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Liebe

„Gegensätze
sind anziehend“
Filmstar Christian Berkel über seine Suche nach Zugehörigkeit und Liebe

VORWORT

Mit Liebe
gemacht!

I

st sie Ihnen schon begegnet, die große Liebe? Falls nicht,
bleibt nur, dieser kapriziösen Dame weiter zu harren.
Denn die Liebe kommt, die Liebe geht – wissen wir ja
längst. Doch seit Jahrtausenden warten wir geduldig und
beziehen ihr immer wieder das Gästebett: In diesem Heft
erfahren Sie zum Beispiel, welchen Vorläufer der Dating-App
„Tinder“ schon der liebestolle Neandertaler nutzte.
Die kleine Schwester der Liebe, das Verliebtsein, lässt sich immer
hin wissenschaftlich erklären. Wir haben die Schmetterlinge im
Bauch besucht und ihre Verfolgung quer durch den Körper aufgenommen. Die Liebe indes, sagt Schauspieler Christian Berkel,
bleibe unkontrollierbar. Seine persönliche Geschichte hat diese
Einsicht reifen lassen. Mehr darüber erzählt er im Interview und
in seinem Roman.

Gefühle machen selbst vor dem Sprechzimmer nicht halt. Auch
davon handelt diese Ausgabe. Übrigens: Ist die Praxis mal zu,
hilft Ihnen der Bereitschaftsdienst. Sie erreichen ihn unter der
Nummer 116117 oder online auf www.116117.de. Ab Anfang 2020
erwartet Sie auf der Website ein Rundum-Service, in dem Sie
sogar medizinische Ersteinschätzungen und Termine erhalten.
Wir wünschen eine bewegende Lektüre!
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WISSEN

Liebe
Brockhaus sagt:

„… Fähigkeit, eine
intensive gefühlsmäßige,
(...) auf Vertrauen
und Dauer angelegte
und entsprechend
positiv erlebte Beziehung
zu einem anderen
Menschen zu
entwickeln …“
6

WISSEN

Der digitale Amor
Jeder dritte Bundesbürger sucht
heute online nach der großen Liebe.
Offensichtlich mit Erfolg – denn
jede dritte Ehe in Deutschland
nimmt ihren Anfang im Internet.
Und: Verschiedene Studien legen
nahe, dass Beziehungen, die beim
Online-Dating entstanden, besonders stabil sind.

5:1

Die Formel fürs Liebesglück
Das Gute soll in Beziehungen überwiegen: Um eine negative Erfahrung in einer Partnerschaft wieder
aufzuwiegen, braucht es fünf positive Botschaften oder Handlungen.
Das fand der US-amerikanische
Psychologe John Gottman heraus.

31,5

Du tust mir gut
Liebe macht gesund. So
stärkt das Küssen die
Abwehrkräfte und redu
ziert Stress, die Nähe eines
geliebten Menschen lin
dert Schmerzen. Vor allem
Männer leben länger, wenn
sie fest gebunden sind.
Forschungen haben sogar
ergeben, dass Verheiratete
eine bessere Prognose bei
schwerwiegenden Erkran
kungen wie Krebs haben.

Jahre – so alt sind
Frauen in Deutsch
land im Schnitt,
wenn sie heiraten.
Der durchschnittli
che Bräutigam zählt
34 Lenze. Im Jahr
1991 lag der Alters
schnitt noch bei
26,1 beziehungsweise
28,5 Jahren.

Die fünf Sprachen der Liebe
Für den US-amerikanischen Paarberater Gary Chapman gibt es fünf verschiedene Arten,
mit denen Menschen einander ihre Zuneigung zeigen. Welche Liebessprachen sprechen Sie?

Anerkennung

Zweisamkeit

Geschenke

Hilfe

Zärtlichkeit

Liebe in Worte fassen,
Komplimente machen, Verständnis und
Zustimmung äußern.

Sich Zeit schenken, Erlebnisse oder Hobbys
teilen, gemeinsame
Rituale pflegen.

Kleine Aufmerksamkeiten – nicht nur
an Weihnachten und
Geburtstagen.

Sich unterstützen, ob
beim Wochenendeinkauf oder beim
Geschirrspülen.

Sich umarmen,
Händchen halten, sich
küssen, Sex haben –
kurz: sich berühren.
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WISSEN

Hanakotoba
Sag’s durch die 花

O

b Liebe, Hass, Eifersucht oder Respekt: Welche Bedeutung einer Blume zugeschrieben wird, weiß Hanakotoba.
Die Blumensprache ist in Japan ein wichtiger Teil der
Kultur. So spielt die Symbolkraft der bunten Blüten eine Rolle beim
Ikebana, der Kunst des Blumensteckens. Im Strauß oder einzeln
verschenkt können Blumen entweder etwas über die Absichten
der schenkenden Person aussagen und zum Beispiel Dankbarkeit
ausdrücken. Oder sie können ohne Worte den Charakter des oder
der Beschenkten beschreiben, etwa dessen Freundlichkeit. So
steht die rote Mohnblume im Hanakotoba-Lexikon für Lebenslust,
gute Nachrichten bringt die Schwertlilie, die Kirschblüte verkörpert Sanftmut und die orangefarbene Lilie duftet nach Rache
und Hass. Wer sein Herz durch die Blume sprechen lassen will,
sollte sich folgende Pflanzen merken: Die rote Kamelie signalisiert Verliebtheit, die Gardenie das Schwärmen für jemanden, die
gelbe Tulpe repräsentiert einseitige Zuneigung, die rote Rose die
romantische Liebe. Ein stacheliger Kandidat ist die Symbolpflanze
für Lust und Sex: der Kaktus.

Berühmte Menschen über die Liebe

8

Rosa Luxemburg
Polnisch-deutsche Revolutionärin

Aristoteles
Altgriechischer Philosoph

Friedrich Nietzsche
Deutscher Philosoph

„Der Charakter einer Frau
zeigt sich nicht, wo die
Liebe beginnt, sondern
wo sie endet.“

„Wenn auf der Erde
die Liebe herrschte,
wären alle Gesetze
entbehrlich.“

„Was aus Liebe
getan wird, geschieht
immer jenseits von
Gut und Böse.“
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KOLUMNE

Wie entsteht Hass,
Dr. Mark Benecke?
Hier schreibt Dr. Mark Benecke, warum Hass nicht das Gegenteil von Liebe ist –
und was er in seiner Arbeit als Forensiker über Gewaltverbrecher gelernt hat

D

er Ursprung von Hass liegt
oft in der Kindheit. Menschen, die in jungen Jahren
keine Geborgenheit erfahren, lernen, nur an sich selbst
zu denken, und bauen keine sicheren Bindungen auf. So können sie mit ihren Mitmenschen nicht sinnvoll und erfüllend in Kontakt
treten. Ihr unbefriedigtes Bedürfnis nach
Nähe und Liebe verwandeln sie später oft in
etwas Zerstörerisches: Hass.
Wer hasst, erwartet von seinen Mitmenschen eine Rückmeldung. Deshalb ist Hass
für mich auch nicht das Gegenteil von Liebe.
Es ist eher Liebe minus Faktor X. Beide Emotionen sind sehr ähnlich. Sie sind stark und
haben einen Empfänger – einen anderen
Menschen, eine Kultur oder Lebensweise.
Der große Unterschied: Beim Hass geht
der Kontakt nicht mit Freundlichkeit und
Neugierde einher, sondern mit Ablehnung
und Verwüstung.
Nicht umsonst sagt man, ein Mensch sei
blind vor Wut. Hass verengt den Blickwinkel vollends und schließt andere Meinungen aus. Einer derart verengten Sichtweise
zu begegnen, ist schwierig. Es hilft, sich in
sein Gegenüber hineinzuversetzen und den
anderen auch dazu zu ermutigen. Gegenseitiges Verständnis kann Hass abbauen, getreu
dem Sprichwort „Alles verstehen heißt alles
verzeihen“. Als Vorbild empfinde ich alle
Menschen, die Gewalt ablehnen und sich in
andere hineindenken, bevor sie handeln.
In meiner Arbeit als Forensiker habe
ich gelernt, dass es den berechnenden,

gefühllosen Täter nur selten gibt. Viele, die
unmenschlich erscheinende Verbrechen
begehen, sind Bürokraten oder hatten eine
harte Kindheit ohne Liebe und Nähe. Die
scheinbar eiskalte Tat ist oft eine Folge verletzter Gefühle. Ich halte daher viel davon,

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 25 Jahren ist der „Herr
der Maden“ als wissenschaftlicher
Forensiker zum Beispiel im Bereich der
Insektenkunde aktiv. Er ist Deutschlands einziger öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger für
biologische Spuren und untersuchte
unter anderem Adolf Hitlers Schädel.
Er veröffentlicht Artikel, Sach- und
Kinderbücher und entwickelt Experimentierkästen. In seinen Vorträgen geht
er gemeinsam mit dem Publikum auf
Spurensuche.
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alle Täterinnen und Täter nach ihrer Meinung
zu fragen und ihnen zuzuhören. Man muss sie
nicht mögen. Aber mithilfe der Originalquellen lässt sich wenigstens ergründen, wie Hass
entsteht und wie wir ihm vorbeugen können.
Rache macht die Welt nicht sicherer.
Im Gegensatz zum Eindruck, den manche
Berichte erwecken, nimmt Hass in unserer
Gesellschaft ab – zumindest, wenn man ihn
an der Zahl der Gewaltdelikte misst. Gleichzeitig üben schwere Verbrechen eine seltsame Faszination aus. Derzeit gibt es viele
True-Crime-Magazine und Krimis, die sich
ganz offen mit Gewalttaten und -fantasien
beschäftigen. Manche Menschen setzen ihre
eigenen Taten oder schlimme Erfahrungen
dazu in Bezug: Im Vergleich zur Mörderin
oder zum Mörder ist man meist der Gute,
und im Gegensatz zu einer Mordserie wirkt
das eigene Leid manchmal kleiner.

Nicht umsonst
sagt man, ein
Mensch sei blind
vor Wut. Hass
verengt den Blickwinkel vollends und
schließt andere
Meinungen aus.
9

FORSCHUNG

Alles Kopfsache?
Im Gehirn sind ganze Systeme auf die Aufnahme und Gestaltung von Beziehungen ausgerichtet. Hier wirken die sogenannten Spiegelneurone – spezielle Nervenzellen, die es uns
ermöglichen, uns intuitiv in die Gefühlswelt des Gegenübers
hineinzuversetzen. Beteiligt sind die Großhirnrinde, das limbische System als Zentrum für die emotionale Intelligenz und
das Stirnhirn. Man vermutet, dass auch der Darm mitmischt: Er
enthält ein großes Nervennetzwerk sowie einen großen Teil des
Immunsystems und beeinflusst unser Gefühlsleben.

Schmetterlinge im Bauch
Biochemisch gesehen ist Verliebtsein eine
Mischung aus Euphorie und Gefahr, die vielfältigen körperlichen Reaktionen sind ähnlich
wie in einer Gefahrensituation: Kribbeln im
Bauch. Ruhelosigkeit. Beschleunigter Atem
und Pulsschlag. Erweiterte Pupillen. Im Sinne
der Arterhaltung ist das sinnvoll: So steigt die
Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen.
Man weiß auch, dass sich Menschen in
Gefahrensituationen eher verlieben.

What is love?
Was ist eigentlich Liebe?
Das fragen sich wohl die meisten –
spätestens mit dem ersten Liebeskummer.
Dr. Erika GoezErdmann erklärt,
was Verliebtsein im Körper auslöst

10
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Liebesboten
Wichtig für das Gefühl der Verliebtheit sind
die Botenstoffe Dopamin, Adrenalin und
Cortisol. Dopamin vermittelt Glücksgefühle.
Adrenalin und Cortisol hingegen sorgen für
Anspannung, Aufregung und Aktivität, schränken aber auch die Aufmerksamkeit ein. Hinzu
kommt, dass sich bei Verliebten der Botenstoff
Serotonin verringert. Die Gedanken verengen
sich und kreisen um das Ereignis im Vordergrund, in diesem Fall: den potenziellen Partner.
Es ist also was dran an der Aussage: „Ich muss
immer an dich denken.“

Liebe, Sex und Zärtlichkeit
Wie aus Verliebtheit Liebe wird und eine dauerhafte Bindung
entsteht, ist schwer zu sagen. Was zumindest eine große Rolle
spielt, ist die Sexualität: Bei sexueller Erregung sorgt Vasopressin für die bessere Durchblutung der Geschlechtsorgane,
während beim Orgasmus Oxytocin ausgeschüttet wird. Es löst
zärtliche Gefühle aus – und den Wunsch, für den anderen zu
sorgen. Es wird daher auch als Bindungshormon bezeichnet.

Dich kann ich riechen
Warum ausgerechnet der oder die? Das weiß auch die Wissenschaft
nicht. Bedeutung kommt dabei jedenfalls den Geruchsstoffen zu, den
sogenannten Pheromonen. Wir können sie nicht bewusst wahrnehmen – sie enthalten aber Informationen über die genetische Ausstattung einer Person. Warum Verliebtheit, Liebe und zuverlässige
Bindungen so wichtig sind, lässt sich hingegen gut erklären: Sie sind
zentral für die Aufrechterhaltung der Art. Immerhin sind Menschen
nach der Geburt lange auf Fürsorge und Zuwendung angewiesen,
bevor sie selbst für sich sorgen können.

Dr. Erika Goez-Erdmann ist Fachärztin für Neurologie und
Psychiatrie mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie. Sie ist
als Psychotherapeutin in Witten (NRW) niedergelassen.
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SPRECHZEIT

Was
lieben Sie
an Ihrem
Fach, Frau
Doktor?
Schon Konfuzius empfahl, sich eine Arbeit zu
suchen, die man liebt. Wir haben Ärztinnen und
Ärzte gefragt, was sie an ihrem Beruf begeistert
und woraus sie ihre Kraft schöpfen

12
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„Liebe ist die Grundlage für alles, was gelingen soll“, findet Dr. Eva Löb. Das gilt insbesondere für ihren Beruf – den der
Hausärztin: „Im Gespräch mit dem Patienten muss ich mich selbst zurücknehmen, seinen Blickwinkel einnehmen, Vertrauen
aufbauen und mitfühlen. All dies ist ohne Liebe zum Beruf nicht möglich.“ Der Kontakt zum Patienten ist es auch, der Dr. Löb
Tag für Tag für ihr Fach begeistert: „Zu mir kommen Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Altersklassen – viele
schon seit langen Jahren. Selbst, wenn ich meinen Tag gut organisiert habe, weiß ich nicht, was auf mich zukommt.
Das hält die Arbeit spannend – und treibt mich immer wieder an.“

Dr. Eva Löb, Allgemeinmedizinerin und Hausärztin

14
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SPRECHZEIT

„Wenn ein
Kind zur Welt
kommt, ist
und bleibt das
ein Wunder.“
Friederike Esser, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe

„Es gibt Momente im Leben, die auch in der Wiederholung nichts von
ihrem Zauber verlieren.“ Sprüche wie dieser stehen auf Karten, die Gynäko
login Friederike Esser Woche für Woche von dankbaren Eltern erhält. Auch
nach 31 Jahren in ihrer Ratinger Praxis sagt sie: „Wenn ein Kind zur Welt
kommt, ist und bleibt das ein Wunder.“ Unzählige Male hat sie Eltern
die Nachricht vom Nachwuchs überbracht – und auf dieses Wunder verschie
dene erste Reaktionen erlebt. „Familienplanung ist auch Lebensplanung.
Und die ist nicht immer leicht“, sagt sie. Im Gespräch mit den Frauen sucht
die Gynäkologin den besten Weg. So ist der Beruf interessant geblieben:
„In der Geburtshilfe kommt es besonders auf die Kommunikation mit den
Patientinnen an.“ Was Friederike Esser an der Frauenheilkunde außerdem
schätzt: „Weiblichkeit, wie ich sie hier täglich erlebe, fasziniert mich.“
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SPRECHZEIT

„Ich liebe es,
in zufriedene
Gesichter
zu schauen.“
Dr. Thomas Hermens, Hausärztlicher Internist
mit Zusatzschwerpunkt Geriatrie

Menschen über viele Jahre medizinisch zu begleiten und auch in hohem Alter
für bestmögliche Lebensqualität zu sorgen, ist für Dr. Thomas Hermens
der wichtigste Antrieb: „Wenn ein Patient durch meine Hilfe weiter zu Hause
leben kann, weiß ich, warum ich diesen Beruf ausübe. Ich liebe es, in zufrie
dene Gesichter zu schauen.“ Das Besondere im Umgang mit älteren Men
schen ist für Dr. Hermens ihr Urvertrauen in den Arzt – und das oftmals
freundschaftliche Verhältnis: „Viele meiner Patienten begleite ich, seit ich die
Praxis vor 17 Jahren übernommen habe. Um herauszufinden, wo der Schuh
drückt, brauche ich Ruhe, Zeit und ein Gespür für mein Gegenüber. Dadurch
entsteht eine enge Bindung, die mir sehr viel gibt. Ich versuche, durch gute
Arbeit jeden Tag etwas zurückzugeben.“

16
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SPRECHZEIT

„Mitgefühl darf keine
Frage der Zeit sein“
Brauchen Ärzte Mitgefühl, um ihren Job gut ausüben zu können?
Dr. Andreas Gassen sagt: ja. Allerdings sollte die Grenze zum Mitleid nicht
überschritten werden. Im Interview erklärt er, welchen Stellenwert
soziale Kompetenzen haben – und wieso der direkte Kontakt zum Patienten
trotz Digitalisierung nicht an Bedeutung verlieren wird

H

err Dr. Gassen, wie sehr
berühren Sie manche
Krankheitsgeschichten
Ihrer Patienten?
DR. GASSEN: Der unbe
dingte Wille, Menschen zu helfen und sie
zu heilen, ist Voraussetzung für den Arzt
beruf. Man muss genau zuhören und sich
in die Lage des Patienten hineinversetzen.
Einfühlungsvermögen ist unabdingbar. Um
ein Beispiel zu geben: Operationen sind
für mich als Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie Routine. Für den einzelnen
Patienten sind sie jedoch ein Eingriff, der
mit Ängsten behaftet ist. Das darf man
als Arzt nicht vergessen und muss sich
entsprechend auf sein Gegenüber einstel
len. Schlägt das Mitgefühl jedoch in Mitleid
um, wird es schwierig. Wenn ich mich
als behandelnder Arzt zu sehr vom Leid
vereinnahmen lasse, kann das negative

18

Auswirkungen auf meine berufliche
Leistung haben.
Kann man Mitgefühl lernen?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Mitgefühl
ist keine angeborene Fähigkeit, die wir Men
schen unverändert ein Leben lang beibe
halten. Studien zeigen, dass man Empathie
trainieren kann. In diesem Zusammenhang
halte ich ein gutes Training der kommunika
tiven Kompetenzen während der ärztlichen
Aus, Weiter und Fortbildung für sehr
sinnvoll.
Nordrhein-Westfalen hat als erstes
Bundesland Empathie als Studienvoraussetzung für Mediziner eingeführt.
Es gibt viele Faktoren, die darüber ent
scheiden, ob jemand ein guter Arzt werden
kann. Auch wenn ich schlecht in Mathe war,
kann ich gut im Umgang mit Menschen
sein. Der hohe Stellenwert von Empathie
für die ärztliche Tätigkeit ist auch an den
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Universitäten angekommen. Viele medizini
sche Fakultäten haben entsprechende Kurse
in ihre Ausbildungspläne aufgenommen.
Dieser Teil des Studiums sollte in meinen
Augen weiter ausgebaut werden. Allerdings
handelt es sich bei Empathie um ein objek
tiv nicht bestimmbares Kriterium, was es als
Studienvoraussetzung schwierig macht.
Bei all dem Alltagsstress in der Praxis –
haben Sie überhaupt Zeit für ausführliche Gespräche mit Ihren Patienten?
Wir Ärzte predigen seit Jahren, dass wir mehr
Zeit für unsere Patienten benötigen, um
ordentlich behandeln zu können. Im Durch
schnitt arbeiten Vertragsärzte mehr als 51
Wochenstunden – das ist ein hohes Pensum.
Etwa ein Drittel dieser Zeit verwenden wir für
bürokratische Tätigkeiten wie das Schreiben
von Arztbriefen. Die Bürokratisierung unserer
Arbeit ist enorm und muss weniger werden.
Mitgefühl darf keine Frage der Zeit sein.

