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Leute vom Land. Vor allem die vorde-
ren jüngeren Hirnteile, wo Vernunft 
und Ratio sitzen, sind geringer aus-
geprägt. Macht Berlin unvernünftig?
Tatsächlich sind bei in der Stadt Aufge-
wachsenen bestimmte emotionsverar-
beitende Regionen etwas kleiner. Das 
heißt aber nicht, dass Städte unser Ge-
hirn zerstören. Es zeigt nur, dass Stadt-
leben seine Spuren hinterlässt. Ob das 
schlecht ist, kann man nicht sagen.

Man weiß nicht, was das für Auswir-
kungen hat?
Nein. Aber man kommt natürlich ins 
Nachdenken, ob die Veränderungen im 
Gehirn mit dem erhöhten psychischen 
Erkrankungsrisiko in Zusammenhang 
stehen. Es ist sogar nachgewiesen, dass 
das Risiko, an Schizophrenie zu erkran-
ken, mit der Größe der Stadt und den 
Jahren, die man als Kind dort gelebt 
hat, zunimmt. Wenn ein Kind vom 
Land in die Stadt zieht, steigt das Ri-
siko; wenn es zurück auf das Land zieht, 
sinkt es wieder. Das spricht für einen 
kausalen Zusammenhang.

Sinkt das Risiko auch bei Erwachse-
nen, die aufs Land ziehen?
Entscheidend scheinen die ersten 15 
Jahre zu sein. Neben der Veränderung 
im Gehirn kann man auch feststellen, 
dass Stadtbewohner empfindlicher auf 
Stress reagieren. Wir Städter sind na-
türlich auch einer viel größeren Reiz- 
und Ereignisdichte ausgesetzt, dem 
Lärm, dem Verkehr. Das ist erst mal 
nicht weiter schlimm. Erst wenn an-
dere Risikofaktoren dazukommen, 
zum Beispiel eine genetische Anfäl-
ligkeit oder soziale Benachteiligung, 
kann daraus vermutlich eine Krank-
heit entstehen.

Die Stadt macht also nicht automa-
tisch krank.
Nein. Generell lassen sich die Befunde 
so verstehen, dass das Gehirn des Städ-
ters sogar besser mit Stress umgehen 
kann, es springt schneller an und ist 
trainiert, die vielen Reize zu sortieren. 
Der Soziologe Richard Sennett sagt: 
Kinder, die in der Stadt groß werden, 
haben eine bessere Chance, zu demo-
kratischen Bürgern zu werden, weil sie 
lernen, mit der Vielfältigkeit und der 
Komplexität der Städte umzugehen.

Die urbane Vielfalt erleben viele vor 
allem als Bereicherung, nicht als 
Stress.
Natürlich! Man nennt das den „urban 
advantage“, den urbanen Vorteil. Für 
jeden Geschmack und jede Laune gibt 
es das passende Angebot. Auch die be-
ruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten sind schier unendlich. Den meis-
ten Menschen tut die Stadt gut, weil sie 
an ihren Vorteilen teilhaben. Dadurch 
lässt sich auch jede Menge Stress aus-
gleichen. Aber es gibt andere, die kei-
nen ausreichenden Zugang zu den Vor-
teilen der Stadt haben und dem Stress 
wenig entgegensetzen können.

Sie selbst sind in Bonn aufgewachsen. 
Im Zentrum oder am Rand?
Am Stadtrand, höchst behütet, mit 
Waldorfschule und dem ganzen Pro-
gramm. Die ersten Jahre haben wir 
noch in Köln gewohnt, im Süden der 
Stadt, in Rodenkirchen, direkt am 
Rhein.

taz: Herr Adli, wann hat Berlin Sie das 
letzte Mal so richtig gestresst?
Mazda Adli: Heute Morgen.

Was ist passiert?
Ich fahre normalerweise mit dem Fahr-
rad in die Klinik. Heute hatte ich Ge-
päck mit, deswegen musste ich ein 
Carsharing-Auto nehmen. Direkt vor 
meiner Haustür in der Luisenstraße in 
Mitte kam ich in einen riesigen Stau. 
Es ging überhaupt nicht weiter. Hier 
am Gendarmenmarkt gab es dann kei-
nen Parkplatz. Morgens plane ich nicht 
mit viel Zeitpuffer, da war ich gestresst.

Und wann waren Sie das letzte Mal so 
richtig begeistert von der Stadt?
Letztens beim Festival of Lights. Es war 
sehr voll. Die Polizei hat Unter den 
Linden irgendwann kurzerhand ab-
gesperrt, damit die Leute sich die an-
gestrahlten Gebäude anschauen und 
gemütlich flanieren können. Das war 
wahnsinnig schön und entspannt. Da 
fällt mir noch was ein.

Na?
Ich habe einen Chor für Psychiater, 
Psychologen und Neurologen gegrün-
det, die „Singing Shrinks“. Montags ist 
Chorprobe, danach gehen wir immer 
eine Kleinigkeit essen. Letzten Montag 
sind wir in einer total netten kleinen 
Pizzabude gelandet, ganz versteckt im 
touristischen Mitte. Ein richtig sympa-
thischer Laden, in dem man herzlich 
empfangen wird. Das war eine kleine 
Entdeckung.

