihanna. Hier erklärt 
er, wie ein kunstvoller 
Verriss entsteht

O
rdentlich angezogen und 
frisiert stand ich neulich wie
der einmal unter Tausenden 
von begeisterten Menschen 
in einer gewaltigen Konzert

halle und sah einer international berühmten 
Popmusikerin dabei zu, wie sie notdürftig 
bekleidet zu Playbackbeschallung durch ein 
mäßig originelles Bühnenbild hüpfte und 
dabei gelegentlich so tat, als ob sie sänge. 
Meistens tat sie aber gar nicht erst so, son
dern machte zu ihrer vom Band kommenden 
Stimme lediglich an ein paar passenden 
oder auch unpassenden Stellen „huch“ und 
„hach“. Bei manchen Liedern war sie über
haupt nicht zu sehen, sondern ließ sich durch 
Tänzerinnen und Tänzer vertreten, die das 
Publikum mit akrobatischen Kunststücken 
unterhielten. Wobei von den Songs, die 
sie meistens nicht selbst sang, in aller Regel 
ohnehin nur eine Strophe und ein Refrain 

angespielt wurden: Nach durchschnittlich 
90 Sekunden wurde schon in den nächsten 
Beat, in die nächste Melodie hinüberge
zappt, als ob die Künstlerin von ihrer eigenen 
Musik selbst dermaßen gelangweilt gewesen 
wäre, dass sie in einem möglichst kurzen Kon
zert ihr Repertoire schnell hinter sich bringen 
wollte. Was nichts daran änderte, dass ihre 
Fans ob ihrer Darbietung vollständig aus dem 
Häuschen gerieten. Man steht als Kritiker 
dann so in der Menge herum und fragt sich: 
Was mache ich hier? Und was mache ich 
jetzt als Nächstes?

Die Antwort für den Kritiker ist: Er geht 
zurück an seinen Schreibtisch und schreibt 
eine Kritik. Diese erscheint dann am nächsten 
Tag in der Zeitung und in den sozialen Netz
werken und wird von den Fans der in der 
Kritik beschriebenen Musikerin – in diesem 
Fall handelte es sich übrigens um die R’n’B-
Diva Rihanna beim Berliner Konzert ihrer 
„Anti“-Tournee – von empörten Kommenta
ren flankiert, die entweder auf die Frage 
hinauslaufen, ob der Rezensent überhaupt 
im Konzert gewesen sei, oder auf die Unter
stellung, dass er früher wohl eine schwierige 
Jugend gehabt habe oder heutzutage zu 
wenig Sex. Manche formulieren es auch ori
gineller; mein Lieblingskommentar nach 
meiner Kritik des Rihanna-Konzerts in der 
Berliner Zeitung lautete: „Rihanna ist eine 
Bombe, und Jens Balzer ist eine Kröte.“ 
Quak! 

„Schwierige 
Jugend oder 
zu wenig Sex“
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Ein Kritiker nimmt sich ein Buch „so liebevoll“  
vor „wie ein Kannibale einen Säugling“.

Das heißt auch, die Fans von Rihanna 
empfanden die Rihanna-Kritik als Verriss. 
Dabei hatte ich mich darin jeder Wertung 
enthalten; ich hatte weder geschrieben, 
dass Rihanna eine schlechte Sängerin sei, 
noch, dass mich ihr Konzert gelangweilt 
hätte; ich beschrieb lediglich in möglichst 
sachlicher Weise, dass sie selten selbst 
sang und kaum einen Song zur Gänze aus
spielte. Dass das junge Publikum – es war 
mehrheitlich zwischen 18 und 25 – sich da
durch nicht von seiner Begeisterung für die 
Rihanna’schen Darbietungen abhalten ließ, 
bedeutet erst einmal nichts anderes, als  
dass seine Hörgewohnheiten und seine Er
wartungen an ein Konzert sich von meinen 
eigenen unterscheiden. Diesen Unterschied 
habe ich zu begreifen versucht, indem ich 
die Technik der Rihanna’schen Inszenierung 
beschrieb. Dass diese sachliche Beschrei
bung als Verriss wahrgenommen wurde, zeigt, 
dass die ausführliche Ausleuchtung einer 
inzwischen selbstverständlichen Praxis – die 
ich mal als die glamouröse Arbeitsverwei
gerung aktueller Diven beschreiben würde – 
auf das mit solchen Arten der Inszenierung 
sozialisierte Publikum eine irritierende 
Wirkung hat. Nicht die Formulierung einer 
abwertenden Meinung, sondern die Ab
wesenheit einer euphorischen Meinung und 
die sich darin spiegelnde Irritation reichten, 
um den Text als Verriss wirken zu lassen.

WAS EINEN VERRISS 
AUSMACHT
Was uns zu der Frage bringt, was ein Ver
riss überhaupt ist und worin die Kunst des 
Verrisses besteht. Die längste Tradition 
hat der Verriss zweifellos in der Literaturkritik:  
Als programmatischen Text über seinen 

Nutzen und seine Notwendigkeit kann man 
Walter Benjamins „Technik des Kritikers 
in dreizehn Thesen“ aus dem Jahr 1928 
ansehen. Darin beschreibt er den Kritiker als 
„Strategen im Literaturkampf“, der sich 
ein Buch „so liebevoll“ vornimmt „wie ein 
Kannibale einen Säugling“. „Parteilichkeit“ 
steht für Benjamin über allem, weil es die 
Aufgabe des Literaturkritikers sei, „gute“ 
Literatur von „schlechter“ zu trennen und 
der ersteren zu einem Erfolg beim Publikum 
zu verhelfen. In der in Benjamins Werk der 
zwanziger Jahre üblichen marxistischen Pers
pektivierung der Parteilichkeit mag dieser 
Text heute antiquiert wirken. Das Selbst
verständnis der etablierten Literaturkritik 
aber findet sich darin bis auf den heutigen 

Tag widergespiegelt: Der Literaturkritiker 
sieht sich ja immer noch als Meinungs
bildner und „Gatekeeper“, als jemand, der 
die Spreu vom Weizen trennt und nur 
die „guten“ Autorinnen und Autoren zur 
Karriere im Literatursystem zulässt. 

„Fans von Rihanna 
empfanden die 
Rihanna-Kritik 
als Verriss.“ 

WIE EIN VERRISS ZU 
EINEM KUNSTVOLLEN WIRD
Für den Popkritiker hat sich die Sache schon 
immer anders dargestellt. Im Pop spielte der 
Kritiker noch nie die Rolle des Kämpfers, weil 
das kapitalistisch-kulturindustrielle System, 
aus dem der Pop entspringt, die Position des 
kämpfenden Kritikers gar nicht erst vorge
sehen hat. Anders als ein junger Schriftsteller 
hat ein junger Popmusiker oder eine junge 
Band noch nie gute Kritiken gebraucht, um er
folgreich zu werden; und ein entschlossener 
Verriss in einem Feuilleton oder Musikmagazin 
hat noch niemanden daran gehindert, viele 
Schallplatten oder Downloads zu verkaufen. 
Dazu reichen effiziente  Marketingstrategien 
oder – heutzutage – ein Publikum, das sich 
mit Hilfe von sozialen Netzwerken selbst 
organisiert und seine eigenen Empfehlungen 
kommuniziert.

Im Pop war der Kritiker also schon immer 
das, wozu auch der Literaturkritiker im letzten 
Jahrzehnt im Zuge der Digitalisierung der 
Kommunikation und der Entprofessionalisie
rung der Kritik auf Empfehlungsseiten wie 
Amazon wurde: eine randständige Figur, deren 
Meinung nicht weiter zählt und die sich mit 
dieser also eher ungefragt aufdrängt – im bes
ten Fall im vollen Bewusstsein des Umstands, 
dass mit ihr kein Kampf zu gewinnen ist und 
man als Kritiker also machtlos ist. Oder an
ders gesagt: Man kann so oft schreiben, wie 
man will, dass Rammstein eine reaktionäre 

und zutiefst öde Schrottgruppe ist, am Er
folg von Rammstein wird das nichts ändern. 
Ein Verriss, mit dem man einen Künstler 
oder eine Gruppe zu vernichten versucht, ist 
im Pop also schon immer sinnlos gewesen. 
Warum sollte man trotzdem kritisieren und 
verreißen? Weil man als Kritiker gerade an 
solchen Kunstwerken, deren Wert sich einem 
nicht unmittelbar zu erschließen vermag, et
was über die eigene Gegenwart lernen kann 
und über die unaufhörliche Veränderung der 
ästhetischen Maßstäbe, anhand derer das 
große Publikum sich für etwas begeistert, was 
einem selbst schlecht oder uninteressant 
scheint. Popkonzerte sind dafür sehr gut ge
eignet, gerade weil man – anders als bei einem 
Buch – nicht allein mit dem ästhetischen Ge
genstand ist. Vielmehr befindet man sich 
meist inmitten einer euphorischen Menge, in 
der man sich als nichteuphorischer Betrach
ter nicht anders als fremd fühlen kann – und 
das heißt: Man kann hier immer wieder Mo
mente erleben, in denen man sich in der Welt 
als ganzer fremd und alleine vorkommt. Die 
Kunst der Kritik besteht dann also darin, die
ses Gefühl des eigenen Fremdseins in der 
Beschreibung des Kunstwerks zu reflektieren 
und in eine Beziehung zu dem Werk und sei
nen Verehrern zu setzen, die man beide 
offensichtlich nicht versteht. Zu einem kunst
vollen Verriss wird Kritik dort, wo der Ver
fasser sich mit seiner Meinung vollständig 
aus der Kritik zurücknimmt und auf diese 
Weise zu erkennen gibt, dass er weiß, dass 
er selbst in diesem Moment eigentlich ganz 
fehl am Platz gewesen ist. Die Welt hat sich 
wieder ein Stück von einem fortgedreht. 
Aber man ist immer noch dort und versucht 
zu verstehen, warum man die Kunst und die 
Menschen um einen herum nicht versteht.  