Seit Mai 2019 müssen Ärzte mehr
Sprechstunden anbieten. Das sieht
das neue Terminservice- und Versor
gungsgesetz vor. Können Ärzte das
überhaupt leisten?
Sicher gibt es Patienten, die meinen, es
könnte alles schneller gehen. Wer krank
ist, möchte schnell behandelt werden. In
erster Linie halte ich das Thema Wartezeiten
jedoch für ein „gefühltes“ Problem. Wenn
wir Ärzte mehr Termine für unsere Patien
ten bereitstellen sollen, dann geht das nicht
bei gleichbleibender Budgetierung unserer
Leistungen. Das schadet auch dem Ansehen
des Arztberufs: Die Rahmenbedingungen
werden für den Nachwuchs immer unat
traktiver. Wir Ärzte arbeiten heute schon
am Limit. Die Zeit, die für den einzelnen
Patienten zur Verfügung steht, nimmt stetig
ab. Noch mehr Patienten in noch kürzerer
Zeit „durchschleusen“ zu müssen, ist aus
meiner Sicht keine Lösung.
Kann die Digitalisierung hier helfen?
Telemedizin und EHealth sind Berei
che, die wir erweitern müssen. Mit der
Videosprechstunde haben gerade Lan
därzte ein neues und gutes Instrument, das
beispielsweise hilft, Wegezeiten einzuspa
ren. Eine körperliche Untersuchung kann
jedoch nicht am Bildschirm stattfinden.
Ob digital oder nicht – Ärzte müssen mit
Patienten sprechen können. Insbesondere
für Menschen mit komplexen chroni
schen Erkrankungen ist das persönliche
Gespräch mit dem Arzt weitaus wichtiger
als eine schicke SmartphoneApp. Das gilt

ZUR PERSON

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

„Die Zeit, die für
den einzelnen
Patienten zur
Verfügung steht,
nimmt immer mehr
ab. Das finde ich
sehr bedenklich.“
insbesondere für diejenigen, die mit
der modernen Technik vielleicht nicht
so gut zurechtkommen. Ich denke da
gerade an die ältere Generation. Im
Bereich der Notfallversorgung kann die
Digitalisierung uns aber gute Dienste
leisten, auch wenn sie kaum zeitliche
Entlastung schaffen wird.
Inwiefern?
Wir werden zu Beginn des kommenden
Jahres den ärztlichen Bereitschaftsdienst
ausbauen, den alle Menschen schon heute
unter der bundesweiten Rufnummer 116117
und auf der Website 116117.de erreichen
können. Bislang dient die Nummer dazu,
ärztliche Hilfe außerhalb der Sprechzeiten
zu bekommen. Menschen, die keine lebens
bedrohlichen Erkrankungen haben und
dennoch nicht bis zur nächsten Sprechzeit
warten können, erhalten unkompliziert
Hilfe und werden an die nächste Bereit
schaftsdienstpraxis verwiesen. Anfang 2020
wird die 116117 zu einem PatientenRund
umService ausgebaut: Patienten können
dann über die Hotline telefonisch sowie
online eine erste medizinische Einschät
zung einholen. Darüber hinaus können sie
Termine vereinbaren.
Kann ein Telefonat den persönlichen
Kontakt mit dem Arzt ersetzen?
Das kommt auf die Erkrankung an. Einem
erkälteten Patienten wird man telefonisch
helfen können. Eine Person mit einer Sport
verletzung oder nicht eindeutigen Beschwer
den muss ich mir persönlich anschauen. Und
das ist für mich immer noch der schönste
Teil meiner ärztlichen Tätigkeit – der direkte
Kontakt zu meinen Patienten.

Die Nummer,
die hilft
116117 – so lautet die Nummer des
ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Sie
sind krank und die Arztpraxen sind
geschlossen? Dann helfen Haus und
Fachärzte im Bereitschaftsdienst.
Die Rufnummer ist kostenfrei und
ergänzt die 112, die Sie bei lebens
bedrohlichen Beschwerden wählen
sollten. Mehr unter:
www.116117.de
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HAUSTIERE

Tierisch verliebt
Aus Freundschaft mit dem Haustier kann schnell
mehr werden. Einblicke in eine spezielle Liebe
Länger leben mit Hund >
Hunde machen Herrchen oder Frauchen
glücklich. Wie sonst ließe sich erklären,
dass über zehn Millionen Menschen in
Deutschland Vierbeiner halten? Forscher der Universität Uppsala lieferten
einen weiteren Grund für den Hund im
Haus: Der beste Freund des Menschen
kann vor Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Schlaganfällen und
Herzinfarkten schützen. Das Risiko für
Hundehalter, an einem dieser Leiden zu
sterben, liegt um 13,1 Prozent niedriger
als bei Menschen ohne Hund.

< Alles für die Katz
Tierliebe macht vor den Portemonnaies nicht Halt: 4,8 Milliarden Euro
gaben die Menschen in Deutschland 2017 für ihre tierischen Freunde
aus. Dabei beschränken sich die Ausgaben längst nicht auf Futter,
Kratzbaum oder Hundeleine. Inzwischen findet sich in Heimtierläden
allerlei Kurioses. Wie wäre es zum Beispiel mit der Hundezahnpasta
mit Lebergeschmack, dem Mini-Badehaus für Chinchillas oder der
smarten Katzenklappe, die nur das eigene Tier hineinlässt?
20
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< Auf großer Mission
Manchmal sind Tiere mehr als treue Begleiter. „Stubby“
zum Beispiel: Der Terrier-Mischling diente im Ersten Weltkrieg in der US-Armee. Er warnte vor Gasangriffen, spürte
Verwundete auf und stellte sogar einen Spion. Mehrmals
wurde er selbst verletzt – und brachte es bis zum Sergeant.
Noch höher hinaus ging es für den Schimpansen „Ham“, der
1961 allein zu einem Weltraumflug aufbrach. Nach gut 16
Minuten kehrte er unbeschadet zurück. So viel Glück hatte
Hündin „Laika“ nicht: Das erste Tier im All starb 1957 an
Bord einer sowjetischen Raumsonde an Überhitzung.

		

Gefährliche Liebschaften >

Auch Lebewesen können zum Objekt krankhafter Sammelleidenschaft werden, wie das Phänomen „Animal
Hoarding“ zeigt. Dabei halten Menschen Unmengen
an Hunden, Katzen oder Nagern in der Wohnung. Oft
verwahrlosen die Tiere, es mangelt an Nahrung, Hygiene und tierärztlicher Versorgung. Jüngst befreiten die
Behörden in Österreich 68 Hunde aus einem einzigen
Haus. Kein Einzelfall: Laut Deutschem Tierschutzbund
müssen auch hierzulande immer öfter Tiere vor sammelsüchtigen Besitzern in Sicherheit gebracht werden.

< Liebe über den Tod hinaus
Man sagt zwar, Katzen hätten sieben Leben. Dennoch sieht
mancher ihre Zeit auf Erden ablaufen. Auch ein Hundeleben
ist irgendwann vorbei. Immer mehr Besitzer wünschen sich
für ihren verblichenen Liebling ein würdiges Begräbnis. Tierfriedhöfe boomen, viele Bestatter bieten sogar professionelle Trauerbegleitung an. Mit einem außergewöhnlichen
Service wartet eine Ruhestätte nahe Berlin auf: Per Webcam
können hinterbliebene Halter das Grab ihres Lieblings vom
Computer aus besuchen.
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Seit 2011 ist Christian Berkel mit Schauspielkollegin Andrea Sawatzki verheiratet. Eine Beziehung,
die allen Verlockungen der Filmbranche zum Trotz skandalfrei und stabil ist.

TITEL

„Man kann
die Liebe
nicht
kontrollieren“
Er ist ein Mann, der leidenschaftlich gern mit Worten jongliert.
In seinem ersten Roman hat sich Filmstar, Hörbuchsprecher und
Schriftsteller Christian Berkel dem Thema Liebe auf sehr
persönliche Weise genähert
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Herr Berkel, Sie haben als erstes Buch
den Roman „Der Apfelbaum“ veröffentlicht – und keine Memoiren, wie man es
von einem Schauspieler erwarten würde.
CHRISTIAN BERKEL: Es geht darin um
meine Familie und die Liebesgeschichte
meiner Eltern. Ich habe sie für mich
neu erfunden.
Also eine Mischung aus Wahrheit und
Dichtung?
Jedes Schreiben ist in großen Teilen
autobiografisch. Das hat der Schriftsteller Thomas Wolfe gesagt. Und in diesem
Sinne habe ich mir als Autor alle Freiheiten
genommen, Biografisches zu interpretieren
und es mit meiner Erfahrung und Fantasie
anzureichern.
An einer Stelle heißt es, Ihre Mutter habe
sie weniger emotional umarmt, dafür früh
mit Wörtern beschenkt.
Als kleiner Junge kam ich nur sehr schwer
aus dem Bett. Meine Mutter legte mir dann
Sprech-Schallplatten auf. So habe ich schon
mit sechs, sieben Jahren die ganze deutsche
Dramen-Literatur gehört. Bei der Arbeit
an dem Buch habe ich mich daran erinnert
und daraus ein Ritual entwickelt: Nach dem
Aufwachen bin ich noch eine halbe Stunde
liegen geblieben, um intuitiv aus diesem
Zwischenreich zu schöpfen, wenn das
Gehirn noch nicht so selektiv arbeitet.
Sind Sie über die Sprache auch zum
Theater gekommen und haben deshalb
schon als Schüler Schauspielunterricht
genommen?
Es hat mich fasziniert, in andere Leben hi
neinzuschlüpfen. Da gab es wohl ein Talent.
Aus heutiger Sicht sehe ich darin zugleich
auch eine Flucht vor meiner Zerrissenheit,
unter der ich stark gelitten habe.
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Wo wollten Sie hin?
Es gab den Wunsch, ein echter Franzose zu
werden. Nach der Grundschule wechselte
ich auf das Französische Gymnasium in
Berlin. Ein Schritt, der damals eine merkwürdige Blockade gelockert hat. Sie betraf
meine Rechtschreibschwäche. Ich schaffte
es, zwei bis drei Fehler zu machen; in einem
Wort! Und im Französischen? Da war das
Problem wie verflogen. Mit 14 wechselte ich
dann auf eine Schule in Paris, wo ich meine
Pubertät durchlebt habe und noch tiefer in
die Literatur eingetaucht bin.
Der Schritt hat stark mit Ihrer jüdischen
Mutter zu tun. Frankreich war eine der
Stationen ihrer Odyssee während des
Zweiten Weltkrieges, die Sie in Ihrem
Roman beschreiben.
In Paris, wo eine ihrer Schwestern lebte, fand
meine Mutter kurzfristig Zuflucht vor den
Nazis. Dann kam sie in das Internierungslager Gurs in den Pyrenäen, von wo aus sie
nach Polen in die Gaskammern transportiert
werden sollte. Doch sie landete irrtüm
licherweise in einem Zug nach Leipzig, wo
sie den Krieg in einem Unterschlupf nur
mit viel Glück überlebte. Dann wanderte
sie zunächst nach Argentinien aus. Nach
einigen Jahren kam sie jedoch nach Berlin
zurück. Meine Mutter hat ein Leben lang
darunter gelitten, entwurzelt zu sein.
Sie erzählen auch von den Umbrüchen
deutscher Geschichte: 1920er-Jahre,
Nazi-Terror, Emigranten-Dramen. Ein
mächtiger Stoff …
Ja, und ich bin jahrelang vor dieser
Geschichte geflohen und vor diesem
Gefühl des Nichtdazugehörens, das sich
anderen nach seinen Bedürfnissen formen
kann. Mit zwanzig glaubt man das. Reife
bedeutet, sich genau davon zu befreien. In
der Schauspielerei ist es ähnlich: In jungen
Jahren geht man oft mit sehr vorgefertigten
Vorstellungen in eine Probe. Und dann wird
es unlebendig.

auf mich übertragen hatte, bis ich irgendwann den Schlüssel fand, mein Innerstes
aufzuschließen.
War das Schreiben befreiend?
Der ganze Prozess der Selbstreflexion war
wichtig. Ich habe Jahre recherchiert. Mit
dem ersten, chronologisch aufgebauten
Manuskript bin ich aber zunächst voll gegen
die Wand gefahren. Dann entschied ich
mich, die Gespräche mit meiner Mutter zu
integrieren. Dem Leser die eigene Verletzbarkeit zu zeigen, hat mich frei gemacht.
Sie haben vor allem einen Roman über
die Liebe geschrieben.
Meine Mutter hatte sich mit 13 Jahren in
meinen vier Jahre älteren Vater verliebt.
Dann waren sie jahrelang getrennt und
trafen sich erst in den Fünfzigerjahren in
Berlin wieder. Sie hatte eine Tochter, er war
inzwischen verheiratet, nachdem er aus
russischer Gefangenschaft zurückgekehrt
war. Ihre Liebe wurde nicht etwa wie bei
Romeo und Julia durch standesbewusste
Familien verboten, sondern aufgrund der
Zeitumstände auf eine sehr harte Probe
gestellt. In der Trennung ist diese Liebe
noch gewachsen.
Wie haben Sie Ihre Eltern als Kind erlebt?
Die größten Herausforderungen kamen für
sie in der Normalität des Friedens. Diese
Kriegsgeneration war ständig mit dem Tod
konfrontiert. Meine Mutter wurde in extremen Situationen ganz ruhig, konnte aber
bei Kleinigkeiten in Panik geraten. Mich
hat sehr fasziniert, wie die beiden damit
geradezu schlafwandlerisch und liebend
umgegangen sind.
Die eine große Liebe im Leben: Konnten
Sie das mit eigener Erfahrung anreichern?
Ja. Und bei aller Rauschhaftigkeit des Verliebtseins suchte ich schon sehr früh nach
dieser tiefen Liebe, die ich mit meiner Frau
Andrea erlebe. Und ich weiß zugleich, dass
man die Liebe nicht kontrollieren oder den

„Ich bin lange vor meiner
Geschichte geflohen.“
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Eine Jüdin aus dem liberal-bürgerlichen Milieu und ein Berliner Proletariersohn:
In seinem Buch erzählt der Schauspieler die bewegende Geschichte seiner Eltern.

