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monatelang unterwegs gewesen auf  
der Suche nach Wörtern für ihre 
 Geschichten, die nur aus Ortsnamen 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz bestehen. 

Judith Stadlin und Michael van Or-
souw gehen seit 15 Jahren gemeinsam 
durchs Leben und wundern sich, wes-
halb sie im Gespräch mehr über ihre 
Beziehung und die Zusammenarbeit als 
über ihre künstlerischen Werke spre-
chen sollen. «Wir sind ein Bühnenduo 
und privat ein ganz normales Ehepaar», 
sagen sie unisono. Das heisst für die 
beiden, dass sie sich auch den Haushalt 
teilen, mit allem, was dazugehört. 

Die gemeinsamen Projekte würden 
nicht durch künstlerisches Chaos ent-
stehen, und die Tage seien klar struk-
turiert: Um 9 Uhr ist Arbeitsbeginn, 
dann zieht sich jeder in sein eigenes 
Büro zurück. Wann sie sich zum Aus-
tausch treffen wollen, wird vorher ver-
einbart. «Wir sind sehr diszipliniert», 
sagt Michael van Orsouw. Dazu gehört, 

dass sich beide zusammenreissen, wenn 
es mal etwas zu «chifle» gibt. Das müs-
sen sie auch, wenn sie weiterhin als 
Paar auftreten und von ihrer Kunst leben 
wollen.

Kein geregeltes Einkommen
Grosse Differenzen seien ohnehin 

selten, privat und geschäftlich. «Wir 
haben eine gute Vertrauensbasis und 
grossen Respekt vor der Professionalität 
des anderen.» Es wirke sich überdies 
positiv aus, dass auf der Beziehungs-
ebene alles geklärt sei und sie in der 
Zusammenarbeit die gleiche Tonalität 
hätten, sagt Michael van Orsouw – nicht 
ohne die Nachteile zu verschweigen. 
«Wir müssen die Gage teilen», sagt er 
halb scherzend, spricht aber einen wich-
tigen Punkt an. Ein geregeltes Einkom-
men haben beide nicht. Und ja, es wäre 
einfacher, wenn zumindest einer der 
Partner einen fixen Lohn hätte. Abende 
in trauter Zweisamkeit sind selten, zu-
dem gibt es noch Kinder aus früheren 
Beziehungen.

Zu einer Spielregel bei Stadlin/van 
Oursow gehört, dass die Arbeit selbst-
verständlich Einfluss aufs Privatleben 
haben darf. Manchmal spinnen sie 
Ideen beim Kochen oder eben auf der 

Autobahn weiter. Gleichwohl sei die 
Arbeit nicht das Dauerthema. «Wir 
haben gelernt, Grenzen zu setzen und 
bewusst auch andere Dinge zu bespre-
chen.» Obwohl sie vorab als Künstler-

paar bekannt sind, verfolgen beide 
weiterhin auch eigene Projekte. Und 
wenn sie gemeinsam auftreten, sind sie 
sich zwar meist eins, aber trotzdem zwei 
verschiedene Personen. 

Die beiden freuen sich deshalb, wenn 
sie – was tatsächlich hin und wieder 
vorkomme – nach gemeinsamen Auf-
tritten gefragt werden, ob sie wirklich 
ein Paar seien. 

Die Liebe entflammt gerne am Arbeitsplatz
RatgEbER ae. Die drei im Haupttext 
erwähnten Beispiele zeigen: Paare mit 
gemeinsamem Arbeitsplatz können 
bestens harmonieren. Doch ein ge-
festigtes und funktionierendes Paar 
wird man nicht über Nacht, und längst 
nicht jede neue Liebe am Arbeitsplatz 
steht unter einem günstigen Stern.

