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Weil der Verstorbene angeblich kein „Brimborium“ wollte: Dabei können Rituale rund um den Tod für die Hinterbliebenen sinnvoll sein.

Wo ist sie
nur, meine
Trauer?

Als ihre Schwester stirbt, fragt sich
unsere Autorin, warum sie das weniger
trifft als gedacht. Und macht sich auf
die Suche nach ihrer eigenen Form des
Abschieds. Von Eva Schläfer

I

ch habe ein Jahr voller Trauer hinter mir. Zumindest theoretisch. Im
Sommer 2019 ist meine Schwester
gestorben. Plötzlich und unerwartet. Mit 51 Jahren. Vor 100 Jahren
hätte sie damit ziemlich genau die durchschnittliche Lebenserwartung einer deutschen Frau erreicht. Nach heutigem
Stand wird eine 1968 Geborene im Mittel 73. Meine Schwester ist also eher früh
gegangen. Nach landläufiger Meinung
ist das ein tiefgreifenderer Verlust als der
der 92-jährigen Urgroßmutter. Für mich
persönlich bedeutet es vor allem, dass
mit meiner Schwester das erste Mitglied
meiner Kernfamilie gestorben ist. Macht
schon allein dieser Umstand die Trauer
größer als beim Tod eines ferneren Verwandten? Oder eines Freundes?
Tatsächlich merke ich nach dem ersten Schock: Am meisten setzt es mir zu,
ihren Partner und unsere Eltern in ihrem Schmerz zu sehen. Das eigene Kind
zu überleben ist für die meisten Eltern
eine Tragödie. Auch für unsere. Die Situation ist über Monate belastend – auch
wenn sich keiner hängenlässt, wie es so
schön heißt. Wenn meine Mutter sagt,
dass es ihr heute okay geht, aber die
Tage zuvor ganz schwierig waren, merke
ich, wie das in mir arbeitet. Unbekümmert bin ich in dieser Zeit ganz sicher
nicht. Aber lässt das alleine schon darauf
schließen, dass ich trauere? Wenn ich
vorab hätte prognostizieren sollen, wie
sehr mich der Verlust trifft, hätte ich mir
meine Trauer als ein überwältigenderes
Gefühl vorgestellt; eines, das mich mehr
einnimmt.
Ich hingegen schlafe gut wie immer,
habe Appetit, treibe Sport, gehe unter
Menschen, verreise und muss mich zu all
dem nicht zwingen. Es irritiert mich,
dass ich meine Schwester in meinem Alltag nicht vermisse. Angeblich teilen viele
Trauernde ihr Leben in ein „Vorher“
und „Nachher“ ein, wenn sie einen nahen Angehörigen verloren haben. Ich
aber mache ziemlich genau so weiter wie
zuvor. Es gibt vereinzelte Situationen, in
denen mich Traurigkeit überkommt. Am
Silvesterabend, als ich das Jahr Revue pas-