Eine Sexszene sei für keinen Schauspieler leicht, sagt Christian Berkel:
„Da kommen natürliche Hemmungen ins Spiel.“

TITEL

anderen nach seinen Bedürfnissen formen
kann. Mit zwanzig glaubt man das. Reife
bedeutet, sich genau davon zu befreien. In
der Schauspielerei ist es ähnlich: In jungen
Jahren geht man oft mit sehr vorgefertigten
Vorstellungen in eine Probe. Und dann wird
es unlebendig.
„Eigentlich passen wir gar nicht so richtig
zusammen“, so die Frau, die im Buch Sala
heißt, über die Beziehung zu ihrem Mann.
Die Milieus, aus denen meine Eltern stammten, waren sehr konträr. Das meiner Mutter
war liberal-bürgerlich. Ihr Vater ein Freigeist,
der einige Jahre am Monte Verità im Schweizer Tessin verbracht hatte, dieser berühmten
Kommune von Literaten, Nudisten und Anarchisten. Darunter war auch der Schriftsteller
Erich Mühsam, mit dem mein Großvater
eine homosexuelle Beziehung offen lebte.
Mein Vater dagegen war ein Proletarierkind,
das sich zum Arzt emporgearbeitet und
den prügelnden Stiefvater im Kreuzberger
Hinterhof hinter sich gelassen hatte. Meine
Mutter sowie mein Vater sind mit extremen
Verlustängsten groß geworden. Aus dieser
Gemeinsamkeit erwuchs Stärke. Zugleich
brachte mein Vater einen gesunden Realitätssinn in die Familie.
Ziehen sich Gegensätze an?
Ja. Voraussetzung ist aber, dass sie in einem
selbst angelegt sind. Natürlich agiert der
eine Mensch extrovertierter als der andere.
Aber der introvertierte Mensch trägt vielleicht eine Sehnsucht in sich – und sieht sie
in seinem Partner gespiegelt. In Beziehungen
finden ständig Verlagerungen statt, und der
Gegensatz ist auch eine Herausforderung,
an die blinden Flecken in der eigenen Person
anzukoppeln. Ich glaube nicht, dass wir uns
stark verändern können, sehr wohl aber den
Umgang mit unserem Wesen. In der anfänglichen Euphorie wird alles idealisiert. Wenn
diese nachlässt, ist das aber nicht nur ein
Verlust. Es ermöglicht einen genaueren Blick
auf den anderen.
Auch Ihre Frau Andrea Sawatzki ist eine
populäre Schauspielerin. In Medienberichten klingt oft Verwunderung darüber
an, dass Ihre Ehe so stabil ist angesichts
der Filmszene mit ihren Verlockungen.
Da werden Vorurteile gepflegt. Was ist mit
Kliniken, Büros, Redaktionen? Überall, wo

„In Beziehungen verlagern
wir unsere Sehnsüchte.“

Menschen intensiv gemeinsam an etwas
arbeiten, entsteht Nähe. Mit einem Unterschied: Man wird dort nicht vertraglich zu
Küssen verpflichtet. Und auch das ist ein
Mythos: Ich habe noch keinen Kollegen kennengelernt, der gesagt hat: „Super, morgen
habe ich eine Sexszene.“ Das ist meistens
eher schwierig. Da kommen natürliche
Hemmungen ins Spiel.
In dem französischen Erotik-Thriller „Elle“
spielten Sie 2016 neben der großen Isabelle
Huppert. Wie war das für Sie?

ZUR PERSON

Christian Berkel
Der Schauspieler wurde 1957 in Berlin
geboren. Den Grundstein seiner Karriere
legte er in Paris, wo er zur Schule ging
und Schauspielunterricht nahm.
Nach Besuch der Berliner Film- und Fernsehakademie gab er 1997 sein Kinodebüt
in „Das Schlangenei“ (Ingmar Bergman).
Heute zählt Berkel zu den international
erfolgreichsten deutschen Schauspielern („Operation Walküre“, 2008, und
„Trumbo“, 2015). Seit 2006 ermittelt er in
der ZDF-Reihe „Der Kriminalist“.
Er ist mit der Schauspielerin Andrea
Sawatzki verheiratet. 2018 erschien
Berkels Roman „Der Apfelbaum“, in dem
er die Geschichte seiner deutschjüdischen Familie verarbeitet.
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Sie ist am Set ungeheuer diszipliniert. Und
nach Drehschluss habe ich sie als warmherzige, sehr humorvolle Kollegin kennengelernt. Dieser Dreh in Paris war generell etwas
ganz Besonderes für mich. Ich durfte als
Deutscher einen Franzosen in der vertrauten
Stadt meiner Jugend spielen. Das habe ich
sehr genossen.
Hierzulande sind Sie häufig als Offizier
oder, wie in „Der Untergang“, als Nazi
besetzt worden, in zwei TV-Filmen verkörperten Sie Helmut Schmidt. Vom gefühlten Franzosen zum Parade-Deutschen?
Eine Zeit lang ballten sich diese zackigen
Rollen. Da habe ich mich schon gefragt:
Wie komme ich zu dieser Ehre? Man strahlt
für andere etwas aus, und irgendetwas
muss ich wohl anbieten. Eine genaue
Antwort habe ich nicht. Es gibt eine Identi
fikation mit den positiven Seiten meiner
Abstammung, aber eben auch eine Ausein
andersetzung mit der Zerrissenheit, beim
Spielen wie beim Schreiben. Ich bin damals
nach Deutschland zurückgekehrt, weil
ich meinen Identitätsbruch als Dilemma
erlebte. Halb-Jude? Halb-Franzose? Ich
wollte einen Zugang zu meiner deutschen
Identität finden.
Was heißt das in Bezug auf Ihre Sprache?
Ich denke, dass ich durch das Französische
meinem Deutsch die Ecken etwas abgeschliffen habe. Jetzt erlebe ich eine späte,
intensive Liebe mit der deutschen Sprache.
Auch deshalb erziehen wir unsere Söhne
zweisprachig. Denn das erhöht die Aufmerksamkeit für die Muttersprache.
Ihre Frau hat vor Ihnen einige Romane
veröffentlicht. Bekommt sie Ihre Entwürfe
zu Gesicht?
Nein, sie möchte mir natürlich immer den
besten Rat geben, aber sie ist zu befangen.
Das gilt umgekehrt genauso. Wie sagt man
unter Ärzten: Man operiert nicht in der
eigenen Familie.
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Die lustvolle
Geschichte
des Datings
Es ging nicht immer so direkt zur
Sache wie heute: wie die Kunst des
Flirtens entstand und sich die
Liebesanbahnung im Laufe der
Zeit verändert hat

Sie sucht ihn, sie sucht sie, er sucht sie. Wie
aber finden sie zueinander? Um dem puren
Instinkt auf die Sprünge zu helfen, können
Worte durchaus hilfreich sein. Vielleicht
diese: „So vergegenwärtigen Sie sich, verehrtes Fräulein, seine Hand in Ihrer: Jenes
unleugbare, erschütternd schön geformte,
filigrane Gegenstück. Nicht einfach nur passend – nein! Von Natur gewollt.“

Verliebter
Neandertaler

Sag es mit der Keule
Die Verse stammen keineswegs aus einem alten, vergilbten Gedichtband. Franz Dinda, Jahrgang 1983, viel beschäftigter Schauspieler
und Autor, hat sie verfasst. Er ließ seine Lyrik auf Feinpapierkarten
drucken und in seidengefüllte Büttenkuverts hüllen. Die Botschaft
der edlen Poesie-Sammlung („Kavalier an Dame“): In digitalen Zeiten ist es ein schönes Aha-Erlebnis, wieder poetische Liebesbriefe
zu verschicken. Nicht immer nur fixe Whatsapp-Nachrichten mit
blinkenden Emoji-Herzen.
Umwerben, anbahnen, sich treffen, flirten, chatten, daten oder
tindern: Die Begriffe haben sich im Laufe der Zeit zwar gewandelt.
Doch der Zweck nicht unbedingt. Wenn Menschen in intimen Kontakt miteinander treten möchten, benötigen sie dafür Kupplerdienste. Oder neutraler ausgedrückt: ein Medium.
Bei den Neandertalern hat diese Funktion vermutlich ein Stück
Fleisch übernommen. Der Steinzeit-Mann, der nur Laute von sich
geben konnte, legte einen Schenkel des frisch erlegten Mammuts
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in eine Höhle. Nicht einfach nur so.
Ziel der Aktion, so jedenfalls die
kühne wissenschaftliche Deutung
entsprechender Knochenfunde: Auf
diese Weise wurde die auserkorene Steinzeitdame angelockt, die
den Jäger anschließend an Ort
und Stelle mit Sex belohnte. Aus
diesem Sag-es-mit-der-Keule der
frühen Menschheitsgeschichte entwickelten sich Wandmalereien, Zeichen, Hieroglyphen und durch die
schlauen Phönizier schließlich die
Urform unseres heutigen Alphabets
(1500 v. Chr.). Der Homo sapiens hat
sein Sprachvermögen von Beginn
an dazu genutzt, all seine Bedürfnisse zu artikulieren. Allerdings ist in Liebesdingen
die Quellenlage ziemlich dünn. Die ersten Briefdokumente – von den Papyrus-Rollen der Ägypter bis
zu den Depeschen der reitenden römischen Postboten – enthalten nur Aufzeichnungen von staatstragender Wichtigkeit. Das allzu Private blieb privat.

Liebesverse plus
Musik:
der Minnesänger.

In die Gunst des Burgfräuleins gereimt
Im Mittelalter formten sich in Europa die gesellschaftlichen Strukturen, und das auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
„Du bist mein, ich bin dein: des sollst du gewiss sein. Du bist eingeschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselchen, du
musst immer drinnen bleiben“, heißt es in einem Evergreen des
mittelalterlichen Minnegesangs. Die meistens zur Gitarre vorgetragene Liebeslyrik entstand im 12. Jahrhundert an deutschen Burgen und Schlössern. Profidichter führten die Minne (mittelhochdeutsch: „liebevolles Gedenken“) für ihre adeligen Auftraggeber
aus. Die Herzensdamen wurden mittels blumiger, idealisierender
Reime umworben. Anfangs war es ein höfisches, dezent erotisch

Flirten ist das Spiel
mit Körpersignalen. Der Fächer
in der Hand einer
Dame drückt
auf anmutige,
vieldeutige Art
ihr Empfinden
in männlicher
Gesellschaft aus,
von Neugierde bis
Ablehnung (Kup ferstich aus dem
17. Jahrhundert).

aufgeladenes Zeremoniell. Ab dem 13. Jahrhundert zogen dann
immer mehr Minnesänger wie Walter von der Vogelweide durch
die deutschen Lande. Die Lieder wurden volkstümlicher, die Lie
besbotschaften direkter.

aufgeladenes Zeremoniell. Ab dem 13. Jahrhundert zogen dann
immer mehr Minnesänger wie Walter von der Vogelweide durch
die deutschen Lande. Die Lieder wurden volkstümlicher, die Liebesbotschaften direkter.

Buhlen gehört zum Handwerk
Das amouröse Instrumentarium erweiterte sich mit dem Übergang
in die Neuzeit beträchtlich. In den schnell wachsenden Städten
blühte die Handwerkskunst. Kaufleute, Weber und Kupferstecher
organisierten sich in Zünften, in deren Kreisen Chöre wie etwa die
Meistersinger von Nürnberg das Gemeinschaftsgefühl hoben und
die Libido förderten: So wurde das Blut des Bäckerssohns in Wallung
gebracht und er versuchte,
die Magd aus dem Nachbarhaus mit Strophen aus einem
dieser Buhllieder zu bezirzen.
Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg (um 1450) revolutionierte
sich nicht nur die Verbreitung
von Wissen. Auch Liedgut der
sinnesfreudigen Art wurde
verfügbarer.
Eheanbahnung nach
strengen Regeln
Während sich der Sprachschatz anreicherte, blieb
Ein verliebtes bürgerliches Paar Ende des
die Partnerwahl noch Jahr19. Jahrhunderts: gemeinsam Schlitten
fahren und sich dabei vorsichtig annähern.
hunderte lang stark eingeschränkt. In der Ständegesellschaft verlobte und heiratete man sich in den von der Kirche
überwachten strengen Grenzen. Der Knecht durfte insgeheim von
der Tochter des Gutsherrn schwärmen, sie blieb aber unerreichbar
für ihn. In den höheren Kreisen wurden Ehen als gewinnbringende
Deals arrangiert, die Eheleute oft schon im Kindesalter bestimmt.
Die Frau musste bis zur Trauung ihre „Sittenreinheit“ unbedingt
bewahren. Traf man sich in der Anbahnungs- beziehungsweise
Verlobungsphase, ging man gesittet spazieren. Erlaubt war es, in
Schriftform Worte auszutauschen und sich dadurch etwas besser
kennenzulernen. Wenn diese Briefe nicht ganz so unschuldig ausfielen, musste man sichergehen, dass sie nicht von anderen Augen
gelesen wurden. Es hätte das Geschäft gefährden können.

LIEBESBRIEFE

Botschaften des Herzens
Gebündelte Herzensangelegenheiten lagern in
einem Raum der Universität Koblenz: Das älteste
der rund 10.000 Dokumente stammt von 1834.
Die Neuzugänge im einmaligen deutschen
Liebesbriefarchiv treffen überwiegend in
E-Mail-Form ein. Die Briefe spiegeln Sprache und
Kultur der jeweiligen Epoche wider. Im 19.
Jahrhundert war dem duftenden Kuvert
(„Hochbeglückt schreibe ich Ihnen …“) manchmal ein Strumpfband der künftigen Braut
beigelegt, während die Botschaften neueren
Datums von lyrischer Qualität, aber auch von
Vielfalt im Reich der Kosenamen zeugen (von
„Muckelchen“ bis „Krallenkätzchen“). Das
Verbindende: Liebe ist zeitlos und individuell.
Wenn jemand dieses Gefühl in Worte fasst,
entsteht eine ehrliche Sprache des Herzens.
Sprachwissenschaftlerin Prof. Eva Lia Wyss, die das
Archiv seit 2012 unterhält: „Für den Empfänger
ist so ein Brief immer etwas Besonderes.“

Hinaus in die Natur:
Ab 1900 lockert
sich nicht nur die
Badekleidung in
Deutschland. Auch
die Liebes-Korrespondenz wird
freizügiger, Männer
und Frauen legen
überall sichtbar die
Sittenstrenge des
Kaiserreichs ab.

Jagdfieber auf dem Heiratsmarkt
„Ein Herr von etwa 30 Jahren mit ansehnlichem Besitz sucht
für die Ehe eine junge Dame mit einem Vermögen von ca.
3000 Pfund.“ – Diese Zeilen erschienen am 19. Juli 1695 in der
englischen Wochenzeitung mit dem Namen „Sammlung für
den Fortschritt in Landwirtschaft und Handel“, eingestreut
zwischen Milchquoten und Ernteprognosen. Das Dokument
gilt als älteste Kontaktanzeige der Welt.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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öffentlicher ab. Ob an Badestränden, in Biergärten oder Nachtbars:
Überall wurde nun offen und hemmungslos geflirtet. Frauen drängten nicht nur an die Wahlurnen und Universitäten. Sie nahmen sich
das Recht auf freie Partnerwahl, legten Konventionen und Keuschheit ab. „Dein ergebener Hasenfritz“, beendete Kurt Tucholsky,
Dichter im wilden Berlin der 1920er-Jahre, einen Brief an die Züricher Ärztin Hedwig Müller, während er noch andere Liebschaften
unterhielt. Um sich zu verabreden oder auszutauschen, nutzte man
Anschluss:
nun Telegramme, das Telefon oder eines der neuen motorisierten
frühes Tischtelefon im
Verkehrsmittel. „Tempo“ hieß der Zeitgeist.
Tanzpalast
Die technische Entwicklung ging nach dem Zweiten Weltkrieg
(1929).
rasant weiter. Und mit der Freischaltung des Internets im Jahr
1993 erfolgt der nächste Quantensprung: Die ganz Welt ist seitIn Frankreich erreichte das Monatsmagazin „Le Chasseur Français“
(Der französische Jäger), gegründet 1885, in besten Zeiten eine
dem immer enger zusammengerückt. Noch nie hatten wir so viele
Rekordauflage von 850.000 Exemplaren, und das nicht aufgrund seiMöglichkeiten, Menschen kennenzulernen, chattend zu flirten und
ner waidmännischen Reportagen, sondern vor allem wegen seines
sexuelle Fantasien zu befriedigen. 42 Prozent der Deutschen könAnnoncen-Teils, der lange Zeit größten Kontaktbörse des Landes.
nen sich inzwischen sogar vorstellen, über eine digitale Partnervermittlung die große Liebe kennenzulernen. Noch nicht abzusehen
ist, wie das 2007 eingeführte und heute
In der gepflegten Salon-Gesellschaft
von 2,5 Milliarden Menschen genutzte
Und wo trafen sich Heiratswillige im 17. und 18. Jahrhundert, als
statt vom „Flirten“ noch von „Liebeshändel“ die Rede war? Tête-àSmartphone unsere Dating-Kultur weiter
têtes wurden bei Empfängen oder Maskenbällen arrangiert. Dabei
verändern wird. Über die Partnerbörse
„Tinder“ lassen sich so bequem wie noch
kam dem Fächer in der Hand der Dame eine wichtige Bedeutung
nie potenzielle Liebes- und Sexualpartzu. Er signalisierte dem anbahnungsfreudigen Herrn graziöse weibliche Codes, erläutert in einem Ratgeber von 1757: Den Stiel des
ner „abchecken“, sortiert nach Aussehen
Fächers auf den Lippen zu platzieren, hieß „Küssen Sie mich“. Das
und Interessen, Verdienst und erotischem
Profil. In den Schaufenstern sozialer Plattkunstvolle Flattern in der rechten Hand war eher ernüchternd: „Ich
Glückssuche via Tinder:
Partner fürs Leben
formen wie Facebook und Instagram wird
liebe einen anderen.“
treffen oder schnell
In feudalen Zeiten gab es an franzöausgestellt, was früher privat war: der
wegwischen?
sischen Höfen das Boudoir, einen abgevertraute Kuss oder ein aus gutem Grund
schirmten „Raum zum Verweilen“ mit Seht her! Berliner „Loveparade“ in den Neunzigern.
geheimer Seitensprung. Mit einem Wisch
Toilettentisch und Diwan. Er war ein Ort
schafft man Tatsachen, die der Kunst des
der gepflegten Konversation und erotiLiebeswerbens Magie nehmen können.
scher Begegnungen. Das verlagerte sich
bald, als die ersten bürgerlichen Salons
Digitaler Beziehungsstatus: alles offen
entstanden. Hier wurde hitzig debattiert
Die Love-E-Mail hat den Liebesbrief abgeund aus den Liebessonetten von Shakelöst. „Sie kann durchaus etwas sehr Schöspeare oder den intimen Bekenntnissen
nes sein, sie schlägt ein wie ein Blitz, ist
des venezianischen Draufgängers Casaplötzlich da und begeistert, ohne dass
man lange auf einen Brief wartet“, sagt
nova rezitiert. Die Pariser Salonkultur war
Professorin Eva Lia Wyss, die an der Uninoch recht elitär gehalten. Doch bis ins 19.
versität Koblenz ein Liebesbriefarchiv
Jahrhundert hinein öffnete sie sich und
verwaltet. Zugleich gab es auch in der
wirkte auch stilprägend für andere Metropolen von Wien bis Berlin. Man traf sich im
Blütezeit der handschriftlichen Liebesboteleganten Rahmen, um Kultur, anregende
schaften schon Autoren, die – ihrer Zeit
voraus – eine reduzierte Sprache pflegSpeisen und Drinks zu genießen.
ten, wie sie heute in SMS üblich ist. So
Hüllen und Hemmungen fallen
schrieb der Maler Oskar Kokoschka Mitte
Der Aufbruch in die Moderne beeinflusste
der 1930er-Jahre an seine Geliebte Anna
Kallin: „Mein liebes liebes deftiges Mirli
ab 1900 auch nachhaltig die Art und
Weise, wie sich das Wesen der Anbahmit den 2 Busen, 1 Nabel und 3 Bärten.“ Ein
nung änderte. Das Leben spielte sich
„I bims“ hat er sich allerdings gespart.
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ERSTE HILFE

RICHTIG DATEN
Das letzte erste Date ist schon lange her? Kein Problem. Hier sind
ein paar Tipps, damit beim nächsten Mal alles glatt läuft

Und was ziehe ich an?

