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Wo ist denn hier die Pau se tas te?
Ein lei tung

Die Ar beit an die sem Buch wur de von ei nem In farkt un ter-
bro chen. Am Ende wa ren es so gar zwei »Er eig nis se«, wie die 
Kar dio lo gen sa gen. Aber das kön nen Sie gleich al les in Ruhe 
nach le sen.

Das Ma nus kript ist fast fer tig, und wir dis ku tie ren über den 
Ti tel, mein Lek tor und ich. Er will die »Pau se tas te«.

»Ich habe das Ge fühl, dass Ihr Le ben ein sehr ho hes Tem po 
hat, das kommt auch in den Tex ten rü ber. Das ist sehr ver dich-
tet und un ter gro ßem Druck ge schrie ben. Ich bin kein Arzt, 
aber könn te es sein, dass  …« Mein Lek tor wählt die Wor te 
lang sam und mit Be dacht. Nicht, dass ich wo mög lich gleich 
aus ras te und mir ans Herz fas se.

Ich weiß, was Sie sa gen wol len, lie ber Mar tin. Sie ha ben na-
tür lich recht.

Es ist nur so  – ohne et was he rauf e schwö ren zu wol len: 
Be vor ich un ter Um stän den zum drit ten Mal in der Not auf-
nah me lan de, wür de ich das Ma nus kript ganz gern fer tig stel-
len. Ich has se halb fer ti ge Sa chen. Beim Le sen könn te also 
durch aus der Ein druck ent ste hen, dass ich es ei lig habe.
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Sie wün schen sich, dass ich die ses Buch schon im Ti tel 
dem viel zu ho hen Le bens tem po wid me, das mir die ses Schla-
mas sel viel leicht erst be schert hat. Weil ich drin gend auf die 
Pause tas te drü cken müss te.

Sie ver mu ten  – eben falls zu Recht  –, dass mein Herz ge-
streikt hat, weil mein Le ben zu voll ge stopft war, weil ich mir, 
wie wir alle, ein ge re det habe, dass al les gleich zei tig pas sie ren 
muss: Kin der, Job, Be zie hungs glück, Six pack, Yoga und die 
gan ze wei te Welt.

Aber, das möch te ich un be dingt hin zu fü gen, es ist nicht al-
lein die Men ge an Ter mi nen, Vor ha ben und Frei zeit events, 
die uns so schafft – es ist der An spruch, all die se Din ge rich-
tig oder so gar per fekt zu ma chen. Sie mit ei nem vor zeig ba ren 
Er geb nis, ei ner wich ti gen Er kennt nis oder ei nem Mehr wert 
zu be en den. Und eben so wich tig: das Gan ze für je den lo gisch 
nach voll zieh bar in den ei ge nen Le bens plan ein zu bau en und 
mög lichst un ter halt sam prä sen tie ren zu kön nen.

Mach et was aus dei nen Po ten zi a len, dei nen Mus keln, dei-
nen Kin dern, dei nen Kon tak ten, aber auch aus dei ner Le bens-
kri se, dei nen Schwä chen und dei nem Schei tern.

Bei al len, die alt ge nug sind, um die ers ten Tief schlä ge zu 
durch le ben, hat sich ein neu es Tabu breit ge macht: Es darf 
nicht mehr ein fach nur be reut wer den. Im Rück blick darf 
kei ne Zeit ver schwen det wor den sein, muss sich al les zu ei ner 
wert vol len Er fah rung um deu ten las sen. Ein Schei tern oder 
Ver sa gen darf nicht ein fach so ste hen blei ben, schon gar nicht 
die Trau er da rü ber. So et was muss ver ar bei tet wer den. Oder 
es han delt sich noch um eine Bau stel le. So wie jede Be zie hung 
heut zu ta ge nicht ein fach nur eine si che re Bet ten burg sein darf, 
son dern eine Bau stel le sein muss.
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Auch dazu muss der Be trof e ne zu min dest ein paar schlaue 
Sät ze griff e reit ha ben, die den an de ren auf den neu es ten 
Stand brin gen, wie weit man ist, mit der Ar beit an die sem oder 
je nem pri va ten und ganz per sön li chen Pro jekt. Und am Ende 
muss ir gend ei ne Le bens weis heit da bei raus sprin gen, weil man 
sich wei ter ent wi ckelt oder am bes ten: für im mer ver än dert hat. 
Haupt sa che Ar beit, Haupt sa che pro duk tiv.

Ich will hier nicht krampf aft po li tisch wer den, aber es 
scheint, als wür de der Ka pi ta lis mus end gül tig auch un ser 
Selbst bild ka pern. Pas send dazu gibt es im mer mehr psy chi-
sche, aber vor al lem psy cho so ma ti sche Er kran kun gen im An-
ge bot, bei de nen nur noch lang wie ri ge und teu re The ra pi en 
hel fen. Vor ein paar Jah ren wur de der of  zi el le Ka ta log von 
den Ex per ten um ein paar span nen de Aus wüch se er wei tert: 
Bin ge Ea ting, prä men stru el le dys ph ori sche Stö rung, die dis-
ruptive Stim mungs dys re gu la ti ons stö rung und das zwang-
haft e Hor ten.

Wow. Mir kommt es so vor, als hät ten die sich an mir als 
Pro to typ ori en tiert – im Lau fe der Jahr zehn te habe ich mit je-
der die ser neu en Stö run gen Be kannt schaft ge macht. Ob wohl: 
Das zwang haft e Hor ten be zog sich nur auf Kla mot ten. In zwi-
schen sind Kos me ti ka da zu ge kom men. Ich schwei fe ab.

Auf je den Fall er in ne re ich mich an Zei ten, in de nen sol-
che Zwän ge als char man te Klat sche gal ten. Oder als eine be-
son de re Emp find sam keit. Be zie hun gen sind frü her ein fach 
schief ge gan gen. Heu te ha ben sie ein krank haf es Mus ter, mit 
dem man die Ent täu schun gen der Kind heit zwang haft wie-
der holt und sich im mer den sel ben fal schen Ty pen aus sucht. 
Na tür lich lohnt es sich, mal hin zu schau en, ob der Kerl, den 
man sich ge an gelt hat, auf un gu te Wei se dem ei ge nen Va ter 
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äh nelt. Aber un ab hän gig vom Er geb nis kann man das Dra ma 
auch noch eine Wei le durch zie hen. Um es hin ter her voll um-
fäng lich zu be reu en. Und ab zu ha ken.