ZUR PERSON

Jens Balzer,
Jahrgang 1969, ist stellvertretender 

Feuilleton-Leiter der „Berliner Zeitung“ 

und Kolumnist beim „Rolling Stone“. 

Außerdem lehrt er als Dozent für Pop

kritik an der Universität der Künste in 

Berlin. Im Juli 2016 erschien sein Buch 

„Pop – Ein Panorama der Gegenwart“. 

Darin blickt er auf den Wandel, der sich im 

vergangenen Jahrzehnt in den Konzerta

renen vollzogen hat. Balzer hinterfragt 

die „frivole Faulheit der neuen Diven“ 

wie Beyoncé und Rihanna; er beleuchtet 

das Ende des heroisch-männlichen Gitar

renrocks von The Strokes („In keinem 

Moment erwecken sie denn auch nur 

den Eindruck, als interessierten sie sich 

für den zu ihren Füßen umherhopsenden 

Mob“); und er dringt zum Inbegriff der 

„vollständig entgrenzten Pop-Gegen

wart“ namens Helene Fischer vor 

(„Im Ganzen wirkt das Programm dieses 

Abends so, als hätte es der Zufallsgene

rator eines Streaming-Dienstes aus

gespuckt“). Ein scharfzüngiges Porträt 

von Pop und Publikum, die beide vor  

20 Jahren so nicht denkbar  

gewesen wären.
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Ist das Kunst 
oder kann das weg?
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SPRECHZEIT

-

Kein 
Muster 
erkennbar

Wir sehen zwei Muster und stellen 
uns die Frage: Warum lässt sich das 
eine im Kupferstichkabinett der Staat
lichen Museen zu Berlin bewundern, 
während das andere nur manchmal in 
die Nähe seines prominenten Bruders 
kommt? Wenn, dann mit der U-Bahn. 
Und nur um den Preis, dass es klaglos 
das Gewicht der Allerwertesten von 
zahllosen Hauptstädtern und Berlin-
Touristen erduldet, die Kunstwerke 
bewundern wollen, denen es selbst 
ganz ähnlich sieht. Macht es einen Un
terschied, ob Gouache auf Karton ge
bracht oder Farbstoffe auf Polyester 
appliziert wurden? Je länger man es be
denkt, umso schwieriger wird es, das 
System dahinter zu erkennen.

Welches der Muster 
ist das gefeierte 
Kunstwerk und 
welches das be
scheidene ÖPNV-
Sitzpolster?

Die Auflösung finden Sie auf Seite 45.

Ist das Kunst 
oder kann das weg?
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Zeitgenössische 
Fresken

Das Werk „Parking“ 
hinterließ Banksy 2010 
auf einem Parkplatz in 
Los Angeles, kurz bevor 
sein Film „Exit through 
the gift shop“ in die 
Kinos kam. 

Die jüngste 
Form der Wand
malerei ist die 
Graffitikunst.

-

A
uf Wände malten Menschen 
schon lange, bevor sie dies 
„Kunst“ nannten. Ausgehend 
von der Höhlenmalerei vor 
40.000 Jahren entwickelten 

sich Wandgemälde zur Dienstleistung: Be
rühmtestes Beispiel ist Michelangelo Buo
narrotis Deckenfresko in der Sixtinischen 
Kapelle, das im Auftrag von Papst Julius II. 
zwischen 1508 und 1512 entstand. Die jüngste 
Form der Wandmalerei ist die Graffitikunst, 
zu der auch die Street-Art zählt. 

Ist das Kunst oder Schmiererei? Wer 
an der Mauer seines vorstädtisch-gepflegten 
Vorgartens eines Morgens ein „Tag“ (Sprayer
kürzel) vorfindet, bringt wohl eher Ärger 
als Wertschätzung auf. Dem Sprayer droht 
strafrechtliche Verfolgung. In Großbritan
nien jedoch hat sich der Blick auf Street-Art 
mancherorts grundlegend geändert. Anwoh
ner begannen, für den Verbleib bestimmter 
Graffiti zu kämpfen. Besonders beliebt: 
Banksy, der wohl geheimnisvollste Street-
Artist. Seine Identität ist bis heute ungeklärt, 
ursprünglich soll er aus Bristol stammen. 
Seinen Mythos kultiviert er, wenngleich 
er inzwischen Auftragsarbeiten anfertigt 
und sich über Sprecher zu Wort meldet. 
Der lebende Widerspruch.

Einige von Banksys Werken werden 
mittlerweile mit Acrylglas vor dem Verfall 
geschützt, es gibt Graffiti-Städtetouren und 
-Apps. Andere werden aus ihren Entstehungs
orten herausgefräst und versteigert. Bisheri
ges Höchstgebot: 1,87 Millionen Dollar. Doch 

exzessive Preise sind nicht seine Sache; wohl 
kaum hätte der Graffiti-Guerillero sonst 2013 
am Straßenrand in New York handsignierte 
Werke zum Schleuderpreis von 60 Dollar 
verkaufen lassen. Den Sonderverkauf hat er 
gefilmt und damit das Desinteresse doku
mentiert, das sich einstellt, wenn die Summen 
nur niedrig genug sind. Selbst die Arbeit 
seiner frühen Vorgänger, der Höhlenmaler, 
machte sich Banksy übrigens schon zunutze, 
um Kunstkennern den Spiegel vorzuhalten: 
2005 schmuggelte er ein Exponat ins Bri
tische Museum. Auf einem Stück Stein war 
das schemenhafte Abbild eines rückenbe
haarten Höhlenbewohners zu erkennen, der 
einen Einkaufswagen schiebt.  

Auf dem Hinweisschild war zu lesen: „Früh
zeitlicher Mensch wagt sich in die außer
städtischen Jagdgründe vor.“ Die Unregelmä
ßigkeit fiel erst nach mehreren Tagen auf. 
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Hoch gehandelt

E
s gibt Kunstwissenschaftler, 
die sagen, es brauche zeitlichen 
Abstand, damit große Kunst 
als solche erkannt werde. Doch 
nicht die Zeit allein hat beim 

Wertzuwachs von Kunst ihre Finger im Spiel. 
Das zeigt etwa die Geschichte des Schweizer 
Künstlers Christoph Büchel, der 2009 über 
eine einflussreiche Züricher Galerie ein paar 
getragene Socken für 20.000 Euro anbot. 
Von Bedeutung ist neben der Zeit auch der 
Name des Künstlers, der sich – wenn zu Leb
zeiten – zum Popstar zu stilisieren weiß oder 
später in seinem Werk aufgeht. Auch das 
Renommee von Galerie oder Auktionshaus 

und das Interesse der Sammler als Käufer 
tragen zur Preisbildung bei. Einen objektiven 
Nutzen, ein schlüssiges Argument für den 
Kauf, gibt es nicht. 

Nicht einmal auf den ersten Blick er
kennbar muss große Kunst sein. Als Beispiel 
sollen zwei Zeichnungen dienen, die eine 
von Ernst Ludwig Kirchner, die andere von 
Jonathan Andrae. Der erste Künstler lebte 
von 1880 bis 1938, war schon zu Lebzeiten 
einer der bekanntesten Meister seiner Epo
che. Innerlich wandelte er ruhelos zwischen 
Höhepunkten und Krisen; nach seinem Frei
tod hinterließ er ein Gesamtwerk von enor
mer Ausdruckskraft.  

Bis heute gilt er 
als einer der größ
ten deutschen 
Expressionisten. 

Bis heute gilt er als einer der größten deut
schen Expressionisten. Der Zweite war 15 Jahre 
alt, als er 2011 sein Bild im Kunstunterricht 
malte, und ging in die zehnte Klasse des 
Hermann-Billung-Gymnasiums in Celle.  

Im Landeswettbewerb „Jugend gestaltet“ 
erhielt der junge Niedersachse einen Preis in 
der Kategorie „Malerei“. Heute studiert 
Andrae Medizin. Die Werke von Ernst Ludwig 
Kirchner erzielen bei Auktionen bis zu zwei
stellige Millionenbeträge.

Welches ist das Schul
gemälde, welches das 
Meisterwerk?

Die Auflösung finden Sie auf Seite 45.
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Glänzende Pudel

Jeff Koons gilt als einer der erfolg-
reichsten lebenden Künstler der Welt – 
zumindest aus monetärer Sicht. Doch 
er muss sich immer wieder eine Frage 
gefallen lassen: „Ist das Kunst oder 

Kitsch?“ Sein orangefarbener „Balloon Dog“ 
erzielte 2013 im Auktionshaus Christie’s um
gerechnet 43 Millionen Euro. Das Echo der 
Kritiker ließ nicht lange auf sich warten: 
weder tiefsinnig noch provozierend, nicht 
sonderlich originell, obszön teuer. 

