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Elke Reichart 
Journalistin und Buchautorin 
im Gespräch mit Birgit Muth  

 
 
Muth: Guten Tag und herzlich willkommen zum alpha-Forum. Bei uns zu Gast 

ist heute die Journalistin und Buchautorin Elke Reichart. Schön, dass Sie 
da sind, Frau Reichart.  

Reichart: Danke für die Einladung.  

Muth: Sie haben uns eine Menge Bücher mitgebracht. Ihr neuestes Buch heißt 
"Was heißt hier Respekt?!". Darüber werden wir uns gleich noch 
unterhalten. Ich habe gesagt, Sie sind Buchautorin und Journalistin – und 
in der Regel kommt dann gleich noch der Satzteil hinterher: "… und 
Ehefrau des Herzchirurgen Bruno Reichart." Stört Sie das, wenn man 
das immer sofort in Ergänzung mit dazusagt? 

Reichart: Nein, das stört mich überhaupt nicht, denn das ist ja tatsächlich die 
Geschichte meines Lebens geworden. Ich war zuerst Journalistin und 
dann habe ich Bruno Reichart kennengelernt – und so wurde ich die Frau 
des Herzchirurgen. Das ist so gewesen, dazu stehe ich und das hat mir 
gut gefallen bisher.  

Muth: Sie haben sich dann eben auch viel dem Medizinjournalismus gewidmet, 
noch mehr als früher. Das muss ja eine ganz spannende Geschichte 
gewesen sein, Ihr Kennenlernen, und das ging damals ja auch durch die 
Klatschpresse. 1981 war die junge Journalistin Elke Dietrich, wie Sie 
damals noch geheißen haben, bei einer Pressekonferenz. Erzählen Sie 
mal, wie das gewesen ist, als Bruno Reichart sozusagen vor Ihnen stand.  

Reichart: Ich war damals bei der "Abendzeitung", denn ich war nach der 
Journalistenschule dorthin gegangen. Dort habe ich mehr oder weniger 
durch Zufall den Medizinjournalismus übernommen, weil alle um mich 
herum schreckliche Hypochonder waren und keiner beruflich mit 
Krankheiten zu tun haben wollte. Und auf einmal hieß es eben: "Elke, 
mach du doch! Elke, mach du doch!" Ich habe mich dann in diese 
Thematik eingearbeitet und damals gab es in Großhadern eben diese 
Transplantationsgruppe, die sehr gute Arbeiten machte, die sehr viele 
gute Zahlen hatte. Ich bin also eines Tages von meinem Chefredakteur 
dorthin geschickt worden mit der Aufgabe: "Mach doch mal ein Interview 
mit diesem Robert-Redford-Typen da draußen in Großhadern." Ich habe 
daraufhin ganz normal das gemacht, was ich immer mache: Ich habe die 
Sekretärin bzw. die Pressestelle angerufen und nachgefragt, ob ich ein 



Interview machen könne mit Dr. Reichart. Aber es war einfach so, dass 
sich dieser Reichart nicht hat interviewen lassen.  

Muth: Sie kamen also dort an … 

Reichart: Nein, ich bin gar nicht erst hingekommen, ich bin quasi gar nicht erst 
zugelassen worden, denn es hieß: "Reichart gibt keine Interviews!" Ich 
habe mir gedacht: "Das gibt es doch nicht!" Denn bis dahin war mir das 
noch nie passiert. Ich habe dann mit Unterstützung der ganzen 
Redaktion angefangen, an diesem Interview zu arbeiten. Jeder hat mir 
erzählt, wo er ihn überall gesehen hat. Ich selbst habe ihn leider nie 
irgendwo gesehen. Aber dann gab es eines Tages dieses traditionelle 
Presse-trifft-Medizin-Meeting, und dort stand er tatsächlich in einer Ecke.  

Muth: Sie waren beeindruckt von diesem Robert-Redford-Typ? 

Reichart: Ich war nicht beeindruckt, ich war verängstigt. Er stand da und drückte 
mit seinem gesamten Körper und seiner Mimik aus, dass er überhaupt 
keine Lust hat, auf diesem Meeting zu sein, dass er überhaupt keine Lust 
habe, mit irgendjemandem zu sprechen. Er hat also richtig abweisend 
gewirkt. Das Maximum, was ich an diesem Abend erreicht habe, war, 
ihm meine Visitenkarte mehr oder weniger aufzudrängen mit den 
Worten: "Falls Sie doch mal ein Interview geben wollen, vielleicht haben 
Sie ja Lust, mit mir zu sprechen." Am nächsten Morgen kam ich in die 
Redaktion, ich komme am Pförtner vorbei und merke, dass alle schon 
aufgeregt sind. Selbst der Pförtner sagt: "Gut, dass Sie endlich kommen." 
Ich lief die Treppe rauf und schon kamen mir die Kollegen entgegen und 
sagten: "Komm, komm! Der Professor ist oben am Telefon." Denn die 
ganze Redaktion hatte ja mitbekommen, dass wir dieses Interview haben 
wollten. Es war also tatsächlich Bruno am Telefon und er sagte als Erstes 
zu mir: "Fangen Journalisten immer so spät an zu arbeiten?" 

Muth: Er als Mediziner stand vermutlich schon ab sieben Uhr morgens im OP.  

Reichart: Ja, er stand in der Tat schon seit sieben Uhr im OP, und wir fingen halt 
erst so um halb zehn an. Er hat dann von seiner Seite aus den Kontakt 
am Laufen gehalten, aber die Geschichte, die sich damals mein 
Chefredakteur vorgestellt hatte, ist in dieser Art nie geschrieben worden. 
Wir haben uns eng befreundet und der Chefredakteur hatte großes 
Verständnis dafür. Tja, so fing es an, seitdem bin ich die Frau hinter 
Bruno Reichart und die Journalistin Elke Reichart.  

Muth: Das Kennenlernen war 1981, aber Sie gingen dann schon sehr schnell 
mit ihm nach Südafrika. Man muss wissen, dass Südafrika wegen 
Christiaan Barnard in gewisser Weise die Wiege der Herztransplantation 
gewesen ist.  

Reichart: Christiaan Barnard kam eines Tages nach München, Bruno traf ihn ihm 
Hotel Königshof und ich war bei diesem sehr eleganten Essen mit dabei. 
Christiaan Barnard hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Probleme mit dem 
Operieren, weil er Arthritis in den Finger hatte. Er sagte daher zu Bruno 
während dieses Mittagessens: "Why don't you apply for my job?" – 
"Warum bewirbst du dich nicht auf meine Stelle?" Bruno bewarb sich also 
und flog nach Kapstadt in Südafrika, um sich dort vorzustellen und um 
sich mal anzuschauen, wie das dort unten alles so aussieht. Ich selbst 
bin genau in dieser Woche im Senegal gewesen, denn es gab damals 



noch diese Rallye Paris-Dakar und ich konnte beim letzten Stück an der 
Küste vom Senegal mitfahren … 

Muth: … und für die "Abendzeitung" eine Reportage machen.  

