
AUSGABE BERLIN | NR. 11095 | 32. WOCHE | 38. JAHRGANG SONNABEND/SONNTAG, 13./14. AUGUST 2016  | WWW.TAZ.DE € 3,50 AUSLAND | € 3,20 DEUTSCHLAND

Die tageszeitung wird ermöglicht 
durch GenossInnen,  
die in die Pressevielfalt investieren.  
 
Infos unter geno@taz.de  
oder 030 | 25 90 22 13  

TAZ 
MUSS 

SEIN

Aboservice: 030 | 25 90 25 90  
fax 030 | 25 90 26 80 abomail@taz.de 

Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90  
fax 030 | 251 06 94 anzeigen@taz.de 

Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22  

tazShop: 030 | 25 90 21 38 
Redaktion: 030 | 259 02-0 | wochenende@taz.de | briefe@taz.de
taz.die tageszeitung Postfach 610229, 10923 Berlin 
taz im Internet: www.taz.de | twitter.com/tazgezwitscher 
facebook.com/taz.kommune

16.157

4 190254 803208

6 0 6 3 2

Geliebt, gehasst, Geburtstag

Wie ich lernte,  
die Angst zu lieben

PSYCHOLOGIE Der Alltag wird 
zur Hölle, wenn immer 
wieder plötzlich die Panik 
ausbricht. Die meisten 
Betroffenen reden darüber 
nicht. Unsere Autorin hat 
sich entschieden, mit ihrer 
Angststörung offensiv 
umzugehen  
Gesellschaft SEITE 17–20

Unsere Autorin in einem Berliner Club: Die Angst kann überall kommen – und überwunden werden  Fotos: Karsten Thielker; Juan Carlos Ulate/reuters (oben)

Warum bleiben die 
Deutschen ausgerechnet 
beim Schwimmen und 
Fechten ohne Medaille? 
Und: So sieht der perfekte 
Athlet aus Rio.taz SEITE 29–32

Ökoprodukt Nr. 1: Fast 
eine Milliarde Bioeier im 
Jahr werden hierzulande 
verkauft. Für viele Hennen 
heißt das Massenstall und 
staubiges Freiland SEITE 8, 9

„Ich blicke auf 
den Apfelkuchen 
auf meinem 
Teller, gebacken 
aus Obst aus 
dem Nachbar- 

garten, und es ist, als 
verliere der Kuchen seine 
Unschuld“
SILKE BURMESTER stellt bei einem Besuch 
in einem kleinen Dorf in Brandenburg mit 
Schrecken fest, dass die Nachbarn völkische 
Nazis sind SEITE 22

Die Körper der  
Olympioniken

Ist das überhaupt 
noch richtig bio?

RIO.TAZ

EI ER

DER STÄRKSTE  SATZ

BAUPROJEKTE Braucht 
Berlin Favelas? Ein Lob der 
ungeliebten informellen 
Siedlung SEITE 41, 44, 45

taz.berlin

Fidel Castro wird 90. Wie sich Kubas Blick auf den Máximo Líder gewandelt hat.  
Und exklusiv: Glückwünsche auf seiner Facebook-Pinnwand Seite 3, 23
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AUS BERLIN UND 
GEORGSMARIENHÜTTE  
FRANZISKA SEYBOLDT (TEXT) UND 
KARSTEN THIELKER (FOTOS)

A ngstschweiß stinkt im-
mer. Ich stehe einge-
zwängt zwischen Men-
schen mit Kopfhörern, 

Menschen, die Bücher lesen, 
Menschen, die sich unterhalten. 
Und fühle mich allein. Während 
alle anderen einfach U-Bahn 
fahren, feuert mein Gehirn Bil-
der und Sätze in mein Bewusst-
sein: ein Arzt, der im geöffneten 
Bauch eines Patienten rumsto-
chert. Ein Bungeesprung von ei-
ner hohen Klippe. Männer, die 
einem, der am Boden liegt, ge-
gen den Kopf treten. Meine Kie-
fermuskeln zucken.

Haltestelle Alexanderplatz. 
Türen auf, noch mehr Men-
schen rein. Zurückbleiben, bitte, 
das heißt: zwei weitere Minu-
ten nicht fliehen können. Vor 
den Bildern in meinem Kopf, 
die meinen Körper dazu brin-
gen, so zu tun, als wäre ich in 
Gefahr. Klosterstraße. Ich wi-
sche meine nassen Hände an 
der Hose ab, kühle mit ihnen 
meinen Nacken. Meine Ohren 
sausen, ich schwebe. Die Leute 
gucken schon. Oder?