Ko mi scher wei se ist die Um ge bung meis tens höchst ir ri tiert 
oder gar ver är gert, wenn man Irr we ge und Fehl ent schei dun-
gen ein fach so ab hakt. Ohne Mo ral von der Ge schich te. Ich 
habe ein mal ver sucht, das in ei nem Ge spräch spie le risch vor-
zu füh ren  – am Bei spiel ei ner völ lig ver korks ten Be zie hung, 
die mich un ge fähr zwei mei ner bes ten Jah re ge kos tet hat:

Freun din: Wie so wart ihr trotz dem so lan ge zu sam men?
Ich: Weil es ir gend wie span nend war.
Freun din: Aber der hat dir doch über haupt nicht gut ge tan.
Ich: Stimmt.
Freun din: Hast du he raus ge fun den, was dich in der Be zie-

hung ge hal ten hat?
Ich: Nö.
Freun din: Wo her weißt du dann, ob du beim nächs ten Mal 

nicht in die gleiche Si tu a ti on kommst.
Ich: Weiß ich ja gar nicht.
Freun din: Aber das wür de ja be deu ten, dass die Be zie hung 

ein fach nur ver geu de te Zeit war …
Ich: Stimmt.
»Ich kann damit leben!«, woll te ich noch hin zu fü gen, be vor 

die Freun din vor schlug, das The ma zu wech seln.
Das Ge spräch liegt et was zu rück. Na tür lich weiß ich in zwi-

schen sehr ge nau, was in den zwei Jah ren mit mir los war. Und 
was das mit mei ner Kind heit zu tun hat. Ver schwen det war 
die Zeit trotz dem. Lei der kann ich hier nicht alle Zu sam men-
hän ge wie der ge ben, ohne die Pri vats phä re ei ni ger Men schen 
zu ver let zen, die mir sehr viel be deu ten.
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Das gilt auch für ei ni ge der Sor gen und Nöte, die mei ne 
Herz kranz ge fä ße ram po niert ha ben. Nicht für alle. Und so 
wer de ich im Fol gen den ei ni ge die ser Sor gen, aber auch ein-
fach Är ger li ches und Ir ri tie ren des zu sam men tra gen. Ohne 
al les pe ni bel auf zu ar bei ten – aber in der Hof nung, dass ich 
mög lichst vie le Le ser mit dem an ste cken kann, was für mich 
über le bens wich tig ge wor den ist: Selbst i ro nie.

Um es mit den Wor ten ei nes Show mo de ra tors mei ner 
Kind heit, Gott hab ihn se lig, Ro bert Lemb ke, auf den Punkt 
zu brin gen: »Äl ter wer den ist kein rei nes Ver gnü gen. Aber 
wenn man die ein zi ge Al ter na ti ve be denkt …«

In so fern habe ich nichts da ge gen zu al tern. Wenn es mög-
lich ist, gern in Wür de. Aber doch nicht jetzt! Da mit kann ich 
in zehn Jah ren auch noch an fan gen. Oder?

Bis da hin wer den auf den fol gen den Sei ten alle Un zu läng-
lich kei ten und Feh ler ge fei ert, die man im Lau fe der Jahr-
zehn te so hor tet. Ich kann nichts ver spre chen, au ßer dass Sie 
viel leicht an ei ni gen Stel len la chen wer den.
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Wir Middlea ger
Plötz lich wie der in der Pu ber tät

Mir kann kei ner was vor ma chen. Ich mir selbst lei der auch 
nicht mehr: Mei ne Kind heit ist vor bei. Mei ne Ju gend auch. 
Da nach muss ich ir gend wann er wach sen ge wor den sein, aber 
ich kann nicht mehr nach voll zie hen, wann und wie das pas-
siert ist. Zu min dest be han deln mich mei ne Kin der wie eine 
Er wach se ne, aber hin ter dem biss chen Res pekt ver birgt sich 
viel leicht auch nur die Angst da vor, dass ich ihre Smart phones 
be schlag nah me. Wenn ich nicht wei ter weiß, ver ste cke ich die 
Din ger. Dass ich nicht wei ter weiß, kommt viel leicht so gar 
häu fi ger vor als vor 30 Jah ren. Viel leicht ist es er wach sen, sich 
das ein zu ge ste hen.

Soll ten mich sol che Fra gen über haupt noch be schäft i gen? 
Müss te ich nicht längst drei neue Pro jek te an ge scho ben ha-
ben und ne ben bei Flücht lin ge in teg rie ren? Wo kom me ich her, 
wo will ich hin und wo her kommt die se Ver un si che rung, ver-
dammt noch mal, die ses stän dig Un ent schie de ne, die chro ni-
sche Emp find lich keit, bei je dem An lass. Und jetzt kom men 
Sie mir nicht mit Wech sel jah ren, mein Hor mon sta tus ist top! 
Da fällt mir ein: Viel leicht doch noch ein drit tes Kind …? Man 
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liest ja dau ernd in der Zei tung von die sen Frau en im En kel-
kin der al ter, die von ehr gei zi gen Fort pflan zungs me di zi nern 
be fruch tet wer den. Da wäre ich so gar noch früh dran.

Bin ich die Ein zi ge, die sich mit 50 Jah ren mehr Fra gen stellt 
als mit 15, un ter an de rem die eine, als Über schrift über al len 
an de ren: Soll te ich in mei nem Al ter nicht be deu tend sou ve rä-
ner sein? Wei se, klar und stil si cher, über den Din gen schwe-
bend – eine Ins pi ra ti ons quel le für an de re?

Soll ten wir alle in un se rem Al ter nicht be deu tend sou ve-
rä ner sein? Vor bil der für die Ge ne ra ti on nach uns? Ein Role-
Mo del für wür de vol les Äl ter wer den?

Wir sind die ers te Ge ne ra ti on, de ren Ido le nicht äl ter wer-
den, son dern im mer straf er. Wir ha ben kei ne Vor bil der für 
die Le bens pha se Ü40. Wir bli cken nach vorn, in die Mie nen 
(oder auch Mi nen fel der) von Meg Ryan, Ni cole Kid man, Die-
ter Boh len oder Mic key Rourke. Die uns nicht viel sa gen kön-
nen, weil sonst die Näh te hin term Ohr rei ßen.