Als Psychiater und Psychotherapeut 
beschäftigen Sie sich mit den Auswir-
kungen der Stadt auf die Menschen. 
Das Risiko, schizophren oder depres-
siv zu werden, ist in der Stadt deut-
lich höher als auf dem Land. Woran 
liegt das?
Das ist kein Berlin-spezifisches Prob-
lem, sondern betrifft alle Großstädte. 
Es liegt vermutlich daran, dass Men-
schen in der Stadt eher sozialem Stress 
ausgesetzt sind als auf dem Land. Bei 
der Entstehung von Depressionen und 
Schizophrenie spielt Stress eine große 
Rolle. Aber ganz genau haben wir noch 
nicht verstanden, wie gesundheits-
schädlicher Stadtstress entsteht und 
wie er unter die Haut kommt. Um das 
zu erforschen, haben wir in Berlin das 
„Interdisziplinäre Forum Neurourba-
nistik“ gegründet.

Sind die Zahlen psychischer Erkran-
kungen nicht auch deshalb so hoch, 
weil Berlin diese Menschen anzieht? 
Sie fallen in der Anonymität der 
Großstadt weniger auf.
Das sagt auf jeden Fall die sogenannte 
Selektionshypothese: Psychisch labile 
Menschen zieht es demnach in die 
Städte. Auf dem Dorf wird man viel-
leicht komisch angeguckt, wenn man 
sich auffällig verhält oder einfach ein 
bunter Vogel ist. Man findet in der 
Stadt zudem eine bessere Gesund-
heitsversorgung. Bestimmte Verän-
derungen in der Stressempfänglich-
keit des Gehirns, die man bei Städtern 
festgestellt hat, erklärt diese These aber 
nicht.

Studien haben nachgewiesen, dass in 
der Großstadt aufgewachsene Men-
schen ein kleineres Gehirn haben als 
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Sie haben später auch in Teheran, 
Wien, Paris und San Francisco gelebt. 
Es zieht Sie in die Stadt?
Ich bin ein ausgesprochener Stadt-
mensch. Seit 1997 wohne ich in Ber-
lin. Ich habe erst ganz anständig in 
Charlottenburg begonnen und mich 
dann über Schöneberg und Wilmers-
dorf nach Prenzlauer Berg und Mitte 
durchgearbeitet. Berlin mag ich sehr, 
ich bin dieser Liebe auch nach über 20 
Jahren nicht überdrüssig.

Sie wissen ja aufgrund Ihres Jobs viel 
über den Stress in der Stadt. Wirkt 
sich das auf Ihren eigenen Alltag aus?
Ich setze mich der Stadt bewusst aus. 
Ich versuche mitzubekommen, was öf-
fentlich und kulturell los ist, gehe viel 
ins Theater oder spazieren. Gerade das 
hilft mir, einen guten Umgang mit 
dem Stress und der Betriebsamkeit 
zu finden, ich mache mir die Stadt ge-
wissermaßen zu eigen. Es kann schon 
reichen, eine Straße aufmerksam ent-
langzulaufen, sich die Leute genau an-
zuschauen, die Stimmung mitzube-
kommen. Ich bin außerdem kontakt-
freudig, das habe ich vielleicht dem 
Rheinland zu verdanken. Auf diese 
Weise habe ich mir Berlin zur Heimat 
gemacht.

Spazierengehen, das klingt sehr ent-
spannt. Haben Sie als Chefarzt über-
haupt Zeit dafür?
(lacht) Ich arbeite viel, stimmt, aber ich 
organisiere mir auch einen Ausgleich.

Was ist es denn nun eigentlich, was 
die Stadt stressig macht?
Für mich, der ich das Privileg habe, an 
der Stadt und ihrer Vielfalt teilzuha-
ben, ist es ein Stau wie heute Morgen. 
Oder ein Pulk von Menschen, wo ich 
nicht durchkomme, eine überfüllte U-
Bahn. Die Menschen, die psychisch un-
ter der Stadt leiden, haben zu den gu-
ten Seiten der Stadt wenig Zugang, sie 
erleben täglich sozialen Stress. Dieser 
Stress resultiert aus der Gleichzeitig-
keit von sozialer Dichte und sozialer 
Isolation.

Sie meinen, wenn man eng aufein-
ander lebt und trotzdem einsam ist?
Genau. Diese Mischung kann to-
xisch sein. Bei manchen Gruppen ist 
das Risiko der Isolation besonders 
hoch. Das sind beispielsweise Ältere, 
die sich nicht mehr so gut fortbewe-
gen können. Oder aber Minderheiten. 
Wenn ich in der U-Bahn keinen Platz 
finde, dann nervt das vielleicht, aber 
es macht mich noch lange nicht krank. 
Das passiert nur bei chronischem sozi-
alen Stress, dem man sich hilflos aus-
geliefert fühlt.

Migranten erleben sozialen Stress, 
wenn sie sich der Mehrheitsgesell-
schaft nicht zugehörig fühlen?
Ja. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch 
die zweite und dritte Generation noch 
ein erhöhtes Schizophrenierisiko auf-
weist.