Reichart: Genau. Alle Journalisten wohnten in einem Hotel, in dem es nur ganz, 
ganz wenige Telefonanschlüsse gab. Es gab überhaupt nur ganz wenige 
Telefonanschlüsse im Senegal, und wenn man seine Geschichte an die 
Redaktion durchtelefonieren wollte, musste man nach Dakar ins 
Hauptpostamt fahren. Ich war also in der Nacht im Hotel und plötzlich 
klingelte das Zimmertelefon. Ich dachte mir: "Das kann nicht sein, hier 
gibt es doch gar kein Telefon nach draußen." Ich hob den Hörer ab und 
Bruno war dran, der mich aus Kapstadt anrief. Er hatte in seinem Hotel 
den Portier bestochen, es trotz dieser ganz wenigen Leitungen, die es 
zwischen Südafrika und dem Senegal gab, immer wieder zu versuchen, 
bis er zu mir ins Hotel durchdringen würde. Und nachts um vier ist er 
tatsächlich zu unserem Hotel durchgekommen. Bruno sagte zu mir: "Es 
ist so schön hier, es ist so wunderbar in Südafrika. Ich würde so gerne 
hierher gehen, aber ich gehe nur, wenn du mitgehst." Ich stand also dort 
in meinem Zimmer in diesem Strandhotel und blickte aufs Meer und 
dachte mir: "Warum eigentlich nicht?"  

Muth: Sie waren davor noch nie in Kapstadt gewesen?  

Reichart: Nein, noch nie.  

Muth: Das war ja auch noch während der Apartheid, nämlich im Jahr 1984.  

Reichart: Das stimmt. Das war mitten in der Zeit der Apartheid und … 

Muth: Sie haben uns über diese Zeit von Ihnen damals während der Apartheid 
auch Bilder mitgebracht. Ich sehe hier schon eines. 

Reichart: Ich kam Ende 1984 nach Südafrika, Bruno war bereits zwei Monate 
vorher hingeflogen. Natürlich habe ich dort auch versucht, als Journalistin 
zu arbeiten, aber das war schwierig.  

Muth: Da sieht man Sie inmitten von Schwarzen. War das in einer Township? 

Reichart: Das war in einer Township, nämlich in der Nähe von Crossroads. Ich bin 
meistens mit einem Fahrer unterwegs gewesen, weil es einfach zu 
gefährlich war, alleine loszuziehen. Das war auch eine schwierige Zeit, 
um als Journalistin zu arbeiten, denn ein ganz großer Teil der Kollegen, 
vor allem diejenigen aus den USA, waren bereits des Landes verwiesen 
worden. Ich war ja keine politische Journalistin. Ich habe sehr viele 
Interviews gemacht und habe versucht, ein Tagebuch aus Südafrika zu 
schreiben. Aber ich musste auch damit immer durch die Zensur. Es ging 
da natürlich vieles nicht durch, was die Chefredakteure hier in 
Deutschland allerdings gerne gehabt hätten von mir. Die 
Gesundheitsministerin, mit der Bruno sehr viel zu tun hatte, sagte eines 
Tages zu mir: "Warum machen Sie nicht einmal eine Geschichte über 
das gute Sozialwesen, über das gute Gesundheitswesen hier in 
Südafrika?" Das stimmte nämlich, das Gesundheitswesen war wirklich 
sehr gut. Die Schwarzen und Farbigen wurden für einen oder zwei Euro 
pro Tag behandelt und … 

Muth: Das ist heute auch noch gut.  



Reichart: Ja, das ist immer noch gut.  

Muth: Es gibt ja diese Trennung zwischen privaten und öffentlichen 
Krankenhäusern. Das Krankenhaus mit dem wahnsinnig schwierigen 
Namen "Groote Schuur Hospital" … 

Reichart: … also "die große Scheune" … 

Muth: … mitten in Kapstadt war und ist ja ein Krankenhaus, in dem vor allem 
Schwarze behandelt werden, viele Schwarze auch aus den Townships, 
wo es nach wie vor ganz schlimme Verletzungen gibt wegen 
Messerstechereien usw. Es gibt dort, das sollten wir vielleicht erwähnen, 
auch eine hohe Aids-Rate, denn das war ja damals auch für Ihren Mann 
gefährlich im Hinblick auf die Operationen und den Kontakt mit dem Blut 
von Patienten. Ihr Mann hat also in diesem Krankenhaus gearbeitet, in 
dem vor allem Schwarze behandelt wurden; er war dort im Bereich der 
Herztransplantationen beschäftigt.  

Reichart: Er war in der Abteilung für die Herzoperationen, also in der 
Kardiochirurgie und Thoraxchirurgie, d. h. es ging nicht nur ums Herz, 
sondern auch um die anderen Organe. Er hatte keine Privatpatienten 
und er hatte auch weiße Patienten, denn die schweren Fälle bei ihnen 
kamen ebenfalls ins "Groote Schuur". Während der Zeit, in der Bruno 
dort arbeitete, wurden die Stationen auch zusammengelegt, d. h. es gab 
keine Trennung mehr zwischen Schwarzen und Weißen. Es gab 
daraufhin zwar Reaktionen, aber er hat das eisern durchgezogen. Von 
da an begann unser Leben sich nur noch um das Krankenhaus zu 
drehen. Ich habe zwar gearbeitet als Journalistin und konnte das eine 
Zeit lang auch aufrechterhalten, aber es war einfach so, dass das Erste, 
was ich gehört habe, als ich in Südafrika gelandet bin, eine Durchsage 
auf dem Flughafen gewesen ist: "Professor Reichart, Professor Reichart, 
bitte schnell ans Telefon, das Groote Schuur verlangt Sie!" Ich stand 
dann alleine mit all meinen Koffern auf dem Flughafen herum, denn ich 
bin natürlich mit einem Riesengepäck nach Südafrika umgezogen – und 
mit meiner Katze. Ich habe mir gedacht: "Na, das fängt ja gut an. Er wird 
jetzt gleich ins Krankenhaus abgeholt und wie komme ich selbst jetzt 
irgendwohin?" Und es war dann auch tatsächlich so: Es ging immer nur 
um die Klinik, denn die Patienten waren immer das Wichtigste. Aber ich 
muss sagen, dass mir das auch gefallen hat: Das war ein Sinn im Leben, 
der mir heute noch gut gefällt: Es gab einfach einen höheren Sinn, 
warum wir diese viele Arbeit gemacht haben in Südafrika. Ich war dann 
schon auch ziemlich eingespannt und manchmal kam es … 

Muth: Da gab es also auf der einen Seite den medizinischen Bereich und auf 
der anderen auch die politische Situation mitten in der Apartheid. Es gab 
damals z. B. solche absurden Diskussionen wie: "Kann man einem 
Weißen ein Spenderherz von einem Schwarzen einpflanzen?" In 
unseren Augen ist so eine Diskussion wirklich völlig absurd, aber diese 
Diskussionen … 

Reichart: … waren dort damals Alltag, das war wirklich Alltag. Und Bruno war 
wirklich sehr begabt darin, dann auch Sponsoren zu finden, die die 
Transportkosten für die Spenderherzen finanziert haben, wenn diese mit 
dem Flugzeug transportiert werden mussten. Er hat wirklich alles 



ausgekostet, was möglich war. Das heißt, es lief dort für ihn eigentlich 
sehr gut.  

