Es gibt die einen
und die anderen
Tage. Die dunklen
und die hellen.
Wie fühlen sich
Depressionen an?
Unsere Autorin hat
ihrer Tochter einen
Brief geschrieben
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TEXT
BARBAR A VORSAMER

LIEBE MAGDALENA,
ich habe Depressionen. Du weißt nicht, was das heißt, weil Du
sieben Jahre alt bist. Müsste ich es Dir erklären, würde ich
wahrscheinlich etwas sagen wie: „Die Mama ist krank, und
ihre Krankheit ist, dass sie nicht aufstehen kann, nichts machen kann und die ganze Zeit sehr, sehr traurig ist.“ Ich musste
es Dir noch nie erklären, denn seitdem Du alt genug bist, um
Fragen zu stellen, hatte ich keine akute depressive Phase.
Du siehst, wie ich jeden Morgen gleichzeitig mit dem Kaffeepulver den hellgrünen Medikamentendispenser aus dem
Schrank hole und zwei Tabletten nehme. Du hilfst mir auch
manchmal, ihn wieder zu befüllen, drückst weiße Pillen
(Antidepressiva) und braune Dragees (Eisen) aus den Blistern
und sortierst sie, jeden Tag von jedem eins, Montag, Dienstag, Mittwoch. Seitdem Du in die Schule gehst, legst Du Wert
darauf, dass die Reihenfolge stimmt. Dein Papa sieht nicht so
gerne, dass ich Dich das machen lasse, er findet, Medikamente sind kein Kinderspielzeug. Wenn Du mich fragst, warum
ich Tabletten nehme, ob ich krank bin, sage ich: „Ich nehme
Medikamente, damit ich nicht krank werde.“ Das verstehst
Du. Dein Opa, Deine Uroma, viele Erwachsene, die Du kennst,
schlucken Medikamente. Blutdruck, Cholesterin, Wechseljahre. Es ist nichts Ungewöhnliches, jeden Morgen eine
kleine, weiße Tablette einzuwerfen. Meine Antidepressiva
brauchen – im Moment – noch keine besondere Erklärung.

2011
Die Tür fällt zu. Sie hat innen keine Klinke, ich komme jetzt
nicht mehr raus zu Dir, Magdalena. Ich bin auf der „Krise“, einer
halb geschlossenen Station in der Psychiatrie, einer Art
Durchgangsstation für die, die woandershin sollen und auf einen Platz warten. Ich soll ins Haus 17, das ist die Frauenstation
in diesem Krankenhaus, die auch – zu diesem Zeitpunkt als
einzige Psychiatrie Bayerns – fünf Mutter-Kind-Plätze hat.
Eigentlich bin ich nur hierhergekommen, um mich über diese
Möglichkeit zu informieren. Es geht mir schon seit einer
Weile nicht mehr gut. Ich weine viel, und wenn ich nicht weine,
dann nur, weil mir selbst dafür die Kraft fehlt. Du bist gerade
ein halbes Jahr alt. Als ich mit Dir schwanger war, habe ich
17 Kilo zugenommen, nach der Entbindung 30 ab. Ich kann
nichts mehr essen, bin nicht in der Lage, irgendetwas herunterzuschlucken. Wenn ich doch etwas schlucke, muss ich
mich ein paar Minuten später übergeben. Ich kaue minutenlang auf Essen herum, nur um es dann in ein Taschentuch zu
würgen. Du kannst noch nicht so schnell robben, dass Du davon viel mitbekommen würdest. Bis Du im Bad ankommst,
bin ich schon fertig mit Händewaschen.
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Mein Mann kocht mir Hühnersuppe. Mein Hausarzt legt mir
Infusionen und deutet vorsichtig an, es könnte doch „was
Psychisches“ sein. Daraufhin gehe ich nicht mehr zu ihm,
sondern lieber zum Gastroenterologen, lasse eine Magenspiegelung machen und eine Darmspiegelung, alles in der
Hoffnung, dass sie etwas finden, irgendwas, selbst Krebs
wäre mir lieber als schon wieder „was Psychisches“.
