PORTRÄT

Willkommen
am Lagerfeuer
Vom Straßenkünstler zum Doktor der Nation: MedizinKomiker Eckart von Hirschhausen begeistert im TV
Millionen. Nun folgt sein bislang größter Auftritt. Am
30. August will er auf der Berliner Waldbühne eine
Sprechstunde für rund 20 000 Menschen halten.
Höchste Zeit für eine Visite.
Text: David Mayer  

»Begeisterungsfähig war ich
schon als Kind.«

Fotos: Sebastian Arlt

Ohne Rast: Eckart von Hirschhausen nutzt jede Pause. Hier wartet
er am Münchner Isartor aufs Taxi zum nächsten Auftrittsort.

G

Der Medienprofi hat Publikum und Kamera
im Circus Krone gleichermaßen im Griff.
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egen 21 Uhr hat er sie so weit: Rund 2000 erwachsene Menschen singen »Heile, heile Gänsje«. Eine
Stunde zuvor hat Medizin-Komiker Eckart von
Hirschhausen die Bühne des Münchner Circus
Krone betreten. Wie schon am Vorabend spielt er
sein aktuelles Programm »Wunderheiler« – ein Ritt durch die
Absurditäten des Glaubenskriegs zwischen Schulmedizin und
alternativen Heilmethoden. Nun also: die kollektive Gesangs
einlage. Von Hirschhausen weckt beim Publikum Kindheitserinnerungen, wie ein von Mama vorgetragenes Lied manchen
Schmerz besser heilt als jede Medizin. Und ehe sich die Zuschauer versehen, trällern sie schon mit. Der Entertainer strahlt.
Es ist ein typischer Hirschhausen-Moment. Mit seinem Ansatz, aktuelle Erkenntnisse der Medizin verständlich und unterhaltsam zu vermitteln, begeistert er eine riesige Fangemeinschaft.
Seine Bühnenshows sind ausverkauft, seine Bücher schießen auf
Platz eins der Bestsellerlisten, der ARD beschert er als Moderator
ein Millionenpublikum. Aber nicht alle stimmen in von Hirschhausens Lieder mit ein. Zu simpel wirken seine Weisheiten und
Wortspiele auf manche Kritiker, vielleicht auch ein bisschen zu
brav. So oder so, er steht vor einem weiteren Höhepunkt seiner
Karriere: Am 30. August will Eckart von Hirschhausen sein
»Wunderheiler«-Programm auf der Berliner Waldbühne vor
20 000 Zuschauern spielen. Wie konnte es so weit kommen? Und
wer ist der Mann, der so viele Nerven trifft? Um sich den Antworten auf diese Fragen zu nähern, begleitete mobil von Hirsch
hausen zwei Tage lang in München und Berlin.