Muth: Wie war das für Sie? Wie ist eigentlich der richtige Ausdruck? Soll man 
"Schwarze" sagen, denn es gibt ja auch Menschen, die man als 
"Coloured" bezeichnet? Wie war da der Sprachgebrauch in dieser Zeit 
der Apartheid und auch danach, wenn man über Menschen gesprochen 
hat? Ich komme damit auf Ihr Buch "Was heißt hier Respekt?!" zu 
sprechen. Wie sah der respektvolle Umgang miteinander aus in einer 
Zeit, in der die Apartheid noch massiv geherrscht hat, in der es auch 
noch einen so großen Hass zwischen Weißen und Schwarzen gegeben 
hat? 

Reichart: Nun, wir haben das ja nie so nachvollziehen können, denn für uns – und 
ich kann hier vor allem für mich sprechen, aber für Bruno war das 
genauso – gilt ja der Respekt im kantschen Sinne: Der andere Mensch 
ist gleichwertig zu einem selbst. Er ist nicht gleich, aber gleichwertig. Und 
deswegen sehen wir einen anderen Menschen immer als Menschen und 
werden auch nie anfangen, ihn als schwarz oder weiß oder schwul oder 
sonst etwas abzuqualifizieren. Das ist etwas, was der Respekt vor dem 
anderen Menschen fordert, was den Kern des Respekts ausmacht. Der 
Respekt ist ja ein Wert, der erst dann so richtig in Kraft tritt, wenn es 
Konflikte gibt. Denn davor kann man alles behaupten, kann man locker 
sagen: "Ach, ich toleriere das." Das Tolerieren hat auch immer ein 
bisschen was von Herablassung, denn man hat dabei oft die Einstellung: 
"Ich muss mich nicht groß damit beschäftigen, Hauptsache, es läuft alles 
gut!" Aber in dem Moment, in dem es Konflikte gibt, und davon gab es ja 
damals in Südafrika mehr als genug, war natürlich der Respekt gefragt. 
Ich habe von Anfang an nie unterschieden zwischen Schwarz und Weiß 
und Coloured. Wegen der Gegebenheiten war es allerdings dringend 
nötig, aufzupassen bei dem, was man machte. Wir hatten eine Gruppe 
von Schwarzen, die bei uns gelebt haben … 

Muth: Sie hatten schwarzes Hauspersonal?  

Reichart: Ja, das stimmt.  

Muth: Von einer dieser Frauen haben Sie uns ebenfalls ein Bild mitgebracht.  

Reichart: Das ist unsere Beatrice … 

Muth: Und wir sehen da noch jemanden, nämlich den kleinen Daniel.  

Reichart: Das ist unser Sohn Daniel, der 1987 auf die Welt gekommen ist. Unsere 
Beatrice war unsere Nanny, die dann später auch mit nach Deutschland 
gekommen ist für einige Zeit. Denn Beatrice war der festen 
Überzeugung, dass sie mir dieses Kind nicht übergeben könne, ohne 
dass das Kind Schaden erleidet. Wir haben ja gerade dieses Bild mit der 
Wolldecke gesehen, in die eingewickelt der Daniel hinten auf dem 
Rücken getragen wurde: Diese Wolldecke hielt bei mir einfach nicht, sie 
rutschte immer wieder runter. Deswegen war Beatrice der Meinung: 
"Wenn die Mommy von Daniel noch nicht einmal das schafft, dann muss 
ich mit nach Deutschland kommen." Sie ist dann auch wirklich 
mitgekommen und hat eine Zeitlang bei uns gelebt. Nach einiger Zeit 
ging sie wieder zurück nach Südafrika. Wir hatten einen sehr engen 
Kontakt zu ihr, aber der brach eines Tages ab. Davor hatten wir sie noch 



ein, zwei Mal getroffen. Ihr großer Traum war immer gewesen, am Ende 
der Apartheid mal ins Mount Nelson zu gehen. Das ist dieses 
wunderschöne, alte Hotel in Kapstadt. Dort wollte sie einmal zum High 
Tea gehen: Das ist dieser elegante Tee am späten Nachmittag mit den 
Gurkensandwiches und dem wirklich tollen Tee. 

Muth: Sie wollte also auch einmal so Tee trinken wie die weiße Oberschicht.  

Reichart: Genau. Wir sind ja Ende 1989 zurück nach Deutschland gegangen, 
1992 sind wir dann mit ihr ins Mount Nelson zum Teetrinken gegangen. 
Ich werde nie vergessen, wie sie damals zur Tür hereingekommen ist: 
Sie war wirklich wunderschön gekleidet, sie hatte ihre besten Sachen 
angezogen. Ihr Sohn Martin kam auch mit, der mit Daniel aufgewachsen 
war. Wir saßen also wirklich dort in diesem Wintergarten und tranken 
Tee. Einige Zeit später aber verschwand Beatrice: Wir hatten keinen 
Kontakt mehr mit ihr. Unser Sohn ist vor ein paar Jahren … 

Muth: Ihr Sohn ist ja inzwischen auch Arzt, er ist also in die Fußstapfen seines 
Vaters getreten und ist auch Mediziner geworden.  

Reichart: Er ging vor ein paar Jahren nach Kapstadt, um dort für vier Monate zu 
famulieren und hat … 

Muth: Die Famulatur ist Teil der medizinischen Ausbildung.  