sieren lasse, zum Beispiel. Ich heule Rotz
und Wasser, aber das ist das einzige Mal
in den ganzen Monaten nach ihrem Tod.
Am Neujahrsmorgen habe ich mich wieder beruhigt.
Ich merke, dass es mich beschäftigt,
warum ich so fühle, wie ich fühle. Warum trauere ich nicht, wie ich es erwartet
hätte?
Meine Überlegungen münden in die
Frage, ob ich meine Trauer vielleicht verdränge? Man hört und liest doch immer
wieder, dass Menschen das tun. Und würde dazu nicht passen, dass manche Freundin verwundert war, als ich drei Tage
nach dem Tod meiner Schwester zu einem beruflichen Termin mit Übernachtung fuhr, den ich ohne weiteres hätte absagen können? Die eine formulierte bedacht und meinte, dass ich mir zu viel zumute. Die andere war direkter und sagte,
dass ich nicht weglaufen könne. Ich aber
hatte das Gefühl, dass das Wahren einer
gewissen Normalität in einer Situation,
in der so vieles andere aus den Fugen geraten war, helfen würde. Und so nahm
ich die zwei Tage dann auch wahr. Einfach mal nicht ununterbrochen an diese
ätzende Lage zu Hause denken zu müssen tat mir gut.
Ich suche im Internet zum Stichwort
„Trauer verdrängen“ und bin überrascht,
wie unspezifisch die Treffer sind. Ich
lese, um mich der Trauer zu stellen, solle
ich der Realität ins Auge blicken. Ich
würde sagen: Das tue ich. Ich bin mir
sehr bewusst, dass mich meine Schwester
die ersten 44 Jahre meines Lebens begleitet hat und dass das nun vorbei ist – unwiederbringlich.
Ich lese auch, ich solle über meine Gefühle sprechen. Auch das tue ich. Mit
meiner Familie, mit meinem Mann und
meinen Freunden rede ich über sie, ehrlich und offen. Totgeschwiegen – was für
ein absurder Begriff in diesem Zusammenhang – wird nichts.
Nach der Lektüre neige ich dazu, meinen emotionalen Gemütszustand nicht
zu pathologisieren. Sondern erkläre ihn
mir so: Ich bin nicht der Typ für die
ganz großen Gefühle, bin eher kontrolliert und ausgeglichen und schaue nach
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vorne. Zudem diagnostiziere ich mir
eine gewisse Portion an Resilienz. Und
ich bin auch ehrlich genug – und das war
ich auch schon zu Lebzeiten meiner
Schwester –, um zuzugeben, dass wir uns
nicht richtig nahe waren. Wir hatten nie
Streit, aber als Erwachsene hatten wir
auch nicht viele Anknüpfungspunkte.
Wir waren verbunden auf der Basis einer
glücklichen gemeinsamen Kindheit und
den positiven Erinnerungen daran. Aber
seit sie als die Älteste und mir immerhin
sieben Jahre voraus das Elternhaus verlassen hatte, war mit Austausch nicht mehr
allzu viel. Ausgemacht hat mir das nur
wenig. Schließlich gibt’s Freundinnen.
Und gleichzeitig war ich mir immer sicher: In schwierigen familiären Situationen würden wir drei – es gibt noch einen
Bruder in der Mitte – keine Meinungsverschiedenheiten haben, sondern zusammenhalten. Das genügte mir.
Obwohl mir dieser Rahmen als Erklärung dienen könnte, warum sich meine
Trauer in Grenzen hält, rufe ich bei
Anette Kersting an. Sie ist Direktorin
der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uniklinik
Leipzig. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die anhaltende Trauerstörung,
also gewissermaßen das Gegenteil von
dem, was mich beschäftigt. Als ich ihr
meine Geschichte im Schnelldurchlauf
erzähle und sie frage, ob es sein könnte,
dass ich meine Trauer verdränge, antwortet sie mir als Erstes, dass ich nach
Schuldgefühlen klinge. Ich muss mir eingestehen: Der Gedanke ist nicht abwegig. Dem Partner meiner Schwester und
meinen Eltern gegenüber habe ich schon
ein zumindest latent schlechtes Gewissen, dass mein Leben viel weniger beeinflusst ist durch den Verlust als ihres. Daher habe ich mir abgewöhnt, ausführlicher über Erlebnisse, an denen ich Freude hatte, zu erzählen – aus Sorge, dass
ich sie damit verletzen könnte. Aber hilft
es ihnen, wenn sie mich nur mit angezogener Handbremse wahrnehmen? Ich
nehme mir vor, das anzusprechen.
Zur Verdrängung sagt die Professorin
dann etwas für mich Unerwartetes. Sie
weiß zu berichten, dass Verdrängung ein
Abwehrmechanismus ist, der von der Psyche und nicht vom Willen dirigiert wird,
also ein unbewusster Prozess ist. „Wenn
unser seelisches Erleben gefährdet ist, ist
Verdrängung eine gewollte Reaktion.“
Heißt: Verdrängen ist erst einmal gar
kein Vorgang, den man skeptisch sehen
sollte, sondern der hilfreich sein kann.
Nur wenn die Verdrängung so massiv
und so lang anhaltend sein sollte, dass sie
in Folge psychische Probleme auslöst,

