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Ihr Recht seit 1972.

Keinen Streit, keinen Krieg – dafür viel Liebe und Gesundheit, 
so stellen wir Deutschen uns die perfekte Welt vor. Eine aktu-

elle Umfrage*) hat dieses Ergebnis zutage gefördert. 96 Prozent der 
Befragten gaben an, dass Gesundheit und Frieden im Politischen 
wie im Privaten für sie eine „heile Welt“ bedeuten. 

Als ich das las, musste ich es gleich noch einmal lesen. Wie bitte? 
Im Land der meisten Anwälte pro Einwohner, überlasteter Gerich-
te, zermarternder Nachbarschaftsstreitigkeiten, perfidester Schei-
dungsprozesse, übelster Auseinandersetzungen um Erbschaften, 
sollen „Frieden im privaten Bereich“ die angestrebte heile Welt 
bedeuten? Bei prügelnden Eltern im Alkoholrausch, keifenden 
Müttern mit schreienden Kindern, für die die Väter vor Gericht das 
Erziehungsrecht erstreiten, sind wir Deutschen da wohl noch weit 
weg vom Lebensziel. Auch Gesundheit stellen wir ganz oben auf 
die Prioritätenliste. Gesundheit? Bei der höchsten Ärztedichte der 
Welt, aberwitzigem Medikamentenverbrauch, den gewaltigsten 
Krankenkosten, rauchenden, trinkenden oder fettleibigen Bun-
desdeutschen, den meisten Apotheken und dabei dem höchsten 
Krankenstand, soll Gesundheit oberstes Gut sein? Das klingt wie 
ein Gewaltverbrecher, der vorm Richter beteuert, das Wichtigste 
für ihn sei immer gewesen, ein friedliches Leben zu führen.

Liest man genauer in der Studie, kommen weitere interessante 
Aspekte zutage: So sagen 72 Prozent der Befragten: „Ich 

denke einfach so oft wie möglich an etwas Schönes“. Aha, sagen 
wir als aufmerksame Leser: Wir sollten langsam dazu übergehen 
zu handeln. Fast jeder Vierte (22 Prozent) der Befragten holt sich 
die „heile Welt“ über Filme, Romane oder Musik nach Hause. 
Na also: Gesunde, schlanke und glückliche Menschen in den 
Medien – allerdings selbst wird geraucht, getrunken, gefressen, 
von regelmäßiger Bewegung schon ganz zu schweigen.

Doch, wo ein Wille, ist auch ein Gebüsch, – sagt der Volks-
mund. Stellen wir uns einmal vor, wir würden uns daran 

halten, unsere tiefsten Wünsche, Bedürfnisse und Träume zu 
realisieren: keinen Streit, keinen (privaten) Krieg, viel Liebe 
und Gesundheit. Das würde gar nicht gehen. Bei einer Arbeits-
losenzahl von 5,2 Millionen, meine ich. Zahllose Anwälte, Ärzte, 
Psychologen, Polizisten, Apotheker, Kriminalbeamte, Richter, 
Arbeitsgruppen zur Gewaltprävention, Angestellte in Frauen-
häusern, Alkoholberatungsstellen, Staatsanwälte, Mitarbeiter in 
Reha-Einrichtungen, Beschäftigte in der Zigaretten- und Alko-
holindustrie würden kurzfristig ihre Arbeit verlieren. Denn nur 
einige von ihnen könnten wir zeitnah umschulen zu Fitness- und 
Ernährungs-Trainern. Einige könnten sich mit Liebesschulen und 
Orgasmus-Workshops selbstständig machen.

So müssen wir erkennen, dass unsere Gesellschaft auf die 
Erfüllung unserer Träume und Wünsche noch gar nicht 

eingerichtet ist. Für uns eine gute Möglichkeit, noch ein wenig 
weiter zu rauchen, zu saufen und zu fressen, zu streiten und zu 
prozessieren. Mit der Liebe lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, 
bis die Zeit reif ist. 

Eine wichtige Frage hat man in der Untersuchung nicht gestellt: 
Wann wollen Sie damit beginnen, Ihre tiefsten Träume und Wün-
sche zu erfüllen? Eine mögliche Antwort wäre: jetzt! Auweia ...

*) Umfrage der Zeitschrift LISA unter 498 repräsentativ ausgewählten Männern und 
Frauen zwischen 20 und 49 Jahren.
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