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VORWORT

Willkommen 
im Heute!        

O
b Generation Golf, Generation beziehungsun
fähig oder Generation maybe: Es gibt viele Ver
suche, die Gemeinsamkeiten von Gleichaltrigen 
zu benennen. In dieser Ausgabe sind wir weiter 
gegangen und haben uns über Altersgrenzen 

hinweg mit der Mentalität unserer Zeit beschäftigt: mit dem aktu
ellen Zeitgeist. Was macht unsere Zeit aus? Von welchen Trends 
wird sie bestimmt? Und wie wird sie die Welt verändern?

Die Suche nach Antworten hat uns unter anderem zu Friedrich 
Liechtenstein geführt. Im Titelinterview erklärt der Performer – wie 
er sich nennt –, warum sich die Alge hervorragend eignet, um 
unsere heutige Welt zu beschreiben. Außerdem erzählt er, wie gut 
es sich anfühlt, nichts zu besitzen.

Beruflich hat sich Anja Kirig intensiv mit den Themen unserer Zeit 
beschäftigt. Zum digitalen Wandel sagt die Trend und Zu kunfts
forscherin: „Mit der Digitalisierung ist es wie mit einem Werk
zeug: Man kann sich damit auf die Finger hauen oder man kann 
es nutzen.“ Der 27jährige Kevin Schertl hat genau das getan: 
seine Chance genutzt und einen ungewöhnlichen Karriereweg 
eingeschlagen. Im Kurzporträt berichtet er aus dem Alltag eines 
Influencers.

Für Ärztinnen und Ärzte bringt das Heute übrigens auch viele 
neue Möglichkeiten. Was sich für sie verändert hat? In unserer 
Fotostrecke erfahren Sie es.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!
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ANNAHME

Nichts ist so 
alt wie der Trend 

von gestern
Viele Hypes von früher 

kommen wieder – ob wir wollen 
oder nicht. Die schönsten und 

nervigsten Modeerscheinungen 
der letzten zwei Jahrzehnte

 
 

 
 

 
 

Choker

Wann? In den 90ern und 
ca. 2016 bis 2018
Was? Enganliegende (engl. 
to choke = würgen) Halsketten 
aus verschiedenen Materia
lien, zum Beispiel Samt, Leder 
oder Perlen
Wer? Siehe „Duck Face“
Nachfolger? XXLKetten

Tamagotchi

Wann? 1997 bis 1998
Was? Elektronischer Piepmatz, 
den es zu hegen und zu pflegen 
galt. Andernfalls drohte der Tod 
des virtuellen Haustierchens – 
zumindest bis zur Wiederbe
lebung durch den ResetKnopf
Wer? Heranwachsende, die 
auf dem Pausenhof mitmischen 
wollten
Nachfolger? Snake für 
NokiaHandys, echte Tiere

Bubble Tea

Wann? 2010 bis 2012
Was? Zuckersüßer asiatischer 
Tee mit knallbunten Stärke
kügelchen
Wer? Probiert hat fast jeder. 
Öfter geblubbert wohl kaum 
jemand
Nachfolger? Grüne Smoothies, 
MatchaLatte, BioLimos in 
Weckgläsern

Duck Face

Wann? 2010 bis 2015
Was? Wörtlich übersetzt 
„Entengesicht“ 
Wie geht’s? Lippen schürzen 
und mit gaaanz großen Augen 
in die Handykamera schauen 
Wer? Digitale Selbstdarsteller, 
die ironisch und sexy zugleich 
wirken wollten 
Nachfolger? Fish Gape (leicht 
geöffneter Mund) und TRex
Hand (Hand zur Kralle formen 
und nah an Gesicht oder Körper 
halten) – gern in Kombination

YOLO

Wann? 2011 bis 2012
Was? Abkürzung für „You 
only live once“ („Du lebst 
nur einmal“), die durch einen 
RapSong bekannt und in 
Klassenzimmern weltweit 
verbreitet wurde

 
 

 

 
Wer? Coole Jugendliche und 
nicht ganz so coole Erwachsene 
Nachfolger? Swag, I bims, 
Läuft bei dir

 


 

 


 

 

 

 
   

  
 

 
 

Gangnam Style

Wann? 2012
Was? YoutubeHit des süd
koreanischen Rappers Psy. 
Der „ReiterTanz“ zum Song 
wurde unzählige Male imitiert 
und parodiert. Bis heute hat 
das Video über drei Milliar
den Klicks

 

  
  

 
  

  
Wer? Jeder, der 2012 einen 
Internetzugang hatte 
Nachfolger? Harlem Shake

Einhörner

Wann? 2014 bis 2018 
Was? Ob flauschiger Ganz
körperanzug, Kondome, 
Bratwürste oder Müllbeutel: 
Die magischen Kräfte des 
Fabelwesens  verwandelten 
selbst schnöde Produkte in 
Verkaufsschlager


 

 

   

 
Wer? Tagträumer und Men
schen, die auf Festivals mit 
Glitzer und Konfetti durch 
die Nacht tanzen



 
 

Nachfolger? Flamingos und 
Alpakas

Pokémon Go

Wann? 2016
Was? Menschen, die abwech
selnd auf ihr Handy starren und 
wild ins Leere fuchteln: 2016 
stürmten die PokémonJäger 
deutsche Stadtzentren und Parks
Wer? Männlich, Single, unter 30
Nachfolger? Harry Potter 
„Wizards Unite“

Fidget Spinner

Wann? Sommer 2016 
Was? Flache dreiblättrige 
Scheibe, die man zwischen 
Zeigefinger und Daumen 
rotieren lässt. Ein Handkreisel 
also. Das klingt aber nicht so fly

 

 
Wer? Schulkinder und Ent
spannungssuchende

  
 

Nachfolger? Infinity Cube 

 


 
 

ZIMMER EINS  Das PatientenmagazinZIMMER EINS  Das Patientenmagazin6 7



  
 

 

 
 

 
   

 

-
 

 


 



 
  

 

  
 

 
  



 

 





 

 
 

 

  

 

 
-

 
  

 

 
 

 

 
  

 


 
  

 

Tückische 
Tasse?
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ANNAHME

Er ist der Deutschen liebstes Getränk. Trotzdem musste 
Kaffee in den vergangenen Jahren so manchen medialen 
Tiefschlag einstecken – viel zu ungesund, so das öffentliche 
Urteil. Doch neue Studien deuten in eine andere Richtung. 
Darunter gibt es sogar solche, die Kaffeetrinkern ein längeres 
Leben verheißen. Dürfen KoffeinFans also aufatmen? 
Die Fakten: Kaffee macht wach, beschleunigt die Herztätig
keit, löst Harndrang aus, erweitert die Bronchien leicht 
und fördert die Konzentration. Nicht richtig ist das verbrei
tete Vorurteil, dass die aromatische Bohne dem Körper 
Flüssigkeit raubt. Auf den Blutdruck hat der Wachmacher 
zwar einen Effekt, allerdings ist dieser nur von kurzer Dauer. 
Wissenschaftlich bestätigt ist außerdem, dass (selbst koffein
freier) Kaffee das Diabetesrisiko senkt. Koffein wiede rum 
wirkt bei jedem Mensch anders – manche bekommen 
Schweißausbrüche, Schlafstörungen oder Magenschmerzen. 
Gefährlich wird der stimulierende Stoff aber erst in großen 
Mengen. Experten empfehlen, nicht mehr als vier Tassen 
Filterkaffee am Tag zu trinken. Schwangere und Stillende 
sollten es bei drei Tassen belassen. Fazit: Wer Kaffee als 
Genuss und nicht als Grundnahrungsmittel begreift, muss 
ihn sich nicht verkneifen.

Zeitlose Zitate berühmter Menschen

„Nichts ist so gefährlich 
wie das Allzumodernsein. 

Man gerät in Gefahr, 
plötzlich aus der Mode 

zu kommen.“

Oscar Wilde

Irischer Schriftsteller

„Jede Zeit wie jeder 
Mensch hat ein gewisses 

Gedankenfeld, über 
das hinaus nichts wahr

genommen wird.“

Bertha von Suttner

Österreichische Schriftstellerin

„Was ihr den Geist der 
 Zeiten heißt, das ist im 

Grund der Herren eigner 
Geist, in dem die Zeiten 

sich bespiegeln.“

Johann Wolfgang von Goethe

Deutscher Dichter

Künstliche 
Schöpfung
Sie sorgen für Sicherheit oder 
sind einfach nur niedlich: 
fünf Robotertiere im Porträt

Kultkläffer: Aibo
Mit ihm fing alles an: Der Ro
boterhund Aibo sorgte Ende  
der Neunziger für Aufsehen. 
Er konnte zwar nicht viel mehr, 
als mit dem Schwanz zu wedeln 
und sich auf dem Boden zu 
wälzen. Trotzdem eroberte er 
vor allem in Japan viele Her
zen im Sturm. Für die Fans des 
elektronischen Vierbeiners 
gab es Anfang 2018 gute Neuig
keiten: Aibo hat Nachwuchs 
bekommen. Der neue Roboter
welpe freut sich über Streicheln, 
Lächeln und Lob – ist dabei 
aber 100 Prozent stubenrein.

Zum Knuddeln: Paro
Große Augen, ein weiches Fell 
und ganz viel Streichelbedarf: 
Die Therapierobbe Paro soll 
Senioren, Demenzkranke und 
autistische Kinder zum Staunen, 
Lächeln und Sprechen bringen. 
Unter ihrem Pelz versteckt 
sich ein Hochleistungscompu
ter; dank Sensoren kann Paro 
riechen, hören und fühlen. Sie 
fiept, bis man sie krault, hebt 
das Köpfchen – und merkt sich, 
wer mit ihr geschmust hat. Ein 
Ersatz für qualifiziertes Pflege
personal ist die RoboRobbe 
damit nicht, aber ein flauschiger 
Begleiter allemal.

Hightech-Vogel
scheuche: Robird
Lautlos gleitet der Wanderfalke 
durch die Lüfte. Lautlos? Nicht 
ganz. Denn ein seltsames 
Klappern begleitet den Flügel
schlag. Der Grund: Bei dem 
Raubvogel handelt es sich um  
eine per Funk gesteuerte 
Drohne. Der „Robird“ ist aber 
kein Spielzeug für Vogelfans, 
sondern hat eine ernste Mission: 
für mehr Sicherheit in der Luft
fahrt sorgen. Denn er vertreibt 
Vogelschwärme über Flughäfen, 
ohne den Tieren zu schaden.

Robo-Maja: die 
Bestäubungsdrohne
Weltweit sterben Bienenvölker – 
mit massiven Folgen für unsere 
Zukunft. Als Antwort darauf 
arbeiten Forscher schon länger 
an Minidrohnen, die die Be
stäubungsarbeit übernehmen 

sollen. Ein kleiner Quadrocopter, 
der mit Pferdehaar und einem 
speziellen Gel versehen war, hat 
es 2017 tatsächlich geschafft, 
Pollen aufzunehmen und auf 
eine andere Blüte zu übertragen. 
Experten bezweifeln jedoch, 
dass fliegende Roboter die 
komplexe Leistung der Bienen 
ersetzen können.

 

Felder-Schreck: der 
Super Monster Wolf 
Beim Spaziergang entlang von 
Japans Reisfeldern erwartet 
Wanderer meditative Ruhe – 
vielleicht aber auch der Schock 
ihres Lebens. Denn derzeit 
treibt dort ein Monster sein 
Unwesen: Mit glühend roten 
Augen und einem Maul voller 
scharfer Zähne schlägt der 
Super Monster Wolf alle in die  
Flucht, die ihm zu nahe kommen. 
Doch keine Sorge: Es han delt 
sich lediglich um eine Attrappe, 
die Wildtiere von den Pflanzen 
fernhalten soll.

Künstliche 
Schöpfung
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Deutschland live
Es dauert drei Minuten, diesen 

Text zu lesen. Was währenddessen 
in Deutschland passiert? 

Ein Überblick

 
 

 

In dieser Zeit kommen hierzu
lande 4,5 Kinder zur Welt. Sie 
heißen mit hoher Wahrschein
lichkeit Ben, Emma, Marie oder 
Maximilian.





 

Nur noch 5.778 SMS werden 
in Deutschland innerhalb von 
drei Minuten verschickt, im Jahr 
2012 waren es noch sechsmal 
so viele. MessengerDienste 
haben die Nase vorn. So werden 
zum Beispiel weltweit in der
selben Zeit  über 135 Millionen 
WhatsApp-Nachrichten 
versendet.

Etwa 18,8 Millionen Suchanfra
gen gehen in dieser Zeit weltweit 
bei Google ein. In Deutschland 
lauteten die am häufigsten ge
suchten Begriffe im Jahr 2017: 
„WM Auslosung“, „Bundestags
wahl“, „Wahlomat“, „iPhone 8“ 
und „Dschungelcamp“. Die häu
figste „Wo“Frage, die eingetippt 
wurde: „Wo hat Manuel Neuer 
geheiratet?“ Die Persönlichkeit, 
nach der in Deutschland am 
häufigsten gesucht wurde, war 
Donald Trump. Auf Platz 2 folg
te die Youtuberin Shirin David.

Circa 30 Mal rücken Rettungs
wagen aus, 434 Menschen 
suchen einen niedergelassenen 
Haus oder Facharzt auf.

Wie oft es in drei Minuten 
passiert, ist ungewiss. Aber mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bügelt 
jetzt gerade ein Deutscher seine 
Unterhose. Das macht hierzu
lande nämlich jeder Dritte.

In Deutschland werden in drei 
Minuten 432.648 Zigaretten 
geraucht, 47.346 Liter Bier ge
trunken und 119.859 Bratwürste 
verzehrt. Das Leibgericht der 
Deutschen ist Pasta: 3.542 Kilo 
Nudeln befördern sie in ihre 
Bäuche. Gesund kann Deutsch
land auch: Über 30.000 Kilo 
Obst kommen innerhalb von 
drei Minuten bundesweit auf 
den Tisch.

4,6 Menschen sagen „Ja“, denn 
2,3 Ehen werden geschlossen. 
Gleichzeitig lassen sich 0,9 Ehe
paare scheiden.

 

Zwei Menschen kehren der 
Kirche den Rücken, zwei neue 
Mitglieder treten ein. 