Auszeichnung für
F.A.S.-Autorin
Für den Artikel „Beim siebten Mal
schmeckt es endlich“, erschienen
am 11. August 2019 in diesem Ressort, erhält die Autorin Kerstin Mitternacht den Journalistenpreis 2020
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. in der Kategorie
Tages- und Wochenzeitungen. In
dem Artikel geht es darum, wie
man Kinder für gesundes Essen begeistert. Der Preis ist mit 2000
Euro dotiert.
F.A.S.
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muss man ihr entgegentreten. Diese Einordnung überrascht mich: Verdrängen
ist per se nichts Schlechtes. Das hatte ich
bislang anders verstanden – beeinflusst
auch durch die meiner Empfindung
nach negative öffentliche Konnotation
des Begriffs.
Die Ärztin für Psychosomatische Medizin, die in ihrer Laufbahn viele Hunderte Trauernde begleitet hat, berichtet,

dass die meisten Menschen Trauer angemessen bewältigen können, nämlich so,
dass aus ihr keine psychischen Störungen
resultieren. Sie sagt aber auch: „Da wir
als Gesellschaft gar keine Erfahrung
mehr haben, wie Trauerprozesse aussehen, fällt es uns schwer zu begreifen,
dass es eine große Variationsbreite gibt.“
Wir seien geprägt von dem Konzept des
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Trauerjahres. Wer nach dem Trauerjahr nicht wieder funktioniere, falle
aus dem Rahmen.
Die fehlende Kollektiverfahrung
mit Trauer bezieht Kersting auch auf
die nicht mehr existenten Großfamilien, in denen sich die Generationen
umeinander kümmerten und voneinander lernten. Heute sterben Familienangehörige nur noch selten zu
Hause. Der Tod ist „outgesourct“ aus
den Familien, und die Trauer erhält
so weniger Präsenz. Kersting erlebt,
dass Trauerprozesse höchst individuell sind, und plädiert dafür, dass „wir
tolerant damit umgehen müssen, dass
jeder unterschiedlich trauert“.
Speziell Paaren, die ein Kind verloren haben, falle das oft schwer. Frauen hätten in aller Regel ein größeres
Bedürfnis, ihre Trauer zu zeigen, und
könnten manchmal nicht nachvollziehen, dass der Partner das nicht genauso mache. „Dass man ihm die Trauer
weniger anmerkt, bedeutet nicht,
dass er weniger trauert. Er bedient
sich nur anderer Coping-Strategien.“
Immer wieder gingen deshalb Ehen
auseinander. Meine Eltern haben vor
ein paar Jahren goldene Hochzeit gefeiert; sie trennen sich nicht mehr.
Aber Kersting hat ziemlich genau beschrieben, was sich zwischen den beiden abgespielt hat: die redende Frau,
der schweigende Mann.
Einen weiteren Hinweis gibt mir
Werner Kahrhof, Bestatter aus
Darmstadt, Familientradition seit
1860. Er hat naturgemäß vor allem
mit Menschen zu tun, die gerade erst
einen Angehörigen verloren haben,
und ist daher Experte für erste Trauerreaktionen. Er stellt fest, dass immer mehr Menschen dazu neigen, Rituale rund um den Tod und die Beisetzung wegzulassen, weil der Verstorbene angeblich kein „Brimborium“ wollte. Er aber erlebt, dass es
Menschen hilft, sich „anständig“ zu
verabschieden, im engsten Kreis am
Bett des Toten, gemeinsam mit
Freunden und Familie in einer persönlich gestalteten Feier. Und auch
dem „Trauerkaffee“ nach der öffentlichen Trauerfeier und Bestattung
kommt seiner Erfahrung nach eine
wichtige Rolle zu. Das Netzwerk aus
Familie und Freunden helfe bei der
Trauerbewältigung. „Später ist nichts
korrigierbar“, sagt er.
Ich denke zurück: Bei uns waren
die Tage nach dem Tod meiner
Schwester mit vielen Absprachen
rund um Trauerfeier und Beisetzung
gefüllt. Es gab ein langes Gespräch
mit dem Trauerredner, dem wir zusätzlich Erinnerungen ihrer Freundinnen mitgaben, damit er diese berücksichtigen konnte. Wir haben am
Grab jedem der mehr als 100 Gäste
die Hand geschüttelt, was vorher
eine beängstigende Vorstellung für