Reichart: Genau, er ist nach Südafrika gegangen, um am Groote Schuur einen Teil 
seiner medizinischen Ausbildung zu machen. Er sagte mir irgendwann 
am Telefon: "Weißt du was? Ich fange mal an, nach der Beatrice zu 
suchen." Er hat sich also auf die Suche gemacht und hat sie auch 
wirklich aufgestöbert: Sie arbeitete wieder bei einer weißen Familie. Mein 
Sohn und sie telefonierten miteinander und nach einiger Zeit ist er mit 
diesem alten, klapprigen Auto, das er sich dort unten gemietet hatte – 
das war sicherlich klug, denn die teuren Autos werden alle gestohlen 
oder aufgebrochen –, zu Beatrice gefahren. Er musste außerhalb dieser 
Gated Community warten und ging dort eine Treppe nach oben zum 
Eingang. Oben wartete bereits Beatrice, seine liebe Nanny, und hieß ihn 
herzlich willkommen. Sie haben sich also wiedergesehen und kurz 
danach haben wir uns alle befreundet auf Facebook. Das ist das tolle an 
Facebook: Wir haben jetzt wieder alle Kontakt miteinander. Beatrice kann 
Facebook schreiben, Martin schreibt viel auf Facebook, und wenn mir die 
beiden schreiben, dann schreiben sie immer: "Oh, Mommy …"  

Muth: Das ist fantastisch. Wie haben Sie das damals erlebt und welche 
Auswirkungen hatte das für Ihr Leben danach, als Sie wieder hier waren? 
Denn damals, während der Apartheid, war es in Südafrika z. B. 
undenkbar, dass Schwarze und Weiße in der Öffentlichkeit an einem 
Tisch sitzen. Wie haben Sie das erlebt? Konnten Sie dennoch 
Freundschaften aufbauen oder mussten Sie wie viele andere auch 
sagen: "Nein, es gibt diese Distanz einfach. Die Schwarzen sind unser 
Hauspersonal und wir sind die Chefs." Wie haben Sie das empfunden 
und wie empfinden Sie das heute? Glauben Sie, dass diese Art der 
Behandlung überwunden ist? Geht man also heute in Südafrika 
respektvoll miteinander um? 

Reichart: Nein, ich glaube, das ist immer noch nicht der Fall. Ich glaube zwar, dass 
die Bemühungen und die Bestrebungen sehr groß sind, aber die 



Situation hat sich ja leider umgedreht. In der Folge der Apartheid ist so, 
dass es im Gesundheitswesen heutzutage vielleicht gerade 
andersherum ist, dass vor allem schwarze Doktoren jetzt bevorzugt 
werden, dass es weiße Kollegen schwer haben. In den Freundeskreisen, 
die wir dort noch haben, hat sich vieles gelockert und vieles ist sehr viel 
einfacher geworden: Dort spüre ich den Respekt. Aber wenn man durch 
Kapstadt fährt und diese riesengroßen Townships mit zwei Millionen 
Einwohnern sieht, die immer noch weiter wachsen … 

Muth: … in denen die schwarzen Familien leben und in denen es einen ganz 
hohen Grad an Kriminalität und Drogenmissbrauch und -handel gibt, in 
denen in der Folge davon auch die Aids-Rate sehr, sehr hoch ist usw. All 
das hat sich ja nicht gebessert.  

Reichart: Das sind riesengroße Probleme, die kaum in den Griff zu bekommen 
sind. Die Regierung ist natürlich kein bisschen so strukturiert, dass man 
Hoffnung haben kann, dass es anders werden könnte.  

Muth: Lassen Sie uns hier einen Schnitt machen: Sie waren dann zurück in 
Deutschland und führten wieder ein ganz anderes Leben. Sie mussten 
sich nicht mehr fürchten, wenn Sie auf die Straße gingen. Sie kamen also 
mit Ihrem Mann, der eine große Kapazität war und ist, zurück nach 
Deutschland: Wie war da der Alltag? Haben Sie sich gesagt: "So, jetzt 
kann ich wieder als Journalistin arbeiten, jetzt gehe ich noch mehr ein auf 
das, was mein Mann macht, und thematisiere das als Journalistin!" Was 
hat sich da geändert? 

Reichart: Es ist so: Wenn man als Journalistin in diese Situation kommt, in die ich 
gekommen bin, mit diesen vielen Alpha-Männern um mich herum, die 
natürlich alle ein ungeheures Selbstbewusstsein und ein ungeheures 
Selbstwertgefühl haben, dann ist es schon schwierig, das eigene 
Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten. Das ist Arbeit. Diese Arbeit habe ich 
aber in Südafrika weniger als solche wahrgenommen. Denn in Südafrika 
war das Leben sehr viel lockerer und fröhlicher, und trotz dieser vielen 
Probleme, die wir hatten, war ich in der Klinik involviert. Sie haben vorhin 
gesagt, wie schwierig es damals in Südafrika gewesen sei mit 
Schwarzen und Weißen an einem Tisch. In dieser Klinik gab es das, da 
saßen Schwarze und Weiße gemeinsam am Tisch. Dieses Arbeiten mit 
dem Fahrer, dieses Hinausgehen, um Reportagen zu machen, das war 
alles ein ganz normales und aufregendes und schönes Leben. Das war 
eigentlich auch genau das Leben, das ich immer hatte führen wollen: ein 
Leben, das aufregender und interessanter ist als alles andere. 

Muth: Deswegen eben auch die Berufswahl "Journalistin".  

Reichart: Genau. Aber dieses Zurückkommen nach Deutschland war dann nicht 
so sehr ein Heimkehren, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte und 
wie das vielleicht auch Bruno erwartet hatte, sondern das war ein 
Neuanfang. Denn wir kamen plötzlich in einer anderen Position zurück: 
Bruno war nun Chef der Herz- und Thoraxchirurgie an der Uniklinik in 
München-Großhadern und ich war die Gattin an seiner Seite. Ich hatte ja 
auch das Kind und ich habe tatsächlich auch ein Jahr lang ziemlich viel 
mitgearbeitet in der Klinik, d. h. ich habe versucht, Strukturen in der 
Buchhaltung, im finanziellen Bereich usw. aufzubauen. Aber da war ich 



nicht so happy, denn da war ich plötzlich in einem Zwiespalt, wie es nun 
weitergehen soll.  

Muth: Waren das die Alpha-Männer, die Sie vorhin erwähnt haben, die ja einen 
großen Karrieredruck haben? Denn es geht ja nicht nur um die Patienten 
und um deren Wohl, sondern es geht schon auch um die eigene 
Karriere.  

Reichart: Ja. Es ging vor allem um Brunos Karriere. Es hat mir auch sehr viel Spaß 
gemacht, ihm zu helfen, aber es war eine gewisse Unzufriedenheit da. 
Ich habe jedoch in meinem Leben immer wieder Situationen erlebt, in 
denen ich gedacht habe: "Wie geht es jetzt weiter? Was mache ich 
jetzt?" Es gibt ja diesen wunderschönen amerikanischen Ausdruck 
"Serendipity": Damit ist dieses Abwarten, dieses Schauen gemeint, 
welche Gelegenheiten sich ergeben, um dann mutig zuzugreifen, wenn 
etwas kommt. Ich habe das unserem Sohn, der ein begeisterter 
Wassersportler ist, mal so erklärt: "Du musst dir vorstellen, du dümpelst 
auf einem Surfbrett in der Dünung. Und plötzlich kommt eine Welle und 
da musst du jetzt aufspringen und anfangen, sie zu reiten. Du musst den 
Mut haben, tatsächlich auf dieser Welle zu surfen. Bis wieder die nächste 
Dünung kommt und du wieder abwarten musst." Dieser Anfang in 
Deutschland war für mich so eine Dünung: Da dümpelte ich herum und 
Bruno war von morgens bis abends total beschäftigt in seinem Job.  