An ge sichts der ers ten un ü ber seh ba ren Spu ren und Wun-
den des Al ters grei fen vie le zu ei nem Stroh halm, den sie für 
Selbst i ro nie hal ten. Vor al lem Frau en ge ben ih ren Kör per 
schnell der Lä cher lich keit preis. Um zu ver mei den, dass je-
mand an ders zu erst da rü ber lacht, neh me ich an … Da bei hat 
nie mand vor zu la chen. Aber die tie fe Ver un si che rung an ge-
sichts des Rei fe pro zes ses, der vor uns al len liegt, treibt eben 
selt sa me Blü ten: weib li che Comed ians, die auf der Büh ne das 
»Welk fleisch« an ih ren Ober ar men zum Schau keln brin gen 
oder über Brüs te wit zeln, die sich in den Kni en ver fan gen.

Sie ma chen all die Wit ze über Frau en, die Män ner nicht 
mehr ma chen dür fen, weil sie sonst bei #me too lan den und 
ih ren Ruf, ih ren Job oder ihre Freun de ver lie ren.
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Ha ben Sie um ge kehrt schon mal ei nen Atze Schrö der über 
sei ne ei ge nen Pro blem zo nen her zie hen hö ren? Män ner ma-
chen sich sehr sel ten über ih ren ei ge nen Kör per lus tig, nicht 
mal Rai ner Cal mund. Der ist fast stolz auf sei ne zent ner-
schwe re Ge müt lich keit.

Liegt es an mir, dass ich über selbst ent blö ßen de »Bind ege-
webs-Wit ze« nicht la chen kann? Dass so gar et was wie »Fremd-
scham« hoch kommt? Habe ich viel leicht doch »ir gend wie ein 
Pro blem« mit mei nem Kör per? Das schreibt zu min dest die 
Freun din, die mir den Wech sel jah re-Co medy-Zu sam men-
schnitt ge schickt hat.

Hat sie viel leicht recht? Schließ lich ge hört es für uns, die 
Ge ne ra ti on der psy cho lo gisch Durch ge nu del ten, zum gu ten 
Ton, sich stän dig selbst zu hin ter fra gen. Und zu ver bes sern.

Un ser Weg in die zwei te Le bens hälft e führt über Lauf än-
der, vor bei an Wei zen gras- und Chia sa men fel dern, an Bi kram-
yoga stu di os, an Klet ter wän den, Paar be ra tungs pra xen und 
bud dhis ti schen Re treat zent ren. Oder lie ber gleich zu rück in 
ein frü he res, bes se res Le ben (in Rück füh rungs sess i ons); und 
en det an geb lich in ei ner Selbst er neu e rung. Oder in ei nem 
Neu an fang. Haupt sa che was an de res als ein fach nur äl ter. Die 
Haut wölbt sich, die Ar te ri en ge hen zu, die Kno chen wer den 
sprö de – trotz dem oder ge ra de des halb sind wir im mer be reit 
für et was Brand neu es, to tal Auf re gen des, noch nie Dagew ese-
nes, für je des er denk li che kör per li che oder men ta le Aben teu er. 
Wir sind die ers te Ge ne ra ti on, die ihr Le bens ge fühl an dem 
von Tee na gern misst. In man chen Fäl len also mit den ei ge nen 
Kin dern in Kon kur renz tritt. Mit dem Wett be werbs nach teil, 
dass es für Ex pe ri men te kei ne Zeit mehr gibt: Ab jetzt wer den 
un se re Es ka pa den nicht mehr als Ju gend sün den ab ge hakt.
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Das wie de rum macht noch un si che rer. Und emp fäng li cher 
für jede Form der Le bens be ra tung. Stän dig sol len wir aus sor-
tie ren, im Klei der schrank wie im ei ge nen Un be wuss ten. Wir 
müs sen im mer be reit sein, Ge wohn tes los zu las sen oder uns 
neu zu er fin den. Wa rum ei gent lich? Und wer oder was wa ren 
wir bis her, wenn wir nun un be dingt und so schnell wie mög-
lich Ver dräng tes hoch ho len, den Kör per ent schla cken und 
alte Mus ter los wer den müs sen? Men ta ler Son der müll? Le-
ben de Pro vi so ri en? Kann mir je mand er klä ren, wie man im 
Le ben ei nen Zen ti me ter wei ter kom men soll, wenn man sich 
in ei nem per ma nen ten Über gangs zu stand be fin det?

Wie er ken nen wir uns selbst wie der und wo ran er ken nen 
uns die an de ren? Uns Mit tel al te. Er wach se ne. Tei len wir über-
haupt die sel ben Le bens er fah run gen, wenn die ei nen in der Ju-
gend ge gen A tom müll end la ger de mons t riert ha ben, wäh rend 
die an de ren wind sur fen wa ren? Ha ben wir wirk lich Ein fluss 
auf die Ge sell schaft oder wa rum wäh len so vie le AfD und po-
chen wie der auf evo lu ti o nä re Un ter schie de zwi schen Mann 
und Frau. Wa rum kön nen wir uns nicht mal auf et was ei ni gen 
und da bei blei ben?

Män ner und Frau en ab 40 fin den kaum zu ei nan der, weil 
ihre In di vi du a li tät sie schein bar so ver schie den macht. Im 
Ver gleich zu den mit tel al ten Vor gän ger ge ne ra ti o nen möch-
ten wir so wie so wahn sin nig un gern auf ir gend et was fest ge legt 
wer den. Das be trifft mit un ter mög li che Part ner, even tu el le 
Kin der, den Job, die nächs te Wahl oder das rich ti ge Es sen  – 
aber vor al lem die ei ge ne Al ters ko hor te.

Der grau me lier te, voll bär ti ge Mitt fünf zi ger in Skinny-
Jeans und bun ten Vans-Schu hen, der mir im Ent haa rungs-
stu dio um die Ecke den letz ten Ter min vor der Nase weg-
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schnappt, wür de mir was hus ten, wenn ich uns bei de in eine 
Ge ne ra ti on pa cken wür de. Das Long board, mit dem er mich 
auf der Stra ße über holt hat, trägt er un term Arm. Kei ne Fra ge: 
Er sieht schnu cke lig aus. Das gebe ich be lei digt zu, ob wohl ich 
als nur et was jün ge re Frau nicht in sein Beu te sche ma passe. 
Wahr schein lich auch dann nicht, wenn ich eben falls ein Long-
board un term Arm tra gen wür de, und erst recht nicht mit 
grau en Haa ren.