mich war, dann aber tatsächlich guttat. Genauso wie das Zusammenkommen danach, erst in einem Restaurant, dann noch im Garten, wo wir
uns gemeinsam erinnerten an meine
Schwester, ihre fürsorgliche Art, ihre
Leidenschaft fürs Reisen, ihr phänomenales Gedächtnis, ihre Begeisterung für Musik und Literatur. Wenn
ich der Einschätzung von Werner
Kahrhof glauben kann, haben alle
diese Handlungen möglicherweise
dazu beigetragen, dass ich nicht in
Trauer versinke. Gleichzeitig frage
ich mich, was das für die Menschen
bedeutet, die nun nicht zur Beisetzung von Angehörigen oder Freunden kommen dürfen, da das gegen
die Corona-Regeln verstößt.
Und der Bestatter hat noch ein Anliegen: Sich zu Lebzeiten Gedanken
zu machen, was passieren soll, wenn
man gestorben ist, ist aus seiner Erfahrung ein entlastendes Gefühl –
für einen selbst sowie die Angehörigen. Und tatsächlich habe ich vor
kurzem entschieden, wie ich bestattet werden möchte. Zudem habe ich
eine Vorsorgevollmacht erarbeiten
lassen und ein Testament verfasst.
Ob mich diese Maßnahmen im Sinne eines „Jetzt ist sichergestellt, dass
mein letzter Wille bekannt ist“ entlasten, glaube ich nicht. Aber ich habe
begriffen, dass auch sie Teil meiner
Trauerverarbeitung sind, damit ich
mein Leben glücklich weiterlebe. Ich
denke, meiner Schwester würde das
gefallen.

Stand der Dinge in Sachen Covid: Unser
regelmäßiger Anruf bei Dr. Çelik
Herr Doktor Çelik, wir sprechen regelmäßig über Ihre Arbeit als Funktionsoberarzt auf der Isolierstation
für Covid-19-Kranke im Klinikum
Darmstadt. Vor drei Wochen haben
Sie von Ihrer Covid-Erkrankung berichtet. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen?
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus musste ich mich noch zehn
Tage zu Hause isolieren. Das war eine
anstrengende Zeit auf beengtem
Raum, ich war noch geschwächt von
meinem Aufenthalt auf der Intensivstation. Nachdem die Isolation beendet
war, hatte ich ein paar Tage Zeit für
ein schonendes Fitnessprogramm und
lange Spaziergänge. Die größten Beschwerden waren da schon weg. In
der Woche darauf konnte ich wieder
arbeiten. Ich habe aber immer noch
kleinere Beschwerden, Schmerzen an
den Rippen beispielsweise. Ich hatte
sehr schwere Hustenanfälle, und es
dauert lange, bis eine Rippenprellung
nicht mehr schmerzt. Im Großen und
Ganzen geht es mir gut.

Weiß, was Frauen wollen, jedenfalls sagte er das so: Der Meister in seinem Salon bei einem F.A.Z.-Shooting im Januar 2019.
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Schön hier, nicht?

