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Von Bachblüten
und Fallpauschalen

Gießen (jwr). Krankheiten, Medizin,
Ärzte – das klingt nicht unbedingt nach
den perfekten Zutaten für Schenkelklopfer.
Doch für eben diese Mischung aus Humor
und medizinischem Fachwissen ist Dr. Eck-
art von Hirschhausen bekannt. Er ist Medi-
ziner, Autor und prominentes Show-Ge-
sicht im TV. Am Donnerstag brachte von
Hirschhausen mit dem Programm »Wun-
derheiler« in den Hessenhallen das Publi-
kum zum Lachen und plädierte für eine ge-
wisse Skepsis gegenüber vermeintlichen
medizinischen Gewissheiten.

Wie ein roter Faden zieht sich ein Thema
durch den Abend: der Streit zwischen
Schul- und alternativer Medizin, der den
Komiker »an eine Art Glaubenskrieg erin-
nert«. Von Hirschhausen ist weder Verfech-
ter der einen noch der anderen Richtung.
Am Gesundheitssystem kritisiert er, dass
»jeder unter dem Kampfbegriff Therapie-
freiheit tun kann, was er will«, viele Opera-
tionen seien »nicht mehr als Voodoo«. In
Zeiten von Fallpauschalen mutierten Ärzte
zu »Verkäufern mit eigenen Interessen«. Er
empfiehlt, sich nicht blind auf den Rat von
Ärzten zu verlassen.

Sind alternative Behandlungsmethoden,
Globuli, Bachblüten und Co. also die einzi-
ge Rettung? Wohl kaum. Wer etwa behaup-
te, er könne Krebs mit homöopathischen
Mitteln heilen, solle »Beweise liefern oder
den Mund halten«. »Der Wert der Alterna-
tivmedizin hängt davon ab, was die Alter-
native ist«, sagt der Comedy-Mediziner und
weiß die Errungenschaften moderner Medi-
zin durchaus zu schätzen.

»Humor hilft heilen«

Von Hirschhausen steht vor einer riesigen
Leinwand mit Wald-Idylle. Sein mit viel
Applaus bedachter Vortrag gleicht einer
Therapie, die auf mehreren Füßen steht: Er
beherrscht den charmanten Umgang mit
dem Publikum, holt einen Freiwilligen für
eine inszenierte Blinddarm-OP auf die
Bühne und hat auch
»Zaubertricks« im Re-
pertoire. Von Hirsch-
hausen setzt geistrei-
che Pointen, bringt
aber auch manchen
Kalauer.

Zwischendurch wirbt
von Hirschhausen für
seine Stiftung »Humor
hilft heilen«, die
Clowns in Kranken-
häuser bringt und so
Freude stiften will. Ge-
gen Ende gibt der
Doktor den Mentalcoach, lädt zu entspan-
nendem Musikhören ein und rät, »den
Stress rauszulassen«. »Wir brauchen offen-
bar ein bisschen Zauber in unserem Le-
ben«, sagt er. Immer wieder spielt Hirsch-
hausen am Piano gefällige Melodien,
schließlich wird ein Sternenhimmel auf das
Metalldach projiziert. Zum Abschluss singt
von Hirschhausen Eric Claptons »Tears in
Heaven« auf Deutsch. Viele klatschen, eini-
ge gehen schon mal zur Tür. Das extrem
rührselige Finale eines unterhaltsamen, in-
formativen Abends. (Foto: jwr)

Hirschhausen

Gluthitze und Eiseskälte
Der Fotograf und Autor
Michael Martin präsentiert
am 9. März um 19.30 Uhr in
der Kongresshalle seine neue
Live-Multivisionsshow
»Planet Wüste«, eine
Bilderreise durch die
Trocken- und Eiswüsten. Er
reist mit den Zuschauern vom
Nordpol zum Südpol und
umrundet viermal die Erde –
mit Motorrad, Schlitten,
Helikopter und auf Skiern.

Von Karola Schepp

Die Erde heißt blauer Planet, aber Sie nen-
nen sie auch Wüstenplanet.