Was aber nichts daran ändert, dass 
am Arbeitsplatz zahllose Beziehungen 
entstehen. Die Gründe liegen auf der 
Hand: Wer arbeitet, verbringt den 
grössten Teil des Tages im Betrieb, oft 
länger, als ihm lieb ist. Wo sonst als 
in der realen Welt am Arbeitsplatz 
sollen ausgelastete Singles ihren Part-
ner gut kennen lernen? Hier hat man 
genügend Zeit, sich den anderen ge-
nauer anzusehen – mehr Zeit zumin-
dest als bei einem Abendessen im 
Kerzenlicht. Im Betrieb flammt die 
Liebe vielleicht nicht sofort auf, aber 
sie ist dann oft mehr als nur ein Stroh-
feuer.

Viel Konfliktpotenzial
Doch Paare sind keine Insel, und 

mit der Liebe am Arbeitsplatz ist es so 
eine Sache: «Innerhalb eines Teams 
kann das zu Problemen wie etwa Neid, 
Missgunst oder Eifersucht führen», sagt 
der Surseer Psychologe Reinhard Felix-
Lustenberger. Er kann deshalb nach-
vollziehen, weshalb es Arbeitgeber gibt, 
die Beziehungen unter Kollegen nicht 
so gerne sehen – wegen Interessen-
konflikten, aber auch aus logistischen 
Gründen: «Wenn sich ein Paar trennt, 
verliert man möglicherweise gleich 
zwei Mitarbeiter.» 

Ein Blick Richtung USA zeigt, wie 
weit Arbeitgeber gehen, wenn sie Un-
gemach befürchten. Sie fürchten sich 
dabei nicht primär vor einem vergif-
teten Betriebsklima, sondern vor Ge-

richtsprozessen. Klagen wegen Über-
vorteilung oder Belästigung könnten 
sie Millionen kosten. Und so nützen 
Arbeitgeber die Möglichkeiten, die ih-
nen die US-Gesetze lassen: Manche 
Firmen verbieten Beziehungen grund-
sätzlich. Andere schreiben vor, dass 
Verhältnisse zwischen Chefs und Mit-
arbeitern offengelegt werden müssen: 
Es soll klar sein, dass beide das Ver-
hältnis wollen und es sich nicht um 
Belästigung handelt. 

Amerikanische Verhältnisse dürften 
hierzulande kaum zur Norm werden, 
die Persönlichkeitsrechte spielen eine 
grössere Rolle, und viele Firmen sehen 
über Büro-Liebschaften grosszügig 
hinweg. Trotzdem sagt Reinhard Felix-
Lustenberger: «Liebe am Arbeitsplatz 
verkompliziert die Dinge.» Wenn man 
längerfristig eine glückliche Beziehung 
eingehen möchte, verliebt man sich 
besser nicht in einen Arbeitskollegen.

tipps für Neuverliebte
Gleichwohl sind solche Beziehungen 

natürlich nicht zwangsläufig zum 
Scheitern verurteilt. Gute Karten hat 
ein Paar dann, wenn es ein paar Tipps 
verschiedener Experten befolgt:

 " Zu Beginn ist es ratsam, die Bezie-
hung geheim zu halten. Erst wenn man 
sich sicher ist, dass sie etwas aushält, 
sollte man sie öffentlich machen. Felix-
Lustenberger: «Denn auf das Paar 
warten viele Herausforderungen. So 
geht etwa auch die Individualität des 
Einzelnen verloren, das Paar wird auf 
einmal als Doppelpack gesehen. Zu-
dem kommt es nicht selten zu Loyali-
tätskonflikten, insbesondere, wenn der 
eine oder die andere höher gestellt ist.»

 " Am Anfang der Beziehung konkret 
vereinbaren, was man sich zu Hause 
gegenseitig erzählt.

 " Händehalten und Knutschen vor 
Mitarbeitern sollten Tabu sein. Achtung 
auch vor Liebes-E-Mails (am Ende wird 
daraus noch ein «Mail an alle»).

