


meine Symptome in den Griff zu kriegen. Schließlich möchte ich ja wieder zu
einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft werden. Das klingt gut, finde ich.
Mit Herrn Wiersch lerne ich wieder, U-Bahn zu fahren. Den eigentlichen Vorgang
beherrsche ich ja theoretisch; vom Fahrkartenkauf über das Einsteigen bis hin
zum Am-Ziel-wieder-Aussteigen, nur hatte ich inzwischen zu große Angst davor,
dies auch in die Praxis umzusetzen. Nun ist es wie beim Fahrradfahren: Erst mit
Stützrädern – zusammen in einem Waggon, dann er in einem, ich im anderen –,
dann ganz ohne Hilfe: Ich fahre alleine. Es geht erstaunlich gut.

Dann kommt Fähre fahren dran. Diese ist in meinem Denken »schlimmer« als
U-Bahn, weil man in Letzterer ja immerhin festen Boden unter sich hat und weiß,
dass man in der allergrößten Not auch die Notbremse ziehen kann. Das kann ich
auf dem Wasser nicht. Soll ich also immer ein Rettungsboot mit auf die Fähre
nehmen? Oder ein Stand-up-Paddle-Teil? Wie sieht denn das aus?