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Was gibt Menschen wirklich die Kraft, 
immer wieder aufzustehen? 

Koch: Die Resilienzforschung geht in 
weiten Teilen so an die Sache heran, 
dass sie Studien an besonders wider-
standsfähigen Menschen betreibt und  
daraus Handlungsanweisungen abzu-
leiten versucht: „Max Mustermann hat  
es so gemacht, und nun musst du es 
genauso machen, um ‚Erfolg‘ zu haben.“  
Was mir persönlich weiterhilft, ist, mir 
die Erfahrungen anderer Menschen 
anzuhören und mich von ihren Lö-
sungswegen dazu inspirieren zu lassen, 
mir meine eigenen zu suchen. Was 
etwas anderes ist als die Ratgeber-
Herangehensweise, auch wenn es im 
ersten Moment sehr ähnlich klingt. 
Aber der entscheidende Unterschied 
ist: Der Ratgeber versucht, Menschen 
von außen nach innen zu beeinflussen. 
Und die Inspiration funktioniert genau 
andersherum: Sie kommt von innen 
heraus und verändert das Äußere.   

Werte spielen eine wichtige Rolle …? 

Koch: Werte oder Kraftquellen, wie ich 
sie manchmal nenne, empfinde ich als 
wichtig, deshalb pflege und hege ich sie 
und achte auf sie. Sie sind sozusagen 
mein innerer Kompass, nach dem ich 
mich ausrichte und anhand dessen ich 

mein Verhalten, meine Gefühle und  
meine Handlungen überprüfe. Im 
Prinzip machen sie mich zu meinem 
eigenen Resilienz-Ratgeber.    

Wie Sie mit den Folgen Ihres Unfalls bei 
„Wetten, dass …?“ umgingen macht Sie 
zum Paradebeispiel für das Wieder-
Aufstehen. Kann man das lernen? 

Koch: Tatsächlich ist mir das Wieder-
Aufstehen seitdem nicht mehr möglich. 
Wer mit chronischen Krankheiten, 
schweren Behinderungen, dem Tod  
eines nahen Angehörigen oder trau-
matischen Erlebnissen kämpft, 
kann mit Durchhalteparolen und 
positiver Selbstmanipulation nicht viel 
anfangen. Ratschläge wie „Du musst 
es nur wollen“ oder „Du musst nur 
dran glauben“ sind in dieser Situation 
mehr Schlag als Rat. Wie jemand 
mit Leid, Krankheit, Ungerechtigkeit 
und Tod umgeht, das lässt sich nicht 
kategorisieren und der Machbarkeit 
unterwerfen, sodass dann die „richtige“ 
innere Einstellung oder bestimmte 
Faktoren das Überstehen leidvoller 
Situationen sicherstellen, wie eine Art 
Rezept, das immer funktioniert.

Sie arbeiteten mit dem bekannten 
Hirnforscher Gerald Hüther zusam-
men. Was steuerte er dem Buch bei? 

Koch: Nachdem ich mich einige Male 
mit ihm unterhalten durfte, war mir klar: 
Der ist ein wirklich „volles Fass“, dessen 
riesiger Wissensschatz nicht nur die 
Hirnforschung umfasst, sondern auch 
weit über deren Tellerrand hinausgeht. 
Daher bin ich sehr dankbar, dass ich für 
mein Buch immer wieder auf seinen Rat 
zurückgreifen konnte. (Übrigens hat er 
eine ganze Reihe von Bestsellern über 
sein spannendes Forschungsgebiet 
geschrieben, deren Lektüre ich an 
dieser Stelle wärmstens empfehle.) 

Danke für das Gespräch!
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Samuel Koch, STEHAUFMENSCH! WAS MACHT 
UNS STARK? KEIN RESILIENZ-RATGEBER
208 Seiten, dg. farbig, Flexobroschur,  
ISBN 978-3-86334-211-1, € 20,60 | adeo VerlagAd
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Samuel Koch ist ehemaliger Kunstturner. Seit seinem 
Unfall 2010 ist er vom Hals abwärts gelähmt. 2014 legte 
er als erster Rollstuhlfahrer das Schauspieldiplom ab, 
ist als Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim 
engagiert und wirkte in verschiedenen Filmen und 
TV-Serien mit. Er hat sich ins Leben zurückgekämpft.

»Es gibt nichts 
Beglückenderes, 
als endlich wieder 
aufzustehen!« (Gerald Hüther)

Im Gespräch mit 

Samuel Koch
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