Män ner al tern an ders als Frau en, je den falls in der all ge-
mei nen Wahr neh mung. Das ist na tür lich Quatsch und wi-
der spricht der Sta tis tik: Un ter den Mit tel al ten gibt es zum 
Bei spiel mehr über ge wich ti ge Män ner als Frau en. Ge ne-
rell glei chen sich die Al te rungs pro zes se an: Öst ro gen man gel 
auf der ei nen und Tes tos te ron man gel auf der an de ren Sei te. 
Oder E rek ti ons prob le me ver sus Schei den tro cken heit. Mehr 
Herz in fark te und we ni ger Lust auf Sex be tref en bei de glei-
cher ma ßen. Trotz dem do mi niert der Ein druck, dass Män-
ner sich bes ser hal ten. Ein Phä no men, das man nicht be jam-
mern – nervt ja auch –, aber zu min dest be nen nen muss, denn 
es bringt ver un si cher te Frau en um die 40 dazu, sich mithil fe 
von Sport und Er näh rung auf die Klei der grö ße ih rer Töch ter 
zu dis zip li nie ren.

Ha ben un se re Teen ager kin der nicht das na tür li che Recht 
auf mehr Cooln ess, fes te res Bin de ge we be und we ni ger Kör-
per haa re als wir? Dem sicht ba ren Al te rungs pro zess trot zen 
zu wol len ist lang fris tig eine gi gan ti sche Zeit- und E ner gie-
ver schwen dung, bei der am Ende nicht ein mal mehr Le bens-
zu frie den heit raus springt. Im Ge gen teil. Nach je dem Etap-
pen sieg im Kampf ge gen das Äl ter wer den ent de cken wir die 
nächs te Bau stel le. Der letz te Vor schlag in die se Rich tung war 
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eine Ein la dung zum Ge sichts yo ga. Ge gen »das Ver schwim-
men der un te ren Kinn kon tu ren«. Um das Kinn zu straf en, 
muss man den Ge sichts yo gis ei gent lich nur zu schau en, denn 
beim Schlapp la chen wer den so gar noch mehr Mus keln be-
wegt.

Nicht um sonst be grü ßen sich Frau en im mitt le ren Al ter 
stan dard mä ßig mit der For mel: »Du siehst toll aus!« Um sich 
we nigs tens ge gen sei tig ei ner At trak ti vi tät zu ver si chern, an die 
vie le al lein und im Stil len nicht mehr glau ben. Nicht weil sie 
kei ne at trak ti ven Frau en wä ren, son dern weil sie beim Sams-
tag abend film, auf Inst ag ram oder bei fast al len Wer be pla ka-
ten auf dem Weg in die In nen stadt stän dig zum Ver gleich mit 
Mit te-20-Jäh ri gen auf ge for dert wer den. In zwi schen bli cken 
auch vie le Män ner be trübt an sich he run ter, wenn die Hel den 
in Ac ti on fil men mit ih rem brei ten Kreuz und den ge stähl ten 
Ober ar men die Son ne ver dun keln. Oder ein neu es Dusch gel 
am Six pack ab per len las sen.

Wir Middlea ger müs sen mehr Leis tung und Mus keln zei-
gen als ein pu ber tie ren der Gym na si ast, um als halb wegs le-
ben dig zu gel ten. Was noch lan ge nicht heißt, dass wir auch 
als klu ge oder schöp fe risch-in no va ti ve We sen ernst ge nom-
men wer den – da sind wir an geb lich ab ge hängt. Nur weil wir 
mehr als drei Se kun den brau chen, um alle Funk ti o nen des 
neu es ten iPhone zu er fas sen. Im Netz kur sie ren Ü ber le bens-
tipps für Mil leni als, die es mit Ü40ern als Vor ge setz te zu tun 
ha ben. Zi tat: »Wie wen det man sei nen Wis sens vor teil am bes-
ten an, ohne die äl te ren Kol le gen dumm da ste hen zu las sen?«

Men schen über 40 fin den in der Wer bung, und zu neh-
mend auch in al len an de ren me di a len Ka nä len, kaum noch 
statt. Nach 60 tau chen sie wie der auf: als Testi moni als für Le-
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bens ver si che run gen und In kon ti nenz win deln (wo bei die ent-
spre chen den Mo dels meist um die 40 sind). An sons ten winkt 
zwi schen 30 und 60 der Ab grund.

Wie die an de ren das ei ge ne Ü40-Ich se hen, be kommt man 
nur in di rekt zu spü ren, etwa an der An zahl be stimm ter Ge-
schenk gut schei ne. An mei ner Pinn wand hän gen in zwi schen 
vier Bons fürs Pro be trai ning in ei nem Strom an zug, der die 
Mus keln zu sätz lich sti mu liert und stählt. An je dem Ge burts-
tag kommt min des tens ei ner dazu. Da ne ben haft en di ver se 
Bons für Ayurv eda be hand lun gen, Pi lates stun den oder Ein la-
dun gen zu Acht sam keits trai nings und phi lo so phi schen Be ra-
tun gen. Wür de ich alle Bons und Gut schei ne ein lö sen, die ich 
im Lau fe der Zeit in eine alte Keks do se ge wor fen habe, dann 
hät te ich ein Zeit ma na ge ment-Pro blem und noch mehr Stress. 
Was wie de rum mit ei nem ent spre chen den »Simp lify your 
life«-Se mi nar oder ei ner Ein füh rung in au to ge nes Trai ning 
be kämpft wer den könn te.

Haupt sa che, ich ar bei te an mir, denn – so ver ste he ich die se 
Ver bes se rungs vor schlä ge – so wie ich bin, kann ich ja wohl auf 
kei nen Fall blei ben wol len.

Ers tens: Wie so ei gent lich nicht?
Zwei tens: Das Be dürf nis ken ne ich gut. Von frü her. Mei ne 

Ta ge bü cher aus der Teen ager zeit sind vol ler Selbst zwei fel und 
Tag träu me von ei nem an de ren »Ich«: an de re Fi gur, an de re 
Haa re, an de re El tern und an de re Welt. Gut war al les, was an-
ders war. Das liegt nun mehr als 30 Jah re zu rück. Wie ist es 
mög lich, dass die se Ge füh le ab 40 ein Revi val er le ben?

Meh re re In dust rie- und Dienst leis tungs zwei ge le ben da von, 
dass sich die sol ven ten äl te ren Jahr gän ge ein re den las sen, sie 
sei en kör per lich und see lisch eine Zu mu tung für den Rest der 
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Ge sell schaft. In zwi schen lässt sich mit den Ei tel kei ten, Sor-
gen und De fi zit-Ge füh len der Middlea ger sehr viel mehr Geld 
ma chen als mit Pi ckel creme und Zahn span gen.

Trotz dem ren nen alle den jun gen Ziel grup pen hin ter her, 
da bei sind wir doch ei gent lich die Leis tungs trä ger des Ka pi-
ta lis mus, oder? Uns ist es zu ver dan ken, dass das In ter net und 
die Me di en zur ers ten Bla se an schwel len konn ten. Wir ha ben 
auch den Fi nanz crash pro vo ziert und über stan den und die 
nächs te ge platz te Bla se wer den wir eben falls über le ben. Auf-
ste hen, schüt teln und ran klot zen.