Das müsste dann auch auf Sie zutref-
fen. Sie sind als Sohn iranischer Dip-
lomaten in Deutschland aufgewach-
sen.
Ja. Ich bin in Deutschland geboren, 
Sie können wahrscheinlich bestäti-
gen, dass ich fließend Deutsch spreche. Was denkt der Psychiater Mazda Adli, hier in seinem Büro, über Berlin? „Hier spielt sich relativ viel unter freiem Himmel ab, selbst in kälteren Jahreszeiten halten sich die Leute viel draußen auf“

Ich arbeite viel, 
stimmt, aber ich 
organisiere mir 
auch einen 
Ausgleich

Utensilien eines Psychiaters

Der Mensch Mazda Adli kam 1969 
als Sohn einer iranischen Diploma-
tenfamilie in Köln zur Welt. 
Medizinstudium in Bonn, Wien und 
Paris; Dissertation in Wien. 
Anschließend zog Adli nach Berlin 
und arbeitete an verschiedenen 
Kliniken: zunächst an der Freien 
Universität, später an der Charité, 
wo er sich auch habilitierte. In 
seiner Freizeit geht Adli gerne ins 
Theater, spielt Klavier oder singt. 
Mit einem Kollegen hat er den 
Chor „Singing Shrinks“ gegründet.

Der Job Mazda Adli ist Chefarzt an 
der Fliedner Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosoma-
tik am Gendarmenmarkt. Er leitet 
zudem den Forschungsbereich 
Affektive Störungen der Klinik für 
Psychiatrie an der Charité in Mitte. 
Um den Einfluss des städtischen 
Lebensraums auf Emotionen, 
Verhalten und psychische Gesund-
heit besser zu erforschen, 
gründete er vor einigen Jahren 
gemeinsam mit anderen das 
interdisziplinäre Forum Neurourba-
nistik: Stadtplaner und Architekten 
arbeiten dabei zusammen mit 
Neurowissenschaftlern und 
Psy chiatern.

Das Buch Im Jahr 2017 erschien 
sein Buch „Stress and the City. 
Warum Städte uns krank machen. 
Und warum sie trotzdem gut für 
uns sind“. Adli stellt darin die 
bisherigen Erkenntnisse zu den 
Auswirkungen von Stadtstress 
auch für Laien verständlich dar 
und bringt viele persönliche 
Betrachtungen mit ein. (all)

Mazda Adli

„Ich mache mir die 
Stadt zu eigen“

Interview Antje Lang-Lendorff 
Fotos Karsten Thielker

urbanistikgruppe haben eine Studie 
mit deutsch- und türkeistämmigen 
Bewohnern von Wedding und Moa-
bit publiziert. Bei den Türkeistämmi-
gen wurde festgestellt, dass es sie psy-
chisch belastet, wenn die Nachbarn 
arm sind. Das schürt offenbar Ab-
stiegsängste. Die eigene Armut wurde 
dagegen als weniger belastend erlebt. 
Bei den deutschstämmigen Bewoh-
nern zeigte sich dieser Zusammen-
hang nicht so deutlich. Man kann ver-
muten, dass Armut um einen herum 
als bedrohlicher, weil weniger kontrol-
lierbar empfunden wird als die eigene 
ökonomische Situation.

Wie sähe denn die ideale Stadt aus, 
die niemanden krank macht?
Keine Stadt kann gleichzeitig die Be-
dürfnisse aller Menschen erfüllen, 
das wäre utopisch. Aber es gibt Merk-
male, die aus unserer Sicht eine Stadt 
ausmachen, die gut für die Menschen 
ist. Dazu gehört eine urbane Kultur, 
die das Gefühl von Zugehörigkeit und 
Unterstützung bietet. Eine Straße oder 
ein Kiez sind dann gut, wenn sie An-
lass liefern, vor die eigene Tür zu tre-
ten. Wenn öffentliches Leben und die 
Dinge des täglichen Bedarfs auch für 
alte Menschen in fußläufiger Entfer-
nung liegen. Wir brauchen ausrei-
chend öffentlichen Raum, der es mög-
lich macht, miteinander in Kontakt zu 
kommen. Jeder öffentliche Platz, kul-
turelle und soziale Einrichtungen ha-
ben einen Public-Health-Auftrag, weil 
sie die psychische Gesundheit fördern. 
Klar, so eine ideale Stadt gibt es nicht. 
Aber ich finde, Berlin macht es schon 
ziemlich gut.

Inwiefern?
Hier spielt sich relativ viel unter freiem 
Himmel ab, selbst in kälteren Jahres-
zeiten halten sich die Leute viel drau-
ßen auf. Sie nutzen unsere breiten 
Bürgersteige für ihre Stühle, Nach-
barn stellen Biertische auf Baubra-
chen, um gemeinsam den Feierabend 
zu verbringen. Es gibt auch jede Menge 
Parks und Grünflächen.

Grün tut gut?
Ja, das wissen wir aber schon lange. 
Menschen, die eine Grünfläche in der 
Nähe haben, erkranken weniger an De-
pressionen, Kinder können sich besser 
konzentrieren.

Berlin wächst immer mehr, Brachen 
verschwinden, die Stadt wird verdich-
tet. Sie sollten vielleicht die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung be-
raten.
Es gibt da sporadischen Kontakt. Aber 
eigentlich ist es höchste Zeit für einen 
intensiven systematischen Austausch, 
auch mit der Gesundheitsverwaltung. 
Wenn es wirklich stimmt, dass unsere 
Städte wachsen und Menschen in Städ-
ten eher psychisch krank werden, dann 
brauchen wir jetzt eine Public-Men-
tal-Health-Strategie für die Städte. Es 
bringt nichts, wenn wir bei der Stadt-
entwicklung die psychische Gesund-
heit nicht von Anfang an mitdenken.