 " Wenn man im Job näher miteinander 
zu tun hat, darauf achten, dass beide 
Partner einen eigenen Ausgleich und 

vielleicht sogar einen eigenen Freun-
deskreis haben. 

 " Wichtig ist, dass sich die Rollen im 
Betrieb nicht auf den gemeinsamen 
Alltag übertragen und der Vorgesetzte 
zu Hause den Chef oder die Chefin 
heraushängt. Wenn möglich Abteilung 
wechseln.

 " Für böses Blut bei den anderen 
Kollegen ist gesorgt, wenn persönliche 
Vorteile aus der Beziehung gezogen 
werden. 

 " Am besten, man verhält sich weiter-
hin wie bisher, macht also mit den-
selben Leuten Kaffee- oder Mittags-
pause – auch wenn es schwerfällt, die 
geliebte Person aussen vor zu lassen.
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Wenn man stets 
zusammen ist

Künstler-Ehepaar: Zuger Literatenduo 
Michael van Orsouw und Judith Stadlin.

  Bild Stefan Kaiser

Maiglöckchen: Die wohlriechenden Frühlingsboten dürfte 
man dieses Jahr auch noch im Juni antreffen.  

  Getty

Das Maiglöckchen 
stärkt das Herz 

und beflügelt es. 

Maiglöckchen: Die Pflanze des Herzens 
HEilKuNDE Nicht zu viel 
Licht, nicht zu viel Schatten: 
Gerade richtig muss es sein, 
dann wächst das Maiglöck-
chen ausgezeichnet. Das Mass 
muss auch in seiner medizini-
schen Anwendung stimmen. 

ULrike voN BLArer ZALokAr* 
wissen@luzernerzeitung.ch

Das Wetter lässt noch an den Winter 
denken, und tatsächlich ist die Natur 
heuer etwas später dran als üblich. Sehr 
gut möglich also, dass man das Mai-

glöckchen (Convallaria majalis) neben 
seiner üblichen Hauptblütezeit im April 
und Mai auch noch gehäuft im Juni 
findet, vor allen im Wald, unter Bäumen 
und Sträuchern. In diesem Halbschatten 
wächst es am besten und duftet süsslich 
und intensiv. Jeder kennt das Maiglöck-
chen, bei uns auch Maieriesli genannt, 
mit seinen weissen Blüten. Weil es den 
Wonnemonat im Namen trägt, symbo-
lisiert es für viele die erwachende Liebe. 
In manchen Gegenden ist es deshalb 
Brauch, das Maiglöckchen in den Braut-
strauss zu binden. 

ganze Pflanze ist giftig
Solche Unschuld und Reinheit kann 

jedoch täuschen: Das Maiglöckchen ist 
giftig – und zwar die ganze Pflanze. Am 
giftigsten sind die Blüten, und gemäss 
vielen Lehrbüchern auch die Samen, 
die in den roten runden Früchten ent-
halten sind, die im Hochsommer reifen. 
Das Schweizerische Tox-Zentrum (Tel. 

145) schreibt aber auf seiner Website, 
dass sich die Früchte als wenig giftig 
erwiesen hätten. In der Schweiz sei in 
den letzten 30 Jahren kein schwerer Fall 
bekannt geworden.

Zur Vergiftung kann es am ehesten 
kommen, wenn im Frühjahr die Blätter 
des Maiglöckchens mit dem Bärlauch 
verwechselt und als Salat gegessen wer-
den. (Noch häufiger verwechselt mit 
dem Bärlauch werden die für Menschen 
sehr gefährlichen Blätter der Herbstzeit-
lose.) Die wichtigsten Zeichen einer 
Maiglöckchen-Vergiftung nach Einnah-
me mehrerer Blätter sind Erbrechen und 
Durchfall sowie ein verlangsamter oder 
unregelmässiger Puls. 