Zum Tod von Udo
Walz: Wie ein
Friseur ohne
Meisterbrief uns
den Glamour
näherbrachte.
Von
Jennifer Wiebking

D

ieser kalte Januarvormittag
vor knapp zwei Jahren wird
nicht der schlechteste für Udo
Walz gewesen sein. Er schnitt
gerade Haare. Das war sein Beruf, und
diesem ging er nach Herzenslust nach.
Walz war bester Stimmung, als Redaktionsfotograf Helmut Fricke und ich seinen Salon am Kurfürstendamm betraten.
Auch das verabredete Interview schien
nicht ungelegen zu kommen. Erst reden,
dann das Foto? Oder umgekehrt? „Was
ihr wollt, ich bin geil drauf“, sagte er.
Aber zunächst einmal eine Kundin verabschieden. „Frau Rau, wie jedes Jahr“, rief
Walz der Witwe des ehemaligen Bundespräsidenten zu. „Soll ich Ihnen einen
Hund vermitteln?“ Davon hatte er zwei,
Lola und Oskar, und sein Ehemann Carsten Thamm-Walz sollte später noch mit
beiden hallo sagen kommen.
Gelungener Vormittag damals im Januar. Oder: gelungenes Leben von 76 Jahren. Es genügte ein Treffen mit diesem
offenherzigen Menschen, um zu erkennen, dass Udo Walz an keinem Ort besser aufgehoben gewesen wäre als in einem eigenen Friseursalon. Dass er mit
seiner Art ein Meister seines Fachs war,

und das, ohne dafür jemals seine Ausbildung mit Meisterbrief abschließen zu
müssen. Der Friseur als Vertrauter und
schillernde Persönlichkeit, niemand prägte dieses Berufsbild stärker als Udo
Walz, und im Laufe seiner Karriere von
mehr als fünfzig Jahren brachte er dabei
den Deutschen den Glamour näher.
Vielleicht muss so ein Leben grundsätzlich anders beginnen. In diesem Fall im
Sommer vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges im schwäbischen Waiblingen,
dort, wo man Wohlstand bis heute oft zu
vertuschen versucht, wo man sparsamer
lebt als etwa in München. Im Alter von 14
Jahren ging der Sohn eines Lkw-Fahrers
in die Friseurlehre und schloss als Drittschlechtester von 600 Gesellen ab. Es zog
ihn anschließend nach St. Moritz – kaum
vorstellbar, dass der junge Walz zufällig
dort landete und der Treff der alpinen
Schickeria keine magische Sogkraft hatte.
Der Friseur trat zum ersten Mal mit den
Stars in Kontakt, und die Verbindung
blieb, als er weiterzog. 1963 West-Berlin.
Romy Schneider, Marlene Dietrich.
Wenn von Udo Walz die Rede ist, dann
zuverlässig von ihnen. Er brachte diese
Namen stets selbst ins Spiel.
Auch an jenem Vormittag im Januar
2019 führte Udo Walz durch die Fotogalerie im Salon, zeigte Aufnahmen von Goldie Hawn und Romy Schneider. Er war
schon hier, als die Bussi-Bussi-Gesellschaft noch fest verankert in München
war. Die langjährige „Bunte“-Chefredakteurin Patricia Riekel lernte ihn wenige
Jahre nach der Wiedervereinigung kennen. Die beiden wurden enge Freunde.
Seine erste Frage an sie: „Was ist Ihr Friseur von Beruf?“, erinnert sich Riekel.
„In Berlin wurde gefeiert wie in keiner
anderen Metropole Europas – und mittendrin Udo, der zu einer Symbolfigur
dieser aufblühenden Stadt wurde.“Eigentlich logisch, dass er an einem Boulevard