Wir sollten zum Schluss kommen, 
Sie müssen ja gleich zum Bahnhof, 
zu einem Kongress nach Hannover. 
Stresst Sie der Zeitdruck?
Ja, aber damit kann ich umgehen. Ich 
will auch überhaupt nicht für ein Le-
ben ohne Stress eintreten. Wir brau-
chen Stress, um überleben zu kön-
nen. Stress kann stimulierend sein, 
deshalb suchen wir manchmal ja auch 
absichtlich den Thrill im Alltag. Akuter 
Stress schadet uns in der Regel auch 
nicht ernsthaft, denn er ist zeitlich be-
grenzt. Nur der chronische Stress, den 
man nicht abschalten kann, der macht 
krank.

Den meisten Menschen tut die Stadt gut, 
weil sie an ihren Vorteilen teilhaben. 
Dadurch lässt sich auch jede Menge 
Stress ausgleichen. Aber es gibt andere, 
die keinen ausreichenden Zugang zu den 
Vorteilen der Stadt haben und dem Stress 
wenig entgegensetzen können

Das ist die wichtigste Integrationsvor-
aussetzung. Aber ich muss sagen: Ich 
weiß schon auch, wie schnell man sich 
unzugehörig fühlen kann.

Haben Sie eine bestimmte Situation 
vor Augen?
Ich bin als Kind mit meiner Fami-
lie von Bonn nach Teheran gezogen. 
1979 wurde im Iran der Schah ge-
stürzt, schon nach anderthalb Jahren 
mussten wir vor den Wirren der Revo-
lution wieder nach Deutschland aus-
reisen. Ich war damals neun Jahre alt 
und sehr verunsichert durch die Welle 
der Gewalt, die plötzlich in den Alltag 
einbrach. Meine Mutter kehrte mit 
meinem Bruder und mir nach Bonn 
zurück. Bonn war mir eigentlich eine 
vertraute Stadt, trotzdem fiel mir das 
Ankommen sehr schwer.

Woran machte sich das fest?
Ich war gerade erst ein paar Tage an ei-
ner katholischen Bonner Grundschule. 
Meine Mutter hatte mich zum evange-
lischen Religionsunterricht angemel-
det. In der ersten Woche wusste ich 
nicht, ob ich zur katholischen Schul-
messe gehen sollte oder nicht. Ich 
suchte mir schließlich den Weg, stahl 
mich leise in den Gottesdienst und 
setzte mich in die hinterste Reihe. Die 
Messe berührte mich, die Lieder hatten 
etwas Tröstendes. Anschließend in der 
Klasse brüllte mich die Lehrerin plötz-
lich vor allen anderen an.

Warum?
Sie sagte, ich hätte alle gestört. Sie 
stellte mir sogar die Sonderschule in 
Aussicht. Mir kam eine riesige Por-
tion Wut entgegen. So ähnliche Situa-
tionen gab es mehrmals. In dieser Zeit 
habe ich erfahren, wie sich Unzugehö-
rigkeit anfühlt, auch wenn ich es viel-
leicht nicht so benennen konnte. Ich 
machte die Erfahrung, plötzlich ein 
Fremder zu sein, ein Ausländerkind, 
trotz fließendem Deutsch. Und auch 
meine Eltern waren plötzlich von ei-
ner Unsicherheit geprägt, die ich vor-
her nicht von ihnen kannte.

Waren Ihre Eltern im Iran politisch 
aktiv?
Nein. Mein Vater war ein Experte für 
die deutsch-iranischen Handelsbezie-
hungen. Meine Mutter stammt aus ei-
ner alten adligen Familie. Wir wurden 
nicht politisch verfolgt, aber alle, die 
aus der alten Gesellschaft kamen, wa-
ren für die Revolutionäre erst mal ver-
dächtig. Wir mussten alles dalassen, 
was wir hatten, und sind nur mit zwei 
Koffern nach Deutschland gekommen. 
Ich hatte kein einziges Spielzeug mehr, 
kein Buch, gar nichts. Und die Familie 
war auseinandergerissen. In solchen 
Momenten spielt Zugehörigkeit eine 
ganz besondere Rolle, sie bedeutet Si-
cherheit. Die fand ich in dieser Zeit in 
Bonn nicht.

War Ihre Familie durch die Revolu-
tion plötzlich arm?
Ich wusste als Kind lange nicht, ob wir 
ein Existenzproblem haben oder nicht. 
Im Iran wurde unsere Familie enteig-
net. Mein Vater war Mitte 50, als die Re-
volution ausbrach, seine Karriere war 
damit vorbei. Wir waren nicht mittel-
los, hatten ein Haus in Bonn. Aber nie-
mand wagte es, zu weit in die Zukunft 
zu schauen. Alles schien ungewiss.