Herzwirksam
Letzteres deutet darauf hin, dass das 

Maiglöckchen herzwirksam ist. Tatsäch-
lich enthalten alle Pflanzenteile soge-
nannte Glykoside, also Stoffe, die auf 
das Herz wirken. Sie sind Heilmittel und 
Gift zugleich. Bis dies bemerkt wurde, 
sind Maiglöckchen lange Zeit in der 
Volksmedizin eingesetzt worden, so bei 
Wehenschwäche, Epilepsie, Wasser-
sucht, Schlaganfällen, bei Lähmungs-
erscheinungen und sogar zur Heilung 

von Lepra. Heute wird Convallaria ma-
jalis nur noch in standardisierter oder 
in prozessierter Form, zum Beispiel 
spagyrisch, verabreicht.

Maiglöckchen wird in der Homöo-
pathie, in der Kräutertherapie und sogar 
in der evidenz-basierten Medizin ein-
gesetzt. Die Homöopathie nutzt es, um 
das Herz zu stärken, den Herzschlag zu 
harmonisieren, um die Durchblutung 
der Niere zu verbessern und um Schwä-
che und Reizbarkeit zu kurieren.

Die Maiglöckchen-Glycoside steigern 
die Kraft des Herzens, sich zusammen-

zuziehen, und sie verringern seine 
Schlaghäufigkeit. Aus diesen und ande-
ren Gründen sind sie von der Medizin 
zur Therapie von Herzinsuffizienz und 
von Vorhofflimmern eingesetzt worden. 
Jedoch bestand vor allem bei Über-
dosierung die Gefahr von Rhythmus-
störungen und Kammerflimmern.

Hilfe bei Müdigkeit
In der Traditionellen Chinesischen 

Medizin (TCM) wirkt das Maiglöckchen 
vor allem in drei Kategorien «Qi toni-
sieren», «Qi regulieren und bewegen» 
und «Shen/Geist beruhigen». Beim Qi 
geht es um die Energie, und in diesem 
Fall um die Herzenergie. Dieses Herz-Qi 
hat in der chinesischen Medizin eine 
grundlegende Funktion. TCM-Ärzte ver-
gleichen es mit einem Kaiser, der ein 
Reich zu regieren hat. Gibt es genügend 
Herz-Qi, pumpt das Herz genau so, wie 
es soll. Gibt es zu wenig Herz-Qi, fliesst 
das Blut nicht richtig, die Organe er-
halten nicht genügend Nährstoffe. Me-
dizinisch gesprochen, handelt es sich 
dabei um eine Herzinsuffizienz, und es 
besteht die Gefahr eines Blutstaus oder 
eines Kreislaufversagens.

Das Herz-Qi durch eine Rezeptur mit 
Convallaria majalis zu stärken, hilft unter 
anderem bei folgenden Indikationen: 
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Bluttief-
druck, Ödemen, Bauchwassersucht, di-
versen Herzleiden, Gedächtnisschwä-
che, Vergesslichkeit, Konzentrations-
störungen und Benommenheit. Und 
weil das Maiglöckchen ebenfalls den 
Geist beruhigt, wird es etwa bei Nervo-
sität, Übersensibilität, Angst und bei 
nervösem Herz eingesetzt.

Wie erwähnt, sollte man mit medizi-
nischen Anwendungen keinesfalls selber 
experimentieren. Fakt aber ist: Das Mai-
glöckchen passt zum Wonnemonat, es 
stärkt das Herz und beflügelt es – ganz 
real ebenso wie in der Fantasie.

HinWeis:
* Ulrike von Blarer Zalokar leitet mit ihrem Mann 
die Heilpraktikerschule Luzern. sie ist Autorin z. B. 
des «Praxisbuch Westliche Heilkräuter und Chinesi-
sche Medizin». www.heilpraktikerschule.ch

 Kraut 
     des Monats

«Zu beginn ist es 
ratsam, die 

 beziehung geheim 
zu halten.»

reiNhArD FeLix-
LUSteNBerGer,  PSychoLoGe 