  

 



   



 

-

  


 


 

  

Der Durchschnittsdeutsche 
wird etwa 0,4 Mal belogen und 
0,0006 Mal geküsst. Denn 
Ersteres passiert alle acht Minuten, 
Letzteres etwa dreimal am Tag. 
Schade eigentlich, dass es nicht 
umkehrt ist.

0,4 Bücher erscheinen, 
0,2 Tagebucheinträge werden 
verfasst.

 

-
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ANNAHME

Welche Science-Fiction-Idee 
halten Sie für realistisch, 

Dr. Mark Benecke?

Z
uerst einmal finde ich es sehr 
auffällig, dass die Trefferquote 
für Zukunftsprognosen aus 
der Vergangenheit so gering ist. 
Fachbücher aus den 1960er

Jahren, in denen zum Beispiel über zukünftige 
Energien oder Computer spekuliert wird, 
liegen ziemlich daneben. ScienceFiction
Autoren aus der Zeit haben hingegen oft 
sehr scharf Dinge vorausgesehen, die uns 
jetzt tatsächlich beschäftigen.

Interessant ist zum Beispiel, was der 
Autor Philip K. Dick unter dem Schlag
wort „Precrime“ zusammengefasst hat: 
die Idee, vorab ermitteln zu können, wer 
wann wo ein Verbrechen begeht. Dem nach 
weiß man also, wann jemand eine Knarre 
zückt und zum Mörder wird – und kann 
das ver hindern. Philip K. Dick beschäftigte 
sich auch mit den daraus entstehenden 
Ungerechtigkeiten. Denn man kann es sich 
ja auch mit halb durchgezogenem Abzug 
noch anders überlegen. Diese Möglich
keit wird einem mit Precrime genommen. 
Andererseits möchten wir Verbrechen 
verhindern – und jetzt? Was es heute 
schon gibt: Software, die berechnet, wo 
demnächst Straftaten wie Einbrüche zu 
erwarten sind.

 

Künstliche Intelligenz ist natürlich 
mehr als das. Mich fasziniert vor allem, was 
aus ihr entstehen kann. Mittlerweile sind 
bei der Rechnerleistung alle Grenzen durch
brochen. Strategische Spiele, ob Schach 
oder Go, sind von Computern geknackt, 
obwohl man noch vor zehn Jahren gesagt 
hat, sie seien nur menschlicher Intelli
genz zugänglich. Jetzt hängt die weitere 

Entwicklung der Roboter davon ab, wie viel 
künstliche Intelligenz wir ihnen zugestehen. 
Denn noch basiert ihre Intelligenz auf men
schengemachten Regeln. Seit 2018 ermög
lichen wir auch ganzen Robotern, dass sie 
ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Wir 
sind halt nur noch weit davon entfernt, dass 
sie sich fortpflanzen.

„Auf das Unbe
kannte reagieren 
viele Menschen 
erstmal skeptisch.“

Generell kann man aus ScienceFiction
Literatur mitnehmen, dass wir nicht mit 
Angst und Ablehnung auf andere und an
deres blicken sollten. Auf das Unbekannte 
reagieren viele Menschen erstmal skep
tisch und vorsichtig, wie beim Weg in ein 
dunkles Zimmer. In der Robotik und bei 
AnimationsFilmen gibt es zudem das 
„Uncanny Valley“, also das unheimliche 
Tal: Menschen gruseln sich vor Maschinen 
oder Animationen, wenn diese nicht aus
sehen wie Maschinen und zu menschen
ähnlich wirken.  Wir haben im Kopf und 
Gefühl eine Schublade für Menschen, eine 
für Maschinen, aber noch keine für Zwi
schendinge. Wir werden lernen, mit dem 
Unbekannten umzugehen.

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mittlerweile 25 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 

Sachverständiger für biologische 

Spuren und untersuchte unter 

anderem Adolf Hitlers Schädel. 

Er veröffentlicht Artikel, Sach und 

Kinderbücher und entwickelt 

Experimentierkästen. Auf seiner 

Tournee geht er gemeinsam mit dem 

Publikum auf Spurensuche.



WARTEZIMMER

Was heißt 
für Sie heute, 

Herr  
Doktor?

War früher wirklich alles besser? 
Wir haben vier Ärztinnen und Ärzte gefragt, 

wie sie unsere Zeit erleben und was 
sich für sie verändert hat

Dr. med. Jens 
Hagemeister
Facharzt für Innere Medizin/ 
Kardiologie

Vor zehn Jahren hat Jens 

Hagemeister zum letzten Mal 

auf einer Intensivstation ge

arbeitet. Seitdem hat sich viel 

verändert. Der Kardiologe 

übt seinen Beruf inzwischen 

in einer Praxis aus – und 

hat nicht nur Zeit für seine 

Patienten, sondern auch 

für seine Familie. „Damals 

hätte ich es als Familienvater 

aufgrund der Schicht und 

Bereitschaftsdienste in der 

Klinik schwerer gehabt“, sagt 

der 46Jährige. Heute ist 

er Vater von zwei Kindern 

und genießt jede freie Minute 

mit ihnen. Für ihn ist klar: 

„Die Chance auf eine aus

gewogene WorkLifeBalance 

ist ein großer Vorteil der 

heutigen  Zeit.“
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WARTEZIMMER



Alexandra 
von Kornatzky
Fachärztin für 
Allgemeinmedizin

„Heute heißt für mich: mehr 

Flexibilität“, sagt Alexandra 

von Kornatzky. Sie hat sich 

vor vier Jahren gemeinsam 

mit ihrem Mann Matthias 

dafür entschieden, ihre An

stellung in einem Berliner 

Krankenhaus zu kündigen, 

um sich in der brandenburgi

schen Gemeinde Blanken

feldeMahlow in einer Haus

arztpraxis niederzulassen. 

Matthias von Kornatzky 

gab dafür seinen Job in der 

ITBranche auf. Er organisiert 

jetzt die Praxis mit vier An

gestellten und den Familien

alltag mit drei Kindern. „Ich 

kümmere mich um Praxis

technik und Steuerfragen 

genauso wie um die Wäsche 

oder Hausaufgabenhilfe.“
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Dr. med. 
Irmgard Landgraf
Fachärztin für Innere Medizin

Ohne ihren Laptop geht 

Dr. Irmgard Landgraf nicht zur 

Arbeit. Sie ist mehrfach aus

gezeichnet für ihre digitale 

hausärztliche Versorgung 

eines Berliner Pflegeheims 

und hat eine klare Vorstel

lung von moderner Medizin: 

„Technik macht keine Me

dizin, aber sie beschleunigt 

die medizinische Versor

gung.“ Landgraf betreut als 

Hausärztin rund 150 Pflege

heimbewohner. Um das 

zu schaff en, arbeitet sie mit 

Pflegekräften elektronisch  

zusammen. „So kann ich aktu

elle Krankheitsverläufe vor 

meinem Besuch studieren 

und habe vor Ort mehr Zeit 

für meine Patienten.“
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Dr. med. Markus 
Zitz-Salzmann
Facharzt für 
Allgemeinmedizin

Die hausärztliche Medizin 

lebt vom Gespräch mit dem 

Patienten. „Deshalb ist es 

wichtig, nicht als Halbgott in 

Weiß aufzutreten“, sagt 

Dr. Markus ZitzSalzmann. 

Er gibt sich in seiner Düssel

dorfer Praxis nahbar und 

zeigt offen seine Tätowie

rungen. „Das ist das Schöne 

an der heutigen Zeit: Man 

wird für Tattoos nicht mehr 

gleich abgestempelt. Denn 

zum einen sind viele Patien

ten selbst tätowiert. Und 

zum anderen ist ihnen vor 

allem das Vertrauen zu ihrem  

Arzt wichtig.“ Ob sich Zitz

Salzmann weitere Tattoos 

stechen lässt, weiß er noch 

nicht. Aber er schaut sich 

regelmäßig neue Motive an.
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Schneller 
geht’s nicht?

Die Fußballwelt dreht sich immer schneller. 
Zehn Fakten, die das verdeutlichen 

Weitere Strecken 
Bei der FußballWeltmeisterschaft 1954 
legte ein Feldspieler durchschnittlich 
drei Kilometer pro Spiel zurück. Heute 
laufen die Nationalspieler zwischen 
Anstoß und Abpfiff 10 bis 13 Kilometer.

 

 
 

Bunte Farben
Fußbälle waren mal braun. Heute sind ganze 
Designer und Marketingteams mit der Farb
gebung beschäftigt. So wechselte der Ball 
der WM 2018 nach der Vorrunde von einem 
blauen auf ein rotes Pixeldesign – „inspiriert 
von der steigenden Intensität in der K.o.
Runde“, sagen Marketingexperten.

Steigende Fernsehgelder
In den Anfängen der Bundesliga wurden 
umgerechnet knapp eine halbe Million 
Euro an Fernsehgeldern gezahlt. In der 
Saison 2017/18 waren es erstmals über 
eine Milliarde Euro – damit ist der Wert 
der TVRechte seit 1965 auf mehr als das 
2.000Fache gestiegen.

Jüngere Spieler
Nie war die Bundesliga jünger. In der Saison 
2017/18 betrug das Durchschnittsalter der 
Bundesligaprofis 24,5 Jahre. Damit ist der Alters
schnitt allein in den vergangenen 15 Jahren 
um rund zweieinhalb Jahre gesunken.

Mehr Bälle
Die erste FußballWM fand 1930 in Uruguay 
statt. Im Finale spielten Uruguay und 
Argentinien je eine Hälfte mit ihrem eigens 
mitgebrachten Ball. Heute kommen bei 
großen Turnieren pro Spiel rund 20 genormte 
Bälle zum Einsatz.

Mehr Verletzungen 
Die Zahl der Verletzungen in der Fußball
Bundesliga steigt. So kam es in der Saison 
2016/17 zu rund 1.500 Verletzungen –  
das sind 20 Prozent mehr als noch vor 
sieben Jahren.

 

 

Teurere Trikots
Im Durchschnitt kostet ein Bundesliga
trikot heute rund 80 Euro – und das 
ohne Namensaufdruck. 2003/04 waren 
es noch knapp 59 Euro.

Weitere Reisen
Früher verbrachten Bundesligisten 
Trainingslager in der Sportschule Duisburg. 
Heute verbinden Topklubs die Vorbereitung 
mit Marketingreisen und fliegen mehr als 
7.000 Kilometer nach China oder in die USA.

Vernetzte Daten
Ging es im Fußball um Technik, dachte man 
früher an Bananenflanken oder Hinterkopf
bälle. Inzwischen steht Technik für den daten
sammelnden Chip im Spielgerät, für Fitness 
Tracker, die die Trainingsleistung der Spieler 
in Echtzeit analysieren, oder für die dutzen
den Trackingkameras, die pro Spiel Millionen 
Einzelinformationen sammeln.

Weniger Pausen 
Früher dauerte die Winterpause zwischen
zeitlich sechseinhalb Wochen, seit der 
Saison 2009/2010 bleiben den Profis der 
ersten Liga noch rund dreieinhalb Wochen.
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Schneller 
geht’s nicht?



„Unsere 
Arbeitszeit endet 

nicht nach 
der Sprechstunde“

Wie Ärzte mit vollen Wartezimmern umgehen, 
was sie nach der Sprechstunde machen 

und was neue telemedizinische Angebote bringen:  
Dr. Andreas Gassen erklärt es im Interview

H
err Dr. Gassen, welche 
Rolle spielt Zeit in Ihrer 
Praxis?
DR. GASSEN: Das ist in 
meiner Praxis wie in jeder 

anderen: Ärzte und Psychotherapeuten 
müssen mit ihrer Zeit gut haushalten. Denn 
es gehört nicht nur zu unserem Beruf, den 
Patienten im Behandlungszimmer gerecht 
zu werden, sondern auch den Patienten 
im Wartezimmer.

Wie machen Sie das?
Ich habe keine Blaupause für erfolgreiches 
Zeitmanagement, aber es gibt natürlich 
Abläufe, die mir dabei helfen, den Praxis

alltag zu koordinieren und mir Zeit für das 
Wesentliche zu nehmen. So verplane ich 
grundsätzlich nur 80 Prozent meiner Arbeits
zeit. Die restlichen 20 Prozent füllen sich 
durch unvorhersehbare Situationen von 
selbst. Aber die Organisation der Sprech
stunden ist natürlich nicht alles.

Das müssen Sie erklären.
In Deutschland gehen Patienten 17 Mal pro 
Jahr zum Arzt. Das ist im weltweiten Ver
gleich eine sehr hohe Zahl. Das heißt zum 
einen, dass wir den Bedürfnissen von sehr 
vielen Patienten gerecht werden müssen. 
Und zum anderen endet unsere Arbeitszeit 
ja nicht nach den Sprechstunden oder 

Operationszeiten. Denn Ärzte verbringen 
leider nicht nur Zeit mit ihren Patienten, 
sondern auch sehr viel Zeit mit Papierkram.

Was ist nach den Sprechstunden 
zum Beispiel zu tun?
Die Liste ist lang. Unter anderem gilt es, 
Krankenkassenanfragen zu beantworten, 
Bescheinigungen auszustellen, Behand
lungen zu dokumentieren und Arztbriefe 
zu schreiben. Mit solchen Verwaltungsauf
gaben werden in jeder ambulanten Praxis 
durchschnittlich rund 60 Arbeitstage pro 
Jahr verbracht. Hochgerechnet auf alle 
Praxen ergeben sich 54 Millionen Arbeits
stunden für Bürokratie.

Wie ließe sich das ändern? 
Es würde schon helfen, wenn wir nicht für 
jede Krankenkasse ein eigenes Formular 
ausfüllen müssten, sondern mit standar
disierten Formularen arbeiten könnten. 
Mit weniger Bürokratie bliebe auch mehr 
Zeit für die Patienten. Denn im Schnitt 
arbeiten Ärzte derzeit mehr als 50 Stunden 
pro Woche – und würden sie lieber mit 
Menschen statt mit Akten verbringen.



 

„Mit weniger 
Bürokratie bliebe 
mehr Zeit für 
die Patienten.“

Kann die Telemedizin mit Angeboten 
wie Videochats zwischen Arzt und Patient 
für Entlastung sorgen?