Wo gehen wir hin?

Orte, an denen sich
von allein Gesprächs
themen eröffnen,
eignen sich gut. Eine
Ausstellung zu einem
Thema, das Ihnen bei
den gefällt. Ein Spa
ziergang durch einen
schönen Park.
Ein Restaurant, das
Sie beide noch nicht
kennen. Vielleicht
suchen Sie sich einen
Ort aus, der für Sie
beide noch neu ist.
So erleben Sie etwas
gemeinsam zum ersten
Mal – das verbindet.

Klar können Sie jetzt losgehen und sich
neu einkleiden. Besser ist aber, etwas zu
tragen, das erstens zur Unternehmung
passt und in dem Sie sich zweitens wohl
fühlen. Im neuen Hemd schwitzen Sie vielleicht mehr als in anderen, die neuen
Schuhe verpassen Ihren Füßen Blasen und
der Hut, nun ja, tragen Sie den sonst auch?
Wenn nicht: zu Hause lassen.

2%

der Menschen finden,
ausgiebiges Knutschen ist ein
Muss beim ersten Date.
(Quelle: Parship)

Niemand sagt was?
Schweigen ist nicht immer schlimm. Nutzen Sie die kurze Pause,
um durchzuatmen und Ihr Gegenüber
anzulächeln. Wird es unangenehm, fragen
Sie doch zum Beispiel, welcher Film,
welches Buch oder welcher Song Ihr
Gegenüber zuletzt so richtig berührt hat.
Schöne Fragen auch: Welche Superkraft
hättest du gern? Wo machst du am liebsten Urlaub? Fragen Sie sich vor dem Date
einfach selbst, über welches Thema Sie am
liebsten plaudern und wonach Sie gern
gefragt werden. Vielleicht sieht es Ihre
Verabredung ja genauso.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Wer zahlt denn jetzt?

Die alte Regel, nach
der der Mann zahlt, ist
überholt. Sie können
die Rechnung einfach
fair teilen. Auch bei
vielen anderen Verhal
tensweisen, die früher
vom Geschlecht be
stimmt wurden, hilft
die einfache Frage: Wie
möchte ich behandelt
werden? Und so behan
deln Sie einfach auch
Ihr Gegenüber.
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HEIRATEN

Stephanie Illouz von CakesBerlin schafft Konditorkunst, die sich auf jeder Hochzeit gut macht – hier
eine Schokoladentorte mit Vanille-Oreo-Füllung und einer Krone aus weißer Schokolade.
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HEIRATEN

Bewährungsprobe
Der Anspruch an Olivia Sarah Tänzer ist klar: Sie soll ihren Kunden helfen,
den schönsten Tag im Leben zu planen. Dabei hat sie schon etliche Paare
begleitet. Hier berichtet die Berlinerin über die Fallstricke

I

ch würde mich eigentlich nicht als
Hochzeitsplanerin oder Weddingplannerin bezeichnen. Das ist auch kein
geschützter Begriff. Ich bin Inhaberin
einer Agentur, die Events produziert
und designt, wobei mein Schwerpunkt auf
Hochzeiten liegt. Das ist nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Zuerst bin
ich Unternehmerin und Projektmanagerin.
Netzwerken, Angebote schreiben, Logistik:
das macht den großen Teil meiner Arbeit aus,
Tabellen sind meine wichtigsten Werkzeuge:
eine fürs Budget, eine für den Ablaufplan und
eine dritte für die Dienstleister. Diese Tools
würde ich übrigens jedem empfehlen, der
heiratet. Das hilft, den Überblick zu behalten.
Grundsätzlich gibt es bei Hochzeiten
einen Trend zur Individualisierung. Mein
Standpunkt: Seid authentisch. Macht nichts,
nur um anderen gerecht zu werden. Wer
zum Beispiel nie Kleider trägt, muss auch an
diesem Tag nicht wie ein Sahnebaiser herumlaufen. Wenn sich ein Paar mit Freunden
im Park trifft, ein paar Kästen Bier und einen
Currywurstverkäufer bestellt, weil es so zu
den beiden passt, kann das eine sehr schöne
Hochzeit sein. Meine wichtigste Fähigkeit ist
daher Einfühlungsvermögen, um herauszufinden: Was will das Paar? Es ist zwar mein Job,
Trends aufzuspüren. Aber eben nicht, diese
meinen Kunden aufzuzwingen.

Streit um die Hochzeit
Oft ist die Hochzeitsplanung das erste
gemeinsame Projekt für ein Paar. Das birgt

Konfliktpotenzial: Es wird viel Geld ausgegeben, die Familien haben eigene Erwartungen und es gibt viele Dinge zu klären, die im
Beziehungsalltag keine Rolle spielen. Wer
halbwegs entspannt vor den Standesbeamten tritt, hat die Bewährungsprobe geschafft.
Generell sehe ich in diesem Jahr wieder
mehr Opulenz: Klotzen statt kleckern – wir
feiern, und zwar richtig! Viele lassen sich
dabei durch Kanäle wie Instagram inspirieren. Das ist gut so, aber man kann sich auch
überfordert fühlen, manche nehmen das
auch als Konkurrenzdruck wahr. Ich habe das
selbst erlebt: Wenn das Abendessen in einer
besonderen Location stattfindet, die Türen
gehen auf, die Kerzen sind angezündet, die
Tische eingedeckt – dann stehen viele da,

Was gilt für Gäste?
Eigentlich gibt es nur eine Regel, und die
lautet: auf Braut und Bräutigam hören
und deren Wünsche respektieren. Wollen die keine Spiele, gibt es keine Spiele.
Wollen sie keine Fotos bei Instagram,
bleiben die Smartphones in der Tasche.
Außerdem hält man sich mit seiner Meinung zurück und mäkelt nicht am Fest
herum. Und: Es ist eine Hochzeitsfeier.
Also feiert man. Nichts ist schlimmer,
als unmotiviert in der Ecke zu sitzen.
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machen erstmal Fotos und teilen die. Von
diesem Druck sollte man sich aber unbedingt freimachen. Bei einer Feier kommt es
nicht auf die Blumenmeere oder den Preis
des Kleides an. Wichtig ist, dass man den
Tag genießen kann.

Wie das Fest gelingt
Der allergrößte Fehler, gerade bei wenig Budget: eine Off-Location mieten, zu der man
alles extra hinbringen muss. Weil man immer
unterschätzt, wie viel Material und Man
power es braucht, wie viel Stress und Aufwand das bedeutet. Ich empfehle, vorab zu
überlegen, was einem wichtig ist: Wenn das
Budget beschränkt ist, muss man Schwerpunkte setzen. Die Strategie „von allem ein
bisschen“ führt nur zur Enttäuschung.
Meine konkreten Tipps: erstens gute
Musik! Man kann keine Party mit einer Playlist machen – und keine mit einem DJ auf dem
Selbstverwirklichungstrip. Zweitens muss die
Gästeliste stimmen. Wer lauter Kollegen einlädt, darf sich nicht wundern, wenn keiner
sich traut, zu feiern. Drittens: Profis einbinden. Die Dokumentation sollte man nicht
Onkel Horst überlassen – die Fotos sind das,
was bleibt. Und es ist ungemein stressig, sein
eigener Eventmanager zu sein. Dann muss
man nämlich im Zweifel in der letzten Minute
selbst die Wimpelketten aufhängen.
Olivia Sarah Tänzer hat sich mit ihrer Event- und
Designagentur Love Circus auf Hochzeiten spezialisiert.
Sie organisiert außerdem die „coolste Hochzeitsmesse
Deutschlands“, das Festival Love Circus Bash.
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TRENNUNG

Wenn die Liebe geht …
Professionelle Hilfe bei Trennung oder Liebeskummer
gewünscht? Hier schreiben Peter Treichl und ElenaKatharina Sohn,
wie sie Menschen am Ende einer Liebe unterstützen

I

ch beende Beziehungen von ande
ren – das klingt verrückt, ich weiß. Bis
meine Arbeit ernst genommen wurde,
dauerte es eine ganze Weile. Als ich
die ersten Trennungsbotschaften
überbrachte, suchten viele nach der versteck
ten Kamera. Dabei war die Gründung meiner
Trennungsagentur eine logische Konsequenz
aus meiner Arbeit als Partnervermittler. Viele
Klienten, die ich dort betreue, stecken noch
in einer festen Beziehung. Sie wollen sich
erst von ihrer aktuellen Partnerin oder ihrem
aktuellen Partner trennen, bevor sie etwas
Neues beginnen.
Seit sieben Jahren arbeite ich jetzt als
„Schlussmacher“. Leider kann ich etwa 99
Prozent der Anfragen nicht bearbeiten, da
sie aus zu großer Ferne kommen. Wenn ich
die Nachricht überbringe, halte ich mich
kurz. Ich sage: Ihre Partnerin oder Ihr Part
ner schickt mich und ich soll Ihnen Folgen
des ausrichten. Manchmal nenne ich die
Trennungsgründe, lasse mir einen Haus
schlüssel oder andere persönliche Dinge
aushändigen. Im Gegenzug übergebe ich
ein Päckchen mit Schokolade oder Champa
gner und einen Gutschein für meine Part
nervermittlung – je nachdem, was verein
bart wurde. Der beste Zeitpunkt für meinen
Besuch ist in der Früh. Dann kann die Person
die Nachricht über den Tag verarbeiten.
Das günstigste Angebot, die „Trennung
vor Ort“, kostet 365 Euro. Bevor ich einen
Auftrag ausführe, spreche ich immer mit
meinen Klienten über die Gründe. Jedoch nie
länger als dreißig Minuten, denn ich möchte
kein Psychologe sein. Meist sind andere Lieb
schaften im Spiel. Männer entscheiden sich
34

für ihre neue Liebe oder Frauen dulden nicht
länger die Affäre ihres Mannes. Andere spü
ren nach jahrzehntelanger Ehe – oft, wenn
die Kinder aus dem Haus sind –, dass sie sich
auseinandergelebt haben. Einige sagen sogar:
Es hat noch nie gepasst.
Warum die Menschen sich nicht per
sönlich trennen? Die meisten aus Bequem
lichkeit, andere, weil sie grundsätzlich nicht
miteinander kommunizieren oder nicht wis
sen, wie sie ihren Entschluss erklären sollen.
Einige sind hasserfüllt und zutiefst verletzt.
Als neutraler Botschaftsüberbringer die
ne ich auch als Puffer. Es kommt vor, dass
Frauen sich vor der Reaktion ihres Partners
fürchten. Durch mich gehen sie der direk
ten Konfrontation aus dem Weg. Erstaun
licherweise freuen sich sechzig bis siebzig

Peter Treichl
gründete 2011 „Die Trennungs
agentur“ und beendet im
Auftrag Beziehungen in ganz
Österreich. Außerdem betreibt
er eine Partnervermittlung.
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Prozent der Empfängerinnen und Empfänger
über meine Nachricht. Meist sind sie ebenso
unglücklich wie der Partner. Etwa 25 Prozent
der Fälle finden sogar nach der Trennung
wieder zusammen. Das liegt wahrschein
lich daran, dass die Leute ihre Probleme
erst richtig angehen, wenn sie offen ausge
sprochen wurden.

„Warum die
Menschen sich nicht
persönlich trennen?
Die meisten aus

Bequemlichkeit.“

W

enn eine Beziehung
zerbricht, ist plötzlich
alles anders. Nach der
Trennung fallen viele
in ein riesiges Loch.
„Es hat mir den Boden unter den Füßen
weggezogen“ ist eine typische Formulierung
meiner Kunden. Einige sind frisch getrennt,
wenn sie zu uns Kontakt aufnehmen, andere
schon seit Monaten. Intensität und Länge
des Liebeskummers variieren sehr. Meine
Kunden verbindet jedoch eins: Sie alle
haben genug vom Schmerz und sind nicht
mehr bereit, ihn auszuhalten. Sie wollen den
Kummer überwinden.
Wie andere Krisen unterteilt sich Liebes
kummer in Phasen. Anfangs steht der Schock.
Ist die Situation realisiert, folgen Trauer, Wut,
Verzweiflung und Scham – oft in ungeordne
ter Reihenfolge. Nach einem Schritt nach
vorn kann es immer wieder mehrere zurück
gehen. Etwa, wenn man die oder den Ex um
ein Treffen bittet, obwohl man eigentlich eine
Kontaktpause für besser hält. Bis zum Punkt,
an dem man ohne den ehemaligen Partner
wieder Freude empfindet, können Monate
oder sogar Jahre vergehen.
Interessant finde ich: Männer und Frauen
mit Liebeskummer verhalten sich unter
schiedlich. Frauen sprechen meist mit nahe
stehenden Menschen über ihr Leiden, ziehen
sich aber gleichzeitig zurück. Männer hinge
gen reden mit kaum jemandem über ihren
Kummer, stürzen sich zur Ablenkung aber in
Aktivitäten, gehen mit Kumpels aus, treiben
Sport oder daten. Beobachten Frauen dieses

„Liebeskummer
hat meist mehr mit
einem selbst
zu tun als mit
dem Gegenüber.“
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Verhalten bei ihrem ExPartner, vermuten
sie fälschlicherweise, dass er die Trennung
schon längst verkraftet habe.
Das Schlimmste am Liebeskummer ist
für viele, dass die Gedanken rund um die
Uhr um die oder den Ex kreisen. Einige ver
suchen sich zu retten, indem sie den ande
ren schlechtreden und zornig sind. Das
Problem dabei: Wut verbindet emotional
genauso wie Liebe. Es hilft, den Fokus weg
vom Partner, auf sich zu richten. Liebeskum
mer hat meist mehr mit einem selbst zu tun
als mit dem Gegenüber. Wer sein Selbst
wertgefühl von einem anderen abhängig
macht, wird durch einen Verlust komplett
aus der Bahn geworfen.
Wer unter Liebeskummer leidet, kann
sich in einer Lebenskrise befinden. Und
Krisen können immer auch ein Anstoß für
persönliche Weiterentwicklung sein. Rück
blickend betrachten viele meiner Kunden
ihren Liebeskummer sogar als posi
tiven Wendepunkt in ihrem
Leben. Liebe ist wunder
schön – aber sie sollte nicht
zu Abhängigkeit werden!

Elena-Katharina Sohn,
Autorin des Bestsellers „Goodbye
Herzschmerz“, bietet mit ihrer
Agentur „Die Liebeskümmerer“
Hilfe für alle an, die Kummer mit
der Liebe haben.
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OLDTIMER

OLDTIMER

Autoliebe
rostet nicht
Mit Oldtimern ist es ein bisschen wie mit Menschen: Man kann sich
in sie verlieben, an ihren Macken verzweifeln und gemeinsam
durch dick und dünn gehen. Zu Besuch bei einem Autoliebhaber
Ölen, waschen und den
Feudel schwingen –
Arbeiten, die Oldtimer
liebhaber mit Vergnügen
durchführen.
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OLDTIMER

A

Flunder mit besonderem
Komfort und anspruchs
voller Technik: Der
Citroën CX gilt in
Deutschland heute als
fast ausgestorben.

ugust 2011: Eigentlich suchte Silvio Müller aus Grünheide bei Berlin
nur ein Ersatzteil für sein Auto. Doch dann geschah etwas, das sein
Leben veränderte: Auf dem Hof eines Autoverwertungsunternehmens
erblickte er zum ersten Mal einen zur Verschrottung bereiten Citroën
CX, den sein Vorbesitzer abgegeben hatte, um die Abwrackprämie
einzustreichen. „So ein schräges Auto hatte ich noch nie gesehen.
Ich wusste sofort: Den muss ich haben“, berichtet er mit leuchtenden Augen. Der charakteristisch flache und windschnittige Mittelklassewagen des französischen Herstellers wurde zwischen 1974
und 1991 gebaut und galt als modernes Komfortwunder: Durch seine
spezielle Federungstechnik ließ er seine Besitzer wie in einer Sänfte
über die Straßen gleiten. Serienmäßige Extras wie elektrische Fensterheber oder Servolenkung umwehten den Fahrer mit einem Hauch
von Luxus. In Deutschland wurde der CX 1975 zum Auto des Jahres
gekürt. Bei Automechanikern und beim TÜV war der CX allerdings
38

gefürchtet – Verarbeitungsmängel und die für die damalige Zeit komplexe, teils schwierig zugängliche Technik ließen auch einfache Reparaturen schnell zeit- und kostenaufwändig werden.

Aus zwei mach eins
„Davon ahnte ich natürlich erst mal gar nichts“, sagt Silvio, der lieber Sille genannt wird. „Es wäre mir auch egal gewesen: Diese Optik,
die kühne Linienführung, die elegante Innenausstattung – da muss
man sich doch verlieben!“ Gesagt, getan: Sille geht zum Besitzer des
Schrottplatzes, drückt ihm ein paar Scheine in die Hand, besorgt
einen Anhänger und transportiert das nicht mehr fahrtüchtige Auto,
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Eines steht fest:
Oldtimer verbinden Menschen.