Muth: Er stand schon morgens im OP und musste sich dann später auch noch 
um die Auswertung der Operationen kümmern, um Personalplanung 
usw. usf. Bei solchen Operationen geht es ja auch oft um Leben und 
Tod. 

Reichart: Es geht dabei immer um Leben und Tod.  

Muth: Immer? 

Reichart: Ja, dabei geht es immer um Leben und Tod. Ein Herzchirurg darf 
eigentlich keinen Fehler machen. 

Muth: Wie war das? Hat Bruno Reichart mit Ihnen über seine Arbeit 
gesprochen? Haben Sie am Abend vor einer schweren Operation 
mitgefühlt, haben Sie ihn beraten? Wie muss man sich das vorstellen, 
wenn auch mal etwas schiefgegangen ist? Das ist ja kein normales 
Eheleben.  

Reichart: Nein, ihn zu beraten, wäre natürlich vermessen gewesen. Ich kenne mich 
da ja überhaupt nicht aus. 

Muth: Ich meine emotional beraten. 

Reichart: Genau, emotional habe ich schon versucht zu tun, was ich kann. Ich 
habe auch immer versucht, Kontakt zu den Patienten zu halten, was in 
Deutschland anders war als in Südafrika. Ich habe oft von den Patienten 
gehört: "Ihr Mann ist abends noch mal an mein Bett gekommen und hat 
gesagt, 'wir schaffen das, ich mache meinen Teil, aber Sie müssen auch 
Ihren Teil machen, dann packen wir das!'" Das war dann auch die 
Stimmung, in der er nach Hause gekommen ist. Er war angespannt. Da 
kann man nicht viel unternehmen oder viel sagen und kann auch nicht 
viel fragen, denn dazu kannte ich mich einfach nicht gut genug aus. 
Unser gesamtes Privatleben war natürlich seinem Beruf untergeordnet, 



und damit auch unter diesem ständigen Stress. Ich bin sehr oft alleine 
unterwegs, auch heute noch. Wenn ich auf Veranstaltungen gehe, dann 
geht er oft nicht mit. Und er ging auch früher oft nicht mit, weil er 
tatsächlich eine ungeheure Disziplin an den Tag gelegt hat: Er ist früh ins 
Bett gegangen, ist früh aufgestanden usw. Das war eigentlich genau das 
Gegenteil von dem, was ich gerne mache. Aber das funktioniert, denn wir 
haben eigentlich ein gutes Abkommen gehabt, was unsere Ehe anging, 
wie wir miteinander leben. Das hat über diese 30 Jahre gut funktioniert – 
mit ups and downs, wie in jeder Ehe.  

Muth: Haben Sie Ihren Mann auch mal gefragt, warum er ausgerechnet 
Herzchirurg werden wollte? Ist das eigentlich eine ganz spezielle Spezies 
von Ärzten? Sie haben ja gerade erwähnt, dass es in deren Arbeit 
eigentlich immer um Leben und Tod geht.  

Reichart: Im Laufe der Zeit habe ich die Theorie entwickelt, dass es ganz 
bestimmte Typen sind, die Herzchirurgen werden. Ich bin überzeugt 
davon, dass meine Theorie stimmt. Ich habe sie "Cowboys" genannt: 
Das sind die Cowboys unter den Ärzten. Wenn ich auf einen 
Medizinerkongress gehe und in einem großen Saal dort eine Gruppe von 
Männern zusammenstehen sehe, und hier und gegenüber, auf der 
anderen Seite des Saales usw., dann weiß ich sofort, welche Gruppe die 
Herzchirurgen sind. Die einen sind die Pädiater, die anderen die 
Kardiologen, die Internisten usw. Ich kann auf den ersten Blick sagen, 
wer die Herzchirurgen sind. Das sind einfach andere Typen: Das sind 
Männer und das war in der Anfangszeit … 

Muth: Das sind vor allem Männer, denn es gibt in diesem Beruf ja nach wie vor 
nur ganz wenige Frauen.  

Reichart: Ja, es gibt nur wenige Frauen. Das sind vor allem Männer, die immer 
bereit sind, über Grenzen zu gehen. Das war in der Anfangszeit vielleicht 
noch viel krasser, als es heute der Fall ist. Diese Pioniere der 
Herzchirurgie, die ich ja alle miterlebt habe, miterleben durfte … 

Muth: Wir haben Christiaan Barnard bereits erwähnt.  

Reichart: Auch die Amerikaner waren ja schon sehr viel weiter als wir, vor allem die 
Truppe um Norman Shumway in Stanford. Auch in Frankreich und in 
England gab es so eine bestimmte Alpha-Figur, die Transplantationen 
gemacht hat, die sich das getraut haben. Und Bruno gehörte eben mit zu 
dieser Gruppe von Männern. Das waren schon ganz bestimmte Typen 
und da musste man auch gewisse Konzessionen machen im Umgang 
mit ihnen. Sie waren es gewohnt, dass das Leben so lief, wie sie sich das 
vorgestellt haben. Ich denke, dass auch die anderen Ärzte Probleme 
hatten mit diesen Cowboys, dass es da immer wieder mal zu 
Konfrontationen gekommen ist. Denn die Cowboys wussten natürlich 
genau, wo es lang geht. Aber diese Cowboys waren auch die 
interessantesten Männer, die ich je getroffen habe, wie ich sagen muss: 
Das waren schon sehr kluge und sehr tapfere Männer.  

Muth: Das waren natürlich auch Männer, die sich selbst ebenfalls sehr viel 
zugemutet haben. Denn nicht alle Operationen gingen ja glücklich aus.  

Reichart: Ja. Sie sind sehr rücksichtlos gegen sich selbst, sehr rücksichtslos im 
Ausbeuten von sich selbst. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, denn 



inzwischen hat sich alles quasi normalisiert. Das ist wie immer im Leben: 
Wenn etwas irgendwann aus der Pionierphase herauskommt, dann 
schleift es sich ab und fügt sich stärker in den Alltag ein. Heute ist alles – 
das soll aber keinesfalls abwertend klingen – mehr Routine geworden. 
Aber diese Anfangszeiten, in denen eben zuerst einmal die 
verschiedenen Methoden etabliert werden mussten, wie man was zu 
machen hat – wovon die Ärzte heute noch profitieren –, waren schon 
ganz besonders spannende Zeiten. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr 
dankbar dafür, dass ich mit dabei sein durfte. Denn das war eine 
riesengroße Erfahrung in meinem Leben.  