Auch Geldnot verursacht Stress. Ist 
bei Menschen, die arm sind, das Ri-
siko einer psychischen Erkrankung 
erhöht?
Armut macht dann krank, wenn die 
soziale Integrität eines Menschen 
und seine Würde in Frage gestellt 
sind, wenn es permanente Ängste 
gibt. Einige Mitglieder unserer Neuro-
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Leute vom Land. Vor allem die vorde-
ren jüngeren Hirnteile, wo Vernunft 
und Ratio sitzen, sind geringer aus-
geprägt. Macht Berlin unvernünftig?
Tatsächlich sind bei in der Stadt Aufge-
wachsenen bestimmte emotionsverar-
beitende Regionen etwas kleiner. Das 
heißt aber nicht, dass Städte unser Ge-
hirn zerstören. Es zeigt nur, dass Stadt-
leben seine Spuren hinterlässt. Ob das 
schlecht ist, kann man nicht sagen.

Man weiß nicht, was das für Auswir-
kungen hat?
Nein. Aber man kommt natürlich ins 
Nachdenken, ob die Veränderungen im 
Gehirn mit dem erhöhten psychischen 
Erkrankungsrisiko in Zusammenhang 
stehen. Es ist sogar nachgewiesen, dass 
das Risiko, an Schizophrenie zu erkran-
ken, mit der Größe der Stadt und den 
Jahren, die man als Kind dort gelebt 
hat, zunimmt. Wenn ein Kind vom 
Land in die Stadt zieht, steigt das Ri-
siko; wenn es zurück auf das Land zieht, 
sinkt es wieder. Das spricht für einen 
kausalen Zusammenhang.

Sinkt das Risiko auch bei Erwachse-
nen, die aufs Land ziehen?
Entscheidend scheinen die ersten 15 
Jahre zu sein. Neben der Veränderung 
im Gehirn kann man auch feststellen, 
dass Stadtbewohner empfindlicher auf 
Stress reagieren. Wir Städter sind na-
türlich auch einer viel größeren Reiz- 
und Ereignisdichte ausgesetzt, dem 
Lärm, dem Verkehr. Das ist erst mal 
nicht weiter schlimm. Erst wenn an-
dere Risikofaktoren dazukommen, 
zum Beispiel eine genetische Anfäl-
ligkeit oder soziale Benachteiligung, 
kann daraus vermutlich eine Krank-
heit entstehen.

Die Stadt macht also nicht automa-
tisch krank.
Nein. Generell lassen sich die Befunde 
so verstehen, dass das Gehirn des Städ-
ters sogar besser mit Stress umgehen 
kann, es springt schneller an und ist 
trainiert, die vielen Reize zu sortieren. 
Der Soziologe Richard Sennett sagt: 
Kinder, die in der Stadt groß werden, 
haben eine bessere Chance, zu demo-
kratischen Bürgern zu werden, weil sie 
lernen, mit der Vielfältigkeit und der 
Komplexität der Städte umzugehen.

Die urbane Vielfalt erleben viele vor 
allem als Bereicherung, nicht als 
Stress.
Natürlich! Man nennt das den „urban 
advantage“, den urbanen Vorteil. Für 
jeden Geschmack und jede Laune gibt 
es das passende Angebot. Auch die be-
ruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten sind schier unendlich. Den meis-
ten Menschen tut die Stadt gut, weil sie 
an ihren Vorteilen teilhaben. Dadurch 
lässt sich auch jede Menge Stress aus-
gleichen. Aber es gibt andere, die kei-
nen ausreichenden Zugang zu den Vor-
teilen der Stadt haben und dem Stress 
wenig entgegensetzen können.

Sie selbst sind in Bonn aufgewachsen. 
Im Zentrum oder am Rand?
Am Stadtrand, höchst behütet, mit 
Waldorfschule und dem ganzen Pro-
gramm. Die ersten Jahre haben wir 
noch in Köln gewohnt, im Süden der 
Stadt, in Rodenkirchen, direkt am 
Rhein.

taz: Herr Adli, wann hat Berlin Sie das 
letzte Mal so richtig gestresst?
Mazda Adli: Heute Morgen.

Was ist passiert?
Ich fahre normalerweise mit dem Fahr-
rad in die Klinik. Heute hatte ich Ge-
päck mit, deswegen musste ich ein 
Carsharing-Auto nehmen. Direkt vor 
meiner Haustür in der Luisenstraße in 
Mitte kam ich in einen riesigen Stau. 
Es ging überhaupt nicht weiter. Hier 
am Gendarmenmarkt gab es dann kei-
nen Parkplatz. Morgens plane ich nicht 
mit viel Zeitpuffer, da war ich gestresst.

Und wann waren Sie das letzte Mal so 
richtig begeistert von der Stadt?
Letztens beim Festival of Lights. Es war 
sehr voll. Die Polizei hat Unter den 
Linden irgendwann kurzerhand ab-
gesperrt, damit die Leute sich die an-
gestrahlten Gebäude anschauen und 
gemütlich flanieren können. Das war 
wahnsinnig schön und entspannt. Da 
fällt mir noch was ein.

Na?
Ich habe einen Chor für Psychiater, 
Psychologen und Neurologen gegrün-
det, die „Singing Shrinks“. Montags ist 
Chorprobe, danach gehen wir immer 
eine Kleinigkeit essen. Letzten Montag 
sind wir in einer total netten kleinen 
Pizzabude gelandet, ganz versteckt im 
touristischen Mitte. Ein richtig sympa-
thischer Laden, in dem man herzlich 
empfangen wird. Das war eine kleine 
Entdeckung.