Koons steht für knallbunte Kunst, die 
glänzt und niedlich ist, für nachgebautes 
Kinderspielzeug und verchromte Alltagsge
genstände. Er selbst nennt seine Werke 
optimistisch: „Die Menschen sollen sich da
mit besser fühlen“, sagt er. Seine Kritiker 
sprechen dagegen von großformatigen Nich
tigkeiten. Schließlich finde man seinen 
millionenschweren Pudel in ähnlicher Form 
auch auf dem Jahrmarkt – aus Luftballons 
geknotet, für 4,50 Euro. Schon vor der le
gendären Hundeskulptur erzielten die 

Werke von Koons Rekordpreise. So brachte 
die Versteigerung eines Tulpenstraußes 
aus Edelstahl im Jahr 2012 umgerechnet rund 
26 Millionen Euro. Koons versteht es wie 
kaum ein anderer, seine Kunst zu vermarkten. 
Ist eines seiner Werke erfolgreich, geht es 
nicht selten in Serie. So beschäftigt der 61-Jäh
rige ein Heer von Assistenten, die ihn bei 
der Produktion seiner Hochglanzobjekte un
terstützen. Seine Mitarbeiter schleifen, po
lieren und malen für ihn. Dabei ähnelt ihr 
Vorgehen dem Malen-nach-Zahlen-Prinzip, 
in dem jeder noch so kleine Schritt genau
estens vorgegeben ist. 

Was dabei entsteht, sind Werke, die Dis-
kussionen über Schein und Sein entfachen – 
über Kitsch und Kunst, Banalität und Genia
lität. Für die einen steckt hinter der glänzen
den Fassade nur gähnende Leere. Für die an
deren hebt Koons die Kunst von ihrem Sockel 
und macht sie erfahrbar. Er selbst sagt dazu 
fast trotzig: „Ich bin Jeff Koons und meine 
Kunst schützt mich.“

Der magentafarbene Pudel ist einer von fünf 
„Balloon Dogs“ dieser Art. Er gehört dem Milliardär 
und Kunstsammler François Pinault und wurde 
lange am Palazzo Grassi in Venedig ausgestellt. 

Auflösung: 

S. 38 (links)
„BVG-Camouflage“ – Muster der Sitze in der Berliner 
U-Bahn, unbekannter Künstler
S. 39
„Wavy Brushstrokes“ , Sol LeWitt, 1995
S. 42 
„Matrose und Mädchen“, Ernst Ludwig Kirchner
S. 43
„Der lachende Geist“, Jonathan Andrae



Plagiatsjäger auf Spurensuche 

Mit ihrem Hobby beendet sie Karrieren.  
Prof. Dr. Debora Weber-Wulff ist die wohl 
bekannteste Plagiatsjägerin Deutschlands 

und enttarnt in ihrer Freizeit Abschreib-
Akademiker. Eine Leidenschaft, die ihr und 

ihren Mitstreitern nicht nur Lob einbringt

SPRECHZEIT
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Das Plagiat – eine Definition
„Unrechtmäßige Aneignung von Gedanken, 
Ideen o. Ä. eines anderen auf künstlerischem oder 
wissenschaftlichem Gebiet und ihre Veröffentlichung; 
Diebstahl geistigen Eigentums.“1

1Duden online (2016): Stichwort: Plagiat. http://www.duden.de/
rechtschreibung/Plagiat. Abgerufen am 10.10.2016 um 16:45 Uhr

W
er im Internet Jagd auf 
Plagiate machen will, 
trifft sich auf Seiten 
wie „VroniPlag Wiki“. 
Debora Weber-Wulff 

nimmt auf dieser Plattform mit 10 bis 15 Kol
legen wissenschaftliche Arbeiten auseinander. 
In den vergangenen Jahren haben sie mit ihrer  
modernen Form der Kritik viele Prominente zu 
Fall gebracht: vom ehemaligen Verteidigungs
minister Karl-Theodor zu Guttenberg über die 
FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin bis zur 
früheren Bildungsministerin Annette Schavan. 
Doch „VroniPlag Wiki“ gehe es nicht um 
Prominente, sondern um das große Ganze, 
sagt die Professorin der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin. „Wir haben in 
Deutschland ein Plagiatsproblem, und viele 
verschließen die Augen davor.“

Um das zu ändern, beschäftigt sich 
Weber-Wulff seit mehr als 15 Jahren mit dem 
Thema und entschloss sich 2011 zur Mitar
beit an „VroniPlag Wiki“. Unter dem Namen 
„WiseWoman“ vergleicht sie Texte, zerlegt 
Sätze und streicht Plagiate an. Ihre Mit
streiter haben sich Namen wie „Hindemith“, 
„SleepyHollow02“ oder „PlagProf“ gegeben 
und belassen es meist beim Pseudonym. 

Warum Weber-Wulff eine der wenigen ist, die 
ihre Identität preisgeben? „Ich bin Professo
rin und kann im Gegensatz zu anderen nicht 
gekündigt werden.“ Denn mit ihrer Arbeit set
zen sich die Kritiker auch selbst der Kritik aus 
und fürchten negative Auswirkungen für ihre 
Karrieren. 

„Manche Leute tun so, als würde man mit 
einer Plagiatsdokumentation Grenzen über
schreiten und sich in ihre Privatsphäre einmi
schen. Aber das ist keine Denunziation, man 
nennt es Wissenschaft“, sagt Weber-Wulff. 
Bislang hat die Gruppe mehr als 170 Doktor
arbeiten und Habilitationsschriften dokumen
tiert, für die sie die Aberkennung des akade
mischen Grades zur Diskussion stellt. Betroffen 
sind alle Fächer. Chemiker finden sich genau
so in der Datenbank wie Naturwissenschaftler, 
Ingenieure, Mediziner, Theologen, Pädago
gen und Juristen.

ZWISCHEN FEHLERN UND 
FEHLVERHALTEN
Bahnt sich wieder ein prominenter Fall 
an, greift Weber-Wulff zur Tastatur und in
formiert die betroffene Hochschule. Sie 
legt Rechercheergebnisse offen, weist auf 
den bevorstehenden Medienrummel hin 
und geht wieder zum Alltag über – während 
dieser für die Betroffenen vorerst endet. 
Zuletzt musste Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen lange um ihren Doktor
titel und ihre politische Karriere bangen. Das 
Team von „VroniPlag Wiki“ hatte ihre Arbeit 
genauer unter die Lupe genommen und 
dokumentierte die Fehlersuche akribisch: 
Die Gruppe fand auf 27 von 62 Seiten Stellen, 
an denen die Autorin fremde Ideen aufge
griffen haben soll, ohne das zu kennzeichnen.

Doch eine Expertenkommission der 
Medizinischen Hochschule Hannover kam zu 
einem weniger deutlichen Ergebnis. Laut 
Pressemitteilung „wurden Fehler festgestellt, 
allerdings kein Fehlverhalten“. Demnach 
habe die Autorin zwar fremde Ideen ohne kor
rekte Kennzeichnung übernommen, die 
Muster dieser Fehler ließen aber nicht auf 
eine Täuschungsabsicht schließen – es bleibt 
also bei Dr. Ursula von der Leyen. Damit wird 
es die Dissertation der Verteidigungsministe

rin nicht ins Büro von Weber-Wulff schaffen, 
wo bereits großformatige Seitenübersichten 
der Doktorarbeiten von zu Guttenberg und 
von Schavan an den Wänden hängen.

„WIKIPEDIA MÜSSTE EINEN 
DOKTORTITEL BEKOMMEN“
Die Plagiatsforscherin Weber-Wulff inte
ressiert sich besonders für das sogenannte 
Data Mining – sie sucht also in großen 
Datenbergen nach verborgenen Schätzen. 
Erst kürzlich ist das Team von „VroniPlag 
Wiki“ so auf eine juristische Arbeit aus 
Bremen gestoßen, die 2016 als PDF veröf
fentlicht wurde. Nach näherer Prüfung 
war für die Gruppe klar: 23 Seiten stammen 
aus fremder Feder. Zudem soll ein großer 
Teil aus Wikipedia abgeschrieben sein. „Wie 
kann es jemand im Jahr 2016, fünf Jahre 
nach zu Guttenberg, noch wagen, in Jura mit 
Plagiaten aus Wikipedia zu promovieren?“, 
fragt Weber-Wulff und ergänzt: „Manchmal 
habe ich das Gefühl, Wikipedia müsste 
einen Doktortitel bekommen.“

An Plagiaten stört sie besonders, dass  
sie auf Leute abfärben, die ernsthaft Wissen
schaft betreiben, Leute, die sich bewusst ge
gen unerlaubte Abkürzungen auf dem Weg 
zum Doktortitel entschieden haben. Weber-
Wulff kämpft für eine Wissenschaft, in der 
Arbeiten eigenständige Leistungen sind und 
fremde Hilfe gekennzeichnet ist. Wer sich 
dem widersetzt, hört von ihr deutliche Worte: 
„Einen Doktortitel bekommt man nicht für 
fünf Jahre treue Dienste an seiner Hochschule, 
sondern man muss ihn sich mit einer eige
nen Dissertation verdient haben.“

PLAGIATSJÄGER ALS 
„MORALISCHE TUGENDWARTE“
In der akademischen Welt stoßen die Plagiats
jäger immer wieder auf Skepsis. Prof. Dr. 
Heiner Barz leitet die Abteilung Bildungsfor
schung am Sozialwissenschaftlichen Institut 
der Universität Düsseldorf – jener Hoch
schule, die Schavan 2013 den Doktortitel ent
zog. Wenn es um die anonymen Aktivisten 
geht, spricht er von „selbsternannten Pla
giatsjägern“ und einer „moralischen Tugend
warte“. Er sagt zwar, dass ihre Arbeit für 
mehr Sensibilität im Umgang mit fremden 