Noch eine Station, dann bin 
ich auf der anderen Seite der 
Spree. Von da aus könnte ich 
laufen. Ich kneife mir in den 
Arm und spüre, ich bin noch 
da. Märkisches Museum. Die 
U-Bahn wird langsamer, die U-
Bahn hält, ich stolpere hinaus 
und laufe blindlings Richtung 
Ausgang, laufe, laufe, laufe, 

bis sich die Welt aus vielen Pi-
xeln wieder zu einem Bild zu-
sammensetzt. Dass ich zu spät 
zur Arbeit komme – egal. Den 
schwersten Teil des Tages habe 
ich hinter mir.

Etwa jeder sechste Erwach-
sene in Deutschland leidet un-
ter Angststörungen. Ich bin 
eine von ihnen. Der internati-
onale Krankheitskatalog ICD 
führt unsere Diagnosen unter 
F40-F48: neurotische, Belas-
tungs- und somatoforme Stö-
rungen. Die Befunde heißen: 
Agoraphobie; soziale Phobien; 
spezifische (isolierte) Phobien; 
sonstige phobische Störungen; 
Panikstörung und so weiter. Ich 
habe eine generalisierte Angst-
störung. Die Angst ist nicht an 
einen Auslöser gebunden, sie 
kriegt mich immer und überall.

Weicheier. Haben die  
keine echten Sorgen?
Angststörungen sind die häu-
figsten psychischen Erkrankun-
gen, noch vor Depressionen und 
Alkoholismus. Dennoch spre-
chen Betroffene ungern darü-
ber. Vielleicht, weil sich zu fürch-
ten in unserer sicheren und auf 
Leistung gepolten Gesellschaft 
als irrational und unproduktiv 
gilt. Was sind das bloß für Men-
schen, die grundlos Panik krie-
gen, in der U-Bahn, im Gespräch 
mit Freunden, zu Hause auf der 
Couch? Weicheier. Wohlstands-
kinder mit Wohlstandsängsten. 
Haben die keine echten Sorgen?

Sätze, die ich vor dem Schrei-
ben gehört habe: „Wenn das dein 
zukünftiger Arbeitgeber liest, 
bekommst du keinen Job mehr.“ 

Kontrolle, 
Kontrolle, 
Kontrolle

PANIK Die Angst kann unsere 
Autorin jederzeit einholen.  
In der U-Bahn, am Schreibtisch,  
im Café. Was man nicht 
besiegen kann, muss  
man lieben. Aber wie?

„Es muss ja nicht die ganze Welt 
über deine Probleme Bescheid 
wissen.“ „So was bespricht man 
nur mit den engsten Freunden.“

Da braucht man sich nicht zu 
wundern,  dass Angststörungen 
stigmatisiert werden.

Nicholas Müller kümmert das 
nicht mehr. Bis vor zwei Jahren 
war er der Sänger der Band Jupi-
ter Jones, die mit dem Lied „Still“ 
ihren Durchbruch hatte. Danach 
ausverkaufte Konzerte, Goldene 
Schallplatte, Platinplatte, Echo. 
Plötzlich stieg Müller aus. „Ich 
laufe nun schon seit einigen 
Jahren mit einer vermaledeiten 
Angststörung durch die Weltge-
schichte“, schrieb er in einem of-
fenen Brief an seine Fans, und: 
„Es war nie wirklich klar, wie 
und wie lange ich belastbar sein 
konnte, was wiederum zur gro-
ßen Belastung für alle Beteilig-
ten wurde. Ich kümmere mich 
nun um meine Genesung.“ In-
zwischen hat er eine neue Band, 
ist Botschafter der Deutschen 
Angst-Selbsthilfe und sagt, er 
sei gesund. Wie kommt man da-
hin? Ich will ihn kennen lernen. 
Er sagt ja.

Wir treffen uns in der Magda-
lenen-Klinik bei Osnabrück, frü-
her ein Schwesternwohnheim, 
heute eine Klinik für psychi-
sche und psychosomatische Er-
krankungen. „Lala-Ranch“, sagt 
Müller, „aber das ist wohl so ein 
Humor, den man sich nur erlau-
ben darf, wenn man selber be-
troffen ist.“ Er trägt ein grün-
blau-kariertes Flanellhemd, in 
seiner Brusttasche steckt ein 
Kamm. Seine Haare sind nach 
hinten gegelt. Nicholas Müller 

in dem die meisten Menschen 
nicht verstehen, was mit ihnen 
los ist. Aber „Feenstaub gibt es 
hier nicht“, sagt Nicholas Müller. 
Keine Medizin, die alles heilt. 
Und irgendwann muss man wie-
der runter.

Dass ich über meine Angst 
schreibe, findet Nicholas Mül-
ler super. „Eigentlich dürfte 
das nicht außergewöhnlicher 
sein als ein Schnupfen“, sagt er. 
„Die Wahrscheinlichkeit, dass 
wir einen Menschen kennen, 
der eine Angsterkrankung hat, 
liegt bei 100 Prozent. Oder man 
kennt einfach unfassbar wenige 
Menschen.“ 

Ich schreibe diesen Text ohne 
Pseudonym, weil ich mich nicht 
für etwas schäme, das ich mir 
nicht ausgesucht habe. Noch vor 
einem Jahr wäre das undenkbar 
gewesen – oder gelogen.