Muth: Lassen Sie uns nun mehr über Sie selbst sprechen und kommen wir zu 
diesem Buch, das ich schon mehrfach angekündigt habe: "Was heißt 
hier Respekt?!" In diesem Buch kommt Bruno Reichart ja auch vor: Sie 
haben nämlich den eigenen Ehemann interviewt, Sie haben da 
sozusagen mit einem Tabu gebrochen.  

Reichart: Ja, das ist so. 

Muth: Wie kommt man überhaupt auf dieses Thema mit dem Respekt?  

Reichart: Das Thema "Respekt" ist meiner Meinung nach im Moment wichtiger als 
jedes andere Thema. Denn man sagt, dass der Respekt der Kitt in der 
Gesellschaft ist, der uns alle zusammenhält. Sie wissen ja, wie sehr 
unsere Gesellschaft momentan am Bröckeln ist und wie schwierig diese 
Gratwanderung ist, die wir momentan durchmachen. Da ist mehr denn je 
der Respekt gefragt. Was das Interview mit Bruno betrifft, ist es 
tatsächlich so, dass ich in der Journalistenschule gelernt habe, dass das 
ein absolutes No-Go ist: Man darf niemand aus der Familie, und schon 
gleich gar nicht den eigenen Ehemann interviewen! Ich habe aber beim 
Unterpunkt "Respekt im Beruf" zum Thema "Respekt vor dem Leben" 
gemerkt, dass ich niemand anderen finde, der mir das alles so genau 
und gut erzählen kann. Er hat dann auch ziemlich viel an diesem Kapitel 
herumgearbeitet und redigiert. Aber es finden sich natürlich auch noch 
viele, viele andere wichtige Menschen in diesem Buch. Ein Beispiel ist 
diese Kollegin aus Armenien, die als Flüchtling zu uns gekommen ist, ein 
anderes Beispiel ist der Flüchtlingsbeauftragte, den ich befragt habe usw. 
Ich habe vor diesem Buch über den Respekt vor ein paar Jahren mal ein 
Buch gemacht, das heute noch genauso aktuell ist wie dieses jetzt und 
das den Titel trug "Deutschland, gefühlte Heimat".  

Muth: Das ist ja auch nach wie vor ganz, ganz aktuell vor dem Hintergrund der 
Flüchtlingsthematik.  

Reichart: Ja, man kann es heute auch noch als E-Book kaufen. Ich habe in diesem 
Buch zwölf Interviews mit jungen Menschen gemacht, die nach 
Deutschland gekommen sind, um hier ihre neue Heimat zu finden. 
Damals habe ich gedacht: "Ach, dafür fahre ich halt einmal quer durch 
Deutschland und mache irgendwo meine zwölf Interviews. Und dann 
setze ich mich zu Hause gemütlich hin und schreibe dieses Buch." Aber 
diese Einzelinterviews haben mich dann so beschäftigt, dass ich jedes 
Mal hinterher nach Hause gefahren bin, dass ich jedes Mal sofort diese 
Geschichte geschrieben habe und deswegen terminlich total in Verzug 
geraten bin mit diesem Buch. Es war einfach so, dass mich diese jungen 
Menschen, die ich dabei kennengelernt habe, so beeindruckt haben, 



dass ich diese Thematik immer weiter im Kopf behalten habe. Als ich 
jetzt angefangen habe, für dieses Respekt-Buch zu recherchieren, habe 
ich tatsächlich ganz gezielt jemanden gesucht, der mir erzählt – das 
macht man ja eigentlich nicht, aber ich hatte eben meine Vorstellung 
davon, wie diese Geschichte laufen soll –, wie das ist, wenn ein junger 
Mann, eine junge Frau zu uns kommt und respektlos behandelt wird. Ich 
habe aber niemanden gefunden, denn alle, die ich gefragt habe, haben 
zu mir nur gesagt: "Die Deutschen behandeln mich respektvoll, alles ist in 
Ordnung, ich fühle mich hier gut aufgehoben." Ich hatte so eine Art 
Supervisor: Das ist diese Respekt-Research-Group in Hamburg, die 
wissenschaftlich arbeitet zu diesem Thema und über die ich auch ein 
Basiskapitel gemacht habe. Diese Leute habe ich also angerufen und zu 
ihnen gesagt: "Es ist wirklich etwas Tolles passiert in unserem Land. Ich 
finde niemanden mehr, der sich respektlos behandelt fühlt." Aber dieser 
Supervisor sagte dann zu mir: "Mach dir keine Illusionen. Es hat sich 
insofern etwas geändert, als diese jungen Menschen, die zu uns 
kommen, nicht mehr zugeben wollen, dass sie respektlos behandelt 
werden. Sie empfinden das als derartige Verletzung ihrer Würde, dass 
sie das lieber verleugnen und lieber so tun, als ob alles in Ordnung wäre, 
statt dass sie zugeben, dass ihre Würde verletzt wurde, dass ihr 
Selbstwert verletzt wurde." Er hat mich darauf hingewiesen, wie 
gefährlich es ist, wenn mit uns eine ganze Gesellschaft, eine 
Parallelgesellschaft aufwächst, die sich quasi dauernd verbiegt, deren 
Mitglieder nicht mit uns auf Augenhöhe kommunizieren und agieren, 
sondern die sich anpassen und ihr wirkliches Wesen nur dann zeigen, 
wenn sie in ihrer eigenen Gruppe sind. Das ist eine ganz gefährliche 
Entwicklung. 

Muth: Weil das dann eben nicht zur Integration führt, sondern zur Abgrenzung.  

Reichart: Genau. 

Muth: Das ist also ein Thema, das heute wichtiger denn je ist: Respekt in vielen 
Lebensbereichen. Sie haben Ihr Interview mit Bruno Reichart über den 
Respekt vor dem Leben bereits angesprochen. Es gibt den Respekt vor 
dem Alter usw. Es gibt ja sehr viele Versionen des Respekts, der 
eigentlich notwendig wäre. Wie hat sich denn unsere Gesellschaft 
verändert im Hinblick auf den Respekt? Waren wir denn früher im 
Umgang mit anderen respektvoller? 

Reichart: Respekt bedeutete ja früher vor allem Höflichkeit und Ehrfurcht und 
Gehorsam. Das hat sich sehr geändert. Respekt muss heute verdient 
werden: Man muss sich bereits seit einiger Zeit den Respekt wirklich erst 
verdienen … 

Muth: Was ja nicht schlecht ist.  