Als Psychiater und Psychotherapeut 
beschäftigen Sie sich mit den Auswir-
kungen der Stadt auf die Menschen. 
Das Risiko, schizophren oder depres-
siv zu werden, ist in der Stadt deut-
lich höher als auf dem Land. Woran 
liegt das?
Das ist kein Berlin-spezifisches Prob-
lem, sondern betrifft alle Großstädte. 
Es liegt vermutlich daran, dass Men-
schen in der Stadt eher sozialem Stress 
ausgesetzt sind als auf dem Land. Bei 
der Entstehung von Depressionen und 
Schizophrenie spielt Stress eine große 
Rolle. Aber ganz genau haben wir noch 
nicht verstanden, wie gesundheits-
schädlicher Stadtstress entsteht und 
wie er unter die Haut kommt. Um das 
zu erforschen, haben wir in Berlin das 
„Interdisziplinäre Forum Neurourba-
nistik“ gegründet.

Sind die Zahlen psychischer Erkran-
kungen nicht auch deshalb so hoch, 
weil Berlin diese Menschen anzieht? 
Sie fallen in der Anonymität der 
Großstadt weniger auf.
Das sagt auf jeden Fall die sogenannte 
Selektionshypothese: Psychisch labile 
Menschen zieht es demnach in die 
Städte. Auf dem Dorf wird man viel-
leicht komisch angeguckt, wenn man 
sich auffällig verhält oder einfach ein 
bunter Vogel ist. Man findet in der 
Stadt zudem eine bessere Gesund-
heitsversorgung. Bestimmte Verän-
derungen in der Stressempfänglich-
keit des Gehirns, die man bei Städtern 
festgestellt hat, erklärt diese These aber 
nicht.

Studien haben nachgewiesen, dass in 
der Großstadt aufgewachsene Men-
schen ein kleineres Gehirn haben als 
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Sie haben später auch in Teheran, 
Wien, Paris und San Francisco gelebt. 
Es zieht Sie in die Stadt?
Ich bin ein ausgesprochener Stadt-
mensch. Seit 1997 wohne ich in Ber-
lin. Ich habe erst ganz anständig in 
Charlottenburg begonnen und mich 
dann über Schöneberg und Wilmers-
dorf nach Prenzlauer Berg und Mitte 
durchgearbeitet. Berlin mag ich sehr, 
ich bin dieser Liebe auch nach über 20 
Jahren nicht überdrüssig.

Sie wissen ja aufgrund Ihres Jobs viel 
über den Stress in der Stadt. Wirkt 
sich das auf Ihren eigenen Alltag aus?
Ich setze mich der Stadt bewusst aus. 
Ich versuche mitzubekommen, was öf-
fentlich und kulturell los ist, gehe viel 
ins Theater oder spazieren. Gerade das 
hilft mir, einen guten Umgang mit 
dem Stress und der Betriebsamkeit 
zu finden, ich mache mir die Stadt ge-
wissermaßen zu eigen. Es kann schon 
reichen, eine Straße aufmerksam ent-
langzulaufen, sich die Leute genau an-
zuschauen, die Stimmung mitzube-
kommen. Ich bin außerdem kontakt-
freudig, das habe ich vielleicht dem 
Rheinland zu verdanken. Auf diese 
Weise habe ich mir Berlin zur Heimat 
gemacht.

Spazierengehen, das klingt sehr ent-
spannt. Haben Sie als Chefarzt über-
haupt Zeit dafür?
(lacht) Ich arbeite viel, stimmt, aber ich 
organisiere mir auch einen Ausgleich.

Was ist es denn nun eigentlich, was 
die Stadt stressig macht?
Für mich, der ich das Privileg habe, an 
der Stadt und ihrer Vielfalt teilzuha-
ben, ist es ein Stau wie heute Morgen. 
Oder ein Pulk von Menschen, wo ich 
nicht durchkomme, eine überfüllte U-
Bahn. Die Menschen, die psychisch un-
ter der Stadt leiden, haben zu den gu-
ten Seiten der Stadt wenig Zugang, sie 
erleben täglich sozialen Stress. Dieser 
Stress resultiert aus der Gleichzeitig-
keit von sozialer Dichte und sozialer 
Isolation.

Sie meinen, wenn man eng aufein-
ander lebt und trotzdem einsam ist?
Genau. Diese Mischung kann to-
xisch sein. Bei manchen Gruppen ist 
das Risiko der Isolation besonders 
hoch. Das sind beispielsweise Ältere, 
die sich nicht mehr so gut fortbewe-
gen können. Oder aber Minderheiten. 
Wenn ich in der U-Bahn keinen Platz 
finde, dann nervt das vielleicht, aber 
es macht mich noch lange nicht krank. 
Das passiert nur bei chronischem sozi-
alen Stress, dem man sich hilflos aus-
geliefert fühlt.

Migranten erleben sozialen Stress, 
wenn sie sich der Mehrheitsgesell-
schaft nicht zugehörig fühlen?
Ja. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch 
die zweite und dritte Generation noch 
ein erhöhtes Schizophrenierisiko auf-
weist.