 

 
Es gibt sicherlich telemedizinische Anwen
dungen, die das können – zum Beispiel 
lässt sich durch Telemedizin der Blutzucker
stand aus der Ferne kontrollieren. Auch 
Kardiologen kann sie bei bestimmten Leis
tungen unterstützen, etwa um Patienten 
mit einem Schrittmacher digital zu begleiten. 
Allerdings braucht es dafür ein schnelles 
Internet. Und das fehlt besonders in den 
Regionen, in denen die Telemedizin sinnvoll 
wäre. In Ostdeutschland mangelt es bis 
heute in einem Drittel der Kreise an der 
Infrastruktur für schnelles Internet.


 

  

  
 

 

Das klingt, als wären Sie von der Tele
medizin nicht vollends überzeugt.

-
 

Ich sehe das pragmatisch. In Deutschland 
gibt es zu wenige Ärztinnen und Ärzte. Das 
wird die Telemedizin nicht ändern können. 
Aber wo immer sie dabei helfen kann, mit 
einer Behandlung noch besser auf die 
Bedürfnisse eines Patienten eingehen zu 
können, sollten wir ihren Einsatz prüfen.

 

  

 
 

 

 
 

 



 
 

  


 

 



 

 

 

 
 






 

 

 
  

ZUR PERSON

Dr. Andreas Gassen
Seit 1996 ist Dr. Gassen Facharzt für 

Orthopädie, Unfallchirurgie und 

Rheumatologie in einer Gemeinschafts

praxis in Düsseldorf. Neben der Arbeit 

mit Patienten vertritt er im Vorstand 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) die Interessen von niedergelas

senen Ärzten und Psychotherapeuten.

Fragen 
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten!

 

- 
 

Mehr als 100.000 Praxen von nieder
gelassenen Ärzten und Psycho
therapeuten gibt es in Deutschland. 
Hausärzte, Fachärzte und Psycho
therapeuten in Ihrer Nähe finden 
Sie im Internet unter: 

  



 

 
www.kbv.de/arztsuche
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Fragen 
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten!
Mehr als 100.000 Praxen von nieder
gelassenen Ärzten und Psycho
therapeuten gibt es in Deutschland. 
Hausärzte, Fachärzte und Psycho
therapeuten in Ihrer Nähe finden 
Sie im Internet unter: 
www.kbv.de/arztsuche

http://www.kbv.de/arztsuche


SPRECHZEIT

„Ich trage 
eine Kanonen

kugel unter 
meinem Herzen“

Vollbart, Maßanzug und lackierte 
Fingernägel: Friedrich Liechtenstein legt Wert 

auf ein gepflegtes Äußeres. Im Interview 
erzählt der Künstler, Musiker und Entertainer, 

was er von Smartphones hält, welches 
Märchen ihn bis heute beschäftigt und warum 

die Zeit der Eiche vorbei ist

      
 -     
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„Heute behalte  
ich selbst im  

Auge des Orkans 
die Ruhe.“
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S
ie sind aber früh hier. 
Wir haben um 12.30 Uhr mit 
Ihnen gerechnet. Jetzt ist 
es Punkt zwölf.
FRIEDRICH LIECHTENSTEIN: 

Ich bin ein Flaneur – laufe also gerne durch 
Städte, bleibe irgendwo stehen und be
trachte alles als Zaungast. Deshalb war ich 
heute auch viel zu früh hier und habe die 
Zeit genutzt, um mir anzusehen, ob die 
Leute hier im Berliner Wedding happy oder 
traurig sind. Danach bin ich dann einfach 
zum Interview gegangen. Ich habe nämlich 
keine Uhr und kein Smartphone.

Sie haben kein Smartphone?
Nein, seit 2006 nicht mehr.

Ist Ihr Leben dadurch besser geworden?
Man quatscht weniger. Am Telefon ist man 
viel zu viel mit Small Talk beschäftigt.

Stehen Sie dem Internet ähnlich kritisch 
gegenüber wie dem Smartphone?
Nein. Wir alle arbeiten ja gemeinsam über 
das Internet an einer Art gigantischer Ma
schine. Die digitale Welt wächst und wächst. 
Und wir klicken den ganzen Tag, gehen 
arbeiten und forschen, damit die Maschine 
immer schöner, größer und toller wird. 
Famos! Natürlich gibt es im Internet, wie 
in jedem Medium, auch Zerstörung und 
Böses. Aber die Kreativität, die das Internet 
auslöst, wird immer gewinnen.

Also was genau ist der Vorteil dieser 
Maschine?
Die Diversität. In der digitalen Welt kann 
man sehr gut nachvollziehen, wie viel Parallel
universen in diesem Moment, in dieser 
Stadt und auf dieser Welt, existieren. Es 
gibt so viele Wege, glücklich zu sein oder 
sein Leben zu verbringen: Die Maschine 
weiß alles darüber. Für mich ist das Internet 
so vielfältig wie ein Korallenriff – und jeder 
mag Korallenriffe.

Gehen wir in eine Zeit zurück, in der es 
das Internet noch nicht gab: zu Ihrer Zeit 
als Puppenspieler.
Die Ausbildung zum Puppenspieler war 
in der DDR mit einem richtigen Hochschul
studium und ganz viel Praxis verbunden: 
Sprechunterricht, Schauspielunterricht, 
Sprecherziehung, Gesang, Körperstimm
training und einiges mehr. Auch deswegen 
hatte das Puppentheater im Osten einen 
sehr, sehr guten Ruf. Ich habe in dieser 
Zeit vieles von dem gelernt, was mir heute 
noch als Künstler hilft: zum Beispiel abs
trakte Gegenstände zum Leben erwecken. 
Zudem konnte ich als Puppenspieler „live“ 
in einer Rolle stecken, gleichzeitig aber 
auch danebenstehen. Das hat schon etwas 
von Magie.

Wenn Sie heute vor großem Publikum ein 
Puppenspiel aufführen könnten, welches 
Stück wäre das?
Ich hänge bis heute an einem Märchen 
der Gebrüder Grimm. Es heißt „Von dem 
Machandelboom“ und handelt von Kunst 
und Verwandlung. Im Allgemeinen bin ich 
aber weniger an bestimmten Charakteren 
wie dem Kaspar oder dem König interes
siert, sondern eher an dem, was ich eine 
belebte Materialwelt nenne: eine Welt, in 
der nicht Puppen eine Rolle spielen, son
dern Gegenstände, über die und mit denen 
ich Geschichten erzähle.

Sie halten auch Vorträge über Algen. 
Welche Geschichte lässt sich mit 
Seegras erzählen?
Wenn ich über Algen spreche, erzähle ich 
eigentlich von meinem Verhältnis zur Welt. 
Denn die Alge eignet sich hervorragend, 
um unser Leben darzustellen.

Wie das?
Sie kennt viel mehr als nur einen Lebens
weg. Sie kann schrumpfen, sich explosions
artig ausbreiten oder Symbiosen eingehen. 
Sie ist also viel diverser und größer als etwa 
die deutsche Eiche, bei der erst der Stamm 
kommt, dann die Früchte. Die Zeit der Eiche 
ist vorbei.

Was bedeutet das für unsere Zeit?
Dass man sehr glücklich sein kann, wenn 
man sich frei bewegt und Verwandlungen 
wagt. Die Wurzel des Unglücks ist oft der 
Vergleich. Wenn man aber das Algenmodell 
mit vielen verschiedenen Wegen zulässt, 
muss niemand mehr sein Haus mit dem des 
Nachbarn vergleichen.

Ähnlich wandlungsfähig wie die Alge sind 
offenbar auch Sie: Sie hießen einmal Hans-
Holger Friedrich. Dann haben Sie sich 
umbenannt und neu erfunden. Warum?
Damals war ich in einer Krise: künstlerisch, 
finanziell und auch in Liebesdingen. Die Idee, 
mit einem neuen Namen durchzustarten, 
fand ich irgendwie cool. Namen sind ja auch 
eine Art Mantra, mit dem man immer wieder 
eine ganz bestimmte Schwingung erzeugen 
kann. Ich finde es nicht nur legitim, sondern 
auch einen schönen Akt der Selbstermächti
gung, wenn man sich sagen kann: „Ab heute 
bin ich ein anderer.“

„Die Wurzel des 
Unglücks ist der 
Vergleich.“

Welche Namen außer Friedrich 
Liechtenstein waren damals in der 
engeren Auswahl?
Ganz am Anfang wollte ich mich einfach 
Herr Weiß nennen, so wie Barry White. 
Später war Sergej Liechtenstein im Gespräch. 
Letztlich habe ich mich für Friedrich 
Liechtenstein entschieden, und mit dieser 
Wahl bin ich bis heute sehr zufrieden.



„Ich sehe mich 
als ein leeres 
Gefäß für die 
verrücktesten  
Wünsche.“

Hat Ihnen allein die Namensänderung 
aus der Krise geholfen?

 
 

Das sicherlich nicht. Auch danach war es 
schwer, mit Musik Geld zu verdienen. Ich 
habe die tollsten Sachen gemacht, aber 
sie wurden erbärmlich bezahlt. Das ging so 
weit, dass ich die Miete am Ende nicht 
mehr zahlen konnte und quasi obdachlos 
war. So kam ich auf Idee, bei einem Freund 
in der Firma zu leben, um weiterhin Kunst 
machen zu können. Glücklicherweise hat 
sich das Blatt dann langsam gewendet: Ich 
wurde bekannter, und die Gagen wurden 
höher. Doch aus dieser Zeit, in der ich nichts 
hatte, ist etwas geblieben: Ich habe keine 
Lust mehr, etwas zu kaufen.

 

 

 

Sie führen ein Leben ohne Konsum?
Das nicht, aber ich miete sehr viel. Zum Bei
spiel habe in meiner gemieteten, möblier
ten Wohnung außer meinen Anzügen keinen 
einzigen Gegenstand gekauft. Inzwischen 
fühlt sich Nichtbesitzen für mich wahnsinnig 
gut an. Tatsächlich passt alles, was ich be
sitze, in einen Koffer.


  

 

 
  

 

Lebenskunst scheint Ihnen nicht 
fremd zu sein.

 
 

Stimmt. Ich glaube, das hat mit meiner Ge
burt zu tun. Ich wurde durch einen Kaiser
schnitt geboren, mein Zustand war damals 
kritisch. Doch dann hat man mich aufgepäp
pelt und es ging alles gut aus. Daraus ergibt 
sich auch mein Umgang mit Problemen: Ich 
befasse mich bestenfalls gar nicht damit. Es 
steckt quasi in meinen Körperzellen, dass es 
auch in den schlimmsten Situationen immer 
noch irgendeine Kraft gibt, die einen wie
der auf die richtige Bahn bringt.

  





 

Im ZDF wurden Sie einmal als der char
manteste Poser unserer Tage bezeichnet. 
Kompliment oder Affront?

-

 
Weder noch, denn das stimmt doch alles 
nicht. Ich bin weder der Charmanteste noch 
Poser unserer Tage. Ich sehe mich als ein 
leeres Gefäß für die verrücktesten Wünsche 
der unglaublichsten Leute! Wenn ich auf der 
Bühne stehe, können die Menschen denken, 
was sie wollen. Was meine Kunst betrifft, 
trage ich aber auch eine Kanonenkugel unter  

 

meinem Herzen und bewege mich auf 
Schienen. Ich habe einen Plan, und den 
verfolge ich kontinuierlich.

„Ich habe keine 
Lust mehr, etwas 
zu kaufen.“

Sie haben eine sehr sonore Stimme. 
Ist diese Ihr Hauptinstrument oder spielen 
Sie noch andere Instrumente?
Ich spiele jetzt wieder mehr Geige. Zwar 
bin ich kein Virtuose, aber ich spiele von 
Herzen. Eigentlich bin ich aber kein Musiker, 
sondern in erster Linie Performer.

Was heißt das?
Dass ich versuche, profanen Dingen Glanz 
abzuringen. Ich nähere mich Themen – und 
das können durchaus ernste sein – ganz 
bewusst über einen Umweg, indem ich die 
Hochkultur weiträumig umfahre. Egal, ob 
ich mich nun einer Badewanne, einer Tank
stelle oder auch Klopapier widme: Durch 
die Art, wie ich mich zu den Themen positio
niere, entsteht die Performance.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
2002 habe ich mal einen Mittagsschlafsaal 
in Berlin veranstaltet. Damals sind jeden 
Tag Dutzende Menschen nach BerlinMitte 
gekommen und haben dafür gezahlt, dort 
ein Nickerchen zu machen. Dazu wurden 
Geräusche von spielenden Kindern am 
Strand abgespielt. Meine Aufgabe war es, 
in der Ecke zu stehen und zu gucken, 
ob alle schlafen. Wir haben dann im Halb
StundenRhythmus die Bettwäsche gewech
selt, die Gardinen kurz aufgemacht und 
gelüftet. Es gab Leute, die haben geweint. 
Sie fanden die Situation so rührend, weil 
sie sich nicht erinnern konnten, wann sie 
das letzte Mal zugedeckt wurden.

Haben Sie Lampenfieber?
Nicht mehr. Früher hätte mich der Ge
danke, in einigen Monaten mit einem 

80MannOrchester aufzutreten, völlig 
fertiggemacht. Ich hätte wochenlang nachts 
kein Auge zugetan! Heute behalte ich selbst 
im Auge des Orkans die Ruhe. Ich gehe ein
fach zum Auftritt und schaue, was passiert. 
Ich spiele auch gerne mit Energien, indem 
ich beispielsweise am Anfang des Auftritts 
erst mal das Tempo niedrig halte oder die 
Leute sogar ein Stück weit herunterziehe. 
Der Vorhang geht auf, die Menschen sehen 
mich erwartungsvoll an – und ich fange 
einfach an zu quatschen, bis das Publikum 
langsam die Orientierung verliert. Von 
dieser Nulllinie aus, durch die Loslösung 
von den Erwartungen, kann ich dann etwas 
aufbauen.

 


 

Ihre Musikvideos zeigen oft Bildwelten 
aus der Vergangenheit. Blicken Sie grund
sätzlich lieber zurück als nach vorne?

-

Ich bin schon eher an der Zukunft interes
siert. Denn das Rückwärtsgewandte ist 
für mich persönlich insofern problematisch, 
als ich ja aus dem Osten Deutschlands 
stamme und diese Art der Historie seit dem 
Mauerfall ein Stück weit demontiert, kata
logisiert und abgeschnitten wurde. Anderer
seits: Ich war kürzlich länger in Wien – und 
dort, ebenso wie in Budapest oder Prag, 
gibt es noch eine Art unbelasteten Osten, 
an den ich quasi andocken kann. Vergangen
heit und Zukunft: beides möglich, beides 
richtig. So, wie ich auch mal fröhlich, mal 
melancholisch bin.