Links oben: Cockpit aus
Zeiten, in denen Fahrer
noch Zigarettenrauch in
den Wind bliesen. Rechts
oben: keine Chance für
Waschanlagen! Oldtimer
freunde waschen von
Hand. Links unten:
Spannende Details – so
kommt Frischluft in den
Motorraum. Rechts
unten: Stil bis in die
Werkstatt: Was wie eine
Skulptur aussieht, ist eine
Kabeltrommel.
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OLDTIMER

für
es mach
auch keine
Ausdas
zwei
eins Papiere mehr gibt, in seine Garage. Die nächsten
Wochen
vergräbt
sich Sille
Internet
und versucht,
mehr
„Davon
ahnte
ich natürlich
erstimmal
gar nichts“,
sagt Silvio,
derüber
lie
die
Technik
seines
herauszufinden.
Als Optik,
er ein
ber Geschichte
Sille genanntund
wird.
„Es wäre
mirAutos
auch egal
gewesen: Diese
Online-Forum
entdeckt, indie
demelegante
sich Citroën-CX-Besitzer
austauschen
die kühne Linienführung,
Innenausstattung
– da muss
und
Hilfestellung
geben,
steht
fest:des
Er
man gegenseitig
sich doch verlieben!“
Gesagt,
getan:
Sillesein
gehtBeschluss
zum Besitzer
will
dieses Autodrückt
wiederihm
herrichten
und
auf dieinStraße
bringen.
Sille
Schrottplatzes,
ein paar
Scheine
die Hand,
besorgt
schreibt
im Forum
seine Pläne
und viele
Forumsteilneh
einen Anhänger
undüber
transportiert
das– nicht
mehrder
fahrtüchtige
Auto,mer winken ab: ein „Ungelernter“, der ausgerechnet einen CX von
Grund auf neu aufbauen möchte? Der Mann muss verrückt sein.
Ein Forumsmitglied namens André ist jedoch von Silles Sportsgeist
angetan. Praktischerweise wohnt André nicht weit entfernt und hat
langjährige Erfahrung im Autoschrauben. Und nicht nur das: André
hat in seinem Fundus auch noch einen zweiten Citroën CX, dessen
Karosserie deutlich besser in Schuss ist als die des Schrottplatzfundes – dafür ist dessen technisches Innenleben völlig ramponiert. Sille
und André nehmen sich vor, aus zwei halbkaputten Autos ein funktionierendes zu machen. Sie zerlegen beide Fahrzeuge bis zur letzten
Schraube, besorgen sich Ersatzteile und Werkstattbücher und basteln
in mühevoller Arbeit an jedem freien Tag.
Zwei Jahre später haben sie das anscheinend Unmögliche möglich gemacht: Der mit viel Liebe und Zeitaufwand vollrestaurierte
Wagen springt an, fährt und absolviert beim TÜV erfolgreich die
Untersuchung zur Wiederzulassung sowie zur Abnahme als offizieller Oldtimer. Als Sille seine Arbeit im Forum mit hunderten von Fotos
dokumentiert, verstummen die Lacher von damals. „Es war schon ein
ziemlich unbeschreibliches Gefühl, als ich zum ersten Mal die Kennzeichen an den Wagen schrauben und über die Landstraße cruisen
konnte“, erinnert sich Sille.

In guter Gesellschaft
Sille ist einer von vielen, denn die Liebe zum Oldtimer ist in Deutschland weitverbreitet: Laut einer aktuellen Statistik des Kraftfahrtbundesamtes rollen hierzulande 511.888 private Oldtimer über die
Straßen – Wagen also, deren Erstzulassung mindestens 30 Jahre
zurückliegt. Die Tendenz ist seit Jahren steigend, allein zwischen 2018
und 2019 legte die Zahl der zugelassenen Oldtimer um zwölf Prozent
zu. Experten sagen, dass das in absehbarer Zeit zu erwartende Ende
des Verbrennungsmotors die Menschen noch einmal dazu motiviert,
sich einen Oldtimer anzuschaffen. Viele Oldtimerbesitzer sind in
Clubs und Vereinen organisiert, von denen es allein in Deutschland
mehr als 1.500 gibt. Die Szene ist bunt und vielfältig – so gibt es mit
dem „Queerlenker e. V.“ sogar einen schwulen Oldtimerclub und im
Online-Portal „Die Schreckschrauben“ plaudern Frauen, die an alten
Mofas schrauben und gemeinsam Ausfahrten machen, aus dem Werkzeugkästchen. Das Internet hat die Oldtimerszene noch einmal deutlich stimuliert. Inzwischen gibt es wohl kaum ein historisches Auto
oder Motorrad, für das sich kein Online-Diskussionsforum findet.
Eines steht fest: Oldtimer verbinden Menschen.
Neues Auto, neue Freunde
„Der Wagen hat mein Leben verändert“, bestätigt Sille. „Ich habe nicht
nur unheimlich viel über Technik und Fahrzeuggeschichte gelernt,

Wer liebt,
der muss
manchmal
auch
leiden.
sondern tolle neue Bekanntschaften gemacht – vor allem mit André,
der mir sehr viel beigebracht hat.“ Auf die Frage, was er an seinem
Auto besonders liebt, antwortet er sofort: „Das Fahrgefühl. Aber auch
das ganze Drumherum: die Kurven, die Kanten, die neidischen Blicke
der anderen Leute.“ Hat der Wagen eine Seele? „Ich denke schon“,
sagt Sille nachdenklich. „Er mag es nicht, wenn er sich meinem Willen beugen muss, wenn ich in Eile bin oder ihn hetze. Dann kann er
zickig werden, wie ein Mensch. Man muss ihn gut behandeln und ihm
schöne, entspannte Ausfahrten gönnen. Mit kurzen Besorgungsfahrten oder dem Stop-and-go-Verkehr in der Großstadt würde ich das
Auto nicht quälen.“ Neben technischen Fähigkeiten kann man auch
fürs Leben etwas lernen, hat Sille festgestellt: „Ursprünglich hatte ich
2011 geplant, mir in absehbarer Zeit einen Skoda S100 zu kaufen – doch
als ich den alten CX sah, war es einfach um mich geschehen. Das zeigt
mir, dass man im Leben die Augen offen halten muss und sich nicht
nur in das verbeißen soll, was man gerade geplant hat.“

Keine Liebe ohne Leiden
Seele, Kurven, Kanten, Zicken, innere und äußere Werte – hat die Oldtimerliebe womöglich so einiges mit der klassischen Paarbeziehung
gemeinsam? Sille: „Definitiv. Man muss in jede Partnerschaft investieren. Es gibt wunderschöne Momente, es gibt ärgerliche und auch
traurige Momente. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass immer
alles läuft. Ja, man muss das Gegenüber mit Liebe und Respekt behandeln und pflegen.“ Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Nerven
und Geld. In Silles CX stecken mindestens 1.800 Arbeitsstunden und
rund 8.000 Euro für Neu- und Ersatzteile. Wird irgendwann der Tag
kommen, an dem die Aufwände so groß werden, dass sich das Hobby
nicht mehr lohnt? Sille: „Manchmal, wenn es Winter wird und die Saison zu Ende geht, kommt es mir in den Sinn, den Wagen zu verkaufen.
Doch jedes Mal im Frühjahr, wenn ich einsteige und den Motor starte,
denke ich: Dieses Auto gebe ich nie wieder her.“
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MUSIK

Glück in Noten
Ob „Hotel California“ oder „My heart will go on“: Songs, die Millionen
von Menschen berühren, lassen andere völlig kalt. Warum das so ist und
wie die richtige Songauswahl das Leben verbessern kann, verrät der
Musikwissenschaftler Prof. Hartmut Fladt

W

ie schafft es ein
und derselbe Song,
bei jedem von uns
andere Emotionen
auszulösen?
In jedem Menschen erzeugt Musik Gefühle,
Träume, Assoziationen, auch unmittel
bare körperliche Reaktionen. Was wir aber
fühlen, das hängt grundsätzlich von zwei
Voraussetzungen ab: einerseits, selbstver
ständlich, von der Musik selbst; sie gehört
bestimmten Genres, „Sparten“ an, sie hat
einen bestimmten Charakter, ein bestimm
tes Tempo, Rhythmen, sie hat bestimmte
Klangfarben und Lautstärken, bestimmte
Affekte, und sie hat – im Falle von Vokal
musik – einen Text mit einer bestimmten
Aussage. Wenn wir es bei dieser einen Vor
aussetzung beließen, dann würden wir alle
bei identischen Musikstücken das Gleiche
empfinden. Aber jetzt kommt die zweite
Voraussetzung ins Spiel: die subjektive Indi
vidualität der Musikhörer. Jeder Mensch hat
so unterschiedliche kulturelle, soziale und
individuelle Vorbedingungen, dass es – bei
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identischer Musik – zu gewaltigen Unter
schieden im Erleben kommen kann.
Manche Klänge versetzen uns innerhalb von Sekunden in eine bestimmte
Lebenssituation zurück, längst vergessen
geglaubte Erinnerungen kehren wieder.

ZUR PERSON

Prof. Hartmut Fladt
Er entschlüsselt die Magie unserer Lieb
lingslieder: Hartmut Fladt, geboren 1945
in Detmold, studierte Komposition,
Philosophie und Musikwissenschaft. Seit
1981 ist er Professor für Musiktheorie
an der Universität der Künste in Berlin.
Jeden Montagabend analysiert er auf
RadioEins vom rbb einen aktuellen Song.
Sein Buch „Der Musikversteher. Was wir
fühlen, wenn wir hören“ erschien 2012
im AufbauVerlag Berlin.
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Wie geht das?
Das musikalische Gedächtnis ist ein gewal
tiger Speicher von akustischen Informationen,
die zum größten Teil nicht rationalsprachge
bunden sind. Sie lösen unbewusste Assozia
tionen an früher Gehörtes aus. Und das stellt
auch Verbindungen zu konkreten Situationen
her, sodass sich blitzartig etwas „ErInnertes“
erhellt. Das können Musikstücke sein, Stimm
tonfälle, Filmmusiken, sogar Geräusche wie
zum Beispiel das Klingeln des Eiswagens oder
das Knarzen von Dielen.
Wie kaum eine andere Kunst schafft es
Musik, echte Hochgefühle in uns auszulösen. Gibt es eine „Glücksformel“ für
Tonfolgen?
Zyniker unter den Musikforschern behaupten,
dass diese Glücksformel lautet: „Das Alte im
Gewande des Neuen.“ Es muss etwas für die
meisten Hörenden Vertrautes da sein, etwas,
auf das sie sich verlassen können – melodisch,
rhythmisch, in den Harmonien, in der guten
alten Songform. Aber: Es muss zugleich so
inszeniert sein, dass es frappierend neu wirkt.
Da ähnelt die Popkultur der Modebranche.

ll

s love
Das Neue findet sich in der Regel im Arran
gement, in den Sounds, in neuen Klangtech
niken, im Gesang.
Ein Song löst starke Gefühle in mir aus.
Ist er deshalb auch gut?
Nicht unbedingt. Man verbindet Songs
ja mit bestimmten Eigenschaften, man
projiziert beim Hören immer eigene Erfah
rungen in sie hinein. Das aber verhindert
oft den unvoreingenommenen Genuss, das
Erleben von unterschiedlichster Musik. Es
beschneidet die Kraft der Songs, ihre Mög
lichkeiten. Dem kann abgeholfen werden:
durch Wissen. So wie Gefühle das Wissen
verändern können, so verändert Wissen die
Gefühle. Und ich höre Musik anders, weil
ich sie adäquater verstehe.
Wenn wir persönlich werden dürfen: Welcher Song hat Sie am meisten berührt?
Ich müsste aus etwa 30 musikalischen Gen
res jeweils mindestens drei Stücke nennen
und kapituliere.
Und welcher Song hat in der Musikgeschichte wohl die meisten Menschen zum
Weinen gebracht?
Auch hier muss ich passen: 2.500 Jahre Musik
geschichte in unterschiedlichsten Gesell
schaftsordnungen haben bei allen möglichen
Gruppierungen schöne, glückliche, hässliche,
grausame, liebevolle Gefühle ausgelöst.
Kann ich mit der richtigen Playlist ein
glücklicherer Mensch werden?
Ja, es ist möglich, individuelle Playlists für die
eigenen Gemütszustände zu erstellen – um
Gefühle herbeizuführen, sie zu verstärken,
oder – als „Gegengift“ – sie zu bekämpfen.
Grundsätzlich habe ich aber bei Playlists das
Problem, dass sie die Neugier auf andere
Musik verhindern. Das permanente Schwim
men in der eigenen Suppe kann zur Verblö
dung führen.
Welche Musik würden Sie fürs Wartezimmer empfehlen?
Keine. Egal, was kommt – irgendjemand wird
sich immer beschweren. Und über Fahrstuhl
und Baumarktmusik wären alle berechtigter
weise gleichermaßen empört.

Warum ist
„All you need
is love“ so
unverwechselbar?
Prof. Fladt analysiert
den Hit der Beatles
Die Botschaft: All you need is love – das ist die Hymne der LoveandpeaceZeit. Man lässt sich von den täglichen Aufgeregtheiten, sogar von
den Schrecken des VietnamKrieges nicht aus der Bahn werfen. Dem
wird der Hymnus auf das umfassende Prinzip „Liebe“ entgegengesetzt.
Der Song wirkt gefasst, aber auch heiter, fröhlichgemeinschaftsstiftend.
Der Beginn: Das Lied wurde 1967 für die erste weltweite FernsehSatellitenübertragung komponiert. Etwa 400 Millionen Menschen haben
das verfolgt. Und was hören wir zu Beginn? Die Marseillaise, die franzö
sische Nationalhymne. Aber es geht gar nicht um Frankreich. Es geht um
die Prinzipien der Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und
dazu, grundierend, Liebe.
Raffiniert: Der Song arbeitet mit asymmetrischen Takten – sieben
Viertel, also 4/4 plus 3/4:
||: 1 2 3 4 | 1 2 3:||
Love, Love, Lo  ove,
Das ist in der Popmusik fast ein Sakrileg: die Abweichung von
den symmetrischen ZweierPotenzen! Aber: Sie erzeugt die
Unverwechselbarkeit.
Der Refrain: Hier beschränkt sich die Melodie zunächst auf einen
einzigen Ton – das könnte langweilig wirken, wenn nicht die musikali
sche Umgebung wäre, besonders die Kommentare der Bläser.
Das Ende: Der Song endet mit einer Coda und mit einem sehr langen
Fadeout. Dieser Schluss ist ein wunderbares Beispiel für musikalische
Collagetechnik. Ich stelle mir vor, wie ein Brainstorming der Beatles mit
Produzent George Martin ausgesehen haben könnte: Was von alldem,
was wir kennen und lieben, können wir da einfügen? Und so hören wir
dann eine Vereinigung von Pop, Jazz, Klassik, Volkslied und Selbstzitaten
der Beatles.
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All you need is love – und die Liebe zur Musik gehört essenziell dazu.
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DATINGSHOWS
Nach ein paar
flotten Sprüchen
hieß es: „Hier ist
dein Herzblatt!“
Rudi Carrell
schickte die
verkuppelten
Paare von 1987
bis 1993 mit dem
„Herzblatt“-Hubschrauber (oben)
auf die Reise.
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DATINGSHOWS

Öffentlich
verkuppelt
Früher trennte sie eine Wand, heute stehen
sich Singles im Fernsehen nackt gegenüber.
Gemeinsam mit TVKritikerin Anja Rützel
blicken wir auf die Evolution von Datingshows

Später übernahm
Rainhard Fendrich
die Sendung. Hier
ist er mit Susi
Müller, der „Herzblatt-Stimme“, zu
sehen.

E

inst lautete die Liebeszauberformel im Fernsehen: „Hier ist dein
Herzblatt!“ Heute ist sie wohl
eher „Nimmst du diese Rose?“.
Denn als „Herzblatt“, die beliebte
Flirt-Sendung im Öffentlich-Rechtlichen,
2005 abgesetzt wurde, hat sie den Weg für
neue Formate freigemacht: Da wären „Der
Bachelor“, Auskopplungen wie „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ oder
Sendungen wie „Adam sucht Eva“. Sie überfluten vor allem das Privatfernsehen. Die
Sehnsucht nach Liebe scheint noch immer
so groß, dass Leute sich freiwillig öffentlich
bloßstellen lassen. Oder suchen sie in Wahrheit etwas anderes?

Der Harz liegt nicht in Südamerika
Eine, die sich damit auskennt, ist Anja Rützel.
Die Journalistin und Autorin schreibt unter
anderem Fernsehkritiken für Spiegel Online.
Schon als Kind saß sie vor dem Fernseher
und sah den Kandidatinnen und Kandidaten
dabei zu, wie sie versuchten, den- oder diejenige hinter der Trennwand mit vermeintlich
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

flotten Sprüchen zu überzeugen. Neulich
erst, sagt sie, sei ihr der „Herzblatt“-Hubschrauber wieder eingefallen: „Das Paar
fliegt zu zweit ins Salzkammergut und
macht dort Butterstampfen – so ein totaler Humbug. Und das war der Höhepunkt
der Verkupplung. Heutige Sendungen würden sich gar nicht mehr mit so harmlosen
Ausflügen aufhalten. Als die Privatsender
mit Flirtshows anfingen, mussten die Dates
mehr Zunder bekommen.“
Der Sender RTL schickt seinen „Bachelor“
an exotische Orte wie Mexiko-Stadt. Dort
wohnt er in einer luxuriösen Villa, wird von
rund 20 Frauen umgarnt und unternimmt mit
ihnen Bootstouren, Bungee-Sprünge oder,
tatsächlich, Flüge im Helikopter. Der bringt
das Paar dann aber statt zum Butterstampfen
an einen weißen Sandstrand, wo es in Badebekleidung picknicken darf. Die „Bachelorette“ bleibt hingegen meist in europäischen
Ländern. Für Anja Rützel ist die Botschaft
nicht zu übersehen. „Das ist unfassbar offen
diskriminierend, zu sagen: Für euch reichen
die Traumdates auch irgendwo in Europa.“
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DATINGSHOWS

Das Prinzip aber bleibt gleich: eine Frau,
etwa 20 Männer, absurde Wettkämpfe und
Dates, bei denen viel Haut gezeigt, jedoch
wenig Substanzielles geredet wird. Am Ende
jeder Folge verteilen Bachelor oder Bachelorette Rosen an die, die bleiben dürfen.
Bis im Finale nur noch die eine große Liebe
übrigbleibt. Oder das, was der Sender seinen
Zuschauern als solche verkauft.