Reichart: Das ist nicht schlecht. Aber damit kommt eine gewisse Altersgruppe 
heute bereits überhaupt nicht mehr zurecht. Nehmen Sie das Thema 
"Respekt in der Schule". Ein Schüler hat in meinem Buch sehr respektlos 
über diejenigen Lehrer geschrieben, die er erlebt hat. Und am Ende 
schreibt er: "Respekt kann nur derjenige bekommen, der ihn auch 
einfordert." Er meinte damit also den Lehrer, der wirklich Richtlinien 
vorgibt und sagt: "So muss es sein." Und dann muss er darauf achten, 
dass das auch eingehalten wird. So ein Lehrer wird auch den Respekt 



erhalten. Ich habe dazu gleichzeitig eine Lehrerin interviewt und 
interessanterweise hat sie mir das aus Ihrer Sicht ganz genauso erzählt.  

Muth: Warum hat sich unsere Gesellschaft so verändert? Sie merken schon, 
ich habe da noch etwas vor. Ihr Buch über das Internet war für Sie, wie 
Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, ja auch ein ganz wichtiges Buch. 
Das Internet hat unsere Gesellschaft wirklich vollkommen verändert. Es 
trägt den Titel "gute-freunde-boese-freunde. leben im web".  

Reichart: Genau. Wir haben ja nicht nur diese globalen Einflüsse, die unsere 
Gesellschaft verändern, sondern es gibt durch diese digitale Welt, die 
überhandnimmt, auch noch ganz andere Einflüsse. Es gibt heute eine 
ständige Dauerberieselung, mit der wir zurechtkommen müssen. 

Muth: Das betrifft vor allem die jungen Leute. In Ihrem Buch geht es ja vor allem 
um die jungen Leute und wie sie mit dem Internet umgehen, wie sie z. B. 
mit einem Thema wie "Mobbing im Internet" umgehen.  

Reichart: Die Zielgruppe meiner Bücher sind vor allem junge Leute. Eine 
interessante Erfahrung, die der Verlag gemacht hat, besteht darin, dass 
es vor allem die Erwachsenen sind, die diese Bücher kaufen und sie 
dann mit ihren Jugendlichen besprechen. Das ist eine schöne 
Entwicklung, die mir gut gefällt. Ich lese auch viel in Schulen und vor 
Erwachsenen, was einen ganz wichtigen Teil meiner Arbeit darstellt. 
Aber diese Themen betreffen ja andererseits nicht nur die jungen Leute. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben doch auch zu kämpfen 
mit diesen verschiedenen Kommunikationsformen und den sich daraus 
ergebenden verschiedenen Arten von z. B. Unverbindlichkeit, die sich in 
unser tägliches Leben eingeschlichen haben. Wenn ich mich z. B. für 
Freitag verabrede, dann mache ich das am Freitag davor aus. Am 
Montag wird das dann noch einmal bestätigt, am Mittwoch und am 
Donnerstag ebenso und am Freitag in der Früh kann es durchaus sein, 
dass ich doch noch schnell eine Absage bekomme.  

Muth: Und zwar über WhatsApp, also ganz kurz.  

Reichart: Ja, genau, eine ganz kurze Absage, in der mir quasi mitgeteilt wird: "Ich 
habe jetzt gerade noch etwas Wichtigeres vor." Dieser Respektforscher, 
der, wie gesagt, mein Supervisor gewesen ist bei diesem Buch, sagt, 
dass das eine Entwicklung ist, an die wir uns gewöhnen müssen, denn 
das wird so bleiben. 

Muth: Zusammen mit dieser Unverbindlichkeit gibt es ja auch das Phänomen, 
dass heutzutage im Internet alle möglichen Leute als "Freunde" zählen. 
Freundschaft war früher jedoch mal etwas ganz anderes, man verstand 
etwas ganz anderes darunter.  

Reichart: Mit diesem heutigen Begriff von "Freund" machen viele Menschen wohl 
ganz böse Erfahrungen. Man kann da eigentlich immer nur die junge 
Generation darauf hinweisen und sie warnen: Nicht alles, was im Internet 
geschrieben wird, muss ernst genommen werden. Ich habe in meinem 
Buch über den Respekt ja auch eine junge Frau interviewt, die im Internet 
ihren Partner gefunden hat und mir von einigen Respektlosigkeiten ihres 
Partners erzählt hat. Aber das ist eine Entwicklung, die auch etwas 
durchaus Positives an sich haben kann. Ich glaube, inzwischen suchen 
neun Millionen Menschen in Deutschland ihren Partner im Internet – und 



sechs Millionen haben ihn dort bereits gefunden. Das heißt, diese 
Kommunikationsformen darf man auf keinen Fall alle in Bausch und 
Bogen ablehnen. Aber man muss da wahrscheinlich schon mit einer 
gewissen Kühle und einer gewissen Distanz an die Sache herangehen 
und darf nicht hoffen, dass da nun ganz schnell die große Liebe und die 
Freunde fürs Leben übers Internet kommen, denn sonst macht man u. U. 
ganz böse Erfahrungen.  

Muth: Ihr Mann ist inzwischen nicht mehr in Großhadern an der Klinik, Sie beide 
engagieren sich aber trotzdem weiterhin im medizinischen Bereich, 
nämlich zum Thema "Krebs".  

Reichart: Bruno hat ja diese Forschungsgruppe Xenotransplantation und ich bin 
engagiert in der Psychoonkologie. 

Muth: Das geht es um die Folgen von Krebserkrankungen: Wie reagiert die 
Psyche auf so eine Erkrankung? Wie verändert der Krebs auch die 
Psyche des Menschen? Auch das Umfeld in der Familie ist hier ganz 
wichtig.  

Reichart: Ja, ich glaube, das Umfeld darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. 
Der Verein, in dem ich auf diesem Gebiet aktiv bin, heißt "lebensmut". Es 
geht darum, dass … 

Muth: Ich glaube, wir haben hier auch einen Prospekt liegen, den ich kurz in die 
Kamera halten kann.  

Reichart: Das, was Sie jetzt gezeigt haben, ist allerdings die Elterninitiative, bei der 
ich vorher mit dabei gewesen bin. Bei dieser Elterninitiative habe ich das 
Spendensammeln gelernt. Ich habe das zusammen mit der Prinzessin 
Uschi von Bayern, Inge Wrede-Lanz und Ulrike Reisch gemacht: Wir 
haben da sieben Millionen Euro gesammelt, d. h. dafür sind wir richtig 
herumgetingelt, so wie diese amerikanischen Benefiz-Ladys, und haben 
Geld gesammelt. Mit diesen sieben Millionen Euro wurde dann eine 
Kinderstation eröffnet. Wir hätten auf diese Art und Weise auch noch 
gerne weitergemacht, aber es ist so, dass in Großhadern, also an der 
LMU, die Strukturen des Spendensammelns verändert worden sind. 
Normalerweise ist es ja so, wie das Lampedusa einst geschrieben hat: 
"Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern." Aber ich 
glaube, in dem Fall war das jetzt nicht so klug. Aber nun gut, wir sammeln 
weiter, allerdings in kleinerem Ausmaß.  