Als ich beginne, als Redak-
teurin zu arbeiten, bin ich re-
gelmäßig Chefin vom Dienst, 
muss in der Konferenz anwe-
send sein, um die Themen vor-
zutragen. Andere haben Lam-
penfieber, ich fürchte, in Ohn-
macht zu fallen, vom Stuhl zu 
rutschen, und dann wieder 
aufzuwachen, besorgte Gesich-
ter über mir, danach Getuschel 
im Treppenhaus: Was war denn 
mit der los? Während die an-
deren dafür kämpfen, dass ihr 
Thema auf die prominente Seite 
3 kommt, sitze ich auf meinen 
nassen Händen, um mich am 
Weglaufen zu hindern. Nach ei-
nem Jahr schaffe ich das nicht 
mehr. Die Panik trifft mich mit 

Diagnose: generalisierte Angststörung. Das heißt, die Angst kann sie theoretisch in jeder Situation einholen

Fortsetzung auf Seite 18

redet gern, aber deswegen tref-
fen wir uns ja. Zehn Wochen ver-
brachte er hier, damals sang er 
noch bei Jupiter Jones. Die Kli-
nik, sechs Stockwerke, Balkone 
aus Waschbeton, vorne ein Park-
platz, rechts Wald, links ein Bau-
kran, ist kein schöner Ort. Nicho-
las Müller sagt: „Der Grundstein 
für alles, was meine Gesundung 
angeht, ist hier gelegt worden.“

Sein Behandlungsplan: drei 
Einzelgespräche pro Woche, 
zwischendurch Kunsttherapie, 

Körper- und Emotionstraining, 
Stressbewältigungsgruppe, lö-
sungsorientierte Gruppe. Un-
fassbar anstrengend sei diese 
Zeit gewesen, sagt er. „Zwischen-
drin hab ich gedacht: Mir geht’s 
doch jetzt schlechter, als es mir 
vorher ging. Aber wenn man 
sich in der Psychotherapie wohl-
fühlt, dann läuft was schief.“

Die Klinik liegt auf dem Har-
derberg. Patienten nennen ihn 
Zauberberg, weil sie hier ge-
schützt sind. Vor dem Leben, 
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Prozent der Deutschen leiden laut einer aktuellen 
Studie an Angststörungen. Bei der letzten großen 
Erhebung 1998 waren es etwa 14 Prozent

Prozent aller Frauen sind betroffen. Männer 
dagegen nur zu knapp 10 Prozent. Häufig wird  
mehr als eine Störung diagnostiziert

Quelle: Studie DEGS1 2008–2011, BGS98 Quelle: DEGS1 2008–2011 16 22
Maschinengewehrkugeln: 
rattattat, heiß, rattattat, kalt, 
rattattat, Schwindel, bloß weg 
hier, raus, schnell. Ich täusche 
einen Hustenanfall vor und 
laufe aus dem Raum, verpasse 
meinen Einsatz, schäme mich. 
Ich brauche Hilfe. Oder ich muss 
kündigen.

Was bei einer Panikattacke im 
Körper passiert: Die Großhirn-
rinde leitet Reize an das für Ge-
fühle zuständige limbische 
System weiter. Teile des limbi-
schen Systems, der Hippocam-
pus und die Amygdala, akti-
vieren den Hypothalamus, der 
über Nervenbahnen im Neben-
nierenmark dafür sorgt, dass 
Stresshormone ausgeschüt-
tet werden: Adrenalin, Norad-
renalin, Kortisol und Kortison. 
Das Herz schlägt schneller, der 
Blutdruck steigt, die Atmung be-
schleunigt, die Blutgefäße ver-
engen sich, die Verdauung schal-
tet herunter. Kalter Schweiß. Auf 
die Alarmreaktion folgt die An-
passungsreaktion, in der der 
Pa ra sym pathikus die Stress-
hormone abbaut, um den Kör-
per wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Die Verdauung schaltet 
hoch, das kann Übelkeit, Brech-
reiz, Durchfall verursachen. In 
der dritten Phase erholt sich 
der Körper. Wenn die Stresssi-
tuation dauerhaft anhält, kann 
die Erschöpfung chronisch wer-
den. Das führt zu tiefer Müdig-
keit, teilweise sogar zu einer De-
pression.