residieren musste, am Kurfürstendamm.
Walz war Stammgast in den Blättern, die
die Welt von ihrer schillernderen Seite
zeigen. „Er war großzügig. Aber er hatte
auch eine gewisse Eitelkeit an sich. Es
wäre schrecklich für ihn gewesen, nicht
erkannt zu werden“, sagt Riekel. „Er liebte es, Huldigungen entgegenzunehmen.“
So lebte er den Deutschen vor, wie das
geht mit dem Glamour. Walz wurde ihr
erster Star-Friseur. Das gab es höchstens
in Paris oder London, wo sich Vidal Sassoon mit seinem Fünf-Punkte-Schnitt
und Mia Farrows Pixie Ende der Sechziger in die Geschichtsbücher des Stils geschnitten hatte.
Auch Udo Walz sollte später durch seine Arbeit Einfluss nehmen. Angela Merkel, die sich konsequent von der Welt des
schönen Scheins distanziert, ging zu ihm
– der ultimative Beweis seiner Fähigkeiten. Er erleichterte sie von der Topffrisur
und schnitt ihr eine luftigere Kurzhaarfrisur, wie sie für Spitzenpolitikerinnen üblich wurde. Den „politischen Bob“ sah
man fortan nicht nur an Merkel, sondern
auch an Theresa May, Hillary Clinton,
Nicola Sturgeon.
„Ich weiß sofort, was einer Frau steht
und was sie will“, sagte Udo Walz an jenem Januarmorgen: Zurückhaltung war
nicht sein Ding. Auch so verschaffte er
sich in einem Land Gehör, in dem Schönheit häufig mit Oberflächlichkeit gleichgesetzt wird. Nicht, dass er deshalb ein
frivoles Leben geführt hätte. Mit Karl Lagerfeld teilte er eine Leidenschaft für
Cola light, die Arbeit schien ihn glücklich zu machen. „Schön hier, nicht?“, sagte Walz bei unserem Treffen und schaute
auf den Trubel in seinem Salon.
Ein paar Monate später brauchte er einen Rollstuhl. Für ihn war das kein
Grund, seinen Platz am Boulevard zu
meiden. Am Freitagmittag ist Udo Walz
im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Diabetes-Schocks gestorben.

den. Vielleicht für einen späteren Export nach China oder Russland. Abzuwarten bleibt, wann der drittgrößte Pelzproduzent – Polen – die Nerzzuchten
aus Tierschutzgründen schließt.
Dr. med. vet. Horst Grünwoldt, Rostock

Politische Bestechung entscheidet nämlich darüber, wer als Präsidentschaftskandidat nominiert und dann zum Präsidenten gewählt wird. Dasselbe gilt für die
Gouverneure der Bundesstaaten wie
auch für die Senatoren und die Abgeordneten des Kongresses. Das ist der Mechanismus, der zwar einerseits die Börse an
der Wall Street zum Gewinner macht,
andererseits aber den größtmöglichen
Schaden an den Standards des amerikanischen politischen Systems, das sich zunehmend von einer Demokratie in eine
Oligarchie verwandelt, verursacht.
Harald Klippert, Habichtswald-Dörnberg

Sie hatten bedingt durch Covid-19
eine bakterielle Superinfektion in
der Lunge. Wie kommt so etwas?
Der Nachweis des dafür verantwortlichen Keims gelingt nur selten, das hat
auch bei mir nicht geklappt. In den
meisten Fällen ist das aber kein Bakterium, das man sich zusätzlich einfängt.
Bei einer Covid-Erkrankung ist das
ganze Immunsystem stark geschwächt,
deshalb ist man anfälliger für Infektionen durch andere Erreger. Zusätzlich
ist die Immunabwehr lokal in der Lunge geschwächt. Sogenannte opportunistische Keime, die wir immer mit uns
herumtragen, können sich in der Lunge dann breitmachen. So war es wohl
bei mir.
Wie war die Situation in der Klinik,
als Sie zurück zur Arbeit kamen?
Ich war erstaunt, wie viele Patienten
mit sehr schwerem Verlauf wir betreuen. Das war nicht mehr zu vergleichen
mit den Hochzeiten im Frühjahr. Und
ein Rückgang der Neuaufnahmen ist
bis jetzt trotz eines Abflachens der Infektionskurve noch nicht spürbar. Der
Anteil der Neuinfizierten, die über 60
Jahre alt sind, steigt seit Wochen an.
Dementsprechend kommen mehr
Schwerkranke ins Krankenhaus. Im August lag der Anteil der über 60 Jahre alten Menschen bei den Neuinfizierten
bei sechs Prozent, aktuell liegt er in
Hessen bei 19 Prozent. Wir nehmen
täglich fünf bis acht positive Patienten
auf, aktuell sind zwei Normalstationen
für Covid-Patienten gesperrt, und die
Covid-Intensivstation ist vollbelegt. Insgesamt haben wir diese Woche bis zu
44 Covid-Patienten behandelt, acht davon auf der Intensivstation.
Wie groß ist die Belastung für das
Personal?
Da kommt einiges zusammen: Viele
mussten in den Schichtbetrieb wechseln und machen jetzt auch Nachtdienste. Wir betreuen pro Arzt nicht
mehr fünf bis zehn Covid-Patienten,
sondern eher zehn bis zwanzig. Das
sind Patienten, die eine Multisystemerkrankung haben. Man muss nicht nur
auf ein Organ, die Lunge, achten, sondern auf den ganzen Körper. Bei vielen anderen Erkrankungen gibt es einen gewissen Automatismus, man
kann schon fast tabellarisch die Therapie planen und die wahrscheinliche