Ich bin schon mal in der Psychiatrie gewesen, habe auch
schon häufiger Antidepressiva genommen und bin jetzt wütend auf all die Ärztinnen und Ärzte, die das in meiner Akte
sehen und mit besorgter Stimme fragen: „Wie geht es Ihnen,
Frau Vorsamer?“ Was ich höre ist: „Sie hatten schon mal
Depressionen, Ihre Symptome nehme ich daher nicht ernst.“
Ich selbst will nicht sehen, dass es tatsächlich wieder „was
Psychisches“ ist.
Die Schwangerschaft mit Dir war schön, die Geburt unpro
blematisch – und dass ich jetzt, ein halbes Jahr später, so
kraftlos bin und so müde, dass ich mich so überfordert fühle
und so viel weinen muss, das ist doch ganz normal. Oder
nicht? Bücher über die Einsamkeit und Traurigkeit junger
Mütter füllen Bibliotheken, beim Stilltreff und beim Babyschwimmen sind auch die anderen Frauen am Heulen und
Jammern. Ist es bei mir wirklich anders, wirklich schlimmer? Ich weigere mich, das einzusehen.
Die Oberärztin der Mutter-Kind-Station sieht es sofort. Sie
hat zwar keinen Platz mehr frei, will mich aber keinesfalls
wieder nach Hause fahren lassen. Kleidung soll mein Mann
bringen, die Oma das Baby mitnehmen, sie reserviert mir
einen Platz in der Krisenstation. Einmal dort, darf ich nicht
mehr raus. Selbst als die Oma mich bittet, doch noch mal
kurz mit zum Auto zu kommen, weil sie nicht weiß, wie man
den Maxi-Cosi befestigt, sagen die Pfleger: nein. Wie Ihr nach
Hause gekommen seid, Oma und Du, weiß ich nicht mehr. Auf
dem Stationsflur steht ein Wagen mit übrig gebliebenem
Mittagessen, es gab Apfelstrudel. Ich esse drei Portionen.
Ich bleibe eine Woche auf der Krisenstation, Du wirst in dieser Zeit zwischen Papa, Omas und Opas hin- und hergereicht.
Dann wird ein Mutter-Kind-Platz frei, und wir ziehen zusammen ins Haus 17. Dort wohnen 35 psychisch kranke Frauen,
davon fünf Mütter mit ihren Kindern. Sieben Kinder sind
derzeit da, Du bist die Kleinste. Und die Fröhlichste. Meine
Depressionen und das ständige Hin und Her zwischen Papa,
Oma und Klinik scheinen Dir nichts auszumachen. Du lässt
Dich abstillen, akzeptierst klaglos Flasche und Brei und
bleibst ohne Probleme in der Kinderbetreuung der Klinik.
Nebenbei lernst Du sitzen, krabbeln und durchschlafen. Du
bist ein Bilderbuchbaby. Ich bin die unfähigste Mutter der
Welt. Ich will nicht mehr leben, nicht einmal für Dich, und jedes Mal, wenn ich das sage, geben mir die Krankenschwestern ein Beruhigungsmittel, das den Schmerz, die Angst und
den Selbsthass innerhalb von Minuten aus meiner Brust
kärchert. Diese starke Wirkung macht mir nur noch mehr
Angst.