Neue Formate rühren ans Nudisten-Herz
Trotz der offen zur Schau gestellten Intimität:
„Der Bachelor“ und sein weibliches Pendant
sind vergleichsweise unschuldig. Es scheint,
als würden selbst Traumstrände nicht mehr
reichen, um die Quotenziele zu erreichen. Es
braucht heute mehr Sex. „Früher, bei einem
Format wie ‚Geld oder Liebe‘, gab es zwar
schon Action-Spiele mit Anfassen“, sagt
Anja Rützel. „Das war aber nicht erotisch,
die Kandidatinnen und Kandidaten mussten zum Beispiel eine Räuberleiter machen.“
Heute sind die Menschen einfach direkt
nackt. Wie bei „Adam sucht Eva“, einer Serie,
in der Liebessuchende unbekleidet Zeit auf
einer Südseeinsel verbringen. Erst am Ende,

Jürgen von der Lippe moderierte
„Geld oder Liebe“, eine Show, bei
der Singles in Actionspielen gegenund miteinander angetreten sind.
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„Das Paar fliegt zu zweit
ins Salzkammergut
und macht dort Butter
stampfen – so ein totaler
Humbug!“
Anja Rützel, TV-Kritikerin und Journalistin

wenn es vermeintlich gefunkt hat, dürfen sie
sich angezogen begegnen. „Es ist putzig, dass
die Erzählstimme bei jeder Staffel sagt, dass
sie nur deshalb nackt sind, weil man sich so
unvoreingenommen kennenlernt“, sagt Anja
Rützel. „Dann könnten auch alle die gleiche
Kutte anziehen.“ Das wäre aber wohl weniger
aufsehenerregend.
Auch die Kuppelsendung „Naked Attraction“ lässt Nudisten-Herzen höherschlagen:
In der RTL2-Show öffnen Kandidatinnen
und Kandidaten nach und nach Klappen und
nehmen – angefangen bei den Füßen in aufsteigender Reihenfolge – alle entkleideten
Körperteile der möglichen neuen Liebschaft
in Augenschein. Anja Rützel kann da kaum
hinschauen, aller Trash-Liebe zum Trotz: „Im
Baumarkt gehe ich wahnsinnig gerne in die
Tierabteilung und schaue mir die Molche an.
So kommt mir das auch bei der Show vor.“
Verwunderlich ist, wie offensiv zwar mit
Nacktheit umgegangen wird, wie altmodisch
aber trotzdem vieles geblieben ist. „Die
Datingformate sind in Bezug auf Geschlechterrollen nicht mitgewachsen und kein bisschen diverser geworden“, sagt Anja Rützel.

Mann trägt Frau auf Händen
Man muss den Kandidatinnen und Kandidaten aller Shows in den kurzen Interviewsequenzen nur ein wenig zuhören, um zu
verstehen, was die Journalistin meint: Meist
geht es um Hochzeitspläne und Kinderwunsch, darum, dass ein Mann eine Frau zu
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

erobern hat und wer später in der Beziehung
die Hosen anhat. Unzählige Male fiel nach
der ersten gemeinsamen Nacht der Spruch
„Ein Gentleman genießt und schweigt“. Bei
jeder Show, sagt Anja Rützel, hoffe sie darauf,
dass sich etwas ändere. „In der vergangenen
Staffel vom ‚Bachelor‘ sind ein paar Frauen
wenigstens freiwillig gegangen, weil er nicht
ihr Typ war.“ In der Geschichte des Formats,
zumindest in Deutschland, kam dieser Schritt
einer kleinen Revolte gleich: „Es ist doch
gespenstisch zu glauben, dass alle Kandidatinnen diesen Mann gut finden.“
Auch die Serie „Hochzeit auf den ersten Blick“ deutet an, dass wir gesellschaftlich nicht viel weiter sind als zu Zeiten von
„Herzblatt“ und „Geld oder Liebe“. In der
SAT1-Sendung erstellen sogenannte Experten Profile von Singles und schauen, wer gut
zusammenpassen würde. Die Paare treffen
sich auf ihrer Hochzeit zum ersten Mal und
haben eine Traurede lang Zeit, sich zu entscheiden, ob sie „Ja“ zu der völlig fremden
Person sagen. Danach folgen die Flitterwochen und ein mehrwöchiger Alltagstest. Die
Zauberworte hier lauten: „Kann aus Wissenschaft Liebe werden?“ Die Sendung betont
die Modernität der Tests und stellt sich
somit selbst als fortschrittlich dar. Eigentlich jedoch folgt sie schlicht dem hierzulande
überholten Prinzip der arrangierten Ehe.
Immerhin gibt es in dieser Sendung auch
homosexuelle Paare. Diese Folgen finden
sich allerdings versteckt in der Mediathek.

Nach Dates im Klettergarten, an Slacklines und
Bungee-Seilen wartet auf
eine glückliche Gewin nerin die allerletzte Rose
(rechts). Der „Bachelor“
2019, Andrej, hat sie
Jennifer gegeben.

Laut Anja Rützel ist die Liebessuche
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei
„Hochzeit auf den ersten Blick“ aufrichtig:
„Sie haben ansonsten nichts davon, mitzumachen; keinen Ruhm nach der Show.“ Wer
aber bei „Adam sucht Eva“ zu sehen ist, dem
nimmt die Journalistin die Sehnsucht nicht
ab. Fakt ist: Viele der Kandidatinnen und Kandidaten sieht man später in anderen Shows
wieder, wo sie erneut verkuppelt werden.

Tiefgründige Gespräche am Bungee-Seil?
Oft „gewinnt“ nicht nur, wer das Herz der
Hauptperson erobert: Die Sendungen seien
zum Sprungbrett für Promi-Karrieren geworden, nicht zuletzt dank sozialer Netzwerke,
sagt Rützel. „Dass die Showteilnahme eine
Basis für ein Erwerbsmodell sein kann, bei
dem du Fitnesstee oder Uhren verkaufst, ist
neu“, sagt die TV-Kritikerin. „Die Berühmtheit, die 100.000 neuen Instagram-Follower
sind vielleicht viel mehr wert als die Liebe.“

Die zu inszenieren geben sich die Sender
jedoch alle Mühe: Der „Bachelor“ lädt Bewerberinnen zu zahlreichen Einzel- oder Gruppendates. Die gemeinsamen Aktivitäten schaffen
höchstens körperliche Nähe. Wer hat zum Beispiel schon mal ein tiefschürfendes Gespräch

ZUR PERSON

Anja Rützel
Die Journalistin schreibt für Spiegel
Online und andere Medien. Beliebt sind
vor allem ihre Kritiken zum Trash-Fernsehen. Als „Dschungelcamp“-Chronistin
etwa seziert sie jede Staffel. Ein Leserkommentar: „Die Sendung schaue ich
nicht, die Kolumnen lese ich trotzdem!“
Rützel lebt mit ihrem Hund Juri in Berlin.
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an einem Bungee-Seil geführt? Eben. Bindung
wird anders geschaffen: Je weiter die Liebessuchenden kommen, umso mehr dürfen sie
„Beziehung“ spielen: Bei „Homedates“ lernen Bachelorette und Bachelor Familien und
Freunde „ihrer" Finalistinnen oder Finalisten
kennen. Noch weiter geht der US-amerikanische TV-Junggeselle und fragt die Gewinnerin
am Ende sogar, ob sie ihn heiraten möchte.
„Herzblatt“ und „Geld oder Liebe“ waren
dagegen noch echte Singlebörsen. Wir wurden Zeugen luftiger Flirts statt bierernster
Lebensplanung. Männer und ebenso Frauen
gaben sich schlagfertig und unverklemmt.
Viele mussten selbst über diese einstudierten, merkwürdigen Formulierungen lachen –
und sie durften. Rosen gab es selbst für die
Ausgeschiedenen. Und: Alle hatten etwas an.
Ein bisschen sehnt man sich also
zurück nach einem Ausflug mit dem „Herzblatt“-Hubschrauber. Sagen wir, zu einer
Glasbläserei im Harz.
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EMOTIONEN

Gefühle schreiben
Geschichte

Haben Menschen früher genauso geliebt und getrauert
wie heute? Ist die Gefühlswelt Trends unterworfen? Und welchen
Einfluss haben Emotionen auf den Lauf der Geschichte?
Ein neuer Forschungszweig sucht Antworten
48

EMOTIONEN

L

iebe, Freude, Trauer, Hass:
Gefühle können wundervoll sein
oder schrecklich, anstrengend
oder lästig. Doch woher kommen
Emotionen? Sind sie angeboren
und „rein“ von Umwelteinflüssen? Fragt man
Emotionshistoriker, lautet die Antwort: nein.
Dieses recht neue Forschungsgebiet will
ergründen, wie sich Gefühle im Zeitverlauf
wandeln – und inwieweit sie ihrerseits die
Geschichte beeinflussen. Die Annahme, die
dahintersteht: Was wir empfinden und wie
wir unsere Empfindungen ausdrücken, ist kulturell geprägt. Das heißt: Menschen lernen in
ihrem Umfeld, wann sie was fühlen. Und wie
sie dies zeigen sollen oder dürfen.
Ein Vertreter dieser These ist Dr. Benno
Gammerl. Der Historiker hat neun Jahre lang
für das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung im Fachbereich „Geschichte der
Gefühle“ geforscht und lehrt derzeit am
Goldsmiths College in London. Er ist überzeugt: „Gesellschaftliche Bedingungen prägen das Gefühlsleben von Menschen.“ Von
Bedeutung seien zum Beispiel Konventionen
und Normen, aber auch Extremereignisse
wie Kriege. „Darf man in der Öffentlichkeit
weinen? Wie wird Trauer ausgedrückt? Wie
muss sich eine Ehefrau benehmen, wie ein
Ehemann? Bei all diesen Fragen verändern
sich mit der Zeit die gesellschaftlichen Erwartungen. Und diese wiederum beeinflussen
die Art und Weise, wie Menschen mit ihren
Gefühlen umgehen und wie sie diese zum
Ausdruck bringen.“

Dem Gestern auf der Spur
Doch wie kommt man Gefühlen auf die Spur,
die Menschen in der Vergangenheit empfunden haben? Emotionshistoriker analysieren
dafür Ratgeberliteratur, Romane, Autobiografien und Schulbücher. Hinzu kommen wissenschaftliche Texte, philosophische Schriften,
theologische Abhandlungen. Benno Gammerl selbst schätzt sogenannte „Oral-History-Interviews“ – also intensive Gespräche mit
Zeitzeugen.
Dabei zählt nicht allein, was die Interviewpartner sagen, sondern vor allem,
wie sie es sagen. „Wir hören genau hin:
Welche Worte wählen sie? Gibt es Abweichungen zwischen Männern und Frauen?

Wie unterscheiden sich die Erzählweisen
verschiedener Generationen? Daraus kann
man Rückschlüsse ziehen, ob und wie sich
Gefühle im Laufe der Zeit gewandelt haben.“

Ehre ist out, Empathie ist in
Eine Beobachtung der jungen Wissenschaft:
Gefühle werden im Zeitverlauf nicht nur mal
wichtiger, mal weniger wichtig – sie verändern auch ihren Charakter. Angst zum Beispiel habe in den vergangenen Jahrzehnten
eine Aufwertung erfahren. Statt als lähmend
und feige werde sie mittlerweile als „intelligente“ Empfindung wahrgenommen, die
dabei hilft, Gefahren zu meiden. Es gebe
aber auch Emotionen, die so gut wie ganz
verschwunden seien. „Ein klassisches Beispiel
hierfür ist die Ehre“, so Gammerl. Diese habe
in westlichen Gesellschaften stark an Bedeutung verloren. „Dafür ist zum Beispiel die
Empathie ein Gefühl, das heute Konjunktur
hat und das in dieser Form im 18. Jahrhundert
noch nicht existierte.“
„Vom Plötzlichen zum Allmählichen“
Liebt man heute anders als früher? Auch dieser Frage widmen sich Emotionshistoriker.
Benno Gammerl hat in einem Forschungsprojekt verglichen, wie sich Homosexuelle
früher verliebt haben und wie sie es heute
tun. Seine Erkenntnis: „Es hat ein Wandel
vom Plötzlichen zum Allmählichen stattgefunden.“ So seien in den 1950er- und 1960erJahren, als gleichgeschlechtliche Liebe
noch kriminell und stigmatisiert war, die

ZUR PERSON

Dr. Benno Gammerl
Dr. Benno Gammerl lehrt als DAADFachlektor „Queer History“ am
Goldsmiths College der University
of London. Bis 2017 forschte er als
Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung in Berlin unter anderem
zum Thema „Homosexualität und
Gefühlsleben zwischen Stadt und Land
in der Bundesrepublik“.
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Gelegenheiten rar gewesen, andere Schwule
oder Lesben kennenzulernen. „Wenn sich also
eine Chance bot, musste es schnell gehen.“
Heute könnten sich die Menschen mehr
Zeit lassen. „Und das spiegelt sich auch in
der Erzählweise jüngerer Zeitgenossen. ‚Da
hab' ich sie gesehen, dann kamen wir über
eine Freundin ins Gespräch, und dann ...‘ Das
Sichnäherkommen hat sich verlangsamt.“
Dieser Befund ließe sich auch auf die
heterosexuelle Liebe übertragen. „Ab den
1970er-Jahren wurde in Sachen Liebe plötzlich vieles denkbar – und das veränderte
fundamental die Art, wie Menschen sich verlieben und wie sie diese Liebe ausdrücken.“
Nicht alles sei dadurch einfacher geworden:
„Angesichts der unzähligen Wahlmöglichkeiten fühlt man sich heute in gewisser Weise
verpflichtet, immer weiter nach etwas Besserem zu suchen“, sagt der Historiker. Insgesamt sei Liebe heute mehr mit Zuschreibungen wie Geborgenheit, Vergnügen und
Wohlgefühl belegt, während sie früher noch
mehr mit Verantwortung und Verpflichtung
verknüpft war.

Mut und Wut bringen Veränderung
Emotionen werden aber nicht nur von historischen Umständen geprägt – sie prägen im Gegenzug auch die Geschichte. So
wären etwa soziale Protestbewegungen, ob
Friedens-, Frauen- oder Homosexuellenbewegung, nicht möglich gewesen ohne eine
Kombination aus „Mut und Wut“, so Benno
Gammerl. „Und die Entwicklung von Empathie war eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass Menschenrechte einen zunehmend verpflichtenden Charakter bekommen haben.“
Auf ein Gefühl, das unseren Zeitgeist
zusammenfasst, will sich Gammerl übrigens
nicht festlegen: „Jeder von uns weiß doch,
wie schwer es bereits fällt, zu beschreiben, was man selbst in einem bestimmten
Moment fühlt.“ Ihre Komplexität, so der
Historiker, sei eben das, was Emotionen auszeichne. „Kulturelle Prägungen allein können
nicht bestimmen, was und wie Menschen
empfinden – auch der Körper spielt eine
Rolle. Außerdem hat man ja die Möglichkeit,
von gesellschaftlichen Regeln abzuweichen.
Und so bleibt immer ein unerklärlicher, ein
geheimnisvoller Rest.“
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Jona Ober kommt aus Hessen, Dr. Marcus Ober aus Mecklenburg-Vorpommern. Beim Medizinstudium in Magdeburg
haben sie sich kennengelernt, 2018 haben sie geheiratet. Zurzeit leben beide in Eutin, Schleswig-Holstein.
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„Anfangs
wurden wir
noch belächelt“
Als Ehepaar auch den Arbeitsalltag zusammen verbringen – das ist der
Plan von Jona und Dr. Marcus Ober. Die beiden wollen sich gemeinsam an
der Ostsee niederlassen. Was treibt die jungen Mediziner aufs Land?

F

rau Ober, Herr Dr. Ober,
woran denken Sie beim Stichwort „Landarzt“? Viele haben
da die ehemalige ZDF-Fernsehserie im Kopf.
DR. MARCUS OBER: Ich habe die Serie
nie gesehen, auch wenn die früher immer
bei meiner Oma lief. Diese klassischen
Arztserien haben mich jedenfalls nicht zum
Medizinstudium inspiriert.
JONA OBER: Meine erste Assoziation beim
Thema Landarzt ist ein älterer Herr im Jeep,
mit Kittel, Arztkoffer und Gummistiefeln.
Das traditionelle, mittlerweile überkom
mene Bild von der Medizin ist ja leider oft
sehr männlich geprägt. Eigentlich sehe ich
mich auch eher als Hausärztin, und es ist
zweitrangig, ob man nun in der Stadt oder
auf dem Land arbeitet.
In den Städten steigen die Mietpreise,
weil es viele dort hinzieht. Medizinstudierende gehen schon zur Famulatur ins
Ausland. Arbeitsverträge sind oft flexibel
und befristet. Ist Ihre Entscheidung da
nicht ungewöhnlich: sich langfristig festzulegen, aufs Land zu gehen und sich dort
niederzulassen?

M.O.: Auf jeden Fall. Wir waren beide im
Ausland, haben zuletzt in Bayern gelebt und
dort auch wertvolle Erfahrungen gesam
melt. Jetzt wollen wir aber gern hier arbei
ten: Wir mögen die Natur, wenn auf dem

ZUR PERSON

Jona Ober und
Dr. Marcus Ober
Zwei Assistenzärzte auf dem Weg in
die Praxis: Dr. Marcus Ober ist im fünf
ten Jahr seiner Facharztausbildung zum
Allgemeinmediziner in einer RehaEin
richtung angestellt. Jona Ober will 2021 die
klinischen Abschnitte der Facharztaus
bildung abschließen und in die Praxis
wechseln. Bereits vor einer Weile haben
sie Kontakt zu einer Gemeinschafts
praxis an der Ostsee aufgenommen.
Innerhalb der nächsten fünf Jahre
möchten beide dort einsteigen und sich
dann auf dem Land niederlassen.