Muth: Dabei denkt man, unser Gesundheitssystem ist doch so wunderbar und 
besser als in vielen anderen Ländern. Sie haben soeben die 
Psychoonkologie und damit das Thema "Krebs" angesprochen, das ja an 
den Kliniken ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber Sie haben mir 
eben auch erzählt, dass die Psyche der betroffenen Menschen und die 
Psyche der Familienmitglieder bisher keine große Rolle gespielt haben: 
Das wurde einfach nicht thematisiert.  

Reichart: Die Schulmedizin war und ist wirklich gut und sogar exzellent. Unser 
Gesundheitssystem ist in dieser Hinsicht wirklich sehr gut. Die Forschung 
läuft auch sehr gut. Was jedoch oft auf der Strecke geblieben ist, sind halt 
die Zustände der Seele: Die Menschen brauchen schlicht mehr als nur 
die Schulmedizin, sie brauchen tatsächlich Zuspruch, sie brauchen eine 
richtungsweisende Hilfe, eine richtige warme Unterstützung, sie 



brauchen schlicht menschliche Wärme und Hilfe. Wir haben das sehr 
schön aufgebaut in unserem Förderverein. Wir bringen Musik auf die 
Stationen, wir bieten Atemtherapie an, wir lehren Achtsamkeit sich selbst 
gegenüber. Und wir kümmern uns vor allem auch um die Kinder, die oft 
auf der Strecke bleiben, denn wenn ein Elternteil krebskrank ist, dann fällt 
oft die Familienstruktur komplett auseinander. Wir wirken hier dagegen 
und bieten gute Beratungen an in solchen Fällen. Wir haben auch sehr 
gute Erfolge damit und wir haben auch noch sehr viele Visionen.  

Muth: Da hilft der Name "Reichart" natürlich schon sehr. Ihr Mann ist da richtig 
mit dabei? 

Reichart: Ja, mein Mann ist auch mit dabei, genau. Wir haben eigentlich rund um 
die Uhr dauernd etwas zu tun. Es ist viel los.  

Muth: Wenn Sie sagen, dass Sie auf diesem Gebiet Spenden sammeln 
müssen: Könnte man denn unser Gesundheitssystem nicht auch ein 
klein wenig korrigieren in dieser Richtung, wenn ich diese leichte Kritik an 
unserem Gesundheitswesen mal so äußern darf. Steht bei uns die 
Schulmedizin nicht zu sehr im Vordergrund?  

Reichart: Ja, es wäre schön, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Zuschüsse für 
diese Art von Psychoonkologie bekommen würden. Aber auch hier 
schreitet ja die Entwicklung voran: Es wächst das Bewusstsein dafür, 
was wichtig ist und dass den Menschen nicht nur mit Maschinen und 
Medikamenten und Spritzen geholfen werden kann, sondern dass auch 
viel Psychologie mit dazugehört. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, 
dass es hier eine positive Entwicklung gibt.  

Muth: Wie muss man sich das vorstellen, wie sammeln Sie da die Spenden? 
Machen Sie große Veranstaltungen? Kann da jeder mit dabei sein beim 
Sammeln für die Psychoonkologie? 

Reichart: Ja, wir machen große Veranstaltungen und versuchen, dadurch bekannt 
zu werden.  

Muth: Sie arbeiten also nach diesem Charity-Vorbild aus den USA.  

Reichart: Ja, das machen wir und das haben wir auch vorher schon so praktiziert. 
Aber wir leiten z. B. auch sehr viele Informationen über das Internet 
weiter: Hier hat das Internet also wieder einmal etwas Gutes. Und wir 
betreiben sehr viel Kontaktpflege. Vor allem aber versuchen wir, über 
diese großen Veranstaltungen Menschen auf uns aufmerksam zu 
machen. Neulich hatten wir ein sehr schönes Fest unter Palmen. In 
einem Verlegerehepaar haben wir z. B. sehr große Unterstützer, die seit 
vielen Jahren Liederabende für uns veranstalten, die einen riesengroßen 
Erfolg haben. Viele Künstler kommen auch und unterstützen uns. Viele 
Menschen spenden an so einem Abend ganz spontan nicht unerheblich 
viel Geld. Ich glaube, dass das nach wie vor die beste Art des 
Spendensammelns ist: dass man tatsächlich selbst präsent ist, dass man 
authentisch ist, dass man dabei ist, dass man die Menschen dann am 
besten überzeugt, wenn man selbst sehr engagiert ist und wenn man 
selbst dieses Wissen und Engagement rüberbringt. Wenn man das 
schafft, dann kann man Menschen mitziehen. Und das funktioniert gut.  



Muth: Ihr Mann und Sie leben ja ein Leben für das Leben und gegen den Tod, 
gegen die Krankheit. Was wünschen Sie sich persönlich für sich und für 
die Gesellschaft?  

Reichart: Für die Gesellschaft wünsche ich mir Respekt, ich wünsche mir, dass der 
Respekt tatsächlich noch stärker wird, als er ohnehin schon vorhanden 
ist. Er bröckelt nämlich ein bisschen ab und wir müssen aufpassen, dass 
er weiter präsent bleibt, damit wir nicht in eine respektlose Gesellschaft 
abgleiten. Das ist eigentlich auch mein persönlicher Wunsch. Denn ich 
glaube, in einer respektlosen Gesellschaft ist jeder von uns verloren: Das 
funktioniert nicht, in so einer Gesellschaft würden wir keine gute Zukunft 
haben. Das bedeutet aber, dass wir auch an unserem eigenen 
Selbstrespekt arbeiten müssen, dass wir Zivilcourage zeigen müssen, 
wenn wir in Situationen geraten, die schwierig sind. Ich mag diesen 
Ausdruck nicht so gerne, aber er stimmt einfach. Man muss jeden Abend 
in den Spiegel schauen und sagen können: Es ist gut! Ich habe richtig 
gelebt! Das wünsche ich mir. Das klingt so einfach, aber das ist nicht 
einfach, das weiß ich schon. Aber genau das wünsche ich mir eben auch 
für meine persönliche Zukunft – und für meine Familie natürlich auch.  

Muth: Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Elke Reichart, und herzlichen 
Dank für das wunderbare Gespräch. Das war das alpha-Forum, vielen 
Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.  
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