Weißt Du, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein? Ich hoffe
nicht, und ich hoffe, Du wirst es auch nie erfahren. Sehr traurig, habe ich vorhin geschrieben. Das trifft es eigentlich nicht
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Vielleicht muss ich an dieser Stelle etwas erklären, damit Du
Dir eine Psychiatrie nicht wie ein Gefängnis vorstellst. Das
tun auch viele Erwachsene, aber es ist falsch. Es stimmt zwar,
dass Patienten aus der geschlossenen Station nicht einfach
herausspazieren dürfen. Doch die Tür ist zu ihrem eigenen
Schutz zu, und die meisten von ihnen haben sich freiwillig für
eine Behandlung dort entschieden, genau wie ich. Genauso
freiwillig dürfen sie sie jederzeit wieder abbrechen. Natürlich
würden dann alle Ärzte vehement protestieren und vielleicht
sogar so etwas wie „Ich lasse Sie nicht gehen!“ sagen. Aber
einem Patienten, der eine lebensrettende Operation ablehnt
oder eine Chemotherapie abbrechen will, würden sie das
auch sagen. Am Ende entscheidet man immer selbst, welche
Medikamente und Therapien man annimmt und welche
nicht – auch in der Psychiatrie.

1997
Ich bin 16 und ich fahre mit dem Fahrrad an den S-BahnGleisen entlang. Ich stelle mir vor, wie es wäre, mich umzubringen. Ich will nicht mehr leben, denke ich. Heute weiß ich,
das heißt eigentlich: So will ich nicht mehr leben.
Wenn ich erzähle, dass ich Depressionen habe, fragen mich
viele, seit wann. Ich könnte darauf antworten: erste Dia
gnose 2005, zum ersten Mal Medikamente genommen und
zu einer Therapeutin gegangen 2006. Ich könnte aber auch
sagen: schon immer. Das Gefühl, wertlos zu sein und nicht
mehr leben zu wollen, kenne ich schon aus meiner Kindheit.
Ich war ein ruhiges, melancholisches Kind, das sich nicht
besonders gern hatte. Liebe Magdalena, Du bist mir nicht
ähnlich, und darüber freue ich mich jeden Tag. Du lässt mit
deiner Wut die Wände wackeln, und wenn Du fröhlich bist,
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bringst Du alle um Dich herum zum Strahlen. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass Dir Depressionen erspart
bleiben. Ich bin depressiv, Dein Opa ist depressiv, und es ist
erwiesen, dass psychische Krankheiten erblich sind. Ich
habe aber eine gute Nachricht für Dich: Mein Leben ist
schön. Trotzdem.

2009
Meine Depression sitzt mitten auf der Brust, da wo Kinder
das Herz hinmalen, wo es aber eigentlich nicht ist. 2009 habe
ich noch keine Kinder, aber ich habe einen Elefanten. Er sitzt
auf mir. Wenn ich aufwache, meistens sehr früh, lange vor
dem Weckerklingeln, bleibe ich liegen. Ich kann ja nicht aufstehen, der Elefant ist sehr schwer,
Ich bin
außerdem muss ich noch nicht
aufstehen. Ich habe Zeit, im Dundepressiv,
keln zu liegen, den Schmerz genau
Dein Opa ist
zu spüren und darüber nachzudenken, wie schwierig alles ist, wie depressiv, und
sinnlos das Leben und wie wertlos
psychische
ich selbst bin. Ich bewege mich
Krankheiten
nicht, meine Kraft reicht nicht
einmal dafür, mich auf die andere
sind erblich.
Seite zu drehen. Wenn der Wecker
Ich habe aber
klingelt, bin ich schon zwei Stunden wach (oder drei oder vier), aber
eine gute
ich stehe nicht auf. Ich finde GrünNachricht für
de, warum ich noch Zeit habe. Erst
vorgestern Haare gewaschen, geht
Dich: Mein
schon noch. Frühstück? Eh kein
Leben ist
Hunger. Was anziehen? Aber was?
Hilfe, eine Entscheidung. Entschön.
scheidungen sind am schlimmsTrotzdem
ten, nichts ist schwieriger für
mich, wenn ich gerade in einer tiefen Depression stecke.