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Weg zur Arbeit ein Reh übers Feld springt.
Uns liegt die norddeutsche Mentalität.
J.O.: Ich finde, Hausarzt ist einfach ein schö
ner Beruf, und für mich ist wichtig, dass mir
mein Beruf Spaß macht. Trotzdem empfin
den manche den Wechsel in die Praxis als
Karriererückschritt. Denn der klassische Weg
ist ja: Man geht in die Klinik, wird Oberarzt,
Chefarzt. Anfangs wurden wir auch von Kom
militonen eher belächelt.
Heute nicht mehr?
M.O.: Nein, heute werden wir eher gefragt,
wie das mit der eigenen Praxis funktioniert.
Viele merken in der Facharztausbildung, wie
wenig Zeit ihnen zwischen den Diensten
bleibt. Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass die
Arbeit in der Niederlassung flexibler ist und
dadurch besser mit Freizeitinteressen verein
bar, später auch mit Familie. In der RehaEin
richtung, in der ich gerade arbeite, habe ich
außerdem nur wenig Patientenkontakt und
muss viele Formulare ausfüllen und Briefe für
die Rentenversicherung schreiben. Das ist in
der Praxis anders.
Welche weiteren Vorteile sehen Sie dort?
M.O.: Ich war die ersten Jahre meiner
Facharztausbildung in der Praxis.
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„Wenn jemand
gefragt wird,
wer sein Arzt
ist, nennt er aus
gutem Grund
immer den
Namen seiner
Hausärztin
oder seines
Hausarztes.“
Ich kannte meine Patientinnen und Patienten
mit Namen, kannte deren Probleme. Dieses
Vertrauensverhältnis ist etwas ganz Beson
deres. Ich habe auch festgestellt, dass viele
ihrem Arzt sehr dankbar sind. Man bekommt
etwas zurück.
J.O.: Als Hausärztin ist man diejenige, die
mitdenkt, die Fäden zusammenhält und
für die Menschen verantwortlich ist. In der
Klinik hingegen weiß man oft wenig über
die Vorgeschichte seiner Patienten. Wenn
jemand gefragt wird, wer sein Arzt ist, nennt
er ja aus gutem Grund immer den Namen
seiner Hausärztin oder seines Hausarztes.
Dieser Menschenkontakt macht die Arbeit
als niedergelassene Ärztin für mich aus.
Gleichzeitig ist es auch eine Herausforde
rung: Mit jedem eine Ebene zu finden, auch
wenn sie oder er 30 oder 40 Jahre älter ist.
Als junge Frau wurde ich von älteren Pati
enten schon für die Schwester gehalten und
gefragt: Wann kommt denn der Arzt?
Wie modern ist Ihrer Meinung nach die
hausärztliche Medizin?
J.O.: Eine Praxis ist immer so modern, wie
man sie gestaltet. Als Selbständige haben wir
es selbst in der Hand, ob wir zum Beispiel
mit der Schreibmaschine oder dem Tablet
arbeiten.
M.O.: Zentral ist, dass wir Medizin mit Hand
und Fuß machen, mit nicht ganz so viel Dia
gnostik, Bildgebung und Laborwerten wie
im Krankenhaus. Dafür setzen wir auf unsere
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Erfahrungen und das Bauchgefühl, das sich
in der medizinischen Ausbildung entwickelt.
Es ist ein Vorurteil, dass das keine moderne
Medizin sei. Auch die Hausärzte bilden
sich regelmäßig weiter, weil es immer neue
Entwicklungen gibt. Und weil die Patien
ten das einfordern: Die informieren sich ja
in Gesundheitsmagazinen im Fernsehen
oder über Google, bevor sie in die Praxis
kommen.
Sie sagten es eben schon: Sie freuen
sich beide auf den Patientenkontakt in der Praxis. Was sehen Sie als
Herausforderung?
M.O.: Die Bürokratie, die Abrechnungen
und das Finanzielle sind sicher Heraus
forderungen. Man muss bedenken, dass
die Investitionen für eine eigene Praxis
wirklich hoch sind. Ein durchschnittli
ches Ultraschallgerät kostet etwa 50.000
bis 100.000 Euro, für eine halbstündige
Schilddrüsenuntersuchung kriege ich aber
nur rund zehn Euro. Man ist als niederge
lassener Arzt zwar Unternehmer, hat aber
viele Verpflichtungen und Auflagen. Wenn
die Politik dann noch Vorschriften macht,
etwa zu den Arbeitszeiten, dann finde ich
das schwierig.
Wie wollen Sie sich die Arbeit konkret
aufteilen?
J.O.: Wir werden sicher jeweils unsere eige
nen Patientinnen und Patienten haben, wir

Lass dich nieder!
In manchen ländlichen Regionen finden
vor allem Hausarztpraxen nur schwer
Nachfolgerinnen und Nachfolger,
vielerorts fehlt der ärztliche Nachwuchs:
Die Bundesländer und die Kassenärzt
lichen Vereinigungen haben deshalb
spezielle Programme aufgelegt, um
neue Kolleginnen und Kollegen
für die Niederlassung auf dem Land
zu gewinnen. Mehr über die Stipendien
und Förderprogramme für die
Haus und Fachärzte von morgen unter:
www.lass-dich-nieder.de
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haben ja auch verschiedene Schwerpunkte:
Marcus ist eher internistisch orientiert,
ich interessiere mich für Sportmedizin.
Außerdem suchen sich ja nicht die Ärzte die
Patienten aus, sondern umgekehrt. Das ist
auch eine Typfrage, wir sind ja unterschied
lich – Marcus ist eher streng, ich bin eher
die Geduldige.
Wer die Abrechnung macht, wird also
nicht beim Knobeln entschieden?
J.O.: Am Ende muss ja jeder seine Abrech
nung machen. Sicher werden wir uns aber
gegenseitig unterstützen.
Finden Sie es nicht unromantisch, als
Ehepaar gemeinsam über der Abrechnung
zu sitzen?
M.O.: Die meisten Ehepaare machen ihre
Steuererklärung zusammen. Da erwartet
auch niemand Romantik.
J.O.: Man muss es ja machen. Und gemein
sam geht’s schneller und macht vielleicht
auch mehr Spaß.
Was gefällt Ihnen an der Idee, sich
gemeinsam niederzulassen?
J.O.: Wir verfolgen den Plan mit der gemein
samen Praxis schon seit gut sieben Jahren.
Für uns war das naheliegend, denn wir haben
eine ähnliche Vorstellung von Medizin. Außer
dem geht es ja auch ums Organisatorische,
zum Beispiel wird die Urlaubsplanung ein
facher. Betriebswirtschaftlich ist es ebenfalls
sinnvoll, sich zusammenzutun und nicht zwei
Praxen zu führen.
M.O.: Wir haben früher schon zusammen
an der Klinik gearbeitet, und das hat super
geklappt. Manche, auch in unserem Freun
deskreis, problematisieren das – die Befürch
tung ist, dass man dann privat viel über den
Beruf redet. Ich verstehe das ehrlich gesagt
nicht so richtig. Im Gegenteil: Ich kann mir
nicht vorstellen, dass ich mich mit meiner
Partnerin nicht über meinen Beruf austau
schen kann.
Reden Sie auch beim Sonntagsfrühstück
über die Arbeit? Oder gibt es Regeln und
Zwangspausen?
J.O.: Bisher nicht – aber es gab auch noch
kein Bedürfnis danach. Falls mein Mann
keine Lust hat zu reden, merke ich das
schon.
M.O.: Ja, genau. Und umgekehrt gilt das
Gleiche.

BERUFSBERATUNG

TU, WAS DU LIEBST!
Drum prüfe, wer sich ewig bindet …: Im Job ist es ein bisschen wie in
der Liebe, findet Uta Glaubitz. Hier verrät die Berufsberaterin, wie man
die Arbeit findet, die zu einem passt – und warum es nicht immer
eine gute Idee ist, nur auf den Bauch zu hören
zum
bby n?
o
H
D a s m a ch e
f
B er u
Lesen, Nähen, Eg
oshooter oder
Volleyball – seien
wir ehrlich:
Die meisten Hobb
ys eignen sich
nicht zum Beruf. W
er damit seine
Brötchen verdien
en will, muss sein
Hobby in einen Jo
b umformen.
Zum Beispiel Deut
schlehrerin,
Kostümbildner, Pr
ogrammiererin
oder Spor tmedizi
ner.

S ic h s e l
bs t
ke n n e n
.
l,
finden wil
Job für sich
n
e
g
ti
r
ch
e
ri
ss
Wer den
einmal be
selbst erst
e b e n?
muss sich
ichtig im L
w
ir
m
t
is
n ge
en: Was
wächen bri
kennenlern
er auch Sch
b
a
f
,
u
n
a
e
e
rk
is
Hinwe
Welche Stä
t mir erste
ib
ein
g
ll
a
s
a
h
D
ic
?
nten. S
ich mit
assen kön
p
t
ir
h
m
ic
n
t
zu
is
ssen,
Berufe, die
leiten zu la
l
h
ie
d
fü
e
–
g
d
ch
n
ta
vo m B a u
l plus Vers
tig. Gefüh
hält eine
n
n
a
D
immer rich
r.
schlagba
n
u
t
is
g
ben lang.
n
Mischu
Fall ein Le
n
e
st
e
b
en .
Wahl im
hwere Zeit
berufliche
ht auch sc
te
rs
e
b
ü
e
Und si

N ic
h
a u f g t g l e ic h
eb e
n!

n
p au s e
D e n k le g e n .
ein

Ist die Kün
digung ein
gereicht, so
sich nicht
llte man
Hals über
Kopf auf d
stürzen, so
ie
n
ä
ch
ste Stelle
ndern inn
ehalten u
ren: Waru
nd reflek ti
m ist das so
eschief gela
habe ich d
ufen? Waru
iese Entsch
m
eidungen
Was war m
gefällt?
ein eigene
r Beitrag ,
stecken da
welche Mu
hinter? Un
ster
d kann ich
Muster an
diese
ders hand
haben?

Jeder fühlt sich mal genervt oder
gestresst von seinem Job. Aber wie in
einer guten Beziehung gilt: Man schmeißt
nicht einfach beim ersten Krach hin.
Stattdessen sollte man versuchen, die
Situation zu verbessern. Wenn man aber
dauerhaft unglücklich ist, wird es Zeit,
sich neu zu orientieren.
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Uta Glaubitz ist Berufsberaterin und
unterstützt andere dabei, den richtigen Job
zu finden. www.berufsfindung.de
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FUSSBALL

Große Liebe
Leverkusen
Fußball – für einen echten Fan ist das mehr als ein
Sport. Seit über 22 Jahren hält Sabrina Esser ihrem
Verein die Treue. Mit Bayer 04 erlebte sie Euphorie,
Enttäuschung und enge Spiele im Europapokal

In der 22. Spielzeit in
Folge fiebert Sabrina
bei den Heimspielen
von Bayer Leverkusen in
der BayArena mit. Eine
Weile reiste sie dafür
aus Hamburg an – ein
Semester lang sogar
aus Spanien.

54

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

E

s war ein Freitagabend im Oktober, als Sab
rina Esser sich verliebte. Eher zufällig hatten
Bekannte sie ins Fußballstadion mitgenom
men. Flutlicht erhellte die BayArena, in der
Bayer Leverkusen Hansa Rostock gegenüber
stand. Die Heimmannschaft kassierte ein frü
hes Gegentor, dann drehte sie auf: Nach 90
Minuten stand ein 4 : 1 auf der Anzeigetafel.
Am neunten Spieltag der BundesligaSaison
1996/97 feierte Bayer bereits seinen siebten

Sieg. Es sollte nicht der letzte der Spielzeit
bleiben. Und erst recht nicht der letzte, den
Sabrina live erlebte.
„Die vielen Menschen, die Spannung,
der Jubel“, erinnert sich die heute 32Jährige
an ihren ersten Besuch im Fußballstadion.
„Das hat mich als junges Mädchen unheim
lich beeindruckt. Und dann stand auch
noch HansPeter Lehnhoff auf dem Platz,
der damals bei meinen Eltern in der Nähe
wohnte.“ Nach dem Spiel sagte die Zehnjäh
rige zu Hause: „Da möchte ich ab jetzt öfter
hin!“ Heikel: Im Familienumfeld favorisier
ten die meisten den großen 1. FC Köln, deren
Fans Bayer Leverkusen nicht gerade freund
lich gesinnt sind. Doch Sabrinas Eltern waren
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

nachsichtig: Ihre erste Dauerkarte für Bayer
Leverkusen bekam ihre Tochter als verfrühtes
Weihnachtsgeschenk.

Der große Coup bleibt aus
In den kommenden Monaten durfte sie große
Spiele erleben. Höhepunkt: Ein 5 : 2 gegen
den FC Bayern München. Doch ausgerechnet
eine Niederlage gegen den 1. FC Köln machte
den Traum von der ersten Deutschen Meis
terschaft zunichte. Leverkusen wurde Vize
meister, zwei Punkte hinter Bayern München
und sechs vor dem Vorjahresmeister Borussia
Dortmund. Die Enttäuschung bei Sabrina war
groß. Doch die Liebe war entfacht. Sie hielt
Bayer die Treue.
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„Im Stadion kann man
den Alltag wunderbar
ausblenden. Fußball ist
mein Yoga.“
Sabrina Esser, BayerLeverkusenFan

Als Sabrina das erste Mal im Leverkusener
Stadion war, gab es dort noch nicht mal einen
Stehbereich. Inzwischen, sagt sie, habe Bayer
genauso viele Fangesänge wie die anderen Klubs.

Eine Dauerkarte hat sie bis heute. Es ist
ihre 22. Für wichtige Heimspiele reiste sie
stets nach Leverkusen. Daran änderte auch
nichts, dass sie zwischendurch in Spanien
studierte und für ein Praktikum in Hamburg
weilte. Inzwischen wohnt sie in Köln und
muss für einen Stadionbesuch nur die Rhein
seite wechseln. Die kurze Anreise bestreitet
sie gemeinsam mit drei Freundinnen und
ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester, die sie
nach und nach für Bayer Leverkusen begeis
tern konnte und die mittlerweile alle eine
Dauerkarte haben. „Ich habe einen ausge
zeichneten PRJob für den Verein geleistet“,
sagt Sabrina lachend.
Sogar ihr Vater und ihre jüngste Schwes
ter sind inzwischen bei fast jedem Heimspiel
dabei. Dass man sich in jeder Pause trifft,
ist für Sabrina selbstverständlich. Ohnehin
geht es in der BayArena familiär zu: „Wenn
man so lange dabei ist wie ich, kennt man die
Leute in seiner Nähe. Man trauert und jubelt
gemeinsam, singt Fanlieder und stößt mitei
nander an.“
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Im Stadion sind alle gleich
Was sie am Fußball am meisten begeistert?
„Im Stadion zählt 90 Minuten lang nur das
Spiel. Da sind Emotionen, da ist Leidenschaft.
Euphorie und Trauer können ganz nah bei
einander sein. Beim Fußball kann man den
Alltag wunderbar ausblenden. Deshalb sage
ich gern: Fußball ist mein Yoga.“ Alltag aus
blenden, das bedeutet für Sabrina auch, dass
das berufliche Leben außen vor bleibt. Im
Stadion sei jeder Mensch gleich. „Da steht
der Professor neben der Reinigungskraft und
gemeinsam analysieren sie den Spielverlauf.
Schöner geht‘s nicht.“
Das verbindende Element des Fußballs
hat Sabrina in ihren Jahren als Fan auch an
anderen Orten in Europa kennengelernt.
Auf Auswärtsfahrten ging es nicht nur nach
Bochum oder Düsseldorf – auch London, Rom
und Lissabon hat sie bereits besucht. „Fußball
lässt sich wunderbar mit einem Städtetrip
verbinden“, sagt Sabrina. Ihr persönliches
Highlight: das ChampionsLeagueViertelfi
nale im April 2002 in Liverpool. Zwar verlor
Bayer das Spiel mit 0 : 1. Doch im Rückspiel
wuchs das Team über sich hinaus: 4 : 2, Lever
kusen stand im Halbfinale. Dort gelang die
nächste Überraschung. Nach zwei engen
Spielen gegen Manchester United zog Bayer
ins Finale ein. Wie Sabrina sich fühlte? „Ein
fach nur glücklich.“
Im Finale in Glasgow wartete schließlich
das „weiße Ballett“ von Real Madrid. Sabrina
verfolgte das Spiel vom heimischen Fern
seher aus. Madrid ging in Führung, Bayer
glich wenige Minuten später aus. „Es war
ein unglaublich enges Spiel.“ Noch vor dem
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Pausenpfiff glückte den Spaniern ein wei
teres Tor. Leverkusen erspielte sich in der
zweiten Halbzeit gute Chancen, doch es half
nichts. „Die Enttäuschung war unendlich“,
erinnert sich die damals 15Jährige heute an
die knappe Finalniederlage.

Der schwierige Stand der „Werkself“
Für Sabrina sind es Leistungen wie diese in
der Champions League, durch die sich Lever
kusen seinen Platz im Fußball verdient hat.
Dieser wird von einigen Fans anderer Klubs
noch immer in Zweifel gezogen. Der Grund:
Bayer Leverkusen wurde einst als „Werkself“
des BayerKonzerns gegründet. Bis heute ist
das PharmaUnternehmen alleiniger Gesell
schafter der Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH. Kritiker finden es bedenklich, dass
Bayer als großer Geldgeber im Hintergrund
fungiert. „Wenn der Lieblingsklub den Fir
mennamen im Vereinsnamen trägt, hat man
es schwerer, als richtiger Fußballfan akzep
tiert zu werden. Da muss man sich schon mal
einen blöden Spruch anhören.“
Doch für Sabrina steht fest: Leverkusen
schließt immer weiter zu den Nachbarn aus
Köln oder Mönchengladbach auf. „Bei mei
nem ersten Heimspiel gab es noch nicht mal
einen Stehplatzbereich. Heute ist es dort
meistens voll. Und genauso viele Fangesänge
wie die anderen Klubs haben wir inzwischen
auch.“ Ein besonderes Lob erreichte sie neu
lich ausgerechnet von einer befreundeten
FCKölnAnhängerin. „Mensch, Sabrina“, sagte
die. „Du wärst ein richtig guter ‚Effzeh‘Fan.“
Doch Sabrinas Fußballherz ist nun mal verge
ben – glücklich seit über 22 Jahren.
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SYMBOLE DER LIEBE
Eine Rose ist eine Rose ist … Doch warum steht sie für die Liebe?
Und wieso sehen menschliche und gemalte Herzen so verschieden aus?