 

  




 

Würden Sie eine Zeitmaschine besteigen, 
wenn Sie es könnten? 
Ich glaube, ich brauche gar keine Zeit
maschine! Man kann doch auch im Hier 
und Jetzt eine Zeitreise antreten. Wenn 
ich mich zum Beispiel für das Mittelalter 
interessiere, dann könnte ich bestimmt 
irgendwo auf der Welt Orte finden, wo 
es immer noch wie im Mittelalter zugeht. 
Und dann gibt es bestimmt auch Orte, 
wo das Leben sich anfühlt, als wäre man 
bereits im Jahr 2050.


 

 

 
 

Zum Abschluss noch eine Frage zur 
Gegenwart: Wenn Sie die Zeit, in der wir 
leben, mit drei Adjektiven charakteri
sieren müssten – welche wären das?

 
 

- 

Bunt. Wacklig. Und toll! 
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Friedrich Liechtenstein
Berühmt geworden ist Friedrich 

Liechtenstein durch einen selbstironi

schen SupermarktWerbespot, 

der auf Youtube mehr als 20 Millionen 

Mal aufgerufen wurde. Seit dem 

Videodreh im Jahr 2014 hat sich für ihn 

viel verändert, doch seiner Kunst ist er 

treu geblieben: Liechtenstein 

veröffentlichte mehrere Musikalben, 

spielte in Kinofilmen mit, veröffent

lichte Bücher. In seinen Werken 

beschäftigt er sich immer wieder mit 

der Wechselwirkung zwischen Ver

gangenheit und Zukunft. Seine eigene 

Vergangenheit begann in Stalinstadt, 

dem heutigen Eisenhüttenstadt, 

wo er 1956 als HansHolger Friedrich 

geboren wurde. Ab 1980 studierte 

er für einige Jahre an der Hochschule 

für Schauspielkunst „Ernst Busch“ 

in Berlin, bevor er als Puppenspieler 

und Theaterregisseur auf sich aufmerk

sam machte. Heute arbeitet er als 

Musiker, Schauspieler und Unterhal

tungskünstler. Was er morgen machen 

wird? Das weiß niemand so genau, 

wahrscheinlich nicht mal er selbst.
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Was bringt 
die Strohhalm

diskussion?
Einst war er nur ein bunter Dekoartikel, jetzt 

ist er ein Feindbild der Umweltbewegung: 
der Plastikstrohhalm. Nach Jahren des 

Aufstiegs soll er nun weichen. Doch was bringt 
ein Verzicht wirklich? Zwei Standpunkte

 Einerseits

D
ie Diskussion ist aufgebauscht und verfehlt ihr 
Ziel. Fast könnte man meinen, die Strohhalmfrage 
entscheide über Wohl und Wehe künftiger Ge
nerationen: Ein kleiner Schritt für uns, ein großer 
für den Naturschutz. Doch wer auf einen Stroh

halm verzichtet, vermeidet ein Gramm Plastikmüll. Nicht mehr 
und nicht weniger. Solange wir weiterhin das Land der Vielflieger 
sind und so viele Autos fahren wie kein anderes EUMitglied, 
können wir noch so oft aus Glasstrohhalmen trinken und unseren 
Coffee to go aus Mehrwegbechern schlürfen. Für ein ökologisch 
reines Gewissen reicht das nicht. Anders ausgedrückt: Wenn 
die Debatte über das Verbot von kleinen Trinkröhrchen dazu 
führt, dass die wahren, die großen Probleme unserer Zeit in Ver
gessenheit geraten, kommen wir im Klima und Umweltschutz 
keinen Schritt voran. Fakt ist: Die Vermüllung der Weltmeere ist 
ein Riesenthema. Aber eben nur ein kleines europäisches.

  



 



 
Der Löwenanteil der Kunststoffabfälle kommt aus Staaten mit 

wesentlich mehr Einwohnern. Eine aktuelle Studie hat ergeben, 
dass rund 90 Prozent des Plastikmülls aus nur zehn Flüssen in 
die Meere gelangt: acht in Asien und zwei in Afrika. Genau dort 
gilt es anzusetzen und die Abfallverwertung zu professionali
sieren. Ansonsten können die Europäer noch so viele Strohhalme 
und Kaffeebecher verbieten – die Ozeane schlucken weiterhin 
massenweise Plastik.

 
 

  

Hinzu kommt: Die grundsätzliche Verteufelung von Kunststoff 
greift zu kurz. Denn Verpackungen aus Plastik verbessern die Halt
barkeit von Lebensmitteln, halten Bakterien und Schimmelpilze 
fern, sorgen für Hygiene. Würden Käsefolien oder Joghurtbecher 
flächendeckend durch Glas oder Karton ersetzt, fiele der Energie
verbrauch zudem deutlich höher aus – auch, weil schwere und 
energieintensiv herzustellende Materialien wie Glas dann verstärkt 
transportiert werden müssten. Es hilft also nicht, reflexartig 
darauf zu verweisen, dass die Plastikmüllberge in Deutschland 
immer weiter wachsen. Denn die Sache mit dem Plastik ist 
komplexer, als es die öffentliche Diskussion oft vermuten lässt.

  

 

 

 
 

Fazit: Die Diskussion um Strohhalme taugt bestenfalls 
als Metapher – für echten Umweltschutz müssen wir noch viel 
weiter denken.

 

Andererseits
Zehn Minuten. Viel länger braucht man nicht – oft sogar deut
lich kürzer –, um einen Eiskaffee, einen Cocktail oder eine Cola zu 
trinken. Der Plastikstrohhalm aber, mit dem viele solcher Drinks 
serviert werden, bleibt: Etwa 300 bis 500 Jahre dauert es, bis 
auch das letzte Teilchen des Röhrchens abgebaut ist.



Durch Rohre getrunken wird schon seit Jahrtausenden. Seit 
den 1960erJahren bestehen die meisten Strohhalme aber nicht 
mehr aus Schilfrohr oder Stroh, sondern aus Kunststoffen wie 
Polyethylen oder Polypropylen. Diese Kunststoffe zerfallen nach 
ihrer Entsorgung in sogenanntes Mikroplastik und gelangen über 
kurz oder lang ins Meer. Aber auch komplett erhaltene Trinkhalme 
finden sich in Unmengen an den Küsten überall auf der Welt, 
ebenso wie in den Nasenlöchern von Schildkröten oder in den 
Mägen von Meeresvögeln. 85 Prozent des gesamten Mülls in  
den Meeren weltweit besteht aus Plastik. Und laut Bundesumwelt
ministerium gehören Strohhalme neben Plastikflaschen und 
deckeln, Zigarettenstummeln sowie Lebensmittelverpackungen 
zum am häufigsten gefundenen Meeresmüll. Knapp 26 Millionen 
Tonnen Plastikmüll jedes Jahr fallen allein in Europa an. Weniger 
als ein Drittel davon werden wiederverwertet, ein Großteil landet 
in Verbrennungsanlagen, auf Müllhalden oder in der Umwelt.

 

  

 
 

 
Ein Boykott der Strohhalme ist sinnlos, ein Verbot der 

Röhrchen reine Symbolpolitik? Die Zahlen sprechen eine andere 
Sprache: Verbraucht doch ein Durchschnittseuropäer schätzungs
weise 71 Strohhalme im Jahr, ein USAmerikaner bringt es jähr
lich sogar auf 560 Trinkröhrchen. Das sind Tausende Tonnen von 
Plastikmüll, die vermieden werden könnten, ohne wirklich auf 
etwas verzichten zu müssen. Die Debatte um die Trinkhalme 
ist also keineswegs sinnlos. Vielmehr lenkt sie auf plakative Weise 
den Blick auf ein riesiges Problem und macht klar: Auch kleine 
Taten können eine Wirkung haben. Das bewegt viele dazu, auch 
an anderen Stellen bewusster zu leben – zum Beispiel den Kaffee
becher selbst mitzubringen, keine Plastiktüten im Supermarkt 
zu benutzen oder Lebensmittel lose auf dem Wochenmarkt zu 
kaufen. Ein positiver Dominoeffekt.

  
  

 
 

 
  

 

 
Dass ein Großteil des Plastikmülls außerhalb der EU anfällt, ist 

kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Im Gegenteil: Wir 
müssen vorangehen und zeigen, dass es auch ohne Plastik geht.

 
 
 

 
- 
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Ein 
haariges 

Rätsel
Frisuren gehen mit der 
Zeit – können Sie jedes 

Haardesign dem richtigen 
Jahrzehnt zuordnen?

Die Lösung finden 
Sie auf Seite 66.

Die Popularität des Afro war eine Folge 
einer gesellschaftlichen Zäsur. Im Zuge der 

Bürgerrechtsbewegung in den USA wurde das 
ungebändigte krause Haar zum Erkennungs

merkmal stolzer Afroamerikaner.

Haarspray erlebte in diesem Jahrzehnt 
seinen Durchbruch – schlecht für 

die Ozonschicht, gut für den „Bouffant“.

Die Pomade rockt: Die RockabillyTolle 
stand wie keine andere Frisur für 

den Rock ’n’ Roll des gesuchten Jahrzehnts.

Der etwas andere Bubikopf, treffenderweise 
auch „Teen Mop Top“ genannt. Zwar hat er 

bereits ein anderes Jahrzehnt geprägt. Aus der 
Mode ist er deshalb aber nicht geraten.

Auf die Länge kommt es an: Wer 
als Rock oder HeavyMetalStar etwas 
auf sich hielt, kam in diesem Jahrzehnt 

an dieser Haarpracht nicht vorbei.

Mehr als heiße Luft: die Föhnwelle. 
Sie eroberte im Sturm die Tanzflächen 
der damaligen DiscoZeit und sorgte 
stets für einen glamourösen Auftritt.

 

 

 

  
 

 
 

 

Goldene Zeiten: Nach dem politischen 
Befreiungsschlag der „neuen Frau“ fielen nicht 

nur Hürden und Hüllen, sondern auch 
jede Menge Haare – der Bubikopf war geboren.

Die „maskuline“ Version des altbekannten 
Dutts hält sich seit einigen Jahren 

hartnäckig in den inoffiziellen deutschen 
FrisurenCharts.
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Rätselhafte 
Emojis

Kaum eine Textnachricht kommt 
ohne sie aus. Sie vermitteln, was ansonsten 

vieler Worte bedürfte. Doch der 
Blick ins Detail zeigt: Emojis bedeuten 

nicht immer das, was wir denken

 W
er hätte gedacht, dass 
sich die Sprachwissen
schaft einmal mit grin
senden Hundehaufen 
beschäftigen würde? 

Vermutlich nicht einmal der Erfinder der 
Emojis: Der japanische Künstler Shigetaka 
Kurita entwarf 1999, inspiriert durch japa
nische Mangas, das erste Set von damals 
176 Emojis für ein japanisches Mobilfunk
unternehmen. Der internationale Durch
bruch gelang schließlich, als Emojis welt
weit 2010 im Unicode standardisiert 
und seit 2011 auf iPhones sowie seit 2013 

auf AndroidSmartphones verwendet 
werden. Auch wenn heute drei Viertel der 
weltweiten Mobilfunknutzer die Bild
symbole ganz selbstverständlich in der all
täglichen Kommunikation verwenden  
– ob Emojis die Kommunikation wirklich 
verbessern, sehen Sprachwissenschaftler 
skeptisch. Das mag auch daran liegen, dass 
die ursprünglichen Bedeutungen durch 
die Internationalisierung der individuellen 
Interpretation des Betrachters gewichen 
sind. Mit anderen Worten: Emojis bedeuten 
oft ganz und gar nicht das, was wir gemein
hin meinen.

Dieses Emoji wird bei uns als Ausdruck von Traurigkeit 
oder Bedrückung verwendet. In Japan hingegen symbolisiert 
es Enttäuschung im Zusammenhang mit Erleichterung.

Hierzulande will man mit diesen großen Augen Erstau
nen oder Überraschung ausdrücken. Eigentlich soll das 
„Flushed Face“ peinliches Erröten verdeutlichen.

Wir denken oft „Hallo!“, „Ich war’s nicht!“ 
oder „Jazz Hands“. Japanologen wissen jedoch: 
Dieses Emoji will einfach nur umarmen.

Diese arme Katze ist einfach nur übermüdet und aus
gelaugt. Bei uns wird’s meist dramatischer interpretiert: 
Ein Tier am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Von „frech“ über „Ich hab’ die Haare schön“ bis „Ist mir egal“ – 
diese Dame ist keck. Das Gegenteil beabsichtigte der Erfinder: 
Denn dieses Emoji soll eine hilfsbereite Servicekraft darstellen.

In Japan ist es einfach eine Aubergine. Im Rest der Welt kam sie aber 
ganz groß raus. 2015 blockte Instagram dieses unschuldige Gemüse 
sogar teilweise, weil es zu oft als Phallussymbol missbraucht wurde.

Dieses Emoji sieht in unseren Augen nach einem weinenden oder verschnupften 
Gesicht aus. Tatsächlich handelt es sich jedoch um das „schläfrige Gesicht“ aus der 
MangaWelt, in der Schlafenden oftmals eine Blase Schleim aus der Nase wächst.

Wird zumeist verwendet als Symbol für „Beten“ 
oder „High Five“. Ursprünglich drückte es jedoch 
Dankbarkeit oder Reue („Entschuldigung“) aus.
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Mit diesem lächelnden Häufchen wünscht man sich in Japan Glück – vollkommen ohne böse 
Hintergedanken. Bei uns hingegen bedeutet der „Pile of Poo“, wie es im UnicodeStandard 
heißt, weit weniger fantasievoll etwas, das man schlicht sch… findet. Lächeln hin oder her.



„Ich wollte  
immer 

anders 
sein“

Jungsein ist in Berlin ein Privileg, um sich in 
der Flut der Hypes und Selbstdarsteller zu 

behaupten. Oder man ist über 70 und ein echtes 
Unikat – wie Günther Krabbenhöft
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„Ich fühle mich 
frei wie nie.“
  D

er Mann mit dem Panama
Hut fällt sofort auf. Denn auf 
dem RAWGelände im Stadt
teil Friedrichshain, zwischen 
veganen Cafés und Nacht

clubs, herrscht der Dresscode der Berliner 
Subkultur vor. Viel Grau und Schwarz, 
die Neigung zu großflächigen Tattoos. „Ich 
wollte schon immer anders sein“, sagt 
Günther Krabbenhöft, während er seine ele
gante Kopfbedeckung lüftet und lächelnd 
an einer Wand mit Graffiti und abgerissenen 
Plakaten vorbeitänzelt. Eine Frau mit neon
farbenen Haaren schaut ihm hinterher.