In einem Hintergebäude des Circus Krone in München, zehn
Minuten vor Auftritt. »Eckart, du weißt, wie spät es ist?«, fragt
ein Mitarbeiter nervös. »Klar!«, antwortet von Hirschhausen, der
auf einer Holzbank sitzt und eine Tageszeitung vor sich hält. Von
hinten schaut ihm – kein Scherz – ein waschechtes Nilpferd über
die Schulter. Genauer gesagt handelt es sich um ein Zirkustier,
das in der auftrittsfreien Zeit hier in einem Wasserbecken untergebracht ist. Hirschhausen will jetzt, unmittelbar vor Beginn der
Show, mit dem Nilpferd noch ein Motiv einer bekannten Werbekampagne nachstellen. Dass er es pünktlich auf die Bühne schafft,
gleicht einem Wunder. »Wenn mir solche Ideen kommen, will ich
sie auch ausprobieren und vergesse manchmal, was wichtig ist«,
sagt er später. »Für mein Umfeld ist das nicht einfach. Aber diese
Begeisterungsfähigkeit hatte ich schon als Kind.«
Trotz Adelstitel: Von Hirschhausen, geboren 1967, wächst in
einfachen Verhältnissen auf. Seine Großeltern flüchteten im
Zweiten Weltkrieg aus dem Baltikum nach Deutschland, Mutter
und Vater wohnen mit Eckart und seinen drei Geschwistern in
einer Sozialwohnung in Berlin-Zehlendorf. Seine Neugier und
seinen Bildungshunger führt er auch auf die Entwurzelung seiner
Familie zurück. »Meine Großmutter erinnerte uns immer daran:
Wenn alles weg ist, bleibt dir, was du im Kopf und im Herzen
hast«. Mit zehn Jahren sammelt er Witze und schneidet Comics
aus. Auf Kindergeburtstagen tritt er als Zauberer auf. Bald setzt
er seine Ideen und seine Offenheit auch für seine Überzeugungen
ein. Er engagiert sich als Schülersprecher und boxt am Gymnasium eine Aluminiumsammlung zum Recycling durch.
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das Ende hat auch sein Gutes: Er schreibt sein erstes Buch und
landet mit »Arzt-Deutsch/Deutsch-Arzt« einen Bestseller. Als
er es in der Late-Night-Show »Harald Schmidt« vorstellt, ist
Schmidt so von seinem Gast angetan, dass er ihn für eine eigene
Rubrik in die Sendung holt. Mit der »Hirschhausen Akademie«
gelingt dem Medizin-Komiker 2007 auch im TV der Durchbruch.
Seither sendet er auf allen Kanälen.
Wohin soll das führen? Von Hirschhausen runzelt die Stirn:
»Mir ist schon klar, dass es größer nicht mehr wird. Man kann
sich ja nicht ständig neu erfinden.« Öffentlicher Hohn, wie ihn
Thomas Gottschalk und sein »Wetten, dass ..?«-Nachfolger Markus Lanz einstecken mussten, hat von Hirschhausen erschreckt.
»Ich bewundere Leute wie Hape Kerkeling, die selbst entschieden haben, wann sie kürzertreten«, sagt er.
Aber erst mal darf es noch ein wenig weitergehen wie bisher.
In Berlin steht von Hirschhausen nun auf der Waldbühne vor leeren Rängen. Er ist für einen Fototermin hier und posiert mit seiner ledernen Arzttasche. Wie im Circus Krone, nur wesentlich
größer, bildet die Tribüne ein Rund. »So sehen sich die Zuschauer
gegenseitig, und es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl«, sagt von
Hirschhausen. Den Vorwurf, seine Komik sei nicht bissig genug,
weil sie niemanden verletze, hat er nie verstanden. »Ich öffne
Menschen lieber Türen, als dass ich andere bloßstelle«, sagt er.
Und so wird er wohl auch Ende August auf der Waldbühne wie
immer im zweiten Teil des »Wunderheiler«-Programms an einem

Noch wenige Minuten bis zum Auftritt: die
Garderobe des Hauptdarstellers im Circus Krone.

eigens installierten kleinen Lagerfeuer sitzen und einige jener
persönlich erlebten Wunder vorlesen, die seine Zuschauer vorher
auf die ausgelegten Zettel geschrieben haben. Die Hitze der Flammen wird nur von Hirschhausen spüren. Aber ein bisschen wärmer wird es danach jedem der rund 20 000 Zuschauer sein.
Großes Freiluft-Theater: Am 30. August tritt Eckart von Hirschhausen
auf der Berliner Waldbühne auf. »Das wird ein großes Fest mit einer
Spezial-Ausgabe meines ›Wunderheiler‹-Programms, vielen Freunden,
Musik und einem großen Feuerwerk am Ende«, sagt der Medizin-Komiker.
Alle Einnahmen gehen an seine Stiftung Humor hilft heilen. Einlass: 16 Uhr,
Vorprogramm: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Tickets siehe Seite 19.

Immer volksnah: Während seines Auftritts am Münchner Marienplatz lässt sich Eckart von Hirschhausen geduldig mit Touristen ablichten.
Rechts: Bei den Straßentauben ist noch Überzeugungsarbeit nötig – sonst aber braucht der TV-Mann nie lange auf Publikum zu warten.