Im November 2009 beginne 
ich eine Verhaltenstherapie. Si-
tuationen durchspielen und den 
Umgang mit der Angst üben soll 
besonders schnell wirken und 
die höchste Erfolgsquote haben, 
sagen Studien. Die ersten paar 
Stunden sind zur Probe. Der 
Therapeut sieht aus wie Hanni-
bal Lector und empfiehlt mir das 
Buch „Endlich frei von Angst“, 
mit dem ich zwischen unseren 
Terminen üben soll. Darin gibt 
es einen Angsttest, in dem ich 
Fragen beantworten soll. Fühlen 
Sie sich wegen Ihrer Angst min-
derwertig? Fürchten Sie, dass Sie 
verrückt werden? Ich vergebe 

bekomme ich Schweißausbrü-
che, weil ich es fallen lassen 
könnte. Wir verlängern die The-
rapie, von 25 auf 50 Stunden, im 
Oktober 2011 sind auch die vor-
bei. „In zwei Jahren können Sie 
wiederkommen“, sagt der The-
rapeut. Die Pause ist von der 
Krankenkasse vorgeschrieben, 
erst danach übernimmt sie die 
Kosten wieder. Er reicht mir die 
Hand, zum letzten Mal für eine 
lange Zeit.

 Eineinhalb Jahre später wird 
mein erstes Buch veröffent-
licht, ich soll vor Publikum dar-
aus vorlesen und ins Fernsehen. 
Ich kann nächtelang nicht schla-
fen. Was, wenn ich in der Talk-
show ohnmächtig werde? Ich 
will nicht die sein, über die auf 
YouTube alle lachen. 

Nicholas Müller sieht das 
pragmatisch. Neulich war er 
bei „Volle Kanne“ im ZDF, um 
über seine Angstgeschichte zu 
sprechen und bekam kurz vor 
der Sendung Panik. Durchgezo-
gen hat er es trotzdem. „Ich hab 
da keinen großen Bock drauf“, 
sagt er, „aber vielleicht wär es 
wirklich mal ganz sinnvoll, live, 
während einer Sendung, eine 
Panik attacke zu haben. Damit 
die Zuschauer sehen: So sieht 
das aus.“

Seine erste Panikattacke hatte 
Müller nach dem Tod seiner 
Mutter. Er ging in eine Tageskli-
nik, zur ambulanten Therapie, 
nahm Antidepressiva, zog mit 
27 wieder zu seinem Vater, kiffte 
sich bis zur Psychose und war-
tete irgendwann nur noch auf 
die nächste Panikattacke, bis zu 
fünf waren es täglich. „Aber ei-
gentlich war der ganze Tag eine 
einzige Angst.“ Cardiophobie, 
Angst vor Herztod. Dabei weiß 
Müller, dass sein Herz gesund 
ist. So gesund wie es im Kör-
per von jemandem sein kann, 
der mal über 150 Kilo wog und 
seit 20 Jahren raucht. Allerdings 
leichtere Zigaretten als ich.

Dann gab es diese Panikat-
tacke während einer Sitzung. 
Seine Therapeutin fragte: „Herr 
Müller, was ist das Schlimmste, 
was Ihnen jetzt passieren kann?“

„Na, dass ich jetzt hier halt 
umkippe.“

„Und was ist, wenn Sie jetzt 
hier umkippen?“

„Dann werd ich wahrschein-
lich sterben.“Die Angst kommt im Kino. In der U-Bahn. Im Flugzeug. Immer wenn sie nicht einfach fliehen kann

In der Schlange vor dem Club malt sie sich aus, wie die Menschenmassen sie niedertrampeln

Kulturen der Angst

Verschiedene Sprachen und 
Epochen kennen unterschiedliche 
Konzepte von Angst. Hier eine 
kurze Auswahl: 

 ■ Bakfylleångest (schwedisch): 
depressiv-ängstliche Stimmung 
nach Alkoholkonsum

 ■ German Angst (englisch):  
Form von generalisierter Angst, 
die Deutschen kollektiv zuge-
schrieben wird

 ■ Taijin Kyōfushō (japanisch, 
koreanisch): Furcht vor sozialen 
Kontakten, aus Angst, andere  
zu beleidigen oder zu verletzen

 ■ Gynophobie (griechisch): Angst 
vor Frauen, für den römischen 
Staatsmann Cicero Ursache für 
Mysogynie (Frauenfeindlichkeit)

 ■ Espanto (mittel-, südamerika-
nisch): tiefer Schrecken, der zum 
Verlust der Seele führen kann

 ■ Pa-leng (chinesisch, südasia-
tisch): Furcht vor Kälte und Wind 
als Verursacher von Müdigkeit, 
Impotenz oder Tod

Fortsetzung von Seite 17

mal einen Punkt, mal fünf. Er-
gebnis: schwere Angststörung. 
In einer Sitzung soll ich minu-
tiös meinen Tagesablauf schil-
dern, vom Aufstehen bis zur 
Angst. Dann liest der Therapeut 
vor, was er notiert hat: in die Kü-
che gehen. Kaffee machen. An-
ziehen. Zur Arbeit fahren. Sys-
tematische Desensibilisierung 
heißt diese Technik, bei der ich 
mir die Si tua tio nen so lebhaft 
vorstellen soll, dass die gleichen 
Gefühle ausgelöst werden wie in 
der Realität. Ich fühle: nichts. In 
der dritten Stunde schlägt der 
Therapeut vor, dass ich in der 
Redaktionskonferenz sage, wie 
es mir geht. Ich breche ab.