Das müsste dann auch auf Sie zutref-
fen. Sie sind als Sohn iranischer Dip-
lomaten in Deutschland aufgewach-
sen.
Ja. Ich bin in Deutschland geboren, 
Sie können wahrscheinlich bestäti-
gen, dass ich fließend Deutsch spreche. Was denkt der Psychiater Mazda Adli, hier in seinem Büro, über Berlin? „Hier spielt sich relativ viel unter freiem Himmel ab, selbst in kälteren Jahreszeiten halten sich die Leute viel draußen auf“

Ich arbeite viel, 
stimmt, aber ich 
organisiere mir 
auch einen 
Ausgleich

Utensilien eines Psychiaters

Der Mensch Mazda Adli kam 1969 
als Sohn einer iranischen Diploma-
tenfamilie in Köln zur Welt. 
Medizinstudium in Bonn, Wien und 
Paris; Dissertation in Wien. 
Anschließend zog Adli nach Berlin 
und arbeitete an verschiedenen 
Kliniken: zunächst an der Freien 
Universität, später an der Charité, 
wo er sich auch habilitierte. In 
seiner Freizeit geht Adli gerne ins 
Theater, spielt Klavier oder singt. 
Mit einem Kollegen hat er den 
Chor „Singing Shrinks“ gegründet.

Der Job Mazda Adli ist Chefarzt an 
der Fliedner Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosoma-
tik am Gendarmenmarkt. Er leitet 
zudem den Forschungsbereich 
Affektive Störungen der Klinik für 
Psychiatrie an der Charité in Mitte. 
Um den Einfluss des städtischen 
Lebensraums auf Emotionen, 
Verhalten und psychische Gesund-
heit besser zu erforschen, 
gründete er vor einigen Jahren 
gemeinsam mit anderen das 
interdisziplinäre Forum Neurourba-
nistik: Stadtplaner und Architekten 
arbeiten dabei zusammen mit 
Neurowissenschaftlern und 
Psy chiatern.

Das Buch Im Jahr 2017 erschien 
sein Buch „Stress and the City. 
Warum Städte uns krank machen. 
Und warum sie trotzdem gut für 
uns sind“. Adli stellt darin die 
bisherigen Erkenntnisse zu den 
Auswirkungen von Stadtstress 
auch für Laien verständlich dar 
und bringt viele persönliche 
Betrachtungen mit ein. (all)

Mazda Adli

„Ich mache mir die 
Stadt zu eigen“

Interview Antje Lang-Lendorff 
Fotos Karsten Thielker

urbanistikgruppe haben eine Studie 
mit deutsch- und türkeistämmigen 
Bewohnern von Wedding und Moa-
bit publiziert. Bei den Türkeistämmi-
gen wurde festgestellt, dass es sie psy-
chisch belastet, wenn die Nachbarn 
arm sind. Das schürt offenbar Ab-
stiegsängste. Die eigene Armut wurde 
dagegen als weniger belastend erlebt. 
Bei den deutschstämmigen Bewoh-
nern zeigte sich dieser Zusammen-
hang nicht so deutlich. Man kann ver-
muten, dass Armut um einen herum 
als bedrohlicher, weil weniger kontrol-
lierbar empfunden wird als die eigene 
ökonomische Situation.

Wie sähe denn die ideale Stadt aus, 
die niemanden krank macht?
Keine Stadt kann gleichzeitig die Be-
dürfnisse aller Menschen erfüllen, 
das wäre utopisch. Aber es gibt Merk-
male, die aus unserer Sicht eine Stadt 
ausmachen, die gut für die Menschen 
ist. Dazu gehört eine urbane Kultur, 
die das Gefühl von Zugehörigkeit und 
Unterstützung bietet. Eine Straße oder 
ein Kiez sind dann gut, wenn sie An-
lass liefern, vor die eigene Tür zu tre-
ten. Wenn öffentliches Leben und die 
Dinge des täglichen Bedarfs auch für 
alte Menschen in fußläufiger Entfer-
nung liegen. Wir brauchen ausrei-
chend öffentlichen Raum, der es mög-
lich macht, miteinander in Kontakt zu 
kommen. Jeder öffentliche Platz, kul-
turelle und soziale Einrichtungen ha-
ben einen Public-Health-Auftrag, weil 
sie die psychische Gesundheit fördern. 
Klar, so eine ideale Stadt gibt es nicht. 
Aber ich finde, Berlin macht es schon 
ziemlich gut.

Inwiefern?
Hier spielt sich relativ viel unter freiem 
Himmel ab, selbst in kälteren Jahres-
zeiten halten sich die Leute viel drau-
ßen auf. Sie nutzen unsere breiten 
Bürgersteige für ihre Stühle, Nach-
barn stellen Biertische auf Baubra-
chen, um gemeinsam den Feierabend 
zu verbringen. Es gibt auch jede Menge 
Parks und Grünflächen.

Grün tut gut?
Ja, das wissen wir aber schon lange. 
Menschen, die eine Grünfläche in der 
Nähe haben, erkranken weniger an De-
pressionen, Kinder können sich besser 
konzentrieren.

Berlin wächst immer mehr, Brachen 
verschwinden, die Stadt wird verdich-
tet. Sie sollten vielleicht die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung be-
raten.
Es gibt da sporadischen Kontakt. Aber 
eigentlich ist es höchste Zeit für einen 
intensiven systematischen Austausch, 
auch mit der Gesundheitsverwaltung. 
Wenn es wirklich stimmt, dass unsere 
Städte wachsen und Menschen in Städ-
ten eher psychisch krank werden, dann 
brauchen wir jetzt eine Public-Men-
tal-Health-Strategie für die Städte. Es 
bringt nichts, wenn wir bei der Stadt-
entwicklung die psychische Gesund-
heit nicht von Anfang an mitdenken.