Entwicklung abschätzen. Bei Covid ist
das nicht möglich. Das Gefühl, die
Verantwortung für das Leben von Patienten zu übernehmen, wiegt immer
schwer, das kennen viele Ärzte aus ihrer Anfangszeit. Bei Covid-19 fühlt
man sich wieder wie ein Arzt in den
ersten Berufsjahren, was die fachliche
und emotionale Belastung angeht, da
wir zu viele unberechenbare und
schnelle Verläufe gesehen haben. Es
stellt sich auch nach neun Monaten
keine Routine ein.
Hat sich diese Last bei Ihnen durch
Ihre eigene Erkrankung vergrößert?
Ja. Die Last der Verantwortung ist
durch meine eigene, sehr untypische
Erkrankung noch mal schwerer geworden. Ich gehörte keiner Risikogruppe
an, ich hatte keine Vorerkrankung, ich
bin jung, da hätte niemand mit so einem schweren Verlauf gerechnet. Diese Unberechenbarkeit ist charakteristisch für Covid und macht die Behandlung so schwierig. Ich habe aus dem
Krankenbett in die Augen meiner Kolleginnen geblickt, die für mein Leben
die Verantwortung hatten, und gedacht: In eurer Haut möchte ich gerade nicht stecken.
Wie viel Verständnis haben Sie
noch für Leute, die keine Masken
tragen?
Ich erwarte Verständnis dafür, dass es
momentan nicht die perfekte wissenschaftliche Antwort auf jede offene

Cihan Çelik, Pneumologe
aus Darmstadt.
Foto privat

Frage gibt. Aber einige Dinge wissen
wir: Kontaktvermeidung, Maske tragen, Lüften, Abstand halten, Hände
waschen, diese Maßnahmen wirken
sehr gut. Ich erwarte von der Bevölkerung Solidarität gegenüber den Menschen, die an Covid erkranken, gegenüber den Risikogruppen und gegenüber dem Personal in den Kliniken,
das sich in gefährliche Situationen begibt, um anderen zu helfen. Ich habe
Angst, wenn ich Menschen sehe, die
sich komplett davor verschließen, wie
gefährlich dieses Virus ist.
Haben Sie sich über die ImpfstoffNachrichten gefreut?
Selbstverständlich. Wir hatten uns
eine Effektivität um die 60 Prozent erhofft und waren überrascht, dass diese
Zahl jetzt wohl über 90 liegt. Das ist
ein Silberstreif am Horizont. Im Laufe des Jahres 2021 werden wir hoffentlich in eine neue Phase eintreten. Das
heißt aber nicht, dass Covid für uns
im Krankenhaus kein Thema mehr
sein wird. Wenn Teile der Bevölkerung geimpft sind, werden die Hygienemaßnahmen wahrscheinlich gelockert – was dann wieder zu mehr Ansteckungen führen wird. Deswegen
muss auch weiter in Richtung Therapie geforscht werden.
Die Fragen stellte Sebastian Eder.
Alle Interviews mit Cihan Çelik unter faz.net/covid-arzt
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Tierschutz