Nicht nur, weil er etwas Un-
vorstellbares verlangt. Sondern 
auch, weil es mir nicht reicht, in 
einem Zimmer Angst zu simu-
lieren. Ich will verstehen, woher 
sie kommt.

Ich suche mir einen neuen 
Therapeuten, Fachgebiet: tie-
fenpsychologisch fundierte 
Psy cho therapie. Keine Übun-
gen mehr, sondern sprechen – 
über alles, was mich beschäf-
tigt. Ich rede immer noch viel 
über Angst. Zum Beispiel dar-
über, in den Urlaubsflieger zu 
steigen und die Kontrolle über 
mein Leben an den Piloten abzu-
geben, aber die Gespräche füh-
ren uns oft fort von meiner Pa-
nik, meinen schwitzigen Hän-
den. Ich zeichne einen Baum. 
Wir reden über meine Kind-
heit. Ich zeichne ein Diagramm 
mit meinen Freunden – wer ist 
mir nahe, wer weit weg? Wir re-
den über meine Zukunftssor-
gen. Ich frage mich: Warum ist es 
so wichtig, was andere von mir 
denken? Welches Bild habe ich 
von mir? Warum ist es so wich-
tig, die Kontrolle zu behalten?

Ich fühle mich nicht mehr re-
duziert auf meine Angst. Und 

ich lerne, dass es viele Ursachen 
für eine Angststörung gibt. Ver-
erbung. Erziehung. Ein trauma-
tisches Ereignis. Stress. Drogen. 
Krankheiten. Gesellschaftliche 
Umstände. Allerdings müssen 
mehrere Faktoren zusammen-
kommen.

Dann gab es da diesen Arzt-
besuch, mit zwölf, zur Blutab-
nahme. Keine Vene zu sehen, 
na, dann nehmen wir’s aus dem 
Rücken, stell dich mal hin, geht 
ganz schnell. Ich war schneller 
und kippte um. Ein Rauschen in 
den Ohren, Flimmern vor den 
Augen, irre Träume. Danach: 
Orien tie rungs losigkeit, wo bin 
ich? Hier, ein Schluck Wasser, 
Beine hoch. Keine Sorge, waren 
nur ein paar Sekunden.

Am meisten Angst machte 
mir, dass ich dem Arzt vollkom-
men ausgeliefert war. Sehr viel 
später wird mein Therapeut die 
Vermutung aufstellen, dass es 
gar keine Ohnmacht war, son-
dern meine erste Panikattacke. 
Aber damals weiß ich das noch 

nicht. Und habe seit dem Arzt-
besuch ständig Angst, umzukip-
pen. Bei Referaten. Beim Schul-
konzert auf der Bühne. Im Flug-
zeug. Im Kino. Im Thea ter. In 
Konferenzen. In der U-Bahn. In 
Situationen, aus denen ich nicht 
jederzeit fliehen kann. Jeden-
falls nicht, ohne mich lächer-
lich zu machen.

„Die Angst frisst die Ressour-
cen auf, die sie finden kann“, 
sagt Nicholas Müller. „Das ist 
wie bei Pacman.“ Wir stehen in 
seinem ehemaligen Zimmer. 
Lachsrosa Sofa und Sessel, beige 
gemusterte Vorhänge, Fernse-
her, DVD-Player, Kühlschrank, 
Kreuz über dem Bett. Manche 
Patienten nehmen es ab, Müller 
nicht. Obwohl er mit der Angst 
vor Gott in der Klinik ankam: 
„Ich habe gedacht, dass er mich 
bestrafen will.“ Vor was Nicho-
las Müller sonst noch Angst hat: 
Frösche, Brücken, Sterben. Panik 
hatte er anfangs nur zu Hause, 
auf der Couch. Die Bühne hin-
gegen war seine Komfortzone. 

Der Therapeut sieht 
aus wie Hannibal 
Lector. Ich breche  
die Therapie ab

Vielleicht wäre  
eine Panikattacke  
in einer Talkshow  
mal ganz sinnvoll?

Merkwürdig, dachte er sich, 
aber ist eben so. „Und das hat 
die Angst gemerkt.“ Also kam sie 
eines Tages mit zu seinem Kon-
zert, war irgendwann bei jedem 
Auftritt dabei. Sein ganz beson-
deres Groupie.