Ideen geführt habe, kritisiert aber das 
Zustandekommen ihrer Vorwürfe. „Ob man 
Opfer von Plagiatsjägern wird, hängt teil
weise davon ab, wie unbeliebt man sich ge
macht hat. Diese Form der Kritik kann 
also als Kampfinstrument und Druckmittel 
dienen, wodurch ein hohes Maß an Will
kür entsteht.“ 

„Ob jemand seinen 
Expartner, seinen 
Chef oder einen un
geliebten Politiker 
beschuldigt, ist völ
lig irrelevant. Denn 
es geht allein um die 
plagiierte Arbeit.“

Debora Weber-Wulff

EIN PLAGIAT FÜR 
DIE EWIGKEIT?
Barz setzt sich für einheitliche Standards 
und mehr Verhältnismäßigkeit bei der 
Bewertung von Doktorarbeiten ein. So ge
hört er zu den Befürwortern einer Verjähr
ungsfrist, die den Urhebern einer Arbeit 
nach einer gewissen Zeit Rechtssicherheit 
geben soll. Warum das sinnvoll sei, zeige der 
Fall Schavan. Denn ihre Doktorarbeit aus 
dem Jahr 1980 stamme aus der Zeit vor der 
digitalen Revolution – ein Zeitalter der Zet
telkästen. „Was Frau Schavan in ihrer Dok
torarbeit gemacht hat, war damals üblich.“

In der Sprache der Plagiatsjäger kommt 
Verjährung eher selten vor. Sie setzen auf die 
volle Härte des Verwaltungsrechts. „Wer 
seine Baugenehmigung unter falschen Vor
aussetzungen erhalten hat, wird doch auch 
nicht verschont, wenn das Ganze Jahre später 
auffliegt“, sagt Weber-Wulff. Vielleicht 
sind es solche Aussagen, die ihr den Ruf der 
kompromisslosen Plagiatsforscherin ein
gebracht haben – etwa nennt das Wochen
zeitung „Die Zeit“ die Professorin „eine 
unbequeme Frau“. Sie selbst sieht das gelas
sen. Denn ihre Mitstreiter und sie täten 
nur das, was in der Wissenschaft eben üblich 
sei: „kritisch hinterfragen.“  

Warum eigentlich „VroniPlag Wiki“?
Der Name der Plattform „VroniPlag Wiki“ geht auf die Tochter 
von Edmund Stoiber zurück: Veronica Saß. Ihre Dissertation hat 
die Gruppe als erste untersucht. „Eigentlich dachten meine Kolle
gen, dass nur dieser eine Fall dokumentiert wird, daher der Name. 
Aber bevor die Arbeit fertig dokumentiert war, kamen weitere 
Fälle hinzu“, sagt Plagiatsforscherin Debora Weber-Wulff. 

Das Plagiat – eine Definition
„Unrechtmäßige Aneignung von Gedanken, 
Ideen o. Ä. eines anderen auf künstlerischem oder 
wissenschaftlichem Gebiet und ihre Veröffentlichung; 
Diebstahl geistigen Eigentums.“1

1Duden online (2016): Stichwort: Plagiat. http://www.duden.de/
rechtschreibung/Plagiat. Abgerufen am 10.10.2016 um 16:45 Uhr

Warum eigentlich „VroniPlag Wiki“?
Der Name der Plattform „VroniPlag Wiki“ geht auf die Tochter 
von Edmund Stoiber zurück: Veronica Saß. Ihre Dissertation hat 
die Gruppe als erste untersucht. „Eigentlich dachten meine Kolle
gen, dass nur dieser eine Fall dokumentiert wird, daher der Name. 
Aber bevor die Arbeit fertig dokumentiert war, kamen weitere 
Fälle hinzu“, sagt Plagiatsforscherin Debora Weber-Wulff. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Plagiat
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SPRECHZEIT

„Selbstkritik 
bedeutet 

Fortschritt“
Im Interview spricht der Psychologische 

Psychotherapeut Sven Quilitzsch 
über den Umgang mit Schwächen im Beruf 

und über verschenkte Lebenszeit

H
err Quilitzsch, warum 
sollten wir uns überhaupt 
selbst kritisieren? 
SVEN  QUILITZSCH: Selbst
kritik ist wichtig, weil sie eine 

Chance für Entwicklung ist. Würde sich ein 
Ingenieur nicht fragen, was sich an dem Pro
dukt, das er entwickelt hat, noch verbessern 
lässt, hätten wir keine moderne Technik. 
Hätte sich der Gesetzgeber nie selbstkri
tisch hinterfragt, würde die Züchtigung im 
Schulalltag vielleicht weiterhin als Methode 
der Erziehung gelten. Selbstkritik bedeutet 
insofern Fortschritt. Die Fähigkeit zur Selbst
reflexion ist für das gesellschaftliche Mit
einander notwendig. 

In vielen Berufen ist es nicht erwünscht, 
Schwäche zu zeigen oder Fehler einzu
gestehen. Schließen sich Karriere und 
Selbstkritik aus?
Leider ist es scheinbar so, dass das Zeigen 
von Schwäche in vielen Berufsfeldern nicht 
erwünscht ist. Dies ist auch ein Grund 
dafür, dass die psychischen Erkrankungen 
zunehmen. Da sind wir dann beim Thema 
Burn-out. Die Gesellschaft sollte sich fragen, 

ob es nicht besser wäre, Selbstkritik als po
sitiven Aspekt zu werten. Als Mensch sollte 
ich schauen, was mich glücklich und zufrie
den macht. Wenn ich feststelle, dass ich die 
Karriere brauche, um glücklicher zu sein, 
dann nur zu. Wenn ich aber bemerke, glück
lich bin ich nicht, wenn ich zwölf Stunden 
am Arbeitsplatz verbringe, sondern wenn ich 
im Garten sitze, dann sollte ich etwas ändern 
und die Arbeitszeit oder die Arbeitsintensi
tät reduzieren. Das kosbarste Gut, das wir 
Menschen haben, ist unsere Lebenszeit. 
Wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, wird sie 
uns auch kein anderer geben. Vielleicht 
sollte man gerade dann selbstkritisch mit sich 
sein, wenn es darum geht, was man mit sei
ner Zeit anfängt.

Wann ist Selbstkritik heilsam und wann 
schadet sie?
Heilsam ist Selbstkritik, wenn sie hilft, 
glücklicher und zufriedener zu werden, oder 
wenn durch sie Fehler korrigiert werden 
können – und Fehler machen wir alle. Pro
blematisch wird es, wenn ich mich als Per
son insgesamt entwerte, wenn es eine 
immerwährende Grübelei gibt und ich als 

Mensch an mir nichts Positives mehr sehen 
kann. Dann steckt man in einer Depression 
und das ist eine ernstzunehmende und be
handlungsbedürftige Erkrankung.

Selbstbewusstsein gilt als attraktiv. 
Heißt das im Umkehrschluss: Selbstkritik 
wirkt unattraktiv? 
Es ist selbstbewusst, wenn man selbst
kritisch sagen kann, dass man einen Fehler 
gemacht hat, und dadurch wirkt man at
traktiv. Bei jemandem, der sagt, er sei 
fehlerfrei und mache alles richtig, würde 
man im therapeutischen Kontext wahr
scheinlich von einer narzisstischen Persön
lichkeit sprechen. 

An welche Regeln sollte man sich beim 
kritischen Umgang mit sich selbst halten?
Das Wichtigste ist, dass man für sich 
klärt, welchen Nutzen es haben soll, wenn 
man sich selbst kritisiert. Man sollte nicht 
alles in Frage stellen, sondern sich einen 
Teilaspekt herausnehmen. Und man sollte 
gnädig mit sich selbst sein und sich bewusst 
machen, dass auch Veränderungen ihre 
Zeit brauchen. 

ZUR PERSON

Dipl.-Psych. 
Sven Quilitzsch 

Sven Quilitzsch ist Psychologischer 

Psychotherapeut und führt seit 

2009 eine eigene Praxis in Zwickau. 

Bevor er sich in der sächsischen 

Stadt niederließ, studierte er in Ber

lin und London, absolvierte eine 

Ausbildung zum Verhaltensthera

peuten und arbeitete mehrere Jahre 

in der stationären Psychotherapie. 

Zu jeder Zeit 
gut versorgt

S
ieben Tage pro Woche, 24 Stun
den am Tag: Patienten ge
nießen in Deutschland Rund
umversorgung und können 
jederzeit auf die Hilfe nieder

gelassener Ärzte zählen. Zwar ist nicht 
jede Praxis rund um die Uhr geöffnet, 
doch nach dem Feierabend übernimmt 
der ärztliche Bereitschaftsdienst der 
Kassenärztlichen Vereinigungen die Pa
tientenversorgung. Erreichbar ist der 
Dienst bundesweit unter der Rufnummer 
116 117. Die Nummer funktioniert ohne 
Vorwahl und ist kostenlos – sowohl aus 
dem Festnetz als auch vom Mobiltelefon. 
Wer dort anruft, ist direkt mit der Leit
stelle, einer Praxis oder einem Arzt in der 
Nähe verbunden.

SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE 
NUMMER
Die 116 117 soll Patienten zwar unnötige 
Fahrten ins Krankenhaus ersparen und 
Rettungsdienste und Kliniken entlasten, 
diese aber nicht ersetzen.
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
(116 117): Hier sollten Sie sich melden, 
wenn Sie gesundheitliche Beschwerden 
haben, die nicht lebensbedrohlich sind – 
die Behandlung aber nicht bis zum nächsten 
Tag warten kann. Etwa bei starken Bauch
schmerzen, hohem Fieber, Erbrechen, 
Windpocken, einer Mittelohrentzündung 
oder einem Harnwegsinfekt. Ist Ihre 
Hausarztpraxis geschlossen, sind Sie in 
solchen Fällen unter der 116 117 richtig. 