Wann ist ein Herz ein Herz?
Ein Herz, das sind zwei Bögen, die
symmetrisch angeordnet und mittig
verbunden sind. Aber warum sieht diese
Herzform nicht so aus wie das Herz in
unserer Brust? Der Schlüssel liegt im
Wort „Herzblatt“: Nicht das Organ,
sondern Blätter standen Pate bei der Entstehung. Genauer gesagt Wein- und Efeublätter, die bei den alten Griechen und
Römern Symbolkraft hatten. So galt die
immergrüne Efeupflanze, die besonders
alt werden kann, als Zeichen für ewige
Liebe. Natürlich ist heute nur ein rotes
ein richtiges Herz! Im Mittelalter aber
hatte man es zunächst in verschiedenen
Farben gemalt.

Vorsicht vor Amors Pfeilen
Mit Waffen spielt man nicht? Amor
tut es und schießt ohne Rücksicht auf
Verluste mit Pfeil und Bogen. Erstmals
aufgetaucht ist der jugendliche Gott
700 vor Christus in Hesidos „Theogonie“.
Als er eines Tages selbst von einem seiner
Pfeile getroffen wird, entbrennt er in
Liebe zu Psyche, die im Gegensatz zu ihm
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sterblich ist. Der Geschichte nach bringt
Amor seine Angebetete in einen Palast.
Der Beziehungsstatus ist kompliziert,
da sich beide nur im Dunkel der Nacht
begegnen. Doch Psyches Neugier siegt:
Sie hält eine Lampe an Amors Gesicht. In
der Erzählung ist das ein folgenschwerer
Fehler, denn daraufhin muss der Geliebte
sie verlassen. Harte Proben gilt es zu
bestehen, ehe Göttervater Zeus die Liebenden wieder vereint.

Für mich soll’s rote Rosen regnen
Sie ist die Königin der Blumen. Duft
und Form der Rose stehen in unserer
Kultur für Perfektion. Doch auch um
ihre piksenden Dornen rankt sich eine
Legende: Der zufolge waren die Stiele im
Paradies noch glatt und sind erst durch
den Sündenfall Adams und Evas dornig
geworden. Indem Eva bei ihrer Vertreibung heimlich eine Rose mitnahm, soll
die Pflanze in weltlichen Gärten heimisch
geworden sein. Neben dem Christentum
atmete auch die griechische Mythologie Rosenduft. Aphrodite, die Göttin
der Liebe, ist der Sage nach mit einem
weißen Rosenstrauch aus dem Schaum
des Meeres geboren. Gemalt hat dieses
Ereignis Sandro Botticelli (1445–1510) in
seinem berühmten Werk „Geburt der
Venus“. Auf dem Bild regnet es weiße
Rosen. Ihre volle Wirkung entfaltet diese
besondere Blume allerdings in Rot: der
Farbe der Liebe, des Lebens, des Blutes.
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14. Februar: Valentinstag!
Wenn an diesem Abend Restaurants im
Kerzenschein erstrahlen, ist der Heilige
Valentin wohl selten Tischgespräch.
Ursprünglich gedenkt man an diesem Tag
dieses Bischofs der italienischen Stadt
Terni, der im dritten Jahrhundert nach
Christus wegen seines Glaubens hingerichtet wurde. Warum ist ausgerechnet
sein Ehrentag Tag der Verliebten? Im
alten Rom huldigte man am 14. Februar
Juno, der Göttin der Ehe und der Familie.
Diese Verehrung ging auf den Valentinstag über. Mehr als eine Erfindung der
Floristen ist er also allemal – auch wenn
schon Römerinnen zu diesem Datum mit
Blumen beschenkt wurden.

Ja oder ja?
„Wollen Sie die hier anwesende …“, fragen
Standesbeamte und Geistliche eher
rhetorisch, denn abgelehnt wird selten.
Das Jawort gilt als ultimativer Liebesbeweis. Bis ins Mittelalter aber heiratete man
nicht der Romantik wegen, sondern
aufgrund gesellschaftlicher Stellung. Ein
Mann konnte mehrere Ehen zugleich
führen. Vor den Altar traten nur wenige.
Erst ab 1225 erhielten allein Priester das
Recht zu trauen. Die monogame Ehe, die
auf Konsens beruhte, setzte sich durch.

Kinder,

Kinder!

250
Bakterien tauscht man bei

einem Kuss aus. So lange keine
der beiden Personen krank ist,
ist das aber kein Problem und
sogar gesund. Ein Kuss stärkt
nämlich dein Abwehrsystem.

Ein Dalmatiner steht an
der Supermarktkasse.
Fragt der Verkäufer:
„Sammeln Sie Punkte?“

Bilderrätsel
Erkennst du,
welche Tiere sich
hier verstecken?
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KINDER, KINDER

Kannste knicken!
Wenn du diese Seite an den orange markierten Stellen knickst, entsteht ein ganz neues Bild. Lass dich überraschen!
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Kennst du schon …
… John Jacob Abel?
Geburtstag
19. Mai 1857
Superkraft
Ein Ass in Chemie
Größter Erfolg
John Jacob Abel war Amerikaner. Er hat Medizin,
Biologie, Chemie und Pharmakologie – also die
Wissenschaft von Heilmitteln – studiert. Eine Zeit
lang war er auch in Deutschland Student. Nach dem
Studium wurde er ein bekannter Forscher. Er gehört
zu den Ersten, die Hormone erforscht haben. John
Jacob Abel soll zum Beispiel das Adrenalin entdeckt
haben. Der Stoff sorgt im Körper dafür, dass man
hibbelig wird, wenn man aufgeregt oder verliebt ist.

?

SAG MAL,
DR. SCHNEIDER,
wieso kribbelt
es im Bauch ?

Wenn du dich besonders auf etwas
freust, eine Prüfung machen musst
oder wenn du verliebt bist, fühlt
es sich so an, als hättest du Schmetterlinge im Bauch. Dafür sorgen
Hormone. Das sind Antriebsstoffe, die
bestimmte Funktionen in deinem Körper steuern. Wenn du aufgeregt bist,
sorgen sie dafür, dass du vielleicht
mehr schwitzt und dass dein Herz
schneller schlägt. Außerdem kann es
sein, dass du wenig Appetit hast und
dass sich dein Magen ein bisschen verkrampft – das fühlt sich kribbelig an.
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Spaghetti
Napoli
Vier Kinder, aber
nur zwei Teller
Spaghetti. Findest
du heraus, wer
sich eine
Portion teilt?
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RÄTSEL

TOPF SUCHT
DECKEL
Wo die Liebe hinfällt – das ist immer wieder
überraschend. Finden Sie die richtigen Paare?

Vier Frauen, vier Männer, fünf Hinweise: Daraus lassen
sich mit etwas logischem Geschick vier Liebespaare bilden.
Doch Achtung: Es handelt sich dabei nicht zwingend um
heterosexuelle Paare.
Finden Sie durch geschicktes Knobeln heraus, wer zusammengehört!
Die Hinweise:
1. Nur ein Paar besteht aus zwei Brillenträgern.
2. Bei nur einem Paar haben beide Partner gleich lange Vornamen.
3. Die Frau mit dem Rock liebt einen Mann mit langen Haaren.
4. Boris ist mit einem Mann zusammen.
5. Der Fußballspieler ist mit einer Frau zusammen.

Frage:
Mit wem ist Lisa zusammen?
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Thomas
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ARZTROMAN

Ein ganz
besonderer Notfall
Ein Arztroman von Rebecca Michéle

D er Anruf kam kurz nach Mitternacht, nach einem bisher
ruhigen Abend für Nadines
Bereitschaftsdienst: „Sie müssen sofort kommen! Chrissy ... ich glaube,
sie stirbt!“ Es war eine männliche Stimme.
„Bitte, beruhigen Sie sich.“ Nadine
sprach bedacht. Bei Notfällen – und nach
einem solchen hörte es sich an – war es
wichtig, den Gesprächspartner zu besänftigen. „Wie ist Ihr Name? Wo sind Sie?“
„Ist doch egal, es geht um Leben oder
Tod!“
„Ich muss wissen, wo Sie sind, damit ich
Ihnen helfen kann“, erwiderte Nadine. Der
Mann nannte ihr eine Adresse am anderen
Ende des Ortes. „Ich bin bereits in meinem
Auto, werde in etwa zehn Minuten bei Ihnen
sein und stelle Sie jetzt auf die Freisprechanlage um. Bitte schildern Sie, welche
Beschwerden Chrissy hat.“
„Am Abend kam Chrissy nach Hause“,
erwiderte der Anrufer, nun etwas ruhiger, da
ärztliche Hilfe unterwegs war. „Es ging ihr
gut, sie aß ganz normal, dann schlief sie ein.
Vor einer Stunde jedoch ...“ Nadine hörte
ihn keuchen. „Sie hat starke Bauchkrämpfe,
schreit vor Schmerzen und röchelt.“
Nadine fragte: „Wie alt ist Chrissy?“
„Wie alt? Ich glaube, so um die vier
Jahre.“
„Hat sie noch ihren Blinddarm?“
„Blinddarm? Ich habe keine Ahnung.“
Es hörte sich an, als zweifle der Mann an
Nadines Verstand.
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Nadine mutmaßte, dass es sich bei dem
Anrufer nicht um Chrissys Vater handelte,
da er so wenig über sie wusste. Nadine
stellte die nächste Frage: „Hat sie etwas
Falsches gegessen oder getrunken?“
„Woher soll ich das wissen? Ich sehe sie
tagsüber kaum.“
Nadine schüttelte den Kopf. Ließ der
Mann das kleine Mädchen etwa ohne Aufsicht? „Ich lege jetzt auf“, sagte sie, „und
rufe den Rettungswagen.“
„Ist das nicht übertrieben?“
„Wenn es eine Blinddarmentzündung
ist, muss Chrissy sofort ins Krankenhaus.“
Bei einer Vergiftung erst recht, dachte
Nadine und hoffte, das wäre nicht der Fall.
„Ja, aber ...“
Nadine legte auf. Sie wollte dem Mann
keine unnötige Angst machen. Dann wählte
sie die Nummer der Rettung und bat, einen
Wagen zu schicken.
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Das Erdgeschoss der Jugendstilvilla
war hell erleuchtet. Noch bevor Nadine
ausgestiegen war, öffnete sich die Tür. Sie
erkannte den Umriss eines Mannes, das
Licht im Rücken. Er ging an zwei Krücken.
„Sie sind die Ärztin?“
Nadine nickte und eilte, den Notfallkoffer in der Hand, die Stufen hinauf. „Der
Rettungswagen ist unterwegs. Wo ist die
Patientin?“
„Hier entlang.“ Der Mann drehte sich
um und humpelte voraus. Am rechten
Fuß trug er einen knöchelhohen Gipsschuh. Als hätte er ihre stumme Frage
gehört, erklärte er: „Ein Unfall beim Sport,
sonst hätte ich Chrissy selbst zum Arzt
gefahren.“
Nadine kam der Mann bekannt vor. Er
war aber sicher keiner ihrer Patienten. Jetzt
war jedoch keine Zeit, um Fragen zu stellen.
„Ich habe Chrissy in mein Bett gelegt.“
Er öffnete eine Tür. „Sie müssen ihr helfen!
Bitte!“
An ihm vorbei betrat Nadine das
Zimmer, und blieb abrupt auf der Schwelle
stehen. Auf dem Doppelbett kauerte ihre
Patientin. Sie war klein, zierlich – und hatte
ein glänzendes, schwarz-weißes Fell.
„Eine Katze?“ Nadine schüttelte fassungslos den Kopf. „Ich bin Humanmedizinerin, keine Tierärztin!“
„Ich habe im Internet nach dem
Wochenendbereitschaftsdienst in
unserer Stadt gesucht“, erklärte er
etwas betreten. „In der Eile habe ich

einfach die erste Nummer angerufen, die
mir angezeigt wurde. Ob Mensch oder Tier:
Sie können Chrissy doch helfen, oder? Vielleicht hat sie Gift gefressen? Es gibt Idioten,
die solche Köder auslegen. Was sind das nur
für Menschen!“
Nadine rührte es, dass sich der Mann
derart um ein Haustier sorgte. Sie setzte
sich aufs Bett und sprach beruhigend auf die
Katze ein. Chrissy spürte, dass hier jemand
war, der ihr helfen wollte. Sie ließ zu, von
Nadine zwischen den Ohren gekrault zu
werden, und begann leise zu schnurren.
Auch wenn Nadine mit Katzen wenig
Erfahrung hatte, erkannte sie die Ursache
des geschwollenen Leibes und der Krämpfe.
Um sicherzugehen, hörte sie mit dem Stethoskop Chrissys Bauch ab.
„Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.“ Nadine lächelte dem Mann zu.
„Auch Katzen haben Schmerzen, wenn sie
neues Leben gebären.“
„Sie bekommt Junge?“ Er war fassungslos. „Wie konnte das passieren? Man sagte
mir, sie wäre sterilisiert.“
„Offensichtlich eine Fehlinformation.“
Nadine kraulte Chrissys Hals. „Wir lassen
der Natur am besten ihren Lauf. Ich schätze,
in ein, zwei Stunden hat sie es überstanden.“
Erleichtert atmete er auf. „Sie bleiben
doch? Ich kann uns einen Kaffee machen.“
Nadine zögerte. „Solange niemand
anderes meine ärztliche Hilfe benötigt,
gern. Ein menschliches Wesen“, fügte sie
augenzwinkernd hinzu.

„Was ist mit dem Rettungswagen?“
„Oje!“ Nadine seufzte. „Ich rufe an und
erkläre, dass es ein Irrtum war.“
Nachdem Nadine telefoniert hatte,
wobei sie die Katze unerwähnt ließ, und die
Anspannung von dem Mann abgefallen war,
sah er sie zum ersten Mal richtig an. Mit
gerunzelter Stirn fragte er: „Du bist doch
Nadine, nicht wahr? Wir haben zusammen
Abi gemacht.“

„Nadine kam
der Mann
bekannt vor.
Er war aber
sicher keiner
ihrer Patienten.“
„Sebastian!“ Nadine schmunzelte, jetzt
erkannte auch sie ihn wieder. „Der Sebastian, der in schwarzes Leder gekleidet war,
mit Rockern abhing und immer eine große
Klappe hatte.“ Ihr Blick schweifte über seine
beigefarbene Chino und das helle Poloshirt. „Dein Kleidungsgeschmack hat sich
entschieden verändert.“
„Als Architekt muss man eine gewisse
Seriosität ausstrahlen.“ Er zwinkerte ihr zu.
„Du hast also die Landarztpraxis deines
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Vaters übernommen, wie du es immer
geplant hattest. Ein harter Job, du hast
meinen vollen Respekt.“
„Ich liebe meinen Beruf“, antwortete
Nadine mit einem Lächeln. „Obwohl ich
dich früher überhaupt nicht leiden konnte,
habe ich mitbekommen, wie du einmal eine
Taube gesund gepflegt hast, deren Flügel
gebrochen war. Deine Tierliebe hast du
beibehalten.“
Zu Nadines Überraschung wurde Sebastian verlegen und wechselte das Thema:
„Wartet dein Mann oder Freund auf dich?“
Sie schüttelte den Kopf. „Bisher bin
ich Mr. Right noch nicht begegnet.“ Sie
konnte seinen Blick, der auf ihr ruhte, nicht
deuten und fragte: „Wolltest du nicht Kaffee
kochen?“
Zwei Stunden und eine Kanne starken
Kaffees später säugten vier nackte, blinde
Würmchen an den Zitzen einer erschöpften, aber sichtlich zufriedenen Chrissy.
Ein menschliches Eingreifen war nicht
notwendig geworden und kein weiterer
Notfall hatte Nadine fortgerufen. Sie ließen
die frischgebackene Mutter nun allein. Die
Natur wusste, was zu tun war.
Bevor sich Nadine von Sebastian verabschiedete, nahm sie seine Einladung für den
nächsten Abend zum Essen an. Sie hatten
sich viel zu erzählen, die frühere Fremdheit
war verschwunden. Nadines Herz klopfte
schneller, als sie gegen Morgen zu Bett ging.
Am anderen Ende des Ortes ging es Sebastian genauso.
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3 Fakten über

„I Will Always
Love You“
1.

Der Song stammt im Original
nicht von Whitney Houston, sondern
von DOLLY PARTON.

2.

Für HOCHZEITEN ist der Hit
übrigens nichts, trotz seines verlockenden
Titels. Es geht darin nämlich eigentlich
um den SIEG DER VERNUNFT
ÜBER DIE LIEBE.
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Parton schrieb ihn für ihren ehemaligen
Förderer und Gesangspartner, den
Country-Sänger Porter Wagoner, bevor
sie IHRE SOLO-KARRIERE begann.

Haben Sie’s gewusst?
Die Lösung des Rätsels auf Seite 62:
Matze und Frieda essen vom gleichen Teller,
die andere Portion Spaghetti teilen sich Thies
und Leonie.
Die Lösung des Rätsels auf Seite 63:
Richtig! Die Paare: Lisa und Melanie, Boris und
Julian, Anna und Timo, Sara und Thomas
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Die Lösung des
Rätsels auf Seite 59:
ein Dalmatiner und
ein Marienkäfer

