Menschen aus Schleswig-Holstein

Der Hansdampf aus Hamburg
von Nicole Groth

auf seine Patienten ein und zwar mit „'nem
plattdüütschen Schnack“ und einer aktiven
Präsenz. Ersteres lockere oft die Anspannung
beim Patienten, Letzteres zeuge laut Kothe
von Respekt. „Es bringt nichts, wenn sich
Ärzte einen weißen Kittel überziehen und am
besten noch goldene Knöpfe dranheften. So
schinde ich weder Eindruck, noch erzeuge ich
ein Wohlgefühl bei den Patienten“, sagt er. Aktiv präsent sein, in die direkte Kommunikation gehen und zwar so, dass der Patient auch
mitgenommen wird und nicht auf der Strecke
bleibt – das ist sein Anspruch. Und diesen gibt
er weiter – unter anderem an den restlichen
Wochentagen.
Das Streben nach Großem
In Workshops will der Hamburger das sichere
Auftreten vermitteln, zeigen, wie man – und
dabei ist es egal, ob man Arzt oder Versicherungsvertreter ist – die Aufmerksamkeit und
vor allem den Respekt des Gegenübers erhält.
„Innerhalb der ersten 60 Sekunden entscheidet sich, ob man den Zuhörer auf seiner
Seite hat oder eben nicht“, erzählt Kothe.
Woher er das weiß? Von seinen vielen Bühnenauftritten. Als Kabarettist, Sänger und
sogar Akrobat hat er bereits sein Publikum
unterhalten. Doch auch hinter der Bühne
zeigte er unlängst sein Können – etwa als der
studierte Musiker zusammen mit seinem
Mitkomponisten Jan Pezold die Kinderoper
„Drachenreiter“ nach Vorlage eines Cornelia
Funke-Romans auf die Bühne brachte. Groß
sollte die Oper werden, diesen Auftrag bekam
Kothe von der Autorin mit auf den Weg, was

Ständig in Bewegung sein – ob geistig oder körperlich: Energie
schöpft Dr. Henning Kothe durch den Wechsel der Tätigkeiten.

ihn auch direkt schlucken ließ. Hatte er sich
zu viel zugemutet?
Halber Traum, volles Glück
Vier Jahre, viel Arbeit und einige Sorgen- aber
vor allem auch Lachfalten später brachten die
beiden Komponisten das Stück auf die Bühne.
„Rückblickend bin ich darauf sehr stolz. Denn
bevor ich das Ganze angegangen bin, hätte ich
noch gedacht, dass ich so etwas nie schaffe,
und nun soll es sogar die nächste Station in
Wuppertal machen“, erzählt der Lungenfacharzt. Den Traum von der Bühne träumen
viele. Henning Kothe lebt ihn aber nur zur
Hälfte aus. Warum er sein Talent der Musik,
Tanz und Gesang nicht komplett widmet, erklärt er kurz und knapp: „Ich brauche einfach
beide Seiten – die Musik und die Medizin.“
Letztlich laufe es auch immer auf dasselbe

Gestern Lungenfacharzt, heute Operndarsteller: Dr. Henning Kothe ist ein wahres Multitalent.

Jeden Tag das zu tun, worauf man auch wirklich (!) Lust hat – klingt wie ein Traum?
Dr. Henning Kothe lebt ihn. Denn der Hansdampf aus Hamburg geht in seinem Leben
mehr als nur einer Leidenschaft nach.

K

abarettist, Opernsänger, Komponist,
Akrobat, Kommunikationscoach,
Lungenfacharzt – man könnte
meinen, eine Auflistung willkürlich zusammengestellter Berufsbilder vor sich zu haben.
Tatsächlich sind es aber die Tätigkeiten,
denen Dr. Henning Kothe allesamt nachgeht
und zwar mit viel Energie und einer gehöri-
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gen Portion Freude. Woher nimmt der Mann
die Energie dafür? Seine Antwort: „Aus den
Tätigkeiten selbst. Der Mensch ist evolutionär
bedingt schon immer unterwegs gewesen.
Wenn ich geistig tätig bin, hole ich mir danach
die Erholung aus der körperlichen Aktivität und andersherum.“ Nach diesem Prinzip
strukturiert der Hamburger seine Woche.

Plattdeutsche Präsenz
Drei Wochentage sind stets fest für die Arbeit
in seiner Praxis eingeplant. Der Pneumologe hat vor allem mit an Tumor erkrankten
Patienten zu tun. Wahrlich keine leichte Kost.
Doch Kothe ist überzeugt davon, dass ein
gewissen Maß an Heiterkeit auch in diesem
Bereich gesund ist. Und so geht der Arzt

Präsent sein und sicher vor Menschen auftreten – das lehrt
Dr. Henning Kothe in seinen Kommunikationsseminaren.
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hinaus: „Bei all meinen Arbeiten schaue ich
in die Gesichter meines Gegenübers. Ob Zufriedenheit bei meinen Patienten oder Freude
und Heiterkeit beim Publikum – es sind alles
Formen von Glück, die mir zuteil werden.“
Nicht locker lassen
Die Ideen gehen dem Tausendsassa wohl nie
aus. Er hört oder sieht etwas, ist davon begeistert oder ärgert sich maßlos, dass niemand
etwas dagegen unternimmt, und schon ist
das neue Feuer in ihm entfacht. Nicht jede
Idee führt zum Erfolg. Andere brauchen Zeit
zum Reifen – so auch sein Einsatz in Afrika.
Während eines alljährlich in Europa stattfindenden Kongresses mit rund 40.000 Lungenfachärzten erfuhr Kothe über die unwürdigen
Bedingungen, in denen die meisten Frauen
auf Erden kochen müssen: offenes Feuer in
einer Hütte, ein Unding für die Gesundheit.
Der Arzt will gegensteuern, findet jedoch erst
Jahre später motivierte Mitstreiter, als die
Umweltpolitik on vogue wird. Seitdem untersucht er, ob sich umweltschonende, CO2-reduzierende Kochherde, die mittlerweile den
Weg in die Hütten finden, nicht nur positiv auf
die Umwelt, sondern auch auf die Lungen der
Nutzerinnen auswirken.
Corona-bedingt müssen zurzeit einige
Projekte pausieren. Geht es der Hansdampf
aus Hamburg deswegen ruhiger an? Ganz und
gar nicht. Die nächsten Ideen werden bereits
geschmiedet. Seien Sie gespannt, mit welchem
Projekt Dr. Henning Kothe als nächstes um
die Ecke kommt.
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