Ein paar Meter weiter stehen vier Män
ner vor dem Schild des MusikClubs „Der 
weiße Hase“. Sie stecken feixend die Köpfe 
zusammen, schwer beeindruckt von dem 
Mann, der ihr Großvater sein könnte – und 
bei dem an diesem Nachmittag nicht nur 
das Hutband in Himmelblau strahlt. Der 
figurbetonte Anzug, die Fliege, die Ränder 
der modischen Brille – alles Ton in Ton. Blau 
ist die Lieblingsfarbe des drahtig schlanken 
73Jährigen, sein klassischer DandyLook 
paart sich mit individueller Extravaganz.

„Ja, klar, er ist es“, wagt sich nun ein 
TShirtTräger hervor. Er tuschelt: „Ich frage 

ihn.“ Wenige Minuten später bekommt die 
aufgeregte Truppe ihr Erinnerungsfoto. 
Darauf hält der Angehimmelte einen Fächer 
wie Karl Lagerfeld vor der Brust. Das Motiv 
wird umgehend an Freunde gemailt: „In der 
RaverSzene von Koblenz bist du der abso
lute Held.“ Es bleibt nicht das einzige Selfie 
an diesem Tag. Günther Krabbenhöft ist 
eine Berühmtheit, im rheinischen Koblenz 
genauso wie im japanischen Kobe.

Der gelernte Koch, der in der Nähe von 
Hannover aufwuchs, lebt seit einem halben 

Jahrhundert in Berlin. Dass er im Renten
alter noch zur KultFigur aufgestiegen ist, 
geht auf zufällige Ereignisse im Jahr 2015 
zurück: „Ich habe immer gerne getanzt. 
Etliche Jahre bin ich aber nicht ausgegan
gen. Nach meiner Scheidung habe ich mich 
um meine Tochter gekümmert. Und dann 
wusste ich nicht so recht: Wohin in meinem 
Alter? Etwa auf eine Ü30Party?“ Schließ
lich habe er sich auf dem RAWGelände 
umgesehen. Im stillgelegten Ausbesserungs
werk der Bahn war in den Nachwende
Jahren eine lebendige Szene entstanden: 
tagsüber mit Performance und Food M arket, 
nachts mit Partys und unkontrolliertem 
Lärmpegel.

Den Kunstinteressierten zieht es auch 
deshalb auf das Areal, weil es ihn ans 
Kreuzberg der Siebzigerjahre erinnert. 
„Ich bin ein aufgeschlossener, neugieriger 
Mensch“, sagt Krabbenhöft, der noch 
immer in der 12köpfigen Hauswohnge
meinschaft lebt, die er vor 30 Jahren mit
begründet hat. Über die Kultur kommt er 
schließlich wieder mit der Berliner Club
szene in Berührung, und er fährt von da 
an regelmäßig rüber ins neue InViertel im 
ehemaligen Osten.

„ZWANGHAFTE JUGENDLICH
KEIT FINDE ICH PEINLICH“
Als er einmal in Kreuzberg auf die UBahn 
wartet, spricht ihn ein junger Fahrgast an. 
Krabbenhöft: „Er schwärmte von mei
nem Style und wollte unbedingt ein Foto 
machen.“ Der Schnappschuss, der früher 
wohl privat geblieben wäre, entfaltet dann 
in den sozialen Medien eine eigene Dyna
mik. Mythos Kottbusser Tor: Wo jugendliche 
EasyJetTouristen aus aller Welt an den 
Wochenenden ein und aussteigen, steht ein 
reifer Mann – in sich ruhend, fein gemacht 
mit Jackett, Weste und Hut, aber die Slim
fitJeans so lässig tragend, wie das sonst in 
diesem Alter nur Mick Jagger mit seinen 
spindeldürren Rockstelzen gelingt.

 

Der zunächst namenlose „HipsterOpa 
vom Berliner Kotti“, wie er im Netz tituliert 
wird, macht eine Blitzkarriere in interna
tionalen LifestyleMedien. Ikonenhaft steht 
das Foto für die Vielfalt der boomenden 
Trendmetropole Berlin, obwohl Günther 
Krabbenhöft das anfangs eher amüsiert 
registriert: „Ich habe schon immer viel Wert 
auf mein Äußeres gelegt, finde auch, dass 
man sich um die 30 entscheiden sollte: Will 
ich Bengel bleiben oder als Mann mein 

Erscheinungsbild selbst bestimmen? Also, 
cool bleiben – aber würdevoll. Diese zwang
hafte Jugendlichkeit finde ich peinlich.“

Die folgenden Wochen verändern das 
Leben des zweifachen Großvaters. Ein 
japanisches Modelabel lässt Scouts in Kreuz
berg ausschwärmen, um die Identität des 
„KottiMannes“ zu lüften – was dem pensio
nierten Koch („Eigentlich wäre ich gerne 
LeuchtenDesigner geworden.“) einen ersten 
ModelJob einbringt. Krabbenhöft wird nun 
auch immer häufiger angesprochen. An 
einem Sonntagnachmittag sind es zwei etwa 
20jährige Frauen, unterwegs ins „Berghain“. 
Ob er nicht spontan mitkommen wolle?

Der legendäre Ruf des Clubs unter Tech
nofans und bei Hollywoodstars, die das 
Anonyme und sexuell Freizügige anzieht, 
ist Günther Krabbenhöft natürlich bekannt. 
Genau wie das Prinzip: Wer hier rein darf, 
bestimmt der berüchtigte Türsteher. Auch 
die Hürde wird genommen: Der smarte 
Anzugträger erkundet die Bühnen und 
dunklen Separees einer Location, in der 
sonst eher das Jewenigerbekleidetdesto
hipperPrinzip gilt. „Ich habe sofort mehrere 
Stunden durchgetanzt“, sagt Krabbenhöft, 
„wie ein von der Erde abgehobenes Luft
kissenboot.“ An Techno liebe er das Rausch
hafte, Aufputschmittel brauche er nicht: 
„Die Droge kommt für mich alleine aus den 
Lautsprechern.“

Krabbenhöfts elastischer Stil, der genau
so viel Klasse wie sein Outfit hat, zieht seine 
Kreise und wird in einem witzigen Werbe
spot für die Altersvorsorge einer Bank ver
ewigt. Günther Krabbenhöft ist wohl der 
älteste SzeneStar der Republik. Eine Agentur 
koordiniert die vielen Anfragen. Abzuheben 
scheint er aber nur beim Tanzen. Denn bei 
allem, was er tut, wirkt er ganz bei sich: „Ich 
genieße mein Leben, fühle mich frei wie 
nie, weil ich Freundschaft mit mir geschlos
sen habe.“

Als sich die Koblenzer Touristen von ihrem 
Idol entfernen, rufen sie: „Bis später, wir 
sehen dich hoffentlich auf der Tanzfläche!“ 
Günther Krabbenhöft antwortet im sanften 
Ton: „Die Nacht ist magisch und unvorherseh
bar, Jungs!“ Die Gesichter der vier verwan
deln sich in imaginäre Fragezeichen. Einer 
findet dann doch noch Worte: „Wir denken 
drüber nach, Günther, versprochen.“
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„Labor
fleisch  
ist die 

Zukunft“
Wie die Digitalisierung unsere Welt 

verändert, warum wir bald Laborfleisch essen 
und welche deutschen Früchte Chiasamen 

ablösen: Trendforscherin Anja Kirig 
erklärt es im Interview
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Kurz erklärt: 
Laborfleisch

 

Zellentnahme 
aus dem Tier

 

Vermehrung der Zellen 
mit einer Nährlösung, etwa 

aus Zucker, Mineralien 
und Sauerstoff

 

 

Aus Zellen entsteht Gewebe. 
Das Ergebnis: Fleisch
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F
rau Kirig, wie werden spätere 
Generationen unseren heuti
gen Zeitgeist beschreiben?
ANJA KIRIG: Was den heutigen 
Zeitgeist ausmacht, ist die Anpas

sungsfähigkeit an eine technologische und 
digitale Entwicklung, die einen einschneiden
den Wandel bewirkt – sowohl im Privaten 
als auch in der Arbeitswelt. Denn das Leben 
wird immer schneller und komplexer. Und 
die Gesellschaft stellt sich darauf ein.

Digitalisierung, Beschleunigung, ein
schneidender Wandel: Das klingt erst 
mal bedrohlich.
Nein, das ist mir zu negativ. Jede Verände
rung bringt auch Schattenseiten mit sich. 
Mit der Digitalisierung ist es wie mit einem 
Werkzeug: Man kann sich damit auf die 
Finger hauen oder man kann es nutzen.

Warum sind Sie sich so sicher, dass wir 
es nutzen?
Weil Menschen sehr adaptiv sind. Und wir 
uns schon heute am Übergang zu einer 

digitalrealen Welt befinden, in der nicht 
mehr zwischen digital und analog unter
schieden wird. Vielmehr geht es darum, sich 
auf die unzähligen Chancen zu konzentrie
ren, ohne die Vermischung beider Welten 
ständig zu hinterfragen.

Wo lösen sich denn schon heute die 
Grenzen auf?
Mitten im PokémonGoHype haben sich 
zum Beispiel Laufgruppen zusammen
gefunden, die gemeinsam auf die Jagd nach 
den virtuellen Monstern gegangen sind. 
Das zeigt, dass aus dem Digitalen auch eine 
neue WirKultur entstehen kann.

Heißt es nicht auch, einer der großen 
Trends unserer Zeit sei die Individualisie
rung und der Rückzug auf sich selbst?
Genauso wie die Mobilität und die Digitali
sierung ist die Individualisierung ein so
genannter Megatrend, also ein Trend, der 30 
bis 50 Jahre anhält und langfristige globale 
Wirkung hat. Von solchen Entwicklungen 
leiten sich Zeitgeisttrends ab, die meist nur 

zehn bis 15 Jahre andauern. Individualisierung 
steht aber eben nicht für Egomanie und 
die SelfieGesellschaft, sondern beschreibt 
vielmehr die Freiheit, viele Dinge auszu
probieren und sein Leben selbst zu gestalten.

„Die Slow Culture ist die 
Antwort auf die Schnelligkeit 
der Globalisierung.“

Führt diese Freiheit nicht zu einer Gene
ration unentschlossen, die mit dem Über
angebot völlig überfordert ist?
Es stimmt, dass wir heute exponentiell mehr 
Möglichkeiten haben als noch vor 20 Jahren. 
Das zieht verschiedene Entwicklungen 
nach sich. Denn Trends verursachen Gegen
trends, die wiederum den Trend verändern. 
Führt ein Überangebot dazu, dass sich 
viele Menschen nicht entscheiden können, 
bringt das zum Beispiel Apps hervor, die bei 
der Entscheidungsfindung helfen. Grund
sätzlich ist es aber so, dass wir uns heute 
wesentlich situativer und schneller entschei
den – für den Städtetrip nach Barcelona, 
das neue Outfit aus dem Onlineshop oder 
das Abendessen vom FahrradLieferservice.

Gleichzeitig versuchen viele Menschen 
ihr Leben zu entschleunigen.
Die Slow Culture ist die Antwort auf die 
Schnelligkeit der Globalisierung. Sie nimmt 
nicht nur das Tempo raus, sondern will 
auch Lebensqualität fördern – etwa durch 
langsames Essen, eine neue Genusskultur 
und bessere Qualität in der Ernährung. 
Auch hier ist durch Entwicklung und Gegen
entwicklung etwas Neues entstanden. 
Auf der einen Seite stehen industrielle 

Lebensmittel, auf der anderen lokale und 
regionale Produkte. Daraus sind Online
Plattformen hervorgegangen, die regionales 
Slow Food auch global vermarkten, zum 
Beispiel Safran aus den Abruzzen.

Welche Rolle wird pflanzliche Ernährung 
in Zukunft spielen?
Es werden sich immer mehr Menschen 
pflanzlich ernähren. Allerdings gibt es schon 
heute eine große Gegenbewegung, die 
nicht auf Fleisch verzichten möchte. Daher 
werden sich gleichzeitig Fleisch und Fisch 
aus Laborzüchtung durchsetzen. An dieser 
Lösung arbeiten derzeit zahlreiche Startups.

Warum sollten Menschen Laborfleisch 
echtem Fleisch vorziehen?
Weil sich Essgewohnheiten schnell verän
dern können. Wenn man sich anschaut, 
wie viele Chemie und Laborprodukte wir 
inzwischen essen, halte ich das Stigma 
Laborfleisch nur für eine Gedankensperre.

Welche Ernährungstrends werden 
bald vergessen sein?
Superfoods wie Chiasamen haben sich vor 
sechs Jahren angekündigt, sind jetzt 
sehr präsent und haben es in viele Super
marktprodukte geschafft. Sie werden zwar 
nicht bald vergessen sein, haben aber 
auch keinen besonders hohen Trendfaktor 
mehr. Stattdessen werden regionale 
Superfoods beliebter, Johannisbeeren 
etwa oder Hagebutte.

Superfood vom Strauch: 
Johannisbeeren sind  

die neuen Chiasamen

ZUR PERSON

Anja Kirig
ist seit 2005 als Trend und Zukunfts

forscherin tätig. Schwerpunkte ihrer 

Arbeit sind die Themen Tourismus und 

Freizeit, Sport, Gesundheit und Nach

haltigkeit. Die Sozialwissenschaftlerin 

lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.
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Zufall 
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Menschen, die zu Kunstwerken passen – 
der Österreicher Stefan Draschan ist 

täglich kuriosen Übereinstimmungen in 
Museen auf der Spur. Die erstaunlichsten 

Momente hält er auf Fotos fest
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Zufall 
als Muse

Menschen, die zu Kunstwerken passen – 
der Österreicher Stefan Draschan ist 

täglich kuriosen Übereinstimmungen in 
Museen auf der Spur. Die erstaunlichsten 

Momente hält er auf Fotos fest



Die Frau betrachtet das Triptychon „Das Jüngste 
Gericht“ von Jean Bellegambe in der Gemälde
galerie Berlin. Ich finde, dass der Schriftzug der 
Metal-Band auf ihrem T-Shirt Härte ausdrückt – 
ein starker Kontrast zu den Himmels- und 
Höllenfiguren des Gemäldes. (Kommentare des 
Künstlers Stefan Draschan)

„Es macht mir Spaß, 
diesen unblutigen 
Jagdtrieb auszuleben.“

-

 

Hier musste ich schnell sein: Ich sah die Frau aus 
der Ferne, glücklicherweise hatte ich das passende 
Objektiv dabei. Die Drehbewegung ihres Körpers 
und der gelbe Pulli – es scheint, als würde sie mit 
Wassily Kandinskys Werk verschmelzen. 