• Rettungsdienst (112): Wählen Sie die 112, 
wenn jede Minute zählt und Leben in Gefahr 
ist – zum Beispiel bei Symptomen wie Be
wusstlosigkeit, hohem Blutverlust, starken 
Herzbeschwerden, schweren Störungen des 
Atemsystems, Verdacht auf Schlaganfall, 
Komplikationen in der Schwangerschaft und 
bei Vergiftungen. 

SO HELFEN SIE DEN HELFERN
Halten Sie die wichtigsten Infos bereit, 
wenn Sie bei der 116 117 anrufen, und orien
tieren Sie sich an dieser Liste:

• Straße und Hausnummer – 
Vorder- oder Hinterhaus? Etage?

• Postleitzahl und Ort?
• Rückrufnummer?
• Wer hat Beschwerden – und wie alt 

ist die Person?
• Welche Beschwerden sind das?
• Sind allergische Reaktionen bekannt?
• Hat die Person einen Herzschritt

macher? 
• Kann jemand den Patienten in die 

Praxis begleiten?

www.116117info.de

ZUR PERSON

Dipl.-Psych. 
Sven Quilitzsch 

Sven Quilitzsch ist Psychologischer 

Psychotherapeut und führt seit 

2009 eine eigene Praxis in Zwickau. 

Bevor er sich in der sächsischen 

Stadt niederließ, studierte er in Ber

lin und London, absolvierte eine 

Ausbildung zum Verhaltensthera

peuten und arbeitete mehrere Jahre 

in der stationären Psychotherapie. 

http://www.116117info.de
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SPRECHZEIT

 „Die Menschen 
haben den 

Respekt vor 
der Natur 

verloren“

Dr. med. Werner Mährlein arbeitet seit fast 
25 Jahren ehrenamtlich bei der Bergwacht. 

Bis zu 40 Mal im Jahr übernimmt er als Notfall
mediziner die schweren Fälle im Ramsauer 
Hochgebirge. Im Interview spricht er über 

kuriose Einsätze, waghalsige Touristen und 
einen überraschenden Funkspruch

H
err Mährlein, mit dem 
Watzmann findet sich einer 
der bekanntesten Berge 
der Alpen in Ihrem Einsatz
gebiet. Welche Rolle spielt 

er für Ihre Arbeit?  
WERNER MÄHRLEIN: Die Bergwacht 
Ramsau ist nur im Hochgebirge zuständig, 
und der Watzmann ist hier mit 2.800 Metern 
der höchste Berg. Seine Überschreitung ist 
so beliebt, dass hier an schönen Sommer
tagen bis zu 300 Leute unterwegs sind. Auf 
dieser Tour kommen wir auch am häufigsten 
zum Einsatz. Denn viele Menschen über

schätzen sich und halten die Watzmann-
Überschreitung für einen Spaziergang. 

Warum ist die Tour so gefährlich? 
Weil das Gelände viel schwieriger ist als bei 
einer normalen Wanderung. Jemand, der 
bislang nur gewandert ist oder nur gesicherte 
Klettersteige kennt, erwartet durchgängig 
befestigte Drahtseile. Die Gratüberschrei
tung bietet eine solche Sicherung nicht – und 
viele Leute gehen trotzdem weiter. Wir be
mühen uns, nicht zu werten. Denn es ist 
menschlich, Fehler zu machen. Aber ich denke, 
dass die Menschen den Respekt vor der 

Natur verloren haben. Sie haben ver
gessen, dass sie dort in lebensgefährliche 
Situationen geraten können. 

Sind das die Situationen, in denen Sie 
zu Hilfe gerufen werden?  
Ja, ich komme dazu, wenn es um lebens
bedrohliche Notfälle geht. In der Bergwacht 
Ramsau engagieren sich rund 40 Aktive, die 
alle medizinisch geschult sind. Erschöpfte 
Personen oder Verletzungen wie ein gebro
chenes Bein versorgen sie selbst. Bei schwe
reren Verletzungen fragt die Rettungsleit
stelle mich. 

 „Die Menschen 
haben den 

Respekt vor 
der Natur 

verloren“
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Retter mit Rotorblättern: Die 
Bergwacht Ramsau arbeitet mit 
sieben Hubschrauberbetrei
bern zusammen, um im Notfall 
schnell reagieren zu können. 

Hilfe aus der Luft: Die Hub
schrauber der Landes- und 

Bundespolizei kommen  
in medizinischen Notfällen 

zum Einsatz, wenn keine  
Rettungshubschrauber  

verfügbar sind.  

Wie unterscheiden sich die Einsätze im 
Sommer von denen im Winter? 
Bei Sommertouren passiert das Meiste uner
fahrenen Leuten, die hier Urlaub machen 
und sagen: „Auf den Watzmann, koste es, was 
es wolle.“ Und im Winter verunglücken viele 
erfahrene Leute, die ihr Level weiter rauf
setzen wollen und zum Beispiel die Lawinen
gefahr falsch einschätzen.

„Ich komme dazu, 
wenn es um 
lebensbedrohliche 
Notfälle geht.“

Ist Ihnen ein Fall besonders in Erinnerung 
geblieben?
Einmal ist jemand am Watzmanngrat 100 
Meter abgestürzt. Normalerweise überlebt 
man das nicht. Wir sind dann mit dem Hub
schrauber hoch, und ich musste über die 
Kufe auf der Südspitze aussteigen, während 
es an beiden Seiten 2.000 Meter in die Tiefe 
ging. Inzwischen hatte ein Polizeihubschrau
ber einen Bergwachtmann bei dem Patien
ten abgeseilt und funkte zu mir hoch: „Du, 
Werner, er lebt noch.“ Ich wurde dann mit 
der Seilwinde zu ihm gebracht und habe den 
Patienten versorgt. Er hatte viele Brüche, 
starke Blutungen und musste schnell in eine 
Klinik. Doch als wir ihn dann mit der Gebirgs
trage abtransportieren wollten, zog sich der 
Himmel zu. Wir waren gezwungen, sechs 
Stunden zu warten, weil ein Flug zu riskant 
gewesen wäre. 

Was ist in diesen sechs Stunden passiert?
Ich konnte nicht viel machen. Wer so verletzt 
ist, darf nicht zu viele Infusionen erhalten, 

weil er sonst noch mehr blutet. Er hat immer 
gesagt: „Mir ist so kalt. Muss ich jetzt ster
ben?“ Für mich war es sehr hart, machtlos 
danebenzusitzen und ihm kaum helfen zu 
können. Aber dann riss die Wolkendecke auf, 
der Hubschrauber hat ihn eingehängt und 
nach Salzburg in die Unfallklinik gebracht, wo 
die Ärzte sein Leben retten konnten. 

Sie sind Internist und haben eine eigene 
Praxis in Bischofswiesen. Wie können 
Sie solche Einsätze mit Ihrem Praxisalltag 
verbinden? 
Die Bergwacht hat hier zwar ein sehr hohes 
Ansehen. Aber ich kann meine Patienten 
nicht sechs Stunden und länger warten lassen. 
Daher sind Bergwachteinsätze während 
der Praxiszeit eher problematisch, aller
dings auch die Ausnahme. Zu den meisten 
Einsätzen werde ich abends, nachts oder 
am Wochenende gerufen. 

Warum nehmen Sie diese Zusatzbelastung 
auf sich?  
Bei der Bergwacht reizen mich die medizini
sche Herausforderung als Notarzt und 
das besondere Verhältnis zu den Patienten. 
Wenn Betroffene in einer Gebirgstrage 
verpackt sind, nur noch das Gesicht heraus
schaut und ich über Stunden der Einzige 
bin, zu dem sie Kontakt aufnehmen können, 
ist das sehr speziell. Man baut ein ganz 
anderes Verhältnis zueinander auf als bei 
normalen Einsätzen als Notarzt. Da wir das 
ehrenamtlich machen, ist die Dankbarkeit teil
weise auch deutlich höher. Ein ehemaliger 
Patient von uns schickt jedem Bergwacht
mann seit 20 Jahren an Weihnachten eine 
Flasche Wein.

Es gibt viele Bergwachten ohne Notfall
mediziner. Woran liegt das?  
Als Bergwachtarzt muss man Notfallmedizin 
in allen Facetten auch in sehr schwierigem 
Gelände ausführen können. Zudem sollte 
man passionierter Bergsteiger sein und fit 
im Skitouren- und Tiefschnee.   

Erleben Sie bei der Bergwacht auch 
kuriose Situationen?  
Vor einiger Zeit wollte ein Tourist hier nachts 
kurz spazieren, kam dann aber nicht mehr in 
sein Hotel zurück. Wir suchten ihn die ganze 
Nacht vergeblich. Zwar hörten wir immer 
wieder ein „Uh uhhh, Uh uhhh“, hielten das 
aber für einen Vogelruf. Als wir ihn am nächs
ten Morgen fanden, saß er völlig orientie
rungslos im leichten Gelände. Jemand hatte 
ihm einmal erzählt, dass man diesen „Uhu“-
Ton am weitesten hört. Er machte deshalb 
diese Laute, anstatt um Hilfe zu rufen. 