Ich will nicht gleich zu Be ginn die ses Bu ches all zu viel 
psycho logi sie ren, aber da sich die se Hal tung manch mal zu ei-
ner Le bens be dro hung aus wach sen kann, möch te ich ein we-
nig in ne hal ten und war nen:

In den so ge nann ten Middlea gern steckt eine grund le gen de 
Un ru he, ge paart mit ei ner dif u sen Un si cher heit, die uns ex-
trem emp fäng lich macht für stän di ge Be stä ti gung und An er-
ken nung von au ßen. Da raus ist un ter an de rem eine hohe Leis-
tungs be reit schaft er wach sen, die aber ir gend wann ins Lee re 
läuft.

Wir sind un glaub lich fle xi bel und wir sind die letz te Ge-
ne ra ti on, die mit ei nem cal vi nis ti schen Ar beits ethos groß ge-
wor den ist und auch krank ar bei ten geht. Oder jog gen. Um 
dann mit An fang 50 an ei ner ver schlepp ten Herz mus kel ent-
zün dung zu ster ben …

Wir ha ben eine Bin dung slo sigk eit kul ti viert, die uns zu 
mo bi len und fle xib len Ar beits kräft en macht. Im Ge gen satz 
zu vor he ri gen und zu nach fol gen den Ge ne ra ti o nen ist der 
An teil der je ni gen, die ein fach nur »in sich ru hen«, selt sam 
ge ring.
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Die Mit tel al ten sind eine star ke Ge ne ra ti on, gleich zei tig 
zei gen sie eine gro ße Schwä che, wenn es da rum geht, sich vor 
Men schen und Si tu a ti o nen zu schüt zen, die ih nen scha den. Es 
gibt eine Häu fung von Ängs ten und Blo cka den, die aus dem 
An ge bot an Selbst er fah rungs- und E so te rik se mi na ren eine 
boom en de Bran che ge macht hat.

Der Grund da für könn te sein, dass es ei gent lich un se re El-
tern sind, die auf die Couch ge hört hät ten. Die Kriegs kin der 
woll ten al les ver ges sen und ha ben ihr Bes tes ge ge ben, da mit 
ihre Kin der es mal bes ser ha ben, und die et was jün ge re APO-
Ge ne ra ti on woll te al les an ders ma chen, da mit ihre Kin der es 
mal bes ser ha ben. Bei de hat ten ähn li che Prob le me da mit, die 
Be dürf nis se von Kin dern zu er ken nen und sich von Für sor ge 
und Em pa thie lei ten zu las sen. In den Ba by boo mer jah ren war 
es durch aus üb lich, Ba bys schrei en zu las sen, wenn sie Hun ger 
hat ten, um sie zu re gel mä ßi gen Mahl zei ten zu er zie hen und 
ihre Lun gen zu stär ken – da mals eine Emp feh lung der Ärz te. 
Und in man cher Kom mu ne wur den Klein kin der von al len 
WG-Mit glie dern be treut, je nach dem wer ge ra de im »Putz-
plan« stand und un ab hän gig da von, ob das Kind eine Be zie-
hung zu der Per son hat te. Aber das ist nur ein klei ner Aus-
schnitt ei nes wei ten Felds. (Zur Ver tie fung emp feh le ich die 
»Krieg sen kel« von Sa bi ne Bode.)

Was uns Mit tel al te eint, ist ein gro ßes Be dürf nis nach Kont-
rol le. Selbst bei Din gen, die wir an geb lich »los las sen« wol len.

Ich stau ne, wo rauf wir Zeit und Ner ven ver schwen den, und 
fra ge mich, wie so wir uns in den Be dürf nis sen un se rer Darm-
bak te ri en, den neu es ten Funk ti o nen un se res Mac Books und 
den Fas zi en un se res Mus kel ge we bes ver lie ren. Oder in ner vi-
gen klei nen Macht ge plän keln mit dem oder der Liebs ten. Ich 
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habe eine Ah nung, wie so wir un ge be ten 10- bis 14-Stun den-
Tage schie ben, aber so fort katz bu ckelnd den ro ten Tep pich 
aus rol len, wenn ein Mit te-20-Jäh ri ger Be wer ber nach ei nem 
Sab bati cal fragt. Und ich stel le fest, dass es durch aus krank 
ma chen kann, wenn man für al les die Ver ant wor tung über-
nimmt: Kin der, Job, alte El tern, die Schul toi let ten und den 
Kli ma wan del. Oder für die ei ge ne Krank heit. Und de ren Hei-
lung.

Wir stel len uns je der Chall en ge. Der Satz Da für füh le ich 
mich zu alt wür de uns nie über die Lip pen kom men. Als wir 
Kin der wa ren, wur de Ap ple ge ra de erst ge grün det. Zu sam-
men ge fasst kommt al les, was da nach er fun den und zum all-
täg li chen Ein satz kam, ei ner ko per ni ka ni schen Wen de gleich. 
Die ha ben wir läs sig gew uppt. Im Un ter schied zu den Ge ne ra-
ti o nen vor uns ha ben wir aber den über höh ten An spruch, mit 
je dem noch so ver gäng li chen Trend und je dem Tem po Schritt 
hal ten zu kön nen. Wir wer fen uns der Di gi tali sie rung in die 
Arme, be vor sie uns über rol len kann, und wir un ter wer fen uns 
je dem Zeit geist. Weil al les Neue und Jun ge nur cool sein kann.

Un se re Teen ager kin der dür fen uns als »früh dem ent« be-
schimp fen, weil wir ver ges sen ha ben, ihre Lieb lings shirts zu 
wa schen. Sie er klä ren uns zu ana lo gen Trot teln, weil wir noch 
nicht ka piert ha ben, dass Face book »tot« ist. (»Aber du ja bald 
auch, Mama.«) Was sie aber nicht da ran hin dert, uns gleich-
zei tig das Geld aus der Ta sche zie hen. Wir las sen uns das al les 
ge fal len. Weil wir ih nen tief in un se rem In ne ren recht ge ben …

Un se re Er fah rung und Be son nen heit hal ten wir für re la tiv 
wert los – und der Ar beits markt folgt die ser Ein schät zung … 
Wir tun uns selbst den größ ten Stress an und be kom men da für 
die ge rings te An er ken nung al ler Ge ne ra ti o nen. Manch mal 
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auch ei nen Arsch tritt: Wir sind zwar die li qui des ten Kon su-
men ten, trotz dem rut schen wir aus den at trak ti ven Ziel grup-
pen der Wer bung und der Fern seh ka nä le. Seit Neu es tem auch 
bei den Öf ent lich-Recht li chen  – und so gar ganz ohne den 
Druck der Wer be in dust rie.