Die Therapie schlägt an, es 
geht mir besser. Die Angstat-
tacken sind weniger intensiv, 
kommen seltener, manchmal 
wochenlang nicht. Aber dann 
reicht ein kleiner Auslöser, und 
ich möchte nie wieder vor die 
Tür. Wenn eine Freundin von 
den Schmerzen beim Einsetzen 
ihrer Spirale erzählt, stelle ich 
mir vor, wie ich auf dem Stuhl 
liege. Wenn es in der Schlange 
vor einem Club eng wird, male 
ich mir aus, wie die Menschen-
massen mich niedertrampeln. 
Wenn mir jemand sein neuge-
borenes Baby in den Arm legt, 
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psychische Krankheiten werden im Leitfaden 
DSM-5 aus dem Jahr 2013 aufgeführt.  
1957 waren es nur 106 

Tage konnten Männer, die an Panikstörungen 
leiden, durchschnittlich im Monat nicht normal 
arbeiten. Bei Frauen waren es 3,6 Tage 

Quelle: DSM-5 2013 Quelle: BGS98374 4,6
„Und was ist, wenn Sie ster-

ben?“
„Dann bin ich tot.“
„Ja, das stimmt. Na, dann kön-

nen wir jetzt ja weitermachen.“
 Ich nehme Stunden bei ei-

ner Schauspiellehrerin, die Au-
gen wie ein Raubvogel hat und 
so streng ist, dass ich Schweiß-
ausbrüche bekomme. Sie sagt: 
„Du kannst gar nicht in Ohn-
macht fallen, wenn du aufge-
regt bist. Dafür ist viel zu viel 
Adrenalin in deinem Körper.“ 
Ich bin erleichtert. Eine Lesung, 
eine Talkshow, ich lebe noch, ich 
bin wahnsinnig stolz.

Ich lerne, in mich hineinzu-
hören. Einmal sitze ich in der 
U-Bahn und bekomme Herzra-
sen und feuchte Hände. Na toll, 
denke ich, schon wieder eine Pa-
nikattacke. Dann fällt mir ein, 
dass ich am Abend vorher auf 
einer Party war. Ich habe einen 
Kater. Und freue mich darüber. 
Ich trainiere, einzuordnen, was 
mein Körper tut. Vieles, was sich 
anfühlt wie Angst, ist keine. Mir 
ist übel? Regelschmerzen. Mir 
bricht der Schweiß aus? Hoch-
sommer. Alles ganz normal.

Mit meinen Eltern fahre ich 
im Frühjahr 2014 nach Süd-
frankreich auf unseren Cam-
pingplatz, der uns zwar nicht 
gehört, aber irgendwie doch, 
weil wir jede Pfingstferien dort 
waren. Es ist der erste gemein-
same Urlaub, seit ich erwach-
sen bin. Ich liege in der Hän-
gematte, am Strand und fühle 
mich zum ersten Mal seit lan-
ger Zeit für nichts verantwort-
lich. Ich knirsche nicht mal mit 
den Zähnen. Als ich zu Hause 
den Briefkasten öffne, ist er 
voller Post. Rücklastschriften, 
Konto nicht gedeckt. Die Angst 
ist wieder da. Weil ich mein Le-
ben nicht in den Griff bekomme. 
Weil ich mit 30 noch von mei-
nen Eltern abhängig bin. Weil 
ich ein paar Dinge in meinem 
Leben ändern müsste und ge-
nau das gerade nicht kann. Wo-
chenlang bin ich wie gelähmt. 
Ich gehe weiter zur Arbeit, ich 
funktioniere, ich bin eine Ma-
schine. Dann verschwindet die 
Angst. Dafür spüre ich gar nichts 
mehr.

Dass ich gerade frisch ver-
liebt bin? Egal. Dass die Sonne 
scheint? Egal. Dass ich mich ir-
gendwann wieder besser fühle? 
Ausgeschlossen. Ich bin im fal-
schen Film, im falschen Leben. 
Ich bin nicht echt.

Mein Therapeut wird das spä-
ter eine „depressive Episode“ 
nennen; es ist die erste von 
dreien, immer im Abstand von 
ein paar Wochen. Er erklärt mir, 
dass mein Körper mich schützt, 
wenn die Ängste zu groß wer-
den. Wie bei einem Stromaus-
fall: Überhitzung, zack, dunkel. 
Menschen, die das mitkriegen, 
verwechseln es oft mit Traurig-
keit, weil sie das kennen und 
verstehen. Lass dich nicht hän-
gen, komm aus deinem Loch 
raus, sagen sie dann. Doch eine 
Depression lässt sich nicht steu-
ern. Nicholas Müller kennt das 
auch. „Das ist wirklich zynisch, 
zu sagen: ‚Bleib doch mal posi-
tiv‘ “, sagt er, „wenn ich umfasst 
bin von einer großen, allmäch-
tigen Schwärze.“

 Im November buche ich eine 
Woche Urlaub in einem Klos-
ter bei Hannover. Ohne Handy, 
ohne Laptop, nur mit einem Kof-
fer voller Bücher. Schon im Zug 
fange ich an zu heulen, die An-
spannung fällt von mir ab. Es 
gibt einen großen Garten, Ein-

zelzimmer, eine Gemeinschafts-
küche für die Gäste und jeden 
Morgen um acht eine halbstün-
dige Gruppenmeditation.