Manchmal überfordert mich die Entscheidung für eine Hose
dermaßen, dass ich mich krankmelde und den ganzen Tag
über den Tod nachdenke. Öfter schaffe ich es in letzter Minute, doch noch aufzustehen, irgendetwas anzuziehen und in
die Arbeit zu fahren. Dort funktioniere ich dann vor mich hin
und weine auf dem Klo. Ich melde mich für die dämlichsten
Aufgaben freiwillig, denn alles, wofür man Kreativität
braucht, überfordert mich. Abends geht es mir dann besser.
Ich habe den Tag überlebt. War doch gar nicht so schlimm,
denke ich, ich bin doch gar nicht krank, hatte nur einen
schlechten Tag. Doch am nächsten Morgen wache ich um
4.30 Uhr auf, und ein Elefant sitzt auf meiner Brust.
Am Samstagvormittag stehe ich im Drogeriemarkt und bin
den Tränen nahe. Mein Shampoo ist leer, schon seit Tagen,
deswegen bin ich trotz der tonnenschweren Gewichte an meinen Füßen die 200 Meter zum nächsten Drogeriemarkt gegangen. Alle zehn Meter überlege ich, ob ich es wohl schaffe
oder nicht doch lieber umkehre und mich wieder ins Bett
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ganz. So würde ich es einer Siebenjährigen erklären, die hoffentlich nicht weiß, was es bedeutet, suizidal zu sein. Wer
traurig ist, zum Beispiel weil die Oma oder das geliebte Meerschweinchen verstorben sind, der fühlt etwas, einen ganz,
ganz starken Schmerz in der Brust zum Beispiel. Wenn ich
depressiv bin, fühle ich mich zwar so ähnlich. Ich bin mir
aber gleichzeitig sicher, dass dieser Schmerz nie mehr weggehen wird und dass ich dieses Gefühl verdient habe. Das ist
kaum auszuhalten, weswegen meine Seele zwischendurch
immer wieder ganz zumacht. Dann fühle ich diesen Schmerz
nicht mehr. Aber auch sonst nichts mehr. Als wäre ich innen
drin schon tot, so tot, wie ich es, wenn ich mir erlaube, etwas
zu fühlen, wirklich sein will.
Die Ärzte sind auf der Suche nach einer Langfristmedikation,
die für mich wirkt. Es sind Tabletten darunter, die meinen
Kiefer lähmen, bei anderen wird mir schwindlig oder ich
muss brechen. Zwischendurch mache ich wieder einen Ausflug auf „die Krise“ und Du zur Oma, weil meine Todessehnsucht und ich an den S-Bahn-Gleisen spazieren waren. Wenn
die so etwas mitbekommen in der Psychiatrie, machen sie
gleich wieder die Tür zu. Die ohne Klinke.

lege. Ich schaffe es – und jetzt stehe ich vor einem vier Meter
langen Shampooregal. Es gibt mindestens 100, ach, 200 verschiedene Flaschen. Für sprödes Haar, für glanzloses Haar,
für trockenes Haar. Naturkosmetik, herkömmliche Kosmetik, Markenprodukte. Eine Flasche für 99 Cent oder eine für
11,99 Euro. Eigentlich ist es scheißegal, aber gerade deshalb
kann ich mich nicht entscheiden. Ich gehe wieder nach Hause
und ziehe mir die Bettdecke über die ungewaschenen Haare.
Wer so drauf ist, kann kein Kind kriegen, denke ich. Damit
ich nicht so drauf bin, nehme ich Antidepressiva und gehe
dreimal die Woche zur Therapie. Ich bin 28 Jahre alt und
suche so verzweifelt nach Heilung, dass ich auch einer Schamanin, diversen Heilpraktikerinnen, Homöopathinnen und
einem Akupunkteur viel Geld bezahle. Denn wenn ich gerade
nicht tief in der Depression stecke, will ich was vom Leben.
Ich mag meinen Beruf, will damit auch etwas erreichen, und
ich liebe meinen Freund und will eigentlich Kinder. Doch bevor das alles geht, will ich „das mit der Depression in den Griff
kriegen“ – und damit meine ich, dass ich ohne Medikamente
und Therapie funktionieren soll.