Wir sind vie le, sehr vie le. Al lein schon durch un se re zähl ba re 
Do mi nanz könn ten wir viel be we gen: po li tisch, ge sell schaft-
lich, wirt schaft lich. Es gibt also kei nen An lass, sich klein zu ma-
chen. Oder vor der You tu be-Ge ne ra ti on stän dig ei nen Kotau 
zu ma chen. Wo bleibt das mit tel al te Em pow erm ent?

Wir sind in der Mehr heit, aber an ge sichts un se rer schie ren 
Mas se wer den wir vor al lem als Be dro hung wahr ge nom men. 
Auch weil wir in na her Zu kunft zu viel Ren te ver schlin gen 
und zu vie le Pfle ge kräft e ver schlei ßen wer den.

Tat säch lich sieht es je doch so aus: Zur zeit ge ben wir noch 
sehr viel mehr als wir neh men. Ar beit, Steu ern, Für sor ge, 
Kon sum und Eh ren äm ter. Könn te mal je mand Dan ke sa gen?

Soll ten Sie sich also von Gott und der Welt miss ver stan den 
füh len: Die ser Ein druck kommt nicht von un ge fähr. Und er 
lädt dazu ein, sich noch wei ter in die se Emp fin dun gen hi nein-
zu stei gern, denn mit dem zwei ten Hor mon wan del un se res 
Le bens nei gen wir häu fig wie der zum Dra ma. Ca ro li ne Bohn, 
die Au to rin von »Wenn die Welt plötz lich Kopf steht«, ei nes 
der vie len Le bens mit te-Bü cher, die sich in zwi schen auch auf 
dem Bo den ne ben mei nem Schreib tisch sta peln, spricht von 
ei ner »Ge fühls kri se« und gibt dem Le ser ei nen Fra gen ka ta log 
für die Selbst a nam ne se mit auf den Weg:

»Sie füh len zu viel oder zu in ten siv? Sie füh len nicht das, 
was Sie füh len möch ten? Sie wis sen selbst nicht ge nau, was Sie 
füh len? Sie kön nen nicht aus drü cken, was Sie füh len?«
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Wenn Sie, wie ich, die se Fra gen mit Ja be ant wor ten kön nen, 
dann habe ich eine Di ag no se für Sie, die Sie hof ent lich ge-
nau so ent las tet wie mich:

Sie be fin den sich in ei ner schwie ri gen Pha se des Über gangs 
und, i de al er wei se, der Rei fung. Sie sind ein Spät pu ber tier. 
Aber kei ne Sor ge …

1. Es gibt kei nen Grund, sich da für zu schä men. Bis auf ein paar 
Merk wür dig kei ten, von de nen die ses Buch be rich tet …

2. Sie ken nen das ja vom ers ten Mal: Der mo men ta ne Zu stand wird 
vo rü ber ge hen, und am Ende wer den sie schmun zelnd zu rück bli-
cken …

3. Sie sind nicht al lein.
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Am I in he aven?
Mein Herz (I)

Es ist wahr ge wor den, ich bin mit ten drin. Im »Emer gency 
Room«, wo an »Greys An atomy« ge schul te Me di zi ner das Sa gen 
ha ben und ge ra de die »Night Shift« be gon nen hat. Jun ge, at trak-
ti ve und smar te Ärz te, in fri sches Grün ge klei det, hu schen ge-
schäft ig an mir vor bei. Nicht ohne mir auf mei nem Roll bett ein 
barm her zi ges Lä cheln zu zu wer fen, das mich be ru hi gen soll. Es 
ist tat säch lich ge nau wie auf dem Schirm. Alle stel len sich per-
sön lich vor, le gen eine Hand auf mei nen Arm, ma chen klei ne 
Wit ze: »That’s what I call a va cat ion you’ll never for get!«, und wol-
len mei ne Ge schich te noch mal und noch mal hö ren.

Als Se ri en jun kie mit ei ner aus ge präg ten Vor lie be für al les, 
was in Not auf nah men und OPs spielt, habe ich im mer da von 
ge träumt, die ses Dra ma auf Le ben und Wie der be le ben ein-
mal aus der Nähe an schau en zu dür fen. Al ler dings weiß ich 
seit dem auch, was der Ora kel spruch be deu tet: »Wehe, wenn 
Wün sche in Er fül lung ge hen!«

Nie mand Ge rin ge res als mein ei ge nes Herz hat mir den 
Weg frei ge macht. Durch die Schwing tü ren ei ner New Yor-
ker Not auf nah me, auf ei ner mo bi len Klapp lie ge. Vor mir rollt 
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ein Schlag an fall, hin ter mir ein Schä del trau ma. Ver let zun gen, 
Un fäl le oder Or gan schä den wer den in den Raum ge ru fen, da-
mit der zu stän di ge Fach arzt gleich mit hört. Die Pa ti en ten las-
sen ihre Iden ti tät am Ein gang zur Kli nik zu rück und wer den 
zu dem, was sie ge ra de am meis ten sind: ein aku ter Zu stand. 
Ich bin der Ver dacht auf Herz in farkt. Und weil ich we der be-
wusst los noch blau an ge lau fen bin, darf ich im Flur war ten, 
be ob ach ten. Und nach den ken.

So fern man von nach den ken spre chen kann, wenn das 
Hirn fort wäh rend die sel ben Sze nen zu rück spult, um den Feh-
ler zu fin den. Denn na tür lich muss te und konn te sich das al les 
nur als ein ärzt li cher Irr tum, als ein psy cho so ma ti scher Trep-
pen witz er wei sen. Oder etwa nicht?