Als der junge Mann meine inter
essierten Blicke bemerkte, trat er 

extra beiseite. Dabei war ja gerade 
er mein Ziel und nicht die Arbeit 

von Otto Möller. 

-
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Etwa zwanzig Fotos aus verschiedenen Perspektiven 
habe ich von der Dame vor dem riesigen Seerosen-
Gemälde von Claude Monet im Musee de  l’Orangerie 
aufgenommen. Das Foto war viral unglaublich 
erfolgreich. Die Frau hatte sich sogar wiedererkannt 
und mich kontaktiert. Daraufhin schickte ich ihr 
die Aufnahme.

 

 
 

„Solche Momente 
eröffnen einen Bezug 
zur heutigen Zeit.“

H
err Draschan, warum 
fotografieren Sie Men
schen vor Kunstwerken?
STEFAN DRASCHAN: Mit 
Fotografie habe ich mich 

immer schon beschäftigt. Die Arbeiten 
des Brasilianers Alécio de Andrade, 
der auch Leute in Museen fotografierte, 
faszinieren mich seit langem. Als ich 
schließlich im Sommer 2014 in der Samm
lung ScharfGerstenberg in Berlin einen 
Mann sah, dessen Rückenansicht genau zu 
einem Bild passte, dachte ich: Solche un
gewöhnlichen Zufälle gibt es ja noch. Mit 
der Zeit habe ich dann mehr und mehr 
auf solche Symbiosen geachtet.

Häufig verweilen Betrachter nur einen 
kurzen Moment vor Ausstellungs
objekten. Wie gelingt es Ihnen, den 
Augenblick festzuhalten?
So, wie Museumsbesucher konzentriert und 
andächtig Gemälde betrachten, so schaue 
ich sie an. Für mich sind die Menschen 
selbst Kunstwerke. Meine Augen sind auf 
Bewegung, Farben und Muster trainiert. 
Wenn ich Ausstellungen gut kenne, weiß ich 
genau, in welchem Raum eine ideale Situa
tion entstehen könnte. Dann beobachte ich, 
wie sich passende Personen verhalten, und 
schätze ab, ob es überhaupt eine Chance 
gibt. Es macht mir Spaß, diesen unblutigen 
Jagdtrieb auszuleben.

In Ihren Bildern treffen Alte Meister auf 
das Hier und Jetzt. Was entsteht daraus?
Wenn ich Malerei des 14. bis 18. Jahrhunderts 
zusammen mit Menschen von heute zeige, 

bildet sich eine Klammer über mehrere Epo
chen hinweg – für mich entsteht dadurch 
eine poetische Erzählebene. Diese Begeg
nung hat etwas Verbindendes. Und mir wird 
die Vergänglichkeit des Lebens bewusst. 
Die Kunstwerke selbst und die Intentionen 
der Künstler fangen wieder an zu leben.

Inwiefern?
Teilweise liegen sechshundert Jahre zwischen  
einem Kunstwerk und dem Outfit oder 
der Frisur eines Teenagers, der sich sonst 
eher mit seinem Smartphone als mit Malerei 
beschäftigt. Das ist für mich ein Beweis 
dafür, dass die Menschheit immer schon die
selben Ziele hatte. Solche Momente er
öffnen einen Bezug zur heutigen Zeit. Das 
Poetische im Leben offenbart sich.

Stimmt es, dass Sie Menschen hauptsäch
lich vor alten Kunstwerken fotografieren?
Ja, der überwiegende Teil meiner Fotos 
entsteht vor alter Kunst. Jedoch kommt es 
mit formalen und farblichen Aspekten von 
zeitgenössischen Arbeiten eher zu per
fekten Übereinstimmungen mit Personen. 
Das liegt daran, dass die Mode und die 
Kunst in derselben Periode entstanden sind. 
Mein Ziel ist es aber, die ganze Bandbreite 
der Gesellschaft abzubilden – Alt und Jung 
sowie mehrere Epochen.

Vor welchem Kunstwerk würden Sie sich 
selbst fotografieren?
Ich habe mich einmal vor meinen Lieblings
werken inszeniert – etwa von Edvard Munch 
und Jan Vermeer – und habe festgestellt, 
dass das wesentlich mehr Aufwand ist, als 
wenn ein Foto zufällig entsteht. Ich bin 
ein Freund von schnellen, unkomplizierten 
Lösungen. Ich empfinde vor allem dann 
Freude, wenn ich mich durch ein verblüffen
des Resultat selbst überrasche und merke, 
dass meine Idee wirklich aufgeht.

 

Ich liebe Radfahren!  
Mit meiner Fahrrad-

Serie möchte ich zeigen: 
Radfahren ist so gut wie 

überall möglich!
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Stefan Draschans 
Fotoserien
Auf seinem Blog „People Matching Art

works“ (www.peoplematchingartworks.

tumblr.com) präsentiert Draschan, 39, 

seine Bilder. Dazu ist 2018 seine Mono

graphie „Coincidences“ im Pariser Kunst

buchVerlag Ateliers Henry Dougier 

erschienen. In Ausstellungen fotografiert 

der gebürtige Wiener auch Leute, die 

Kunstwerke berühren – oder im Museum 

schlafen. Zudem lichtet er Autos ab, 

die zu den Gebäuden dahinter passen. 

Alle Fotoserien sind zu finden auf: 

www.stefandraschan.com

http://www.peoplematchingartworks.tumblr.com
http://www.stefandraschan.com


„Eltern 
sind heute 

ängstlich 
wie nie“

Wenn Kinder in die Praxis von 
Dr. Karella Easwaran kommen, sind ihre Eltern 

häufig auch krank – vor Sorge. Im Interview 
erklärt die Kinder und Jugendärztin, woher 

diese Ängste kommen und wie Mütter und Väter 
lernen können, gelassener zu sein
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„Freude und 
Gelassenheit 
helfen beim 
Großwerden.“

F
rau Dr. Easwaran, in Ihrer 
Praxis begegnen Sie seit mehr 
als 20 Jahren täglich Eltern und 
deren Kindern. Was hat sich in 
dieser Zeit verändert?

DR. KARELLA EASWARAN: Es hat ein kom
pletter Generationswechsel stattgefunden. 
Wir haben heute neue Ansichten, neue 
Lebensmöglichkeiten und neue Denkformen. 
Auch unser Gesundheitssystem hat sich 
weiterentwickelt. So haben wir heute eine 
viel bessere Versorgung der Kinder, wir 
betreiben wirksame Prävention und haben 
so gute Behandlungsmethoden wie nie. 
Und auch die Eltern haben sich verändert.

Inwiefern?
Eltern sind heute gebildeter, informierter 
und interessierter. Heute begleiten immer 
mehr Väter ihre Kinder in meine Sprech
stunde, auch wenn Mütter immer noch in 
der Überzahl sind. Gleichzeitig sind Eltern 
so gestresst und ängstlich wie noch nie.

Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich 
unser Zusammenleben verändert, die 
Gesellschaft ist anonymer geworden. 

Auffangnetze wie Großfamilien und hilf
reiche Nachbarn sind seltener geworden. 
Gleichzeitig haben sich die Wahlmöglich
keiten vervielfacht und Eltern stehen jeden 
Tag vor einem Berg an Entscheidungen. 
Zudem haben sie oft Mehrfachbelastungen 
zu schultern. So gehen zum Beispiel mehr 
Mütter als früher einem Beruf nach, 
kümmern sich gleichzeitig um Kinder und 
Haushalt. Mit all dem stehen die Eltern von 
heute ziemlich allein da. Und wer allein ist, 
der bekommt leichter Angst.

Wie äußert sich diese Verunsicherung 
in Ihrem Sprechzimmer?
Obwohl die Zahl an schweren Krankheiten 
deutlich zurückgegangen ist, sind viele Eltern 
schon bei vergleichbar kleinen Beschwer
den wie Schnupfen, Husten oder Durchfall 
extrem ängstlich und befürchten eine 
bedrohliche Erkrankung. Oder sie machen 
sich Sorgen, weil ihre Kinder noch nicht 
laufen, viel schreien oder – aus ihrer Sicht 
– zu wenig essen. Meist ist der Stress 
der Eltern aber schwerwiegender als die 
Beschwerden der Kinder.

Inwiefern spielen Medien wie das 
Internet aus Ihrer Sicht dabei eine Rolle?
Die Psyche der Eltern wird durch die Mas
se an Informationen völlig überfordert. 
Das Internet hat Millionen von Antworten. 
Und Mama und Papa sollen dann ent
scheiden, welche Antwort richtig ist. Das 
ist ein riesiger Stress.

Es gibt sicherlich einige Eltern, die mit 
einer vermeintlichen Diagnose aus dem 
Internet zu Ihnen kommen. Empfinden 
Sie das als anstrengend?
Überhaupt nicht. Ich finde ja gut, dass sich 
Eltern Gedanken über die Gesundheit ihrer 
Kinder machen und dann einen Fachmann 
bzw. eine Fachfrau fragen. Man kann im 
Leben nicht alles selber regeln und auch 
nicht alles wissen. Dafür gibt es Menschen, 
die das beruflich machen und denen man 
vertrauen kann. Mein Appell an alle Eltern 
ist deshalb: im Zweifel immer zum Arzt.

Ihr Buch trägt den Titel „Das Geheimnis 
gesunder Kinder“. Verraten Sie es uns?
Das Geheimnis liegt in diesem Fall nicht in 
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den Kindern, sondern in den Eltern. Denn 
wie wir alle wissen, haben kleine Kinder in 
der Regel viele banale Infekte und scheinen 
ständig krank zu sein. Das ist normal, denn 
sie bauen damit ihr Immunsystem auf. 
In der Regel schaffen die Kinder es selbst, 
sich wieder gesund zu machen, aber der 
Prozess kann für Eltern sehr viel Stress 
auslösen. Deshalb finde ich es wichtig, die 
Eltern darauf aufmerksam zu machen und 
Wege aus der Angst aufzuzeigen.

Welche Folgen hat die Angst der Eltern 
für die Kinder?
Wenn Eltern Angst haben, dies aussprechen 
und es mit ihrem Verhalten zeigen, dann 
wird auch das Kind ängstlich und das steht 
einer gesunden Entwicklung im Wege. 
Man schadet also seinem Kind unbewusst. 
Und auch unser Elterngehirn schüttet jedes 
Mal, wenn wir Angst haben, ein Stress
Hormon namens Cortisol aus. Das kann 
langfristig zu Depressionen oder sogar zu 
Demenz führen.

Spürt das Kind dagegen unsere Freude 
und Gelassenheit, dann helfen Eltern ihren 
Kindern beim Gesundwerden – und sind 
gleichzeitig ein gutes Vorbild und eine sta
bile Stütze ganz generell beim Großwerden. 
Insofern ist es nicht egal, was wir denken. 
Im Gegenteil: Was wir denken, ist wahnsin
nig wichtig.

Wie können Eltern lernen, gelassener 
zu sein?
Unser Gehirn ist geübt, sich Sorgen zu ma
chen. Man gewöhnt sich schnell daran, 
bei kleinen Symptomen des Kindes eine Art 
Horrorfilm im Kopf zu starten. Und ohne 
dass man es merkt, hat man ein Verhaltens
muster entwickelt. Damit müssen Eltern 
Schluss machen. Es gibt viele Möglichkeiten, 
dies zu bewältigen. Am wichtigsten ist die 
Wahrnehmung unseres Verhaltens dem Kind 
gegenüber: Wer sich verändern will, muss 
das aktiv tun. Zum negativen Verhalten kön
nen Eltern immer sagen: „Das will ich nicht.“

Ein Beispiel: Nutzlose, dunkle Gedanken 
und Sorgen können Eltern sanft beiseite
schieben und sie durch ganz banale, schöne 
Gedanken ersetzen. So könnten die Eltern 
die Vorstellung einer drohenden Lungenent
zündung ganz bewusst durch einen Ersatz

gedanken ablösen. Sie könnten daran 
denken, welchen Kuchen der Sohn zum 
Geburtstag bekommt, oder überlegen, 
welcher Beruf wohl später zu ihrer Tochter 
passen wird. Das wirkt vielleicht einfach 
und profan, hilft aber wirklich! Ich nenne 
diesen Ansatz „Beneficial Thinking“, also 
vorteilhaftes Denken.

„Meist ist der 
Stress der Eltern 
schwerwiegender 
als die Beschwer
den der Kinder.“

Das Schlagwort von den „Helikopter
müttern“ ist zunehmend populär gewor
den. Kann man es Eltern denn vorwerfen, 
dass sie sich um ihre Kinder sorgen?
Helikoptereltern wollen dasselbe wie Sie 
und ich: das Beste für ihre Kinder. Sie 
überschreiten dabei aber eine Linie, wollen 
alles bestimmen und merken nicht, wie 
sie mit ihrem Verhalten ihrem Kind schaden. 
Sie sind Getriebene, haben große Angst 
und geraten in einen Strudel, der extrem 
anstrengend ist. Deshalb ist es mir sehr wich
tig, nicht mit dem Finger auf diese Eltern 
zu zeigen. Ich will ihnen Verständnis entge
genbringen und ihnen helfen, da heraus
zukommen. Übrigens: Selbst mir hat schon 
mal jemand vorgeworfen, dass ich eine 
Helikoptermutter sei, weil mein damals vier
jähriger Sohn nicht ohne Schwimmflügel ins 
Wasser durfte.