Es ist mein Freund, der mir die entscheidende Frage stellt:
„Was ist, wenn das nie richtig gut wird? Willst du dann keine
Kinder bekommen?“ Diese Möglichkeit habe ich bis dahin
nie in Erwägung gezogen. Ich gehe in die Therapie wie ein
Auto in die Werkstatt: Ich will wieder flottgemacht werden
und dann auf denselben Straßen wie vorher herumfahren.
Auf der Frage denke ich ein paar Monate herum. Dass ich
Kinder will, da bin ich sicher. Doch ich habe Angst. Was machen wir, wenn ich in eine Depression abrutsche? „Ich bin
doch auch noch da“, sagt mein Freund. Ich frage meinen Psychiater und meine Frauenärztin, ob irgendetwas gegen eine
Schwangerschaft spricht. Beide sagen Nein. Zwei Wochen
später bin ich schwanger und setze alle Medikamente ab.
„Die meisten depressiven Frauen kommen super ohne Psychopharmaka durch Schwangerschaft und Stillzeit“, behauptet meine Gynäkologin, und mein Psychiater glaubt, es
gebe ohnehin keine Medikamente, die ich in dieser Zeit nehmen dürfe.

ich spiele mit Dir – beziehungsweise ich lege mich auf den
Boden, während Du spielst. Dabei grüble ich darüber nach,
wie ich es nur wagen konnte, Mutter zu werden. Was für eine
Hybris! Ich hatte doch vorher gewusst, wie es mir manchmal
geht. Ich werfe mir vor, dass ich Dich bekommen habe – und
gleichzeitig liebe ich Dich mehr als alles andere auf der Welt.
Ein schwer aushaltbares Gefühlskuddelmuddel, für Dich
und für mich, aber Du funktionierst trotzdem wie ein kleines Uhrwerk. Das ist ziemlich typisch für Kinder von psychisch kranken Eltern. Wahrscheinlich spürst Du sehr
genau, wie viel ich gerade aush alten kann, und 2011 ist das
so gut wie gar nichts.
Heute bin ich ziemlich stabil – und Du manchmal schwierig.
Du bist fordernd und launisch und lässt deine Gefühle an
mir aus. Vielleicht ist das ganz normal für eine Sieben
jährige. Vielleicht holst Du Dir hier aber auch noch etwas,
das Dir in deinem ersten Lebensjahr gefehlt hat.
Nach der Entlassung aus der Mutter-Kind-Klinik suche ich
mir eine neue Psychiaterin, diesmal eine, die sich auskennt
mit Schwangerschaft und Stillzeit. Sie ist die Erste, die
bezüglich der Medikamente ehrlich zu mir ist. Bisher habe
ich nie länger als ein Dreivierteljahr am Stück Tabletten
genommen. Sie sagt: „Über das Absetzen sprechen wir
frühestens in drei Jahren.“ Ich beweine mein zweites Kind,
von dem ich jetzt glaube, dass ich es nie bekommen kann. So
schrecklich, wie das alles gelaufen ist, wäre es doch unverantwortlich, noch mal schwanger zu werden? Es gibt Selbsthilfegruppen von Frauen mit postpartalen Depressionen.
Ich gehe nur einmal hin, frage aber alle, die da sind, ob ich
ein zweites Kind bekommen darf. Sie sagen Ja, raten mir
aber zu einem möglichst großen Altersabstand.
Als die meisten meiner Mütterfreundinnen also nach eineinhalb Jahren wieder schwanger werden, mache ich nicht
mit. Erst als Du drei Jahre alt bist, schon aufs Klo und in den
Kindergarten gehst, denken wir über ein zweites Kind nach.