Die Fe ri en hat ten ge ra de erst be gon nen – un ser lan ge ge-
plan ter Fa mi li en ur laub in New York. An un se rem drit ten Tag 
in Man hat tan gab es den ers ten El tern streit. So lan ge dau ert es 
meist, bis die All tags an span nung, die von zu Hau se mit reist, 
zum ers ten Mal zu rück weicht und Raum schafft für Un ter-
drück tes. Es war heiß in New York. So heiß, dass die Luft nach 
Teer roch, weil die obers te Stra ßen schicht durch die Son nen-
ein strah lung Gase bil de te. Nach ei nem Tag bei 40 Grad im 
of e nen Dop pel de cker bus zwi schen El lis Is land und Cen tral 
Park und ei nem End los marsch durch SoHo, mit ei ner Res-
tau rant emp feh lung aus dem In ter net als Ziel, wäre wohl je-
der Grund recht ge we sen. Ich kann mich je den falls nicht er in-
nern, wo rum es ging. Nur, dass ich mir ir gend wann die Fra ge 
stell te, ob eine Wut at ta cke Übel keit aus lö sen kön ne. Auf dem 
Rück weg kam Kurz at mig keit hin zu. Da nach, im Ho tel zim mer, 
ein Schwarm Feu er qual len, der von in nen mei nen Brust korb 
in Brand setz te. Als ich schließ lich he chelnd auf dem Bett lag, 
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kämpft e ich mit Pa nik ge füh len, und mein Mann be gann die 
Symp to me zu goo geln: »Da steht ›Herz in farkt‹.«

Mei ne Ant wort auf die se Net doc tor-Di ag no se war knapp und 
lei se, zum Spre chen fehl te mir ei gent lich die Luft: »Quatsch!«

Ob wohl ich nur ei nes den ken und füh len konn te: »Du wirst 
jetzt auf die sem Ho tel bett ster ben.« Und: »Hof ent lich wer den 
die Kin der nicht wach.«

Cir ca sechs Stun den spä ter ist der An fall vor bei. Ich sit ze in 
ei nem Nacht hemd kit tel auf ei ner Roll lie ge in der Not auf nah me 
des NYU Hos pi tal. Von den an de ren Pa ti en ten tren nen mich 
zwei dün ne Vor hän ge. Ne ben an höre ich Stöh nen und Rufe von 
Men schen, de nen es of en sicht lich sehr viel schlech ter geht als 
mir. Ich habe hier nichts zu su chen. Ich will ein fach wie der zu 
mei ner Fa mi lie und den Ur laub fort set zen. Des halb habe ich 
gro ße Mühe, dem jun gen und sicht bar skep ti schen Not arzt zu 
er klä ren, was pas siert ist. Weil es mir mitt ler wei le un denk bar 
vor kommt, dass mein Herz ver rücktge spielt ha ben könn te. Der 
Alb traum der letz ten Nacht fühlt sich an wie eine über stan de ne 
Ge burt: Ich bin doch noch nicht ge stor ben, jetzt ist al les gut und 
die Schmer zen sind weit weg. Ich will zu rück ins Ho tel.

Der jun ge Arzt nickt al les ab, lä chelt amü siert, als wäre ich 
nicht ganz rich tig im Kopf, und ruft sei nen Ober arzt und ei-
nen Kol le gen dazu. Die drei tu scheln – wie bei »Dr. House«, 
wenn sich das Ärz te team be rät, wer dem Pa ti en ten die Wahr-
heit sagt. Aber das hier ist eben doch kei ne Soap, son dern ein 
rich ti ges Kran ken haus. Und ich schei ne nicht so aus zu se hen, 
als ob ich Wahr hei ten ver tra ge. Der Ober arzt ist kurz an ge-
bun den und teilt mir mit, dass sie ein paar wei te re Tests ma-
chen müs sen. Eine Stun de spä ter kommt er mit dem ers ten 
Er geb nis zu rück, im Schlepp tau zwei zusätzliche Kar dio lo gen: 
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Ein Blut test hat er ge ben, dass mein Herz be schä digt ist. Jetzt 
gilt es he raus zu fin den, wo und wie.

Um ei nes klar zu stel len: Ich bin ge sund. Also ab ge se hen 
vom dif u sen Er geb nis die ses Blut tests. Ich habe Run dun gen, 
aber kein Über ge wicht, auch kei nen Blut hoch druck oder Di a-
be tes. Mein bi o lo gi sches Al ter be trägt 35 Jah re. Das sagt mein 
Haus arzt, der sich streng an mei ne Blut wer te hält …

Ich bin in die sem Jahr 50 ge wor den, das ist eine ge wich-
ti ge Zahl. In den Au gen vie ler an de rer Men schen. Aber die 
kön nen mich mal. Am Mor gen mei nes run den Ge burts ta ges 
bin ich auf ge wacht und habe je des Jahr zehnt mit sei nen je wei-
li gen Par ty näch ten, Bei na he-Un fäl len, di ver sen Lie bes- und 
Le bens dra men und Rei se a ben teu ern Re vue pas sie ren las sen. 
Am Ende bin ich zu dem Schluss ge kom men, dass ich zu viel 
über lebt habe, um mich mit 50 nicht zu freu en, dass ich die se 
Zahl über haupt er reicht habe.

An de re ha ben we ni ger Glück. Un ter Freun den, Be kann ten 
und Ver wand ten sind die ers ten To ten zu be kla gen. Ich sehe ihre 
Ge sich ter vor mir, wäh rend ich das Ende des lan gen Kor ri dors fi-
xie re und mich fra ge, wer von ih nen mich wohl auf der an de ren 
Sei te emp fan gen hät te, wenn mein Herz ganz aus ge fal len wäre.

Ich höre sie flüs tern, als mein Roll bett im Flur vor dem 
Raum mit dem Herz echo ab ge stellt wird. Selt sa mer wei se 
spre chen sie eng lisch:

»Am I in he aven?« Bei der nächs ten Lie ge in mei ner Rei he 
wird das Rü cken teil hoch ge fah ren. Ne ben mir taucht ein 
strah lend wei ßer Haar schopf auf, da run ter ein mar kan tes, 
cir ca 70 Jah re al tes, gleich mä ßig ge bräun tes Ge sicht mit wa-
chen grü nen Au gen. In der Ad ler na se ste cken Schläu che, die 
ge pfleg ten Hän de sind auf der Herz sei te der Brust ge kreuzt. 
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Eu ge ne stellt sich mit samt sei ner Di ag no se vor: »Heart at tack«, 
und fragt mich ei nem um wer fen den Lä cheln: »If this is earth – 
what are you do ing here?«

Noch vor 24 Stun den hät ten mich die Avan cen ei nes 20 
Jah re äl te ren Man nes eher un an ge nehm be rührt. Aber in die-
sem Zwi schen reich der Kran ken haus flu re sind alle Be wer-
tun gen auf ge ho ben, Eu ge ne und ich sind Schick sals ge nos sen, 
al ters los. Wir spre chen über die Pa nik wäh rend der At ta cke. 
Wie der Schreck die Brust flu tet, dass es sich an fühlt, als wür de 
man in Angst er trin ken, und dass wir die sen Mo ment bis zum 
Ende un se res Le bens nie wie der ver ges sen wer den. Mit ei ni ger 
An stren gung muss ich den Im puls un ter drü cken, auf Eu gen es 
Lie ge zu wech seln und mei nen Kopf auf sei ne Brust zu le gen.