Vor dem Meditieren habe ich, 
natürlich Angst. Was, wenn ich 
den Raum verlassen muss und 
die anderen störe? Wenn ich es 
nicht schaffe, die Gedanken vor-
beiziehen zu lassen, sondern ih-
nen ausgeliefert bin? In meinem 
Kopf ist viel zu viel los. Beim 
Mittagsschlaf träume ich, wie 
ich mich blamiere. Während ei-
nes klassischen Konzerts will ich 
früher gehen und bekomme den 
Deckel einer riesigen Thermos-
kanne nicht zu. Aus meinem 
Rucksack dröhnt laute Musik.

Als ich am nächsten Morgen 
in eine Decke gehüllt auf einem 
kleinen Holzhocker sitze, knackt 
es im Nacken, an den Füßen, am 
Steißbein. Ich habe einen Kör-
per. Das hatte ich in letzter Zeit 
irgendwie vergessen.

Nach ein paar Tagen wird der 
Tinnitus schwächer. Ich freue 
mich jeden Morgen auf die Me-
ditation, und ich schaffe es tat-
sächlich, nicht zu denken. Ich lö-
sche meine Festplatte und habe 
endlich wieder Platz. Manchmal 
höre ich mein Handy phantom-
klingeln.

7. Januar 2015. Ich habe frei, 
mein Freund ist zu Besuch. Als 

ich aus der Dusche komme, läuft 
der Fernseher. Zwei Männer ha-
ben die Redaktion der französi-
schen Zeitung Charlie Hebdo ge-
stürmt und elf Personen getötet. 
Im Internet finden wir ein Video, 
das später nicht mehr vollstän-
dig zu sehen sein wird: Die Tä-
ter schießen bei ihrer Flucht auf 
einen Polizisten, der verwundet 
am Boden liegt. Direkt auf sei-
nen Kopf. Ich sitze heulend auf 
dem Bett. Normalerweise kann 
ich nicht mal bei Gewalt in Fil-
men hingucken, aber das hier ist 
echt. Wir gehen raus, die Sonne 
scheint, Menschen lachen. Ich 
möchte mich an der Luft fest-
halten, um nicht umzufallen.

Ich bin schwach.  
Egoistische Scheißkuh
Am nächsten Tag muss ich zur 
Arbeit. Ich will nicht, ich fahre 
trotzdem. Die Kollegen kommen 
schließlich auch. In der Tram 
kann ich kaum atmen, wenn ich 
ein lautes Geräusch höre, galop-
piert mein Herz. Im Büro sitze 
ich mit dem Rücken zur Tür und 
drehe mich jedes Mal um, wenn 
ich Schritte höre. Ich ziehe den 
Kopf ein. Nach ein paar Stunden 
fühlt es sich an, als wären meine 
Ohrläppchen mit den Schul-
tern verwachsen. Dass ein Poli-
zeiauto vor der taz steht, finden 

reden über meinen Beruf, meine 
Freundschaften, meine Bezie-
hung. Die Angst ist nicht mehr 
Hauptthema, wir kommen nur 
immer wieder auf sie zurück. 
Und ich erkenne, dass sie einen 
Zweck hat: Sie weist mich dar-
auf hin, wenn etwas schiefläuft, 
mir etwas zu viel wird. Andere 
bekommen dann Magenprob-
leme oder Kopfschmerzen, ich 
eben Angst. Aber immerhin sagt 
mir jemand Bescheid, wenn es 
ein Pro blem gibt, was ich nicht 
selbst bemerke. Ich empfinde 
Dankbarkeit. Näher dran an 
Liebe war ich noch nie.

Nur warum bin ich nicht frü-
her darauf gekommen? So genial 
ist die Erkenntnis nicht. „Wenn 
Sie am falschen Bahnsteig ste-
hen, können Sie lange auf den 
Zug warten“, sagt der Therapeut. 
„Manchmal müssen Sie nur die 
Perspektive wechseln.“

 Ich lese ein Buch von Eckhart 
Tolle, der selbst jahrelang Angst 
und Depressionen hatte und spi-
ritueller Lehrer wurde. Er glaubt, 
wir sollten aufhören, uns mit 
unserem Verstand zu identifi-
zieren. Der kreist ausschließlich 
um die Vergangenheit oder die 
Zukunft. Er schreibt: „Die psy-
chologisch begründete Angst 
[…] hat immer mit etwas zu tun, 
das passieren könnte, nicht mit 

etwas, das gerade geschieht. Du 
bist im Hier und Jetzt, während 
dein Verstand in der Zukunft 
ist. Dadurch entsteht eine Lü-
cke, die sich mit Angst und Sorge 
füllt.“ Der erste Schritt zur Be-
freiung vom Verstand sei es des-
halb, seine Gedanken zu beob-
achten, ohne sie zu analysieren 
oder bewerten. Und sich zu fra-
gen: Gibt es gerade ein Problem? 
Nicht morgen oder in zehn Mi-
nuten, sondern jetzt?