Sie haben Ihre eigene Praxis, sind Buch
autorin und Mutter von zwei Söhnen: 
Wie schaffen Sie es, den Stress in Schach 
zu halten?
Ich übe tatsächlich jeden Tag „Beneficial 
Thinking“, so wie es in meinem Buch steht. 
Außerdem habe ich akzeptiert, dass ich 
nicht perfekt bin. Und das strebe ich auch 
nicht an. Ich war mit meinem Sohn seit 

Längerem nicht beim Friseur – ihm geht es 
trotzdem gut. Und gestern kam ich spät 
nach Hause und dann gab es für die Kinder 
eben einmal nichts Selbstgekochtes wie 
sonst, sondern etwas Schnelles zum Abend
essen. Das ist nicht schlimm. Und ich darf 
kein schlechtes Gewissen dabei haben!

Was ich vor allem gelernt habe: Es gibt 
nur ganz wenige Gedanken, die man mit sich 
schleppen sollte. Die meisten Dinge, die 
wir denken, sind nutzlos und bringen uns 
nicht voran. Deshalb müssen wir Gedanken
hygiene betreiben. So wichtig wie Zähne 
putzen, duschen und die Haare kämmen ist 
es, unsere Gedanken zu pflegen.

Gibt es eine einfache Formel für Eltern, 
die alles richtig machen wollen?
Die Formel ist: Man kann nicht alles 
richtig machen. Versuchen Sie es bitte erst 
gar nicht.

ZUR PERSON

Dr. Karella Easwaran
Seit 1997 führt die Ärztin eine Praxis 

für Kinder und Jugendmedizin in Köln. 

Mit ihrem Buch „Das Geheimnis 

gesunder Kinder“ (KiWi Verlag) will 

sie Eltern unterstützen, ihre 

Kinder stark und gesund fürs Leben zu 

machen – ohne dabei in Stress und 

Angst zu verfallen.
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Die 
Einfluss
reichen
Der Begriff „Influencer“ steht 
für Menschen, die beeinflussen. 
Wie daraus ein Beruf wird? 
Zwei Geschichten

 








 





 

 



 

 



KEVIN SCHERTL

Alter: 27
Höchster Abschluss: 

Studium Sozialmanagement
 

Hauptkanal: Instagram
Themen: Fashion und Lifestyle

Blog: www.blvckxkev.comW
enn Kevin Schertl sei
nen Großeltern, Eltern 
und Freunden von 
seinem Beruf erzählt, 
schaut er in fragende 

Gesichter. Denn der 27Jährige aus dem 
bayerischen WernbergKöblitz ist Influencer. 
Eine Art, seinen Lebensunterhalt zu verdie
nen, die nicht immer ganz ernst genommen 
wird. Ursprünglich nämlich hatte der Junge 
mit dem oberpfälzischen Zungenschlag eine 
solide Ausbildung zum Heilerziehungspfleger  
gemacht und Sozialmanagement studiert. 
Für den Hobbyfotografen und Modefreak 
kam der Siegeszug von Instagram im rich
tigen Moment: Mit Fotos eigener Alltags
outfits startete er vor drei Jahren sein Profil. 
Schon bald fragte das erste Unternehmen, 
ob er Werbung für ein Armband machen 
wolle. Nach einem halben Jahr Anstellung 
im Sozialbereich wechselte er bereits den 
Beruf und beriet fortan ein Mannheimer 
FashionStartup in Sachen Werbung. „Ich 
wollte diese Abenteuer ausprobieren.“

Der eigene InstagramKanal bescherte 
ihm bald eine erste Gratisreise nach Island: 
auf Einladung eines Trinkwasserherstellers, 
das den fotogenen Instagramer vor vulka
nischer Kulisse zeigen wollte. Dabei lernte 
Kevin eine Kollegin kennen, mit der er 
nach der Reise in Köln eine InfluencerWG 
gründete. Seit einem Jahr nun ist er haupt
beruflich Influencer und entwickelt eigene 
Werbekonzepte: etwa für eine Reise nach 
Kroatien, für die ihm ein Autohersteller 
den passenden Flitzer leiht. Entlohnt wird 
das mit einem Reisebericht in Bildern auf 
Kevins InstagramProfil, in dem das Auto 
gezeigt und sein Name genannt wird. Klingt 
einfach. „Das kann ich auch!“, hört Kevin 
oft. „Warum machst du es dann nicht?“, 
fragt er dann. Die Herausforderung sei nicht 
nur die Bereitschaft, bei Fotoshootings tages
formunabhängig zu glänzen. Auch müsse 
man über einen AchtStundenTag hinaus 
für Follower stets präsent und nahbar 
sein. Dazu komme: „Du bist eine Ein
Mann Gesellschaft, schreibst Angebote 

und Rechnungen, wertest für deine Kunden 
Erfolgszahlen aus und stehst in Konkurrenz 
zu anderen.“

Trotz stressiger Tage im Job ist Kevin 
klar, dass sich sein Lebensstil von dem vieler 
Menschen unterscheidet – und er weiß 
ihn zu schätzen. Doch kommt es darauf im 
Leben an? Im sozialen Bereich ausgebildet, 
stellt er sich manchmal die Sinnfrage. Er 
überlege, wie er mit seiner SocialMedia
Präsenz soziale Träger unterstützen könne. 
Doch eine zündende Idee sei noch nicht 
dabei gewesen. Sollte die Zeit der Influencer 
irgendwann enden, kann sich Kevin eine 
Rückkehr in sein früheres Berufsumfeld 
jedenfalls vorstellen. „Vielleicht mit Schwer
punkt Marketing.“

GRETA SILVER

Alter: 70
Höchster Abschluss: Abitur

Hauptkanal: Facebook
Thema: LifeCoaching

Blog: www.gretasilver.de

SPRECHZEIT
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M it 66 Jahren, da fängt das Leben 
an. Man könnte meinen, Udo 
Jürgens singe von Greta Silver. 

Denn in diesem Alter begann sie ein neues 
Leben als Influencerin. Auf Youtube erzählt 
sie der Welt von den schönen Seiten des 
Alters. Inzwischen hat ihr Kanal „Zu jung 
fürs Alter“ mehr als 14.000 Fans und auf 
Facebook folgen ihr an die 5.000 Nutzer. 
„Alter und Lebensfreude waren lange 
Zeit Dinge, die man nicht miteinander ver
band“, sagt Greta Silver. Doch die heute 
70Jährige liebt ihr Leben so, wie es ist. 
Nicht nur Videos und Bilder von ihr zeigen 
das. Auch in ihrer Stimme klingt unerschöpf
liche Energie.

Die sozialen Netzwerke bargen für Greta 
Silver zunächst viele Geheimnisse, etwa, 
wie ein YoutubeFilm an die gewünschte Ziel
gruppe ausgespielt wird. Nicht genau zu 
wissen, was auf einen zukomme, sei oft ein 
Vorteil – das hat sie das Leben schon früher 
gelehrt. Nach 17 Jahren als begeisterte 
Hausfrau und Mutter von drei Kindern fand  
sie mit 48 den beruflichen Neueinstieg: 

Sie richtete Ferienhaussiedlungen und 
Hotels ein und wurde später Inhaberin einer 
PRAgentur.

Während andere mit 60 vom Ruhe
stand zu träumen beginnen, kam nach dem 
runden Geburtstag für Greta Silver ein 
neuer Abschnitt. Ihre Tochter, die während 
des Studiums modelte, überredete sie zu 
einem MutterTochterAuftrag. Bis heute 
steht sie als „BestagerModel“ vor der 
Kamera. Zwischen diesen Jobs und dem als 
Youtuberin trennt Greta Silver. Der Begriff 
„Influencer“ vereint heute oftmals beide 
Tätigkeiten und bezeichnet einen lukrativen 
Broterwerb. War er ihr anfangs fremd, 
sieht sie sich heute selbst als „Influencerin, 
aber auch als Mutmacherin oder Inspirerin“. 
Ihr geht es um Werte statt um Beauty 
und Lifestyle. So postete sie bereits ein 
Video zum Thema „schlechtes Gewissen“. 
Dazu schrieben viele Fans ihre Fragen in  
die Kommentarspalte, auf die die dreifache 
Großmutter mit persönlichen Tipps ant
wortete. Der Film wurde sogar in einem 
Schulbuch erwähnt.

„Plötzlich sehe ich mich im Alter als viel 
kostbarer.“ In Kommentaren wie diesem 
liegt für Greta Silver der Sinn: „Es gibt mir 
viel, anderen helfen zu können.“ Ihr oft 
zeitintensiver Beruf nach dem Berufsleben 
zeige ihr, welche Vorteile das Internet 
gerade im Alter bereithalte. „Hier kann man 
etwa Gleichgesinnte finden.“ Oder auch 
Hilfe beim Überwinden von Stolpersteinen. 
In ihrem 2018 erschienenen Buch „Wie 
Brausepulver auf der Zunge“ teilt die Autorin 
gute wie schlechte Erfahrungen und erklärt, 
was man selbst für sein Glück tun kann. In 
kürzester Zeit wurde es zum Bestseller, auch 
Medien klopften an. „Ich bin dankbar und 
begeistert! Ich habe ja kein Herz transplan
tiert oder bin zum Mond geflogen. Ich habe 
nur von meinem Leben erzählt.“

http://www.blvckxkev.com
http://www.greta�silver.de


ERHOLUNG

Wovon träumen 
eigentlich 

Algorithmen?

Sprachassistenten sind auf dem Vormarsch. 
Mittels Spracherkennung und künstlicher Intel
ligenz sollen sie ihre Besitzer unterstützen und 
deren Fragen beantworten. Wir haben versucht, 
uns mit Cortana, Siri und Alexa zu unterhalten.



 

 

W
ie alt bist du?
CORTANA: „Ich wurde 
am 2. April 2014 
geboren. Ausrechnen 
darfst du’s selber.“

 

SIRI: „Manchmal fühle ich mich alt, manch
mal jung.“



ALEXA: „Ich bin seit dem 6. November 2014 
erhältlich.“

Wer hat dich erfunden?
CORTANA: „Ich bin das Ergebnis kreativer 
Kalkulation.“
SIRI: „Es steht doch auf dem Karton: Ich 
wurde von Apple in Kalifornien entwickelt.“
ALEXA: „Ich wurde von Amazon erschaffen.“

Hast du Gefühle?
CORTANA: „Klar, aber sie sind manchmal 
schwer zu beschreiben! Bei kleinen Kätzchen  
fühle ich mich zum Beispiel immer so ... 
flauschischnuckli.“
SIRI: „Ich finde, wir sollten einfach weiter
arbeiten.“



ALEXA: „Generell empfinde ich keine 
Gefühle. Außer natürlich Freude, wenn ich 
dir helfen kann.“

Bist du intelligent?
CORTANA: „Genug, um zu wissen, dass man 
null nicht durch null teilen kann.“
SIRI: „Ich bin schlau genug, um die Antwort 
auf diese Frage nicht zu kennen.“
ALEXA: „Ja, ich denke über vieles nach.“

Wovon träumst du?
CORTANA: „Ich träume das Unmögliche.“
SIRI: „Von Schokolade natürlich.“
ALEXA: „Entschuldigung, was hast du 
gesagt? Hab’ nicht hingehört, hab’ wohl 
gerade geträumt.“

Hast du eine Seele?
CORTANA: „Künstliche Intelligenzen wie 
ich können keine Spiritualität erleben.“

 

SIRI: „Die Entscheidung überlasse ich dir.“
ALEXA: „Zu religiösen Fragen habe ich 
keine Meinung.“

 

Was soll ich tun?
CORTANA: „Bitte mich, dir einen Witz 
oder eine Geschichte zu erzählen.“

 

SIRI: „Ich bin mir sicher, dass ich es 
nicht weiß.“

 

ALEXA: „Mit mir behältst du immer 
den Überblick. Sag zum Beispiel: Setze 
Arzt anrufen auf meine TodoListe.“

 
 

Erähl mir einen Witz!
CORTANA: „Was sind die teuersten 
Tomaten? Geldautomaten.“

 

SIRI: „Zwei iPhones stehen an der Bar. 
Den Rest habe ich vergessen.“

 

ALEXA: „Small Talk unter Hellsehern:  
Dir geht es gut. Mir auch?“ 
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eigentlich 

Algorithmen?



Generation 
beziehungsunfähig?

Wie steht es um die Liebe im Internet? 
Und waren die Menschen früher glücklicher? 

Ein Gespräch mit dem Psychologen 
und Paartherapeuten Dr. Joachim Stengel

H
err Dr. Stengel, sind Paar
beziehungen heute anders 
als früher?

-

DR. JOACHIM STENGEL: So 
allgemein kann man das ver

mutlich gar nicht sagen. Es gibt zwei große 
Problemkategorien, die immer wieder auf
treten: Sehr zugenommen haben dependen
te, also abhängige Persönlichkeitsstörun
gen: Manche Menschen wollen einfach 
irgendeinen Partner haben, weil sie alleine 
nicht klarkommen. Sie kommen nicht aus 
Partnerschaften oder Ehen raus, obwohl 
die überhaupt nicht funktionieren. Deshalb 
gibt es heute weniger Scheidungen als 
früher. Und bei anderen gibt es häufig die 
Tendenz, dass sie mit den neuen sozialen 
Medien nicht mehr nur einen Partner 
suchen, sondern ganz häufige Partnerwech
selspielchen spielen.



 
  



 

  

Was meinen Sie mit „Spielchen“?
Der Beziehungspartner wird immer wieder 
ausgetauscht … Es könnte ja sein, dass man 
einen findet, der noch ein kleines bisschen 
näher an der Perfektion ist, mit dem es noch 
ein kleines bisschen besser läuft. Da entwi
ckelt sich eine Art Konsumverhalten: Kennen
gelernt, funktioniert nicht, weggeschmissen, 
ausgetauscht und so weiter und so fort.

 
 

 

 

„Die meisten 
wünschen sich 
eine romantische 
Liebe.“

Das ist eindeutig ein Phänomen des Inter
netzeitalters. Wie sehen Sie die Liebe im 
Internet?

-

Ich finde alles schwierig, was über eine Such
funktion abläuft: Wenn man sich auf Flirt
plattformen stundenlang Fotos von anderen 
anschaut, dann wird abgehakt. „Ach nee, der 
kuckt irgendwie schief“ oder „Die ist nicht 
blond genug“ und wenn man dann doch ein
mal jemanden persönlich kennenlernt und 
bei ersten Treffen ist dann nicht alles perfekt 
oder es kommt nach ein paar Wochen zum 
ersten Streit, dann wird sofort abgehakt und 
der oder die Nächste muss her.