Etwas bewegen will von Hirschhausen auch heute. Ortstermin
am Deutschen Herzzentrum Berlin. Es ist 9.30 Uhr, und der Unterhalter begleitet die Übergabe eines von 750 Vorlese- und Erzählkoffern der Deutsche Bahn Stiftung und der Stiftung Lesen an die
Kinderstation der Klinik. Die Koffer sollen den jüngsten Patienten
Freude und Mut schenken. Die Kraft positiver Psychologie ist von
Hirschhausens Lebensthema, er ist in seinem Element. Innerhalb
von 20 Minuten spielt er mit zwei Kindern, gibt Interviews, lädt
drei Schwestern zum Waldbühnen-Auftritt ein und klärt mit zwei
Klinik-Clowns die nächsten gemeinsamen Termine.
Kontaktscheu kennt von Hirschhausen nicht. Sein Medizinstudium finanziert er neben einem Stipendium mit Auftritten als
Straßenkünstler. Eineinhalb Jahre arbeitet er als Arzt im Praktikum in der Kinderneurologie der FU Berlin, durch seinen Zeitvertrag kann er nach der Fusion mit der Berliner Charité nicht weiterbeschäftigt werden. »Wir brauchen keinen Gute-Laune-Onkel«,
antwortet ihm die Chefin eines anderen Hauses, als er im Bewerbungsgespräch vom achtsamen Umgang mit Patienten spricht.
Von Hirschhausen setzt nun ganz auf seine Künstlerkarriere. Als
zaubernder Kandidat der TV-Sendung »Geld oder Liebe« wendet
er sich 1995 direkt an die Zuschauer: »Ich möchte Medizin mit Humor verbinden!« Prompt engagiert ihn der Radiosender Antenne
Bayern für eine Zaubertour durch Krankenhäuser. Vielleicht erklärt diese Episode, warum sich von Hirschhausen auch heute
noch vermarktet wie kaum ein Zweiter. Dass er sich auf dünnem
Eis bewegt, weiß er: »Klar, geht das manchen auf den Keks. Aber
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ich lebe davon und dafür, dass die Menschen zu meinen Auftritten
kommen. Und irgendwie müssen sie davon erfahren.«
Zurück in München. Nach seiner letzten Verbeugung auf der
Bühne läuft von Hirschhausen zum Laptop hinter der Kulisse
und schreibt seinen Facebook-Fans eine Nachricht. Vom Rechner
eilt er zum Stand mit seinen Fanartikeln. Neben T-Shirts verkaufen Mitarbeiter dort auch Babystrampler samt Aufschrift »Zum
Lachen geboren«. Davor warten die Autogrammjäger, unter ihnen die für die Veranstaltung gebuchten Sanitäter. Dass auch
viele Ärzte, Pflegekräfte und Medizinstudenten seine Shows besuchen, freut von Hirschhausen besonders. Seine Pointen und
Tipps, gedacht als Anstöße, sollen für jeden verständlich sein und
gleichzeitig fachlich korrekt.
Bis von Hirschhausen seine heutige Rolle als unterhaltsamer
Medizinmann gefunden hat, vergeht einige Zeit. Ab Ende der
90er-Jahre moderiert er regelmäßig eine Kabarettshow vor rund
200 Zuschauern auf einer Bühne in einem Autohaus inmitten
von Plattenbauten in Berlin-Lichtenberg. Eine Bandscheiben
verletzung der Entertainerin Gale Tufts beschert ihm seinen ersten großen Auftritt in der Berliner Bar Jeder Vernunft. Etwas
komplizierter gestaltet sich sein Weg ins TV-Geschäft. Nach fünf
Jahren setzt der Hessische Rundfunk seine Sendung »Service Gesundheit« im Zuge einer personellen Umstrukturierung ab. Ein
Versuch als Gagschreiber für das RTL-Format »7 Tage, 7 Köpfe«
scheitert. »Vor allem das Aus der HR-Sendung hat mich Nerven
gekostet und gekränkt«, erinnert sich von Hirschhausen. Doch
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