2014
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2011
Er ist es auch, der eineinhalb Jahre später von mir verlangt,
sofort abzustillen, damit ich meine alten Antidepressiva
wieder nehmen kann. Ich trinke literweise Salbeitee, binde
meine Brüste ab und pumpe Milch, um sie in den Abfluss zu
gießen. Dabei bekomme ich eine schwere Brustentzündung.
Ich mache Dir, liebe Magdalena, Pulvermilchfläschchen
und heule. Doch die Hormonumstellung durch das abrupte
Abstillen macht alles nur noch schlimmer, die Medikamente
haben nicht die geringste Chance gegen die Depression. Es
geht mir schlechter als jemals zuvor. Der einzige Grund aufzustehen bist Du, Magdalena. Ich kann zwar nichts mehr
essen, aber Dir einen Brei zu kochen, kriege ich hin. Ich
wechsle Dir auch die Windeln, bade, trage, schiebe Dich und
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Antidepressiva, die offiziell für Schwangere zugelassen
sind, gibt es nicht. Doch seit Jahrzehnten sammeln Ärzte
Daten über Schwangerschaften, bei denen die Mütter doch
Medikamente genommen haben, weswegen man ganz gut
weiß, welche Präparate mehr und welche weniger riskant
sind. Es ist eine Abwägung: Alles abzusetzen, ist schließlich
auch nicht ganz ungefährlich, das haben wir beide ja erlebt.
Meine Psychiaterin entscheidet daher, dass ich ein alt
bekanntes, lang erprobtes Antidepressivum nehmen soll,
und zwar durch die ganze Schwangerschaft, Geburt und
Stillzeit hindurch. Abgesehen von hochgezogenen Augenbrauen und kritischen Nachfragen, wenn ich mal wieder
„100 Milligramm S. täglich“ in irgendeinen Anamnesebogen schreibe – „Aber Sie sind doch schwanger!“ – verläuft
alles absolut problemlos.
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2018
Deinem kleinen Bruder bleibt der holprige Start, den wir zusammen hatten, erspart. Und manchmal frage ich mich, ob er
gerade deswegen relativ entspannt durchs Leben geht, während Du so oft nicht weißt, wohin mit Deinen Gefühlen. Du
bist ein explosives Emotionsbündel, das nicht gut mit Trennung oder unvorhergesehenen Ereignissen umgehen kann.
Liegt das an unserem ersten Jahr? Oder seid Ihr einfach unterschiedlich – wie eben die meisten Geschwister?
Heute bist Du sieben Jahre alt, Dein kleiner Bruder ist drei,
und ich bin 37. Seit fast sieben Jahren nehme ich jetzt durchgehend Medikamente, on-and-off seit 2005. Ich habe elf Jahre
Psychotherapie hinter mir. Wenn mir damals jemand gesagt
hätte, wie lange das alles dauert, wäre ich vielleicht gleich
von der Brücke gesprungen. Damals habe ich in einer Stadt
ohne S-Bahn-Gleise gewohnt, dafür aber mit einem großen
Fluss und vielen Brücken. Suizidgedanken sind anpassungsfähig.
Inzwischen denke ich nicht mehr oft, dass Sterben besser
wäre als Leben. Manchmal schon, und dann tut es weh wie eh
und je. Doch ich versuche, das Gefühl wie eine Gewitterwolke
vorbeiziehen zu lassen. Es kommt, es geht, und wenn es da
ist, sage ich mir mantraartig: Das ist nicht echt. Ich habe eine
Krankheit, und die Lebensmüdigkeit ist ein Symptom. Es hat
nichts damit zu tun, was ich wirklich will.
Ein Shampookauf hat mich schon länger nicht mehr über
fordert. Aber es gibt immer mal wieder Wochen, in denen es
jeden Tag Nudeln mit Pesto gibt, weil alles andere zu viel
Kraft kostet. Und in denen ich um neun ins Bett gehe, weil ich
so erleichtert bin, dass ich den Tag überlebt habe. In solchen
Wochen bin ich dankbar für die viele Unterstützung, die ich
bekomme. Am meisten hilft mir mein Mann. Dein Papa.