Wir sollten zum Schluss kommen, 
Sie müssen ja gleich zum Bahnhof, 
zu einem Kongress nach Hannover. 
Stresst Sie der Zeitdruck?
Ja, aber damit kann ich umgehen. Ich 
will auch überhaupt nicht für ein Le-
ben ohne Stress eintreten. Wir brau-
chen Stress, um überleben zu kön-
nen. Stress kann stimulierend sein, 
deshalb suchen wir manchmal ja auch 
absichtlich den Thrill im Alltag. Akuter 
Stress schadet uns in der Regel auch 
nicht ernsthaft, denn er ist zeitlich be-
grenzt. Nur der chronische Stress, den 
man nicht abschalten kann, der macht 
krank.

Den meisten Menschen tut die Stadt gut, 
weil sie an ihren Vorteilen teilhaben. 
Dadurch lässt sich auch jede Menge 
Stress ausgleichen. Aber es gibt andere, 
die keinen ausreichenden Zugang zu den 
Vorteilen der Stadt haben und dem Stress 
wenig entgegensetzen können

Das ist die wichtigste Integrationsvor-
aussetzung. Aber ich muss sagen: Ich 
weiß schon auch, wie schnell man sich 
unzugehörig fühlen kann.

Haben Sie eine bestimmte Situation 
vor Augen?
Ich bin als Kind mit meiner Fami-
lie von Bonn nach Teheran gezogen. 
1979 wurde im Iran der Schah ge-
stürzt, schon nach anderthalb Jahren 
mussten wir vor den Wirren der Revo-
lution wieder nach Deutschland aus-
reisen. Ich war damals neun Jahre alt 
und sehr verunsichert durch die Welle 
der Gewalt, die plötzlich in den Alltag 
einbrach. Meine Mutter kehrte mit 
meinem Bruder und mir nach Bonn 
zurück. Bonn war mir eigentlich eine 
vertraute Stadt, trotzdem fiel mir das 
Ankommen sehr schwer.

Woran machte sich das fest?
Ich war gerade erst ein paar Tage an ei-
ner katholischen Bonner Grundschule. 
Meine Mutter hatte mich zum evange-
lischen Religionsunterricht angemel-
det. In der ersten Woche wusste ich 
nicht, ob ich zur katholischen Schul-
messe gehen sollte oder nicht. Ich 
suchte mir schließlich den Weg, stahl 
mich leise in den Gottesdienst und 
setzte mich in die hinterste Reihe. Die 
Messe berührte mich, die Lieder hatten 
etwas Tröstendes. Anschließend in der 
Klasse brüllte mich die Lehrerin plötz-
lich vor allen anderen an.

Warum?
Sie sagte, ich hätte alle gestört. Sie 
stellte mir sogar die Sonderschule in 
Aussicht. Mir kam eine riesige Por-
tion Wut entgegen. So ähnliche Situa-
tionen gab es mehrmals. In dieser Zeit 
habe ich erfahren, wie sich Unzugehö-
rigkeit anfühlt, auch wenn ich es viel-
leicht nicht so benennen konnte. Ich 
machte die Erfahrung, plötzlich ein 
Fremder zu sein, ein Ausländerkind, 
trotz fließendem Deutsch. Und auch 
meine Eltern waren plötzlich von ei-
ner Unsicherheit geprägt, die ich vor-
her nicht von ihnen kannte.

Waren Ihre Eltern im Iran politisch 
aktiv?
Nein. Mein Vater war ein Experte für 
die deutsch-iranischen Handelsbezie-
hungen. Meine Mutter stammt aus ei-
ner alten adligen Familie. Wir wurden 
nicht politisch verfolgt, aber alle, die 
aus der alten Gesellschaft kamen, wa-
ren für die Revolutionäre erst mal ver-
dächtig. Wir mussten alles dalassen, 
was wir hatten, und sind nur mit zwei 
Koffern nach Deutschland gekommen. 
Ich hatte kein einziges Spielzeug mehr, 
kein Buch, gar nichts. Und die Familie 
war auseinandergerissen. In solchen 
Momenten spielt Zugehörigkeit eine 
ganz besondere Rolle, sie bedeutet Si-
cherheit. Die fand ich in dieser Zeit in 
Bonn nicht.

War Ihre Familie durch die Revolu-
tion plötzlich arm?
Ich wusste als Kind lange nicht, ob wir 
ein Existenzproblem haben oder nicht. 
Im Iran wurde unsere Familie enteig-
net. Mein Vater war Mitte 50, als die Re-
volution ausbrach, seine Karriere war 
damit vorbei. Wir waren nicht mittel-
los, hatten ein Haus in Bonn. Aber nie-
mand wagte es, zu weit in die Zukunft 
zu schauen. Alles schien ungewiss.

Auch Geldnot verursacht Stress. Ist 
bei Menschen, die arm sind, das Ri-
siko einer psychischen Erkrankung 
erhöht?
Armut macht dann krank, wenn die 
soziale Integrität eines Menschen 
und seine Würde in Frage gestellt 
sind, wenn es permanente Ängste 
gibt. Einige Mitglieder unserer Neuro-


	taz vom 27.10.2018
	46-47 das interview L
	46-47 das interview R