Feuilleton Zu „So nah sind
uns die Nerze“ von Cord Riechelmann
(15. November):
In Deutschland wurde den Pelztierfarmen schon in den 1990er Jahren durch
Tierschutz-Aktivisten und deren Druck
auf die Politik die Existenz entzogen.
Nun scheinen diese in Dänemark und
in den Niederlanden etwas verspätet das
Gleiche erreicht zu haben. Jedenfalls
dürften „Seuchengründe“ im „Corona“Jahr nur ein politischer Vorwand sein,
weil die Farm-Nerze als „Seuchenherd“
nur hypothetisch verdächtigt werden.
Die tierseuchenrechtlich angeordneten
„Keulungen“ sind deshalb vor allem tierschutzrechtlich in Frage zu stellen. „Keulung“ von seuchenverdächtigen Tieren
bedeutet nicht, dass die mit einer Keule
erschlagen werden, sondern „ohne Blutentzug“ getötet werden, und zwar durch
Injektion oder Giftgas. Das ermöglicht,
dass die auch noch gepelzt werden und
die teuren Felle auf Vorrat gehalten wer-

Superreiche

Geld & Mehr Zu „Die Börse ist der Gewinner“ von Ken Fisher (8. November):
Wenn Ihr Autor in seinem Artikel beschreibt, dass nach der Wahl in Amerika
die großen Sieger von heute auch die
Gewinner von morgen sein werden, so
liegt dies auch an folgendem grundlegenden Mechanismus, der bereits im Jahre
2015 von dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter beschrieben wurde: Der Präsident ist die
formell mächtigste Person in Amerika.
Doch hinter dem Präsidenten ziehen die
Superreichen, das sind etwa 300 000
Menschen im Lande, die Fäden und bestimmen, wer überhaupt die Möglichkeit
bekommt, ins Weiße Haus einzuziehen.

Liebe

Leben Zu „Corona und die Liebe“ (15.
November):
Ich lebe in Deutschland, mein Partner
als deutscher Staatsangehöriger ohne
Greencard lebt in Amerika. Wir haben
uns am 1. März das letzte Mal gesehen,
es ist bis heute nicht absehbar, wann es
wieder möglich sein wird. Auf Sehnsucht

und Stimmungstiefs will ich nicht eingehen, es geht auch nicht ums Jammern,
vielen Menschen geht es schlechter als
uns. Es sollte nur einen weiteren Aspekt
in die Öffentlichkeit rücken, was Corona
für die Liebe auch bedeuten kann.
Wiebke Scheffel, Heidelberg

Datenschutz

Wirtschaft Zu „Wie lange halten wir
durch?“ von Georg Meck und Rüdiger
Soldt (15. November):
Im Interview mit CDU-Vize Strobl und
dm-Chef Werner wird das „Wundermittel Warn-App“ angesprochen. Nach Markus Söders treffender Einordnung „zahnloser Tiger“ spricht auch Herr Strobl
von den Schwächen der App und meint,
„über den Datenschutz müssen wir sicher noch mal reden“. Wenn zwei Spitzenpolitiker zu dieser Einsicht kommen,
im Grunde aber seit Wochen nichts passiert, treibt mir das die Röte ins Gesicht.
Der Datenschutz ist also das Problem.
Und in einer Pandemie mit derart desa-

strösen Auswirkungen auf Gesundheitssystem, soziales Leben, Wirtschaft, Einzelschicksale, Sterberaten lässt sich dieses meines Erachtens überhöhte Schutzbedürfnis nicht einhegen? Was wir
schnellstens brauchen, ist ein parteiübergreifendes Verständnis über den Stellenwert des Datenschutzes in diesen schwierigen Pandemiezeiten und ein pragmatisches Vorgehen, um die Corona-App mit
den notwendigen Funktionen zu ergänzen. Die Technik existiert.
Gerhard Wiehler, Eichenau
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der Frankfurter Allgemeinen
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