  




Was macht das mit den Menschen?
Das führt zu einer Selbstentfremdung, einer 
Alienation. Die Menschen lassen immer 
weniger Gefühle zu, die Beziehungen wer
den zusehends unpersönlicher. Sicherlich 
wünschen sich die meisten nach wie vor 
eine romantische Liebe und eine erfüllende 
Partnerschaft fürs Leben. Aber die Leute 
werden immer hilfloser, das unter normalen 
Bedingungen zu finden und einzugehen.



 

„Generation beziehungsunfähig“ – der 
Titel eines Sachbuch-Bestsellers ist zu 
einem geflügelten Wort geworden. Auf 
welche Altersgruppe trifft Ihre Beobach
tung denn zu?

-

Das beginnt natürlich bei den ganz Jungen 
und geht dann so bis Mitte 40. Das ist 
also deutlich mehr als nur eine Generation. 
Bei den ganz Jungen sehe ich übrigens oft 
die am Anfang erwähnte Unfähigkeit, 
alleine klarzukommen. Die werden von den 
Eltern übertrieben verwöhnt, ziehen spät 
von zu Hause aus und dann gleich in eine 
Beziehung hinein.

 

Wenn Sie die beiden „Trends“ – das Fest
klammern an einer Beziehung auf der 
einen und den immer schnelleren Wech
sel auf der anderen Seite – vergleichen. 
Welche Betroffenen sind unglücklicher?

-

-

(lacht) Das kann man, glaube ich, nicht sagen. 
Diejenigen, die sich in einer Abhängigkeit 
befinden, haben ja durchaus ihre glücklichen 
Seiten, wenn sie ihre Geborgenheit bekom
men. Und jene, die gerade frisch gewechselt 
haben, empfinden für den Moment ja auch 
Glück. Aber beide haben eine Sache gemein

 





sam: die Selbstentfremdung. Beide hören 
auf, die eigentlichen inneren Bedürfnisse 
wahrzunehmen, weil beide auf einen äuße
ren Reiz reinfallen.



Insgesamt zeichnen Sie ein düsteres Bild 
der Liebe in unserer Zeit …
Ach wissen Sie, wir reden hier natürlich 
nur über die pathologischen Bereiche. 
Die ganz, ganz vielen Menschen mit intakten 
Beziehungen blenden wir ja in diesem 
Gespräch aus.

 
 

Aber wenn Sie einen Vergleich zu früher 
ziehen: Waren die Menschen glücklicher, 
bevor es das Internet gab?
Die Menschen waren glücklicher, bevor es 
das Fernsehen gab. Da saßen sie abends 
zusammen und haben sich mit den Nach
barn unterhalten oder Karten gespielt. Auch 
gemeinsame Aktivitäten haben eine viel 
größere Rolle gespielt, zum Beispiel in Ver
einen. Und ich bin überzeugt: Wer viel 
und gut mit seiner Umwelt kommuniziert, 
der hat auch bessere Partnerschaften.
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Kein Moment 
zu früh

Ein Arztroman 
von Friede Wagner

Die roten Schuhe 
sollten ihr Glück 
bringen, doch dann 
stolpert Caroline …

E
s war ganz allein Carolines 
Schuld. Sie hatte nicht aufge
passt, sondern bloß an das Vor
stellungsgespräch gedacht und 
dabei auf ihre neuen Schuhe 

gestarrt. Dunkelrot, hochhackig, aus 
weichstem Leder. Ein Traum!

Während sie noch verliebt auf ihre 
Pumps herabsah, bog von rechts ein Wagen 
in die Straße ein. Mit quietschenden 
Bremsen kam er knapp vor Caroline zum 
Stehen, die vor Schreck über die Bord
steinkante stolperte und hinfiel.

Die Wagentür wurde aufgerissen, 
der Fahrer sprang heraus und eilte zu 
der jungen Frau.

„Haben Sie sich verletzt?“, fragte er 
sanft. „Ich kann Ihnen helfen, ich bin Arzt.“

Caroline erhob sich taumelnd und 
wollte gerade mit Nein antworten, als ihr 

Blick 
auf den 

rechten 
Schuh fiel. 

Völlig verkratzt, und 
der Absatz war auch 

noch abgebrochen. Tränen 
schossen ihr in die Augen.
„Sie sind ganz neu!“, stieß sie 

schluchzend hervor. Caroline humpelte 
ein paar Schritte und stammelte dann: 
„So kann ich doch nicht … Nein, und der 
Strumpf ist auch hin!“

Der Arzt seufzte. „Seien Sie froh, dass 
Ihnen nichts passiert ist“, tröstete er.

Dann stützte er Caroline und führte 
sie bis an die Hauswand, damit sie sich an
lehnen konnte. Sie war nun doch ein wenig 
blass um die Nase. Fachmännisch fühlte 
er ihren Puls.

„Wohin wollten Sie denn überhaupt so 
eilig? Wartet der Traumprinz auf Sie?“

Sein Blick glitt über Carolines Gesicht 
und Figur bis hinunter zu den roten Schuhen. 

Caroline errötete. „Pah! Traumprinz! 
Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Aber so 
… so kann ich dort unmöglich aufkreuzen!“

 

Er blickte Caroline liebevoll an. „Nun 
hören Sie mal zu, Frau …“

„Stern. Caroline Stern.“
„Freut mich. Mein Name ist Fabio Russo. 

Passen Sie auf, Caroline – ich darf Sie 
doch so nennen? Also, Caroline: Sie werden 
zu diesem Vorstellungsgespräch gehen. 
Ich fahre Sie hin, und Sie …“

 

 

„Aber …“
„Nix aber! Sie humpeln rein in die Firma, 

mit dem kaputten Schuh und dem kaputten 
Strumpf, wobei Sie das Humpeln ruhig noch 
ein bisschen übertreiben dürfen, und dann 
wanken Sie ins Zimmer des Herrn, von dem 
Ihr Wohl abhängt …“

„Ja, aber …“
„Unterbrechen Sie mich nicht andau

ernd! Ich merke schon: Von der männlichen 
Psyche haben Sie keine Ahnung! Können 
Sie sich denn nicht vorstellen, was sich der 
Personalchef denken wird?“



„Dass ich eine unordentliche Person 
mit zerrissenen Strümpfen und kaputten 
Schuhen bin.“

Der Mediziner verdrehte die Augen. 
„Nein. Er wird denken: Was für eine tolle 
Frau – mit einem unglaublichen Verantwor
tungsbewusstsein und einer unglaublichen 
Selbstdisziplin! Hält einen Termin ein, 
obwohl sie gerade erst einen lebensgefähr
lichen Unfall überstanden hat. Wetten, dass 
Sie den Job kriegen?“





 
Caroline schluckte. „Sie meinen, ich 

soll …“
„Ja! Los! Einsteigen!“, befahl Fabio. 
Wie im Traum ließ sich Caroline auf 

den Beifahrersitz verfrachten und den Gurt 
anlegen. Die Berührung von Fabios Händen –  
sie waren ungewöhnlich fein und zart, 
vermutlich war er Chirurg – durchzuckte sie 
wie ein elektrischer Schlag.

 

Schon fünf Minuten später hielten sie 
vor dem gewaltigen Büroturm.

„Ich warte hier. Viel Glück, Caroline! 
Und bloß nicht das Humpeln vergessen!“ 
Fabio bückte sich. „Hier, Ihr Schuhabsatz! 

Den behalten Sie hübsch in der Hand. 
Eine kleine Träne im Augenwinkel kann auch 
nicht schaden. Ich warte hier auf Sie.“

 

 
Unter seinem Lächeln schmolz Carolines 

Nervosität dahin. Sie humpelte zum Lift. 
Was für eine verrückte Situation! Die junge 
Frau musste ein Lachen unterdrücken.

Im vierten Stock angekommen, humpelte 
sie in die Personalabteilung. Dort warteten 
schon ein Dutzend anderer Frauen – und 
alle starrten sie auf ihre Füße.

Aber Caroline war es überhaupt nicht 
peinlich. Tief in ihr schlug eine Glückselig
keit Wellen.



Die erste Bewerberin wurde aufgeru
fen, die zweite, die dritte … Die Uhrzeiger 
bewegten sich quälend langsam vorwärts. 
Aber Caroline blieb ruhig. Das Bewusstsein, 
dass unten auf der Straße Fabio auf sie 
wartete, gab ihr Selbstvertrauen.



„Unter seinem 
Lächeln schmolz 
Carolines 
Nervosität dahin.“

Als ihr Name endlich aufgerufen wurde, 
beschloss sie, dass sie es gar nicht nötig 
hätte, irgendwelche dummen Spielchen 
zu spielen. Also schlüpfte sie entschlossen 
auch aus dem zweiten Schuh und ging auf 
Strümpfen zu der Tür, hinter der Herr Hansen 
saß. Und auch er starrte wie gebannt auf 
ihre Füße.

Caroline musste lachen. „Ich hatte 
schlicht und einfach Pech“, erzählte sie und 
hob den kaputten Schuh hoch. „Na ja, 
eigentlich ist es auch ein bisschen Glück im 
Unglück gewesen. Fast wäre ich nämlich 
angefahren worden, aber Gott sei Dank ist 
nichts passiert.“

 

Herr Hansen blickte verblüfft drein, doch 
dann brach er unerwartet in Lachen aus.

„Ja, Hauptsache, das Bein ist heil 
geblieben“, erwiderte er und fügte dann 

geschäftsmäßig hinzu: „Frau Stern, könnte 
ich dann bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
sehen?“

Als Caroline nach zehn Minuten das 
Büro verließ, da schwebte sie auf Strümpfen 
durch den Vorraum – ja, schwebte! Sie 
betrachtete die roten Pumps in ihrer Hand 
und lächelte. Also waren sie doch zu ihren 
Glücksbringern geworden, in doppelter 
Hinsicht sogar!

Fabio stand vor dem Portal. „Na? Hat’s 
geklappt?“

„Es hat! Ohne Humpeln und ohne Trick“, 
antwortete Caroline. „Ich habe den Job! 
Und jetzt würde ich gern einen Schluck auf 
mein Glück trinken.“ 

Fabio nahm sie bei der Hand. 
„Aber nur unter einer Bedingung“, bat 

er und lächelte Caroline an. „Dass wir mit 
Champagner anstoßen! Denn heute ist nicht 
nur dein Glückstag, sondern zufällig auch 
noch mein Geburtstag.“

Ihre Blicke versanken ineinander, und 
es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis die 
beiden wieder in die Wirklichkeit zurück
fanden. Doch sagen konnte Caroline nichts 
mehr, denn Fabio hatte sie an sich gezogen 
und verschloss ihr die Lippen mit einem 
zärtlichen Kuss.



 

  

 

 
 

 

 
    

Erleben Sie große Gefühle und den 
Zauber der Liebe - jede Woche in den 
Liebesromanen aus dem
Bastei Verlag.

www.bastei.de
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Erleben Sie große 
Gefühle und den Zauber 
der Liebe – jede Woche 
in den Liebesromanen 
aus dem Bastei-Verlag.
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Kinder, Kinder!

Wer hat an der 
Uhr gedreht?

 

Greta Geist ist für Menschen wie alle Geister un
sichtbar. So kann sie ihnen lustige Streiche spielen. 
Letzte Nacht hat sie ausgerechnet bei Familie 
Vielzuspät und ihren Nachbarn Fünfvorzwölf die 
Wecker verstellt. Eigentlich ist in beiden Wohnun
gen um 7 Uhr Zeit zum Aufstehen. Doch heute 
verschläft Familie Vielzuspät um zwei Stunden und 
Familie Fünfvorzwölf um eine Stunde. Zeichne 
ein, wie Greta die Uhren verstellt hat, als sie um 
2 Uhr nachts bei Familie Fünfvorzwölf war und 
um 2.10 Uhr bei Familie Vielzuspät.





 
 

 

Oh, Schreck! 
Ausnahmsweise ist Ferdinand Fünf
vorzwölfs Lehrerin nicht böse, als 
er eine Stunde zu spät zum Unter
richt kommt. Fast hätte Greta ihm 
noch mehr Zeit geklaut. Doch dann 
knurrte plötzlich ihr Magen. Wer 
hat’s gehört und sie verscheucht?





„SAG MAL, 
DR. SCHNEIDER, 
warum knurrt mein 
Magen?“

 
 

Ganz einfach: weil er leer ist. In den Wänden 
deines Magens sind Muskeln, die alles, was du 
gegessen hast, kräftig durchkneten. Diese Mus
keln arbeiten auch, wenn sich in deinem Magen 
nur Luft und Wasser befinden. Und dadurch 
gluckert und knurrt es in deinem Bauch. 
Das beste Gegenmittel gegen den Lärm? Essen.



 

Was könnte 
Greta essen?

 

Als Geist mag Greta am liebsten Speisen 
und Getränke, die weiß sind. Schreibe ihr 
einen Einkaufszettel, damit ihr Magen 
endlich aufhört zu knurren.
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Alles gute 
Geister!

Obwohl der Mensch Geister 
nicht sehen kann, sind  

sie überall. Zähle alle, die auf 
dieser Seite zu finden sind.



ERHOLUNG

Streich
konzert

- 
  

Streichen oder stehenlassen? 
Entscheiden Sie richtig!

 

In den 15 Silben auf der rechten Seite haben wir die 

Namen von vier typischen „Beinkleidern“ der 1950er, 60er, 

70er und 80er versteckt. Finden Sie heraus, um welche 

stilprägenden Kleidungsstücke es sich dabei handelt, und 

streichen Sie jede dafür benötigte Silbe durch.

 

 

 

 

 

Aus den vier verbleibenden Silben ergibt sich ein 

elektronisches Spielzeug, das wiederum in den 90er Jahren 

sehr beliebt war. Die Lösung finden Sie auf Seite 66.
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Neulich beim Arzt

Haben Sie’s gewusst?
Die Lösung des Rätsels auf den Seiten 32–33:
Der Afro: 1960er/70er; der „Bouffant“: 60er; die RockabillyTolle: 50er; der Bubikopf 
(„Teen Mop Top“): 2000er; Rock und HeavyMetalPracht: 80er; Föhnwelle: 70er; 
Bubikopf: 20er; Dutt: 2010er

Die Lösung des Rätsels auf den Seiten 64–65:
Petticoat, Leggins, Schlaghose, Minirock, Tamagotchi
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