ZUR PERSON

Dr. med. Werner Mährlein  
ist Internist, Notarzt und ausgebildeter 

Rettungssanitäter. Der Facharzt für innere 

Medizin führt seit fast zehn Jahren seine 

eigene Praxis in Bischofswiesen. Zudem 

arbeitet er seit fast 25 Jahren ehrenamtlich 

für die Bergwacht Ramsau, die pro Jahr 

zwischen 60 und 100 Einsätze hat. 

Mährlein ist jährlich 30- bis 40-mal für 

die Bergwacht im Einsatz. 

ZUR PERSON

Dr. med. Werner Mährlein  
ist Internist, Notarzt und ausgebildeter 

Rettungssanitäter. Der Facharzt für innere 

Medizin führt seit fast zehn Jahren seine 

eigene Praxis in Bischofswiesen. Zudem 

arbeitet er seit fast 25 Jahren ehrenamtlich 

für die Bergwacht Ramsau, die pro Jahr 

zwischen 60 und 100 Einsätze hat. 

Mährlein ist jährlich 30- bis 40-mal für 

die Bergwacht im Einsatz. 
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Hauptsache 
gesund

Nicht in allen Ländern der Welt ist ein Besuch beim Arzt so selbstver
ständlich wie bei uns. Entscheidend für Art, Ort und Zeit der medizinischen 

Hilfe sind Gesundheitssystem und Krankheitsbilder

KANADA
Nur 41 Prozent der erwachsenen 

Patienten können hier innerhalb 

eines Monats mit einem Termin 

beim Facharzt rechnen. 

USA
Noch im Jahr 2010 waren 15 Prozent der Bevölke

rung nicht krankenversichert und konnten sich 

viele Behandlungen nicht leisten. Seit der Gesund

heitsreform von Präsident Obama ist die Zahl der 

Versicherten auf 90 Prozent gestiegen.

MEXIKO
78,5 Prozent der über 65-Jährigen sind hier 

geimpft – weltweit Spitze. Deutschland 

belegt mit 58,6 Prozent Platz 12.

HAITI
Nur 37 Prozent der Entbindungen werden 

von ausgebildetem Personal begleitet. 

Die Lebenserwartung im Jahr 2015 Ge

borener beträgt nur 63,5 Jahre.

BRASILIEN
Laut einer Untersuchung in São Paulo 

verfügen nur 59 Prozent der frisch aus

gebildeten Diplom-Mediziner über das 

nötige medizinische Basiswissen.

NORWEGEN
Auf eine Bypass-OP warten Patienten im 

Schnitt 64,1 Tage. Die Folge ist die sogenannte 

Patientenbrücke nach Kiel: Viele Norweger 

lassen sich in Deutschland operieren.

IRLAND
Das Bildungssystem bringt hier mit die meisten 

Ärzte hervor: Im Jahr 2013 haben 20,3 von 

100.000 Einwohnern ihr Medizinstudium ab

geschlossen.

PORTUGAL
Schätzungsweise 100.000 Euro kostet die 

Grundausbildung eines Mediziners, die von 

Fachärzten sogar 200.000 bis 400.000 Euro.

GRIECHENLAND
Die Hellenen haben die höchste 

Ärztequote in der EU: 614 pro 

100.000 Einwohner.

MALI
Von 1.000 Menschen haben 

hier durchschnittlich 460,9 

Malaria – nirgendwo in Afrika 

ist dieser Wert höher.

D. R. KONGO
Mehr als sieben Millionen Menschen wurden

in der Hauptstadt Kinshasa im Sommer 2016 

innerhalb von nur zwei Wochen gegen Gelb

fieber geimpft.

SÜDAFRIKA
Da es zu wenig Ärzte gibt, wird Telemedizin 

auf dem gesamten Kontinent wichtiger. 

Südafrika nimmt eine Vorreiterrolle ein.

SCHWEDEN
Hier rauchen mehr Frauen (11,7 Prozent) 

als Männer (9,8 Prozent) regelmäßig. In 

allen anderen Ländern bis auf Island ist das 

umgekehrt (10,7 gegenüber 12,1 Prozent).

DÄNEMARK
Im OECD-Vergleich von 29 Industrieländern gibt es 

hier die geringsten Ausgaben für Pharmazeutika 

(Einzelhandel) pro Kopf: 240 US-Dollar. 

DEUTSCHLAND
Nirgendwo auf der Welt bekommen so viele 

erwachsene Patienten eine medizinische 

Behandlung innerhalb von ein bis zwei Tagen 

(76 Prozent) und einen Facharzttermin 

innerhalb eines Monats (83 Prozent).

TÜRKEI
Die Türkei ist das OECD-Land, in dem die 

meisten Kinder per Kaiserschnitt zur 

Welt gebracht werden. 

ÄGYPTEN
Mit 22 Prozent der Bevölkerung 

sind hier die meisten Menschen 

am Hepatitis-C-Virus erkrankt. 

RUSSLAND
Mit 4,3 pro 1.000 Einwohner gibt es mehr Ärzte 

als in Deutschland (3,4). Die Lebenserwartung 

ist dabei aber erheblich geringer: 73 Jahre bei 

Frauen, 60 bei Männern (Deutschand: 82 bzw. 

77 Jahre).

JAPAN
13,3 Krankenhausbetten kommen 

hier auf 1.000 Einwohner – weltweiter 

Spitzenwert. Deutschland steht mit 

8,3 auf Platz 4 im OECD-Vergleich. 

CHINA
1.000 Einwohnern stehen 

nur 1,8 Krankenschwestern 

zur Verfügung (OECD-

Durchschnitt: 8,8). 

PAPUA-NEUGUINEA
Nur 0,1 Ärzte kümmern sich in dem 

Inselstaat um je 1.000 Einwohner. 

AUSTRALIEN
Besonders in den dünn besiedelten Regionen des 

Kontinents stellen die rund 1.000 Angestellten 

des „Royal Flying Doctor Service of Australia“ 

(RFDS) die medizinische Versorgung sicher.
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Scherz, 
lass nach!

Gegen Anspannung im Warte
zimmer helfen ein guter Witz und 
ein herzliches Lachen. Doch was 
macht Witze eigentlich lustig?

Ü
ber gute Witze lacht man, weil sie überra
schen. Sie kombinieren zwei Vorstellungen 
miteinander, die eigentlich nicht zusam
menpassen, es dann aber doch auf unerwar
tete Weise tun. Ein Beispiel: Sagt ein Schaf 

zum Rasenmäher: „Määääh!“ Antwortet der Rasenmäher: 
„Von dir lasse ich mir gar nichts befehlen.“ Zudem sind 
Witze über Berufsgruppen so beliebt, weil man hier die 
Rollen tauschen kann: Aus Unterlegenen werden Überle
gene. So wird im Professorenwitz die Zerstreutheit auf
gegriffen, im Anwaltswitz die Geldgier, im Polizistenwitz 
der Ordnungswahn. Das Mittel zur Pointe sind auf die 
Spitze getriebene Klischees, die einen Funken Wahrheit 
enthalten. Das fördert das Lachen über sich selbst und 
über andere. 

Bewerten Sie, wie lustig Sie den 
Witz fanden, und kreuzen Sie die 
Smileys an! 

Fragt der Arzt: 
„Rauchen Sie?“  
„Nein.“  
„Trinken Sie?“  
„Nein.“
Darauf der Arzt: 
„Grinsen Sie nicht 
so blöd, ich find 
schon noch was!“

LACHFAKTOR:

Wie viele Psychologen 
braucht man, um eine 
Glühbirne zu wechseln?
Einen – aber die Glühbirne 
muss es auch wollen!  

LACHFAKTOR:

„Wie alt sind Sie eigentlich, Frau Königstein?“, fragt der Schönheitschirurg  
seine neue Patientin. „Ich gehe auf die vierzig zu.“ – „Aus welcher Richtung?“

LACHFAKTOR:

Mann beim Arzt: 
„Herr Doktor, wie werde ich sicher 
100 Jahre alt?“ 
Arzt: „Rauchen Sie?“ 
Patient: „Nein.“ 
Arzt: „Trinken Sie?“
Patient: „Nein.“ 
Arzt: „Sind Sie die ganze 
Nacht feiern?“ 
Patient: „Nein.“
Arzt: „Haben Sie viele Frauen?“ 
Patient: „Nein.“
Arzt: „Und warum wollen Sie dann 
100 Jahre alt werden?“

LACHFAKTOR:

„Herr Doktor, 
ich habe beim Holzhacken 
zwei Finger verloren!“ – 
„Schweigen Sie!  
Die Diagnose stelle 
immer noch ich!“

LACHFAKTOR:

Im Kreise 
der Kritiker
Wer schon immer mal 
selbst Kritiker sein 
wollte, hat jetzt die 
Chance dazu. Sind die 
Arztwitze lustig oder 
einfach nur lahm? Ent
scheiden Sie selbst, 
geben Sie Ihre Bewer
tung ab und zeigen Sie, 
dass es auch besser geht: 

Bewerten Sie, wie lustig Sie den 
Witz fanden, und kreuzen Sie die 
Smileys an! 
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Liegen Sie 
instinktiv 

richtig?
Unser Rätsel entführt Sie in die Welt der Tiere – 

aber Vorsicht: Sie müssen auch schon mal um die Ecke 
denken und finden versteckte Hinweise über 

das ganze Magazin verteilt

Sieben Fragen gilt es zu beantworten. Zerlegen Sie alle Antworten in einzelne Silben 

und streichen Sie die benutzten Silben im Kasten durch. Aus den übriggebliebenen 

drei Silben lässt sich das Lösungswort bilden.

 Tipp: Wenn Sie dieses Magazin genau durchsehen, erhalten Sie wertvolle Hinweise. 