Anders als ich selbst sah er in Depressionen noch nie eine
Schwäche und in Therapie und Medikamenten kein Stigma.
„Dein Papa war immer für mich da“, diese doofe Floskel hätte
ich jetzt beinahe hingeschrieben. Doch das ist er gar nicht,
und das ist seine größte Stärke. Wer mit einem Depressiven
zusammen ist, braucht ja vor allem ein gutes Gefühl dafür,
wann er nicht helfen kann. Zuhören und trösten ist gut. Irgendwann nicht mehr zuzuhören, sondern „ruf deine Therapeutin
an“ zu sagen, ist besser.
Viele Angehörige machen den Fehler, psychisch kranken
Menschen sämtliche Alltagssorgen abzunehmen und ihnen
ein offenes Ohr für all die selbstzerstörerischen Gedanken
und Gefühle anzubieten. Macht Dein Papa natürlich auch
immer wieder mal. Doch irgendwann zieht er eine klare
Grenze und sagt: „Wenn es dir so schlecht geht, brauchst du
Hilfe, die ich dir nicht geben kann. Aber ich helfe dir, die richtige Therapeutin, die richtige Ärztin, die richtige Klinik zu
suchen.“ Dein Papa weiß auch, dass er nur für mich da sein
kann, wenn es ihm selbst einigermaßen gut geht. Dafür muss
er ab und an egoistisch sein – und zum Beispiel zum Feiern
auf die Wiesn gehen, während seine Frau in der Psychiatrie
sitzt. Viele Leute fanden das damals unmöglich von ihm, und
wenn ich ehrlich bin: ich auch. Doch es war richtig. Depres
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sive Phasen dauern mindestens Wochen, oft Monate. Wer
sich so lange zu einem depressiven Menschen ins schwarze
Loch setzt, findet am Ende selbst nicht mehr heraus.
Wer mit mir zusammenlebt, muss lernen, die einen von den
anderen Tagen zu unterscheiden. An den einen Tagen muss
mein Mann akzeptieren, wenn ich im Bett liegen bleibe und
nicht mal in der Lage bin, Brötchen vom Bäcker zu holen. An
anderen Tagen muss er genau das von mir verlangen und mir
damit helfen. Ein Balanceakt, gemeinsam auf dem Seil mit
jemandem, der weder balancieren kann noch will. Und zwei
Kinder tanzen inzwischen auch noch mit.
Mein Leben fühlt sich tatsächlich oft wie ein Seiltanz an.
Wenn es mir gut geht, liegt das Seil auf der Erde und ich laufe
drüber, es ist kaum schwieriger, als auf festem Boden zu laufen. Das sind die Momente, in denen ich denke: Läuft doch.
Wie wäre es mit einem neuen Job?
Inzwischen
Einem dritten Kind? Vielleicht ein
Buch schreiben? Voller Übermut
denke ich
tanze ich über mein Lebensseil,
nicht mehr oft,
alles in der Balance, alles scheint
dass Sterben
machbar, und früher waren das
die Momente, in denen ich umgebesser wäre
zogen bin, eine Affäre angefangen
als Leben.
oder zumindest die Medikamente
abgesetzt habe. Heute weiß ich:
Das Gefühl
Dann geht der Boden weg. Und bakommt, es
lancieren ist nur dann leicht, wenn
das Seil auf dem Boden liegt. In
geht, und
der Luft wird es wackelig, da
braucht es viel innere Stabilität, wenn es da ist,
um nicht zu fallen. Ich habe die
sage ich mir
nicht, ich brauche Boden unter
mantraartig:
den Füßen und jemanden, der mir
die Hand gibt. Das völlig in OrdDas ist nicht
nung zu finden war vielleicht das
echt. Ich habe
Schwierigste von allem. —
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