Als ich das nächste Mal in der 
U-Bahn sitze, mache ich genau 
das. Ich beobachte meine Ge-
danken. In meinem Kopf tagt 
ein Stammtisch voller Rentner:

„Puh, heiß hier.“
„Und schlechte Luft! Wenn 

das so weitergeht, macht be-
stimmt gleich dein Kreislauf 
schlapp.“

„Warum hält die Bahn an? 
Hier ist doch gar keine Halte-
stelle.“

„Stell dir mal vor was hier los 
ist, wenn du einfach so mitten 
auf den Boden kotzt, das wär 
was.“

 Ich kichere, lasse sie reden 
und gucke aus dem Fenster. Gibt 
es gerade ein Problem? Nö.

 Es geht mir weiter gut, auch 
in den folgenden Monaten. Aber 
was, wenn die Angst zurück-
kehrt? Ist dann wieder alles auf 
Anfang? „Wenn die Angst an 
schweren Tagen wiederkommt, 
dann muss sie das halt machen. 
Aber dann geht sie auch wieder. 
Früher ist sie nie gegangen. Und 
ich finde, das ist das Ziel“, sagt 
Nicholas Müller, der sich ge-
sund nennt, seit Menschen wie-
der überrascht sind, wenn er An-
flüge von Panik zeigt. Dann lädt 

die Kollegen sinnlos. Ich fühle 
mich sicherer – und schlecht. 
Sie sind stark, ich bin nur froh, 
wenn mir nichts passiert. Egois-
ti sche Scheißkuh, denke ich.

Ich treffe mich mit einer 
Freundin, die Psychotherapeu-
tin in Ausbildung ist. Sie fin-
det mich ziemlich reflektiert. 
„Es gibt nicht viele Menschen, 
die ihre Angst akzeptieren kön-
nen“, sagt sie. „Aber warum ist 
sie dann immer noch da?“, frage 
ich. „Weil du die Angst nur aus-
hältst. Akzeptieren bedeutet 
aber, sie anzunehmen. Mehr 
noch: Du musst lernen, sie zu 
lieben.“

Die Angst lieben, das ist doch 
verrückt.

„Genau das ist dein Problem“, 
sagt die Freundin. „Die Angst ge-
hört zu dir. Dass man sich selbst 
lieben soll, davon hast du doch 
schon mal gehört, oder?“

Klar. Hat jeder. Aber ich will 
nicht, dass die Angst ein Teil von 
mir ist. Ich will sie loswerden. 
Kann ich die Angst tatsächlich 
lieben lernen? Und wie?

 Wieder beginne ich eine The-
rapie, über drei Jahre nach mei-
ner letzten. Der Therapeut ist 
derselbe wie damals, aber die 
Sitzungen sind anders. Wir fan-
gen nicht bei meiner Angst an, 
sondern bei meinem Leben. Wir 

Ich bin dankbar  
für meine Angst. 
Näher dran an  
Liebe war ich nie

mich ein Freund zu seiner Hoch-
zeit in den Libanon ein. Ich lerne 
auswendig, was auf der Seite des 
Auswärtigen Amts steht, „Teilrei-
sewarnung“, „erhöhte Entfüh-
rungsgefahr für Ausländer“, lese 
Nachrichten und trickse mich 
selbst aus. Ich chatte mit dem 
zukünftigen Bräutigam und 
sage ihm schnell zu. Jetzt kann 
ich nicht mehr zurück.

Am 1. Juli fliege ich nach Bei-
rut, mit Zwischenstopp in Is-
tanbul, drei Tage nach dem An-
schlag auf den Flughafen. Wir 
fahren nach Baalbek an die sy-
rische Grenze, betrunken mit 
dem Auto und mit einem Motor-
boot aufs offene Meer, wir hören 
Schüsse, warten vor einem Pan-
zer auf das Taxi. Ich überlege, 
mich von einem 38 Meter hohen 
Felsen abzuseilen, und mache es 
dann doch nicht. Auf dem Rück-
flug bin ich zum ersten Mal im 
Flugzeug so entspannt, dass ich 
schlafen kann.

Angst hatte ich in den zehn 
Tagen keine einzige Sekunde.

 ■ Franziska Seyboldt, 32, will 
bald einen Hochseilgarten be- 
suchen, um sich ihrer Höhen-
angst zu stellen. Vielleicht. 

 ■ Karsten Thielker, 50, ist Foto-
graf aus Berlin

In der U-Bahn. Zurückbleiben, bitte, das heißt: zwei Minuten eingesperrt sein, zwei Minuten nicht fliehen können