Umlaute sind aufzulösen (Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE). Viel Vergnügen!

1. Welcher Vierbuchstabige lässt sich nach 
einem Konflikt das Gefieder kraulen? 

2. Ein berühmter Preuße war sachlicher Kritik 
nicht abgeneigt – doch noch mehr liebte er 
Fisch. Welchen besonders?

3. Nennen Sie uns eine oberbayerische 
Gemeinde mit einem „schweinischen Ende“. 

4. Wer von Berufs wegen Kritik übt, muss auch 
Kritik einstecken können. Mit welchem Tier 
wurde ein bekannter Musikkritiker der Ber
liner Zeitung von einem Leser verglichen? 

5. Er ist fasziniert von Tieren – vor allem von 
solchen, die viele Menschen eklig oder 
unheimlich finden. Aus wie vielen Buchsta
ben besteht sein Nachname (bilden Sie 
das Zahlwort)?

6. Irgendwo in diesem Magazin finden Sie 
einen Hund. Wie lautet der Vorname 
seines exzentrischen Besitzers?

7. Dieses Tier klebt. Wir kennen es aber 
auch unter einem anderen Namen – mit 
vier Buchstaben … 

BE – BEN – DI – EU – HA – HE –  

KROE – LE – ME – RA – RALD – RAM –  

RING – SAU – SIE – TE – ZIN
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Kinder, Kinder!
Ist Lachen 
eigentlich gesund?
Ja, denn wenn wir etwas lustig finden und 
lachen, ist das für unseren Körper fast so 
gut wie Sport. Erst spannen wir vom Bauch 
bis zum Gesicht ganz viele Muskeln an. 
Dann entspannt sich der Körper und wir 
fühlen uns glücklich. Lachen stärkt sogar 
die Abwehrkräfte und kann uns dabei helfen, 
nicht krank zu werden.  

„SAG MAL, 
DR. SCHNEIDER, 
warum werde ich rot?“

„Ob in der Schule oder  
in der Freizeit: Wenn wir 

uns über etwas ärgern 
oder uns etwas peinlich  

ist, werden wir rot im 
Gesicht. Das passiert, weil 

der Blutdruck ansteigt  
und der Puls stärker wird. 

Rot zu werden ist aber 
nicht gefährlich. Wenn dich 

Freunde oder Schul
kameraden damit aufziehen, 

schau dich einfach um: 
Auch andere werden rot.“ 

Grummel ist bei Freunden zum Essen 
eingeladen. Jetzt würde er gerne wissen, 
wie man sich am Tisch höflich verhält. 
Kannst du ihm zeigen, wie das geht?

 und 

 sagen

Beim Essen die 

auf den  Tisch stützen

Den 

 loben, wenn es schmeckt

Anderen ins 

fallen

Kannst du 
Grummel helfen?
Grummel ist mal wieder schlecht 
gelaunt. Im Magazin sind fünf  
Emojis versteckt, die ihm bessere 
Laune machen. Kannst du sie für 
Grummel suchen?

Schau 
genau!

Grummel hat wieder  
bessere Laune! Jetzt will  

er mit seinen Freunden  
spielen und sucht sie.  

Gar nicht so einfach, in  
diesem Labyrinth ...  

Grummel ist bei Freunden zum Essen 
eingeladen. Jetzt würde er gerne wissen, 
wie man sich am Tisch höflich verhält. 
Kannst du ihm zeigen, wie das geht?

 und 

 sagen

Beim Essen die 

auf den  Tisch stützen

Den 

 loben, wenn es schmeckt

Anderen ins 

fallen

„SAG MAL, 
DR. SCHNEIDER, 
warum werde ich rot?“

„Ob in der Schule oder  
in der Freizeit: Wenn wir 

uns über etwas ärgern 
oder uns etwas peinlich  

ist, werden wir rot im 
Gesicht. Das passiert, weil 

der Blutdruck ansteigt  
und der Puls stärker wird. 

Rot zu werden ist aber 
nicht gefährlich. Wenn dich 

Freunde oder Schul
kameraden damit aufziehen, 

schau dich einfach um: 
Auch andere werden rot.“ 
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Schuld 
eines

 Engels
Ein Arztroman  

von Bettina Kroon

Schwester Carolin ist 
ein wahrer Engel!  

Jedenfalls finden das 
ihre Kollegen und auch  

die Patienten. Uner
müdlich ist sie im Ein

satz, nie schaut sie  
auf die Uhr, immer hat  

sie ein offenes Ohr. 
Niemand ahnt, dass  

diesen Engel ein dunk
les Geheimnis quält …

D
ie Operationslampen warfen 
ihr schattenloses Licht auf das 
mit grünen Tüchern abge
deckte Operationsfeld. Nur 
das Klappern der Instrumente 

war zu hören, unterbrochen von kurzen Kom
mandos, die der Operateur seinem Team gab.
Professor Trautmann hatte das Karzinom 
lokalisiert und schnitt den Tumor heraus, doch 
plötzlich begannen die Hände des weiß
haarigen Chirurgen zu zittern, ein Stöhnen 
entrang sich seiner Kehle. Dr. Sander, der 
erste Assistent, sah mit Schrecken, dass der 
Klinikchef taumelte.

Auch Schwester Carolin, der zuverlässigen 
Instrumentenschwester, war die Schwäche 
nicht entgangen, die den Chefarzt plötzlich 
befallen hatte. Da trat er auch schon von 
der Tabula zurück. „Übernehmen Sie, Kollege 
Sander. Ich … mir ist nicht gut.“ 

Dr. Alexander Sander warf einen raschen 
Blick zu Carolin hinüber. Sie hielt schon das 
Skalpell in der Hand, mit dem auch die letzten 
Reste des erkrankten Gewebes abgetragen 
werden sollten. Jetzt nickte sie ihm zu, und ein 
warmes Glücksgefühl durchströmte den Arzt.

Carolin, geliebte, rätselhafte Carolin …
Ja, rätselhaft war sie. Seit er sie kannte,  

verblüffte sie ihn mit ihrem medizinischen 
Wissen – einem Wissen, das größer war, 
als es normalerweise eine OP-Schwester hatte. 
Ein Räuspern des Anästhesisten erinnerte 
Alexander daran, dass er die Verantwortung 
für den guten Ausgang der Operation 
übernommen hatte – und somit für ein Men
schenleben!

Routiniert begann er seine Arbeit, unter
stützt von dem jungen Medizinalassistenten 
Klaus Werner, der zum ersten Mal bei einem 
größeren Eingriff mit am Tisch stand.

Die Operation war schon fast beendet, 
als die Stimme des Anästhesisten alle im 
Raum aufschrecken ließ: „Kammerflimmern! 
… Verdammt! … Herzstillstand!“ Verzweifelt 
versuchte der Anästhesist, den Kreislauf wie
der in Gang zu bringen, doch die Nulllinie 
im EKG blieb.

„Herzmassage“, ordnete Dr. Sander an. 
Jetzt zählte jede Sekunde. „Wir erweitern 
den Schnitt im Brustraum, dann kann ich 
direkt ans Herz.“

Sofort reichte Schwester Carolin ihm das 
 benötigte Instrument an. Der Brustraum 
war mit wenigen Schnitten geöffnet, rasch 
wurden zwei Rippen durchtrennt – dann lag 
das Herz frei.

Dr. Sander begann mit der Herzmassage, 
er ließ Adrenalin aufziehen und gab seinem 
jungen Kollegen die Anweisung, die Spritze 
direkt ins Herz zu setzen.

„Nein … das kann ich nicht!“, stieß Klaus 
Werner da hervor und trat zwei Schritte 
zurück. „Mir … mir ist schlecht.“

„Nun reißen Sie sich zusammen, Mann!“, 
fuhr Dr. Sander ihn an. „Wir verlieren den 
Patienten!“

Aber der junge Arzt schien wie gelähmt 
zu sein. Er regte sich nicht. 

Schon war Dr. Sander entschlossen, 
seine Arbeit zu unterbrechen, um das Adrena
lin zu injizieren, als Schwester Carolin an 
den Platz des Assistenten trat und erklärte:  
„Ich mache das!“

Ohne einen Widerspruch abzuwarten, 
setzte sie die Spritze. Und sie tat es so sicher, 
als sei es nicht das erste Mal.

Der junge Medizinalassistent hatte in
zwischen den OP verlassen. Er saß draußen 
im Vorraum und kämpfte mit dem Zittern, 
das seine Glieder befallen hatte.

Carolin blieb wie selbstverständlich am
Platz des Assistenten und führte gemein
sam mit Dr. Sander den schweren Eingriff  
zu Ende. 

„Ich weiß, ich bin dir eine Erklärung 
schuldig“, stieß sie anschließend hervor.

„Du brauchst dich nicht zu entschuldi
gen.“ Alexander streichelte ihr übers Haar. 
„Du hattest zwar kein Recht, die Arbeit eines 
Arztes auszuführen, doch in diesem Fall war 
es für uns alle segensreich.“

Carolin war versucht, es bei diesen Wor
ten zu belassen. Es wäre ja so einfach ge
wesen, Alexander glauben zu lassen, sie 
habe nur mutig und mit viel Glück gehandelt. 
Doch das war nicht die Wahrheit! 