Je mand löst die Ar re tie rung der Rol len un ter mei nem Bett. 
Tom ist da, um mich zum Echo kar di o gramm zu brin gen. Eu-
ge ne pro tes tiert und bie tet ihm Geld, wenn er auf dem Weg 
mei ne Te le fon num mer he raus kriegt. Vor Tom war ich schon 
mit Nick, Ja mie, Me lis sa, Jef rey, Bar ba ra, Paul und En ri co un-
ter wegs, die mich zum Rönt gen, zur Blut ab nah me, zum Ult-
ra schall, zum EKG ge fah ren ha ben … Selbst der Mann, der 
den Fahr stuhl von in nen be dient, stellt sich aus führ lich vor 
und fragt mich, wie es mir ge ra de geht, wo ich her kom me 
und was pas siert ist. Sie schie ben mich durch das Kli nik la by-
rinth in dem ty pisch wei chen und sto i schem Tem po der New 
Yor ker Dienst leis ter und ich muss nichts wei ter tun, als ihre 
freund li chen Fra gen zu be ant wor ten oder die Ne on lam pen zu 
zäh len, die an der Flur de cke über mei nem Kopf vor bei glei ten 
und mir grel le Mor se zei chen zu blin ken. Ich möch te auf ewig 
durch die se Gän ge glei ten. Ich füh le mich für im mer von je der 
Angst be freit und so si cher und be hü tet wie bei mei nem ers ten 
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und ein zi gen Be such in ei nem Kin der kran ken haus. Da mals 
wur den mir die Man deln he raus o pe riert. Es gab jede Men ge 
Spiel ka me ra den, so viel Eis wie man woll te, um die Wun de 
im Hals zu küh len, und Kran ken schwes tern, die ei nem Ko se-
namen ga ben und über die Wan ge strei chel ten.

Es wür de mir nichts mehr pas sie ren, denn der schlimms te 
Fall war ein ge tre ten. Ein hal bes Jahr nach dem ich mir – wie 
so oft in den letz ten Jahr zehn ten – viel zu viel vor ge nom men 
hat te, war der Stress pe gel of en sicht lich bei ei nem all-time 
high an ge langt und nicht wie der ge sun ken. Ins ge heim muss 
mir klar ge we sen sein, dass der Dau er druck, der Schlaf man gel, 
die 10-Stun den-Tage plus Kin der, Haus halt und dem gan zen 
Är ger im Schweif die ses All tags zu ir gend ei ner mit tel schwe-
ren Ka tast ro phe füh ren wür den. Ich hat te mit ei nem Un fall 
ge rech net, viel leicht eine Tren nung, Krebs, ei nes der Kin der 
haut ab, was weiß ich … Mei nem Her zen habe ich bis her noch 
nie be son de re Auf merk sam keit ge schenkt. Viel leicht liegt ge-
nau da rin das Pro blem. Es hat noch nie Schwä che ge zeigt oder 
den Dienst ver wei gert. Bis zu die sem Ur laub.

Und nun stand ich zwar un ter Schock, war noch et was 
zitt rig und wei ner lich, aber die Emp fin dung, die mich mehr 
über wäl tig te als al les an de re, war: Er leich te rung.

Das un be wuss te War ten und die Ru he lo sig keit hat ten ein 
vor läu fi ges Ende ge fun den, je mand hat te bei der Ge schich te 
mei nes Le bens auf die Pau se tas te ge drückt. Und nun hat te ich 
end lich ein Ali bi, um end lich mal ste hen zu blei ben und mich 
zu schüt teln. Statt mir selbst hin ter herzuhet zen. Die Di ag no se 
gab mei nem dif u sen Un ru he dau er zu stand eine kla re Kon tur. 
In dem es schwäch elte, hat te mein Herz sei nen Füh rungs an-
spruch über mein Le ben zu rück er o bert.
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Ob wohl es ei gent lich kei ne Schwä che war, die mich aus den 
Lat schen ge hau en hat te. Im Ge gen teil: Mein Herz hat te in ei-
nem Kraft akt auf e gehrt. Ge nau ge nom men war mein »Herz-
in farkt« kein In farkt, son dern ein Herz krampf, auch »Bro ken 
Heart Synd ro me« ge nannt. Ein Phä no men, das in den Neun-
zi ger jah ren zum ers ten Mal von ja pa ni schen Ärz ten be schrie-
ben wur de. Die aber kei ne ein deu ti ge Er klä rung da für fin den 
konn ten, dass sich ein ge sun des Herz, um kränzt von glat ten 
Adern, plötz lich so be nimmt, als wür de es von un sicht ba rer 
Hand stran gu liert.

Die Ja pa ner nen nen das »Bro ken Heart Synd ro me« auch 
»Taku Tsubo«, weil die lin ke Herz kam mer beim Kramp fen an 
die Form der Ton fla sche die sen Na mens er in nert, mit der frü-
her Tin ten fi sche ge fan gen wur den: Der Hals ist ver engt. So-
dass der Herz mus kel kaum noch Blut in den Kör per lässt und 
der Pa ti ent wie bei ei nem aku ten Herz in farkt zu sam men sackt.

Die Be schrei bung des Symp toms bringt mich aber nicht 
wirk lich wei ter, ich blei be an dem ge bro che nen Her zen hän-
gen. Laut mei ner Goo gle-Re cher che trifft es oft äl te re Frau en 
nach ei nem emo ti o na len Schock wie dem Ver lust des Man nes 
oder ei nes Kin des, nach Kriegs er leb nis sen oder Na tur ka tast-
ro phen oder ei nem fi nan zi el len Ruin. Nichts da von war mir 
pas siert. Von au ßen be trach tet hät te man so gar da rauf schlie-
ßen müs sen, dass das Le ben es be son ders gut mit mir meint – 
net ter Mann, tol le Kin der, in te res san ter Job  … vor läu fi ger 
Hö he punkt: ein Ur laub in New York. Der nun zu nächst im 
New York Un iver sity Hos pi tal en de te. Was also war ge sche-
hen, wenn ei gent lich nichts Schlim mes pas siert war? Wa rum 
muss te mein Herz eine so bru ta le Maß nah me er grei fen, um 
mich zu stop pen, und wo bei stopp te es mich ge nau?