Michael Martin: Wenn man die ganze Erde
betrachtet, dann sind vier Fünftel ozeanisch.
Daher kann man von einem blauen Planeten
sprechen. Aber für uns Menschen sind die
Landoberflächen entscheidend. Und da sind
ein Drittel Trockenwüsten und ein Sechstel
Polarwüsten. Zusammengenommen ist fast
die Hälfte der Landoberfläche Wüste, und
daher kann man bei die Erde auch von einen
Wüstenplaneten nennen.

Mit ihrem Projekt vergleichen Sie die vier
Extremzonen der Erde, zeigen Parallelen

auf und weisen auf Unterschiede hin. Wel-
che Zone fasziniert Sie am meisten?

Martin: Ich war ja 30 Jahre lang Wüstenfoto-
graf, habe nur Trockenwüsten fotografiert.
Es war für mich sehr faszinierend, in der Po-
larregion neue Wüsten zu erschlie-
ßen. Und da war es ganz klar Ant-
arktika. Der Kontinent ist zu 98
Prozent von einem Eispanzer be-
deckt, war nie vom Menschen be-
siedelt, kennt keine Kriege, keine
Krankheiten. Für mich ist es das
letzte Paradies auf Erden.

Wie bereiten Sie sich auf Ihre
Reisen vor?

Martin: Ich habe 30 Jahre Erfah-
rung. Im Grunde darf man nicht zu
viel vorbereiten. Ich möchte die
Reisen einfach noch Reisen sein
lassen und keine Fotoproduktionen daraus
machen. Es braucht Platz für Spontanität.
Oft weiß ich am Morgen nicht, wo wir am
Abend schlafen. Ich bin kein Freund von
Übervorbereitung.

Sie sind meist zu zweit losgezogen.

Martin: Meist zu zweit, manchmal auch al-
lein. Aber nie mit mehr als drei Leuten.
Dann sind die Gruppen viel zu sehr mit sich
selbst beschäftigt.

Begegnen Sie in den Wüsten auch anderen
Menschen?

Martin: In der Antarktis natürlich gar nicht,
in der Arktis haben wir die Inuit oder andere
Völker. Da ist die Besiedlung sehr punktuell.
In den Trockenwüsten begegnet man noch
am ehesten Menschen: Nomaden, Oasenbe-
wohnern, die von ihrem extremen Leben

stark geprägt sind. Das habe ich zu meinem
Thema gemacht: der Mensch in der Wüste.

Die Anforderungen an die Kamera zwi-
schen minus 50 und plus 50 Grad sind si-

cher enorm?

Martin: Profikameras machen das
schon mit, anders als Notebooks,
die bei minus zehn Grad ausstei-
gen, oder Handys.

Die Trockenwüsten breiten sich
immer mehr aus, die Eiswüsten,
sprich Polkappen, werden klei-
ner. Was sollten wir Menschen
dagegen tun?

Martin: Da muss man stark diffe-
renzieren. Der Klimawandel führt
zur Reduzierung der Eisdecken, in
der Arktis und teilweise in der
Antarktis. In der ganzen Ostan-

tarktis haben sie keinen Klimawandel. In
den Trockenwüsten führt nicht der Klima-
wandel zur Ausbreitung, sondern eher dazu,
dass mehr Wasser in der warmen Luft ge-
bunden werden kann und es in den Wüsten
durch den Klimawandel eher mal regnet. Zur
Ausdehnung dieser Wüsten führt die Deser-
tifikation durch den Menschen, der sie über-
nutzt, überweidet, Brennholz einschlägt.
Zwischen der Ausbreitung der Wüsten und
der Reduktion des Eises darf man keinen
Zusammenhang herstellen.

Wie ist es für Sie, nach so langer Zeit wie-
der nach Hause zu kommen?

Martin: Ich mag einfach die Kontraste. Ich
mag mein Tourneeleben, mein Büroleben, die
ganzen organisatorischen Sachen – aber
eben auch meine Reisen.

Michael Martin

Die Sahara gilt als Inbegriff einer Wüste. Doch die Erde hat auch Eiswüsten zu bieten. Michael Martin stellt sie vor. (Fotos: Martin)
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