Tief holte sie Luft. „Ich durfte mit vollem 
Recht für Klaus Werner einspringen, denn ich 
bin Ärztin!“

„Was?“, fragte Alexander ungläubig. 
„Du bist Ärztin?“

Carolin nickte. „Ja, seit fünf Jahren!“ Wie 
Schuppen fiel es Alexander Sander von den 
Augen: Carolins medizinisches Wissen, ihre 
Reaktionsschnelligkeit …

„Aber warum …?“ Hilflos brach er ab.
„Bitte, frag mich nicht danach, Alex. Wenn 
ich dir jemals etwas bedeutet habe – frag 
mich nicht nach meiner Vergangenheit!“

Drei Tage waren seither vergangen, Tage, 
in denen Carolin nicht mehr in der Klinik 
gewesen war – sie hatte sich krankgemeldet.

Alexander Sander befand sich in höchs
ter Erregung. Er hätte sie gern besucht und 
ihr versichert, dass er für alles Verständnis 
haben könnte. Doch er kam nicht dazu, 
denn Professor Trautmann war ernsthaft 

erkrankt, und Alexander musste alle wichti
gen Arbeiten in der Klinik allein erledigen.

Dann, am dritten Tag, ließ ihn der Pro
fessor rufen. Der Klinikchef lag in einem Ein
zelzimmer, an seinem Bett saß – Carolin!

„Kommen Sie her zu uns, Herr Sander“, 
bat der Professor mit schwacher Stimme. 
„Carolin möchte Ihnen endlich die Wahrheit 
über sich sagen. Eine Wahrheit, die ich schon 
lange kenne.“

Die junge Ärztin hielt den Kopf gesenkt, 
als sie sagte: „Ich war zu feige, mit dir allein 
über alles zu sprechen. Alex, ich … ich arbeite 
nicht mehr als Ärztin, weil ich eine Mörderin 
bin!“

„Das ist doch Unsinn!“, brach es aus 
Alexander hervor. Er wandte sich an den 
Klinikchef. „Oder?“

„Natürlich ist es Unsinn“, erwiderte Pro
fessor Trautmann. „Und vielleicht gelingt 
es Ihnen endlich, Carolin von ihrem Schuld
komplex zu befreien. Sie war mit meinem 
Neffen verheiratet, der bei einem Unfall 
starb. Die beiden hatten einen kleinen Sohn, 
der mit zwei Jahren an Krebs erkrankte – und 
dem die besten Ärzte nicht helfen konnten.

Auch Mutterliebe konnte es nicht, 
wenngleich Carolin immer auf das Wunder 
hoffte. Erst als das Kind nur noch durch 
Maschinen am Leben gehalten wurde, er
kannte sie, dass alle ärztliche Kunst versagt, 
wenn ein Höherer es anders bestimmt hat. 
Und sie tat das, was ihr die Mutterliebe ein
gab: Sie ließ nicht zu, dass das Leben ihres 
kleinen Jungen künstlich verlängert wurde. 
Sie ließ ihr Kind in Frieden sterben.“

Ein leises Schluchzen unterbrach seinen 
Bericht. Carolin weinte.

„Mein Engel“, flüsterte Alexander. Er 
ahnte, welche Qualen sie durchlitten hatte. 
„Du hast keine Schuld! Du bist eine her
vorragende Ärztin! Die Patienten brauchen 
dich – und ich auch.“

Zaghaft sah Carolin zu ihm. „Du kannst 
mich wirklich noch lieben?“

„Jetzt noch mehr als zuvor“, antwortete 
Dr. Sander, und sein Kuss war ein Versprechen. 

Zufrieden lehnte sich Professor Traut
mann zurück. Carolin würde wieder glück
lich sein – und gemeinsam mit Dr. Sander 
als Ärztin an der Trautmann-Klinik wirken.  

Kurzromane wie diesen  

finden Sie in der Reihe 

„Glücksmomente“

Verlag Bastei Lübbe 

www.luebbe.de
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Aber der junge Arzt schien wie gelähmt 
zu sein. Er regte sich nicht. 

Schon war Dr. Sander entschlossen, 
seine Arbeit zu unterbrechen, um das Adrena
lin zu injizieren, als Schwester Carolin an 
den Platz des Assistenten trat und erklärte:  
„Ich mache das!“

Ohne einen Widerspruch abzuwarten, 
setzte sie die Spritze. Und sie tat es so sicher, 
als sei es nicht das erste Mal.

Der junge Medizinalassistent hatte in
zwischen den OP verlassen. Er saß draußen 
im Vorraum und kämpfte mit dem Zittern, 
das seine Glieder befallen hatte.

Carolin blieb wie selbstverständlich am
Platz des Assistenten und führte gemein
sam mit Dr. Sander den schweren Eingriff  
zu Ende. 

„Ich weiß, ich bin dir eine Erklärung 
schuldig“, stieß sie anschließend hervor.

„Du brauchst dich nicht zu entschuldi
gen.“ Alexander streichelte ihr übers Haar. 
„Du hattest zwar kein Recht, die Arbeit eines 
Arztes auszuführen, doch in diesem Fall war 
es für uns alle segensreich.“

Carolin war versucht, es bei diesen Wor
ten zu belassen. Es wäre ja so einfach ge
wesen, Alexander glauben zu lassen, sie 
habe nur mutig und mit viel Glück gehandelt. 
Doch das war nicht die Wahrheit! 

Tief holte sie Luft. „Ich durfte mit vollem 
Recht für Klaus Werner einspringen, denn ich 
bin Ärztin!“

„Was?“, fragte Alexander ungläubig. 
„Du bist Ärztin?“

Carolin nickte. „Ja, seit fünf Jahren!“ Wie 
Schuppen fiel es Alexander Sander von den 
Augen: Carolins medizinisches Wissen, ihre 
Reaktionsschnelligkeit …

„Aber warum …?“ Hilflos brach er ab.
„Bitte, frag mich nicht danach, Alex. Wenn 
ich dir jemals etwas bedeutet habe – frag 
mich nicht nach meiner Vergangenheit!“

Drei Tage waren seither vergangen, Tage, 
in denen Carolin nicht mehr in der Klinik 
gewesen war – sie hatte sich krankgemeldet.

Alexander Sander befand sich in höchs
ter Erregung. Er hätte sie gern besucht und 
ihr versichert, dass er für alles Verständnis 
haben könnte. Doch er kam nicht dazu, 
denn Professor Trautmann war ernsthaft 

erkrankt, und Alexander musste alle wichti
gen Arbeiten in der Klinik allein erledigen.

Dann, am dritten Tag, ließ ihn der Pro
fessor rufen. Der Klinikchef lag in einem Ein
zelzimmer, an seinem Bett saß – Carolin!

„Kommen Sie her zu uns, Herr Sander“, 
bat der Professor mit schwacher Stimme. 
„Carolin möchte Ihnen endlich die Wahrheit 
über sich sagen. Eine Wahrheit, die ich schon 
lange kenne.“

Die junge Ärztin hielt den Kopf gesenkt, 
als sie sagte: „Ich war zu feige, mit dir allein 
über alles zu sprechen. Alex, ich … ich arbeite 
nicht mehr als Ärztin, weil ich eine Mörderin 
bin!“

„Das ist doch Unsinn!“, brach es aus 
Alexander hervor. Er wandte sich an den 
Klinikchef. „Oder?“

„Natürlich ist es Unsinn“, erwiderte Pro
fessor Trautmann. „Und vielleicht gelingt 
es Ihnen endlich, Carolin von ihrem Schuld
komplex zu befreien. Sie war mit meinem 
Neffen verheiratet, der bei einem Unfall 
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hoffte. Erst als das Kind nur noch durch 
Maschinen am Leben gehalten wurde, er
kannte sie, dass alle ärztliche Kunst versagt, 
wenn ein Höherer es anders bestimmt hat. 
Und sie tat das, was ihr die Mutterliebe ein
gab: Sie ließ nicht zu, dass das Leben ihres 
kleinen Jungen künstlich verlängert wurde. 
Sie ließ ihr Kind in Frieden sterben.“

Ein leises Schluchzen unterbrach seinen 
Bericht. Carolin weinte.

„Mein Engel“, flüsterte Alexander. Er 
ahnte, welche Qualen sie durchlitten hatte. 
„Du hast keine Schuld! Du bist eine her
vorragende Ärztin! Die Patienten brauchen 
dich – und ich auch.“

Zaghaft sah Carolin zu ihm. „Du kannst 
mich wirklich noch lieben?“

„Jetzt noch mehr als zuvor“, antwortete 
Dr. Sander, und sein Kuss war ein Versprechen. 

Zufrieden lehnte sich Professor Traut
mann zurück. Carolin würde wieder glück
lich sein – und gemeinsam mit Dr. Sander 
als Ärztin an der Trautmann-Klinik wirken.  
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Neulich beim Arzt

Haben Sie’s gewusst?
Die Antworten auf die Rätselfragen auf den Seiten 60 und 61 lauten:
RABE – HERING – RAMSAU – KROETE – SIEBEN – HARALD – EULE

Die Lösung des Rätsels für Kinder (Seite 62 bis 63):
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»Schlechter Sex?
 Gehen Sie 

zum Arzt.«
Dr. Carla Thiele

HAUSÄRZTLICHE 
INTERNISTIN UND 

SEXUALMEDIZINERIN

Dr. Tom Kempe
FRAUENARZT UND 

UROLOGE

Wenn Intimität und körperliche Nähe gestört sind, müssen Sie sich 
damit nicht abfinden. Wir niedergelassenen Ärzte und Psycho
therapeuten können Ihnen helfen. Haben Sie keine Scheu, sprechen 
Sie uns einfach an – mit uns kann man wirklich über alles reden. 
Informieren Sie sich auf www.ihre-aerzte.de
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