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Ich, allein zu Haus
Manche Menschen suchen Einsamkeit und Isolation

-

andere rverden davon körperlich krank
lsalion eher schä!r.n alsTairkoa. Dic ka'
nadische Gesellschnlt missbiliige l:insamkeit und hc1,)hne ferronlichen IlrI(rig, schreibt Rokach. l)esßegen uurde
Einsaokcil dort chtr nls individueller
Versagcn interp, ati.rt Allarding§ g!llogc es nrnnchcn Kanadrcrn auch.ihrer llln'
ranilicrl ctwaJ l)ositl\'eJ sbzuEeNlrlnco
Sie sehcrr in ihr dic illöBlrchkelr, sich ru

Stillc Nur das leiso tihetlschc Gehol
uDd irgendu'ailn, Stunden sIAter, beim
Aufstehen das Ktrocheo der Knochen,
dio sich uehrcn gcgetr dre immer Elleiche
Pose: rlie !'rißo aulden obe.schenkeln gc'
kreuzt. dcr Rückcn Bcrrdd, die tlünde
aulden Knien. der Kopf gese!kt.
Drer Johre und droi Monale hat Jurgeil
Cräf den g.aißten l eil sciner /-ell so t'erbracht -im Elnzelzimmer cines buddhisIischen Klosters in det Auvergne. l'ontakt zur Außenwelt und zu seinen Eltern
hielt de! damals lll-Jährige nu.

uber
Brtet'c. Jetzt- zrviilfJahre sp!ter, sigl dcr
dnrs cr rn drcscr Tell .clnu
waldsfaziergäoge vermissl hat Sonsl
^lrgrburg(r.
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tlt scildrT!cnt*
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nrll
i \11|r'ilrrr
!!lrllelaller beileulste
l;-rnstmk€il. tr::
l'(.lc,rlctc l',n.itrl(ll.
t sirh 'clhsr cUr: 1rr \arF Dlt.c tr\errr tc'
derrJ p,'srtrvr lnrurft elrl r( n hirlt i,clt
lrote IDI P,rrr.nru\ !rll l:rlririltkc,' dls
I Chance, sich Gotl zu näherrt, ln der Aui_
ll.trLnd ils tyl,'ilrJhkeil zrr Sslhstver'

nrchis und aienranden. Ea hat gelcrnt.
sich

t r icren un d drc eigcnc Persiin liih
ickcln.
cln.
tcf,
I)rese Srcht*ersc konlml au.h der ui_
silrüngllchcn llcrlculun,l nahc- denn lnl

konzen

i
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seine! Gedanken zu beschiiili-

gen -ohne lnput vof, außcn. Er uar viel
ailein..,Aber eiDsam !v8( ich nie." Dabei
seiß Grät-, wie sich das aofühlt, einsam
zu sein: Als Jugendlicher ttatrd er einmal
iDtn itteD seiner K lasse im Zug rtnd fühlt e
sich z$ ischer all den ver traul ea bekann ten Gosichter plötzli§h isolierl utrd erstarrt. Er ha tle K onlrktc. aber keile richtigea Freuode.
In dcr Person von Gräfverkörpert sioh

v,,lllr.nlmnunÄ unJ rnr lo JrhlhunJrr'
I cl\ r\/cptahler IlütIzug r,,n d(r (i crellI sch:l-. Iir.r rrr 2'i. JshrhLtnJert Lrfplc
I dlL' Wet iunS rni Nugriilu
I Ueal. sr.'Jl( BJsullllng Jer lirnnsnr_
I tcrt au{iriilt LrnlllrnJsil hill rre\'(rrilulI lr;h s:h,'n ieJcr trlcilsch ..U'er sagt. J3c§
il,rh nre ciniuflr Nar. lü!t r,ritr irt u'n
| .r
PsvchoIa1h-, sagt (laciolpr). l)cn, der
(lrr:nJ tirr ilns Gcltlil licgl narh Ansilht

die ganze Ambivalenz dies.r s()zialcD
Für)tion:
kanr. muss ahet
Einsam keit zu tun haben ufld
nichts m it ^lleinseitr

.

Einsaükeit flichts filit Alleinseut. Viele

..Unser sozrales Gewebc kann
ausfransen rvie ein Strickpulli."

Ivlcnschcn fürchtcn dic Einsamkeil, abcr

\reier ForschDt Ln der L;\'()lutlon in det
uraller Ailgsl vor detn Alletosern §chon

Jre uü.itlichen N{cnschon Lrältco bcsser
in Grrppon gcsnhnlelt. gelagt und lle_

haüsunBen gebrut, schreibt der Sozial_
ps!'chologe RoJ Bautleisl et LJnd wichtiger noch- f-)hae [)artiler funktroniert dle

Forlpflxnzung nicht. Zudcm lonlmcn

KrnJur so unierlrg rul d.e Welt, Ja.s'il
ker»e l'l ['crlcl'enr. hJn(e l]Jhen. u cnn slc
aiLein Belasscn scrden. lJnd {.118§e An?sl

Gernis&te Gefühle
g-Serie e)
I mloche suchcn sie. Sie kacn krrnk m3uhen. abr'r auch dle Pcrlonllchkcll §l.lrken. Yor alleLn aber ist sle etn
t'ves (ietuhl

bleibt...Schiclicn Sie nräi ein Kiod !or
Jie'fLir. r\eil (s hüso $4r". sagt C0Dlolpr, fJrcse Slrafc s etde als Lrcsondtrs harl

seht rubiek'

lerrpf'ntr(le.

.l':ilirn.hrlr h.ll'l lirtr \\'le J.
I s,hnrerz. un.(r(n K,,rl,cr zt rrh.rlLcr,'.
Crrr,,1 p,' lrn.l (rlriJ'rlrih iLh(r,11
;r,;t
|
I es zr r". hen,l rr..cn Iur p iirr J unJ:rlr I': r a l,rlrn
lr gehtn. Jte rtesshar rilrd \\':on
]

,.Einsamkeit ist dis wahtsenomnlrnc
soziale Isoiation", sagl. dcr Psvcho)oge
Joh n C acropp o r',,m Center .for C();n I I l\ c
ond S,,cirl Neurosctcncc Jer lJnivcrsrll'
' of Chicago. der seit l9rl geneinsant ortl
seineu leam l-i000 Psrsonen zu dem
Th(nlJ bcliatsthat Llnsa,nLcll \erttn nt
prtr\es (iEfulll. das wentLler da'.'nn rh'
härgt, nit !vie vrelen Freunden sLch jeI mantl wie oft zum Kaft'ee triltl. EntscherI dend sei vielmehr, ob man mit der Arl
und der I{äufigkeil seincr Konlaktc zutrledeo ist. Die Massiatte legl lcdea sr_
ders. Cacioppr> kommt daher zü der Anil.hr. Jdcs es IailIn m irg):ih set. a liuerrrei_
na Au\JaErcn ru tl(licn. \rJnD l-lniäm_
kert em p tunden und d urrh \! a s t1e ! u§gc_
lüst $ ird
Dennoch gibt es Iireignisse uniJ {-lmlland., Jre Jiescs Gel'ühl hcl dcn m iiitcl
Menschen bclärdcrn - sagt zumlndcsl
, die SozioloBin Caroline Ilohn. dic über

.

' .rih Jcrn.,n.l rLr'EJrclll"srerl fuhlt. rer'
I J(n,llcs(lh.n Ale.,lc lm Cehlrn rlLl\
I \.r( I'c. k,'rIerlrchcr Schr|erzen S:u'

Jren rleuten rul' einen i/u.anrnrenhrl!:
I hiilz\liJlrcr ['inirtnLerl un(l l)eprt\sr.'I ncn. SclhitrnorJ. 'l'rlkull. lls§- unJ

I Schlal'storungen. Alkohol- unJ DrogcnI sucht unri sogar aler Alzhermet-Kranlhcrt Crri.,1,' ,,s ArrJl\ rcr /rrlolBe hal)cn
II I,,',,rnrc auIcrrlcril clncn ir'ilrrfEn ltlrri_
].truck und cin schlechtcrcs Immunsrsr(nr l-r.r.Ll,cr Jcr I'n \(rsr,\ r,l llr rr,rh
' t','1',,rt,, nrl cn .'r't lrrrrg't nrchoeu tc_

se[. dass die Slerb]ichkert hei Msnxcheil
slBnllikailt hiihcr \rar, die ongabcu. srch

()tt cinsam zu liihlcn

I)ahei rchernt Flinsantksit nrsteckexJ
zu sern rvie einc

Einsankeil ihre l)oktorarbeit geschrie]j ben hat und jetzt unter aoderEßl N4en-

i
'
i
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sahen berüt, di. sich citrsf,m fühleo. Oft
sind welche datuttar, deren Partner ge'
storhen ist, die herufsbedingt untziehen
müssen oder so unregelmäßige Arbeitszeiten hahen. dass keine Zeit für Freun.jschaften bleibt.

..Auch die Frnanzlrise lräEt 1Lr l.in'
sankeit bei", sagl Bohn. ,,Weil es sich die

Leute zum lteispiel nicht lnehr leisten
k6nnen mit ihren Freuodco ins Kioo zu
gehen unri sich dann ausgcgrenzt tüh'
len." llohn vermutet auch, dass die Vereinzelung in dßr Cesellschalt eure Rolle
spielen könnte, deon in Deu(schland lebt
in fust 40 P!oecnt all.r Haushalto nur etne Person. Doch auch unter Sing)es sind
die Belundc 8em ischt. S ingles seien zwat

. tatsächlich häufiger einsalter als

I

lr'1en-

schen, die in iJeziehungen leben, bcstatipt der Soziologe Stefan Hradil. Andererseits gebe es auch ausgesprochen kon-

j
I taktfreudigesingles.die.in

großesNelzwerk unterhalten uEd spczialisierte Be-

ziehungeo p{lcgen: Mnnche sind zum Rcdeo da, andere fürs Bott.
Iantgegell der vcrlrretlete§ Vor§tel_
lung. dass vot allenr al!e N{enschen uüter

.:-l*:.ji:i:!-

':j::=g:l:::fi::-::ji::r-'-...
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hn Stress des Alltags linder viele Menschen zu rvenig Zeil itir die P11ege von
Iiotor tubpic
I'rcundschaften -dann droht diel'llnsamkeit.

Einsimkeit leiilen, zeigeo Studien, dars

JugenJlrchc hauliger eiDsam srnd - uetl
src ihre crgune Idenlil;t enls'lcLeln oJ€r
s ell Jlu Ijarnilie nerrt unJ ste ncue IJcztrhung0n sucheo Zua Beratetin tsohn kon-

Er hatte soziale Kontakie,
aber kerne richtigen Freunde
men auch

oll

eiosaDc !'rauen

ln

dcn

Wechselia hren. ,.Das 1st eine 7-eit de§ U nl-

hruch§'. sngl sle ..Of' lluhcn In Jrcjcl
Zeil die Kindcr aus und man fraBt sich'
\ras man aüs seilem

I-

eben eigen

tlieh ma_

rvill."
lnwieNeit gesellschatlliohe Strukturen d ie [{äutigkeit und In[ensitdt von E in'
iarnlrrr b(cinllusscn, i.l nlch( su\rcr_
chend erf(,rscht. F;rsle sludicn lcgcn
ähcr den Schiurs rlahe .lass slch l!{eo'

cherr

uru so ei!sanor t'ühlen, j! mehr thre
Ciesellschatl aulCemeinschait gepolt tstSenioretr jin kr)nsetvativen S panien lüh1len sish *'eseotllch häufiger einsam als
im liberalen Sch$'eden. Ijorsoher erhiären das auch dan1t, dasi in Spanien AIleLnsEln hruir!cr nlll crncr DistrnzirrunB \on der Faurilie in Veri'indung 8e'
l,rJill( srr(1. ilr schwEdcr h.nBcgcn Lr,l
Autonomle. lJrngekehrt hat d.r Ps!choiogc Sean Scepcrsad heobashlet. dals sich
lung( I curc ln Jen 1r,'grrssrven IiS.\clnsnmer fühlten als gleichallilgs Koreaner.

sche!

u'cnrt irc kerne rotn"ntrsiltc tl(lr!il.ln-!
hai'rn. ()il'cnl dr Jcs§{g(n. uvrl cine
knisternde l, iebe in Korea kein Mustve iit \\ ie in dei t.is A.
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Die lullurellgn Weile \!ilken sl.ll

auch daraut'auJ. wie sleh Ilinsamkeit genau r.lühlt Der Psvchohge Ami Roknch hal zum BeispLel gczeigt. dass sioh
eiusame Kanatlrer in der ttci:el lür lhre Sk
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Rand eines sozialen Netz\\'9rks trätten
rvc[igc l-reunde und l'athltcn sich deshalb
eher oinsam Sic verhielten sich dono zuruclhaltenJcr iernJsuligtr. rteni5er
rElh\r l_(\ lr\st Llnd B iirJcrr i,r ihru ncEallic llinstelluAg ao ihrc Nenigen Ereunde
rrortergeben, beror sie sich Sanz von ihnrn ahkrpsrln So g(he das immcl §eiter. ,.lins€r sozialcs C et\ebe kan n an den
L'n,lcn auifrinscn. $l! Jii Eild! cin(r
Strickpullis', schreibt Cactoppo.
Wcil E iosaDk eil die lv{en schen stignta tislcrt. \\'ollen srch !icle ll'lenschen nioltt
etnnlJl sclh<l crnEeslefen. J3sr sre elc_
sam sind. Lleralcrin Ilohn hal das ofl beoharhtct unLl versucht rhro Kliontcn dazu zu lrringon. das Ccftihl anzunchnttn.
..Fls ist r\ ioh tip. dass d re I- eute hegreil{n.
(la rs di s (i etihl n rcht schiin isl. sic sclb sl
alrer ir ()rdnung sind ' für rlohn begrnnt
Jaon die Arbcit. ihr( Khcnten aus J.n

..zutiefst schmerz\'ollan' Zu§land

hel -

auszulühren I)enn sic kann Einsamkcit
nr:ht s,,lche I,crltt\cil S.ticn al.e(§trnen, rvie \\'ilhel:u llusch es ei(st getan
hat Er slhri.br . Wer einsail isl. dsr hrt
es gut, \\cil lr'lncr da ist- dcr ihnr tras

S!lSr\NNL Kl.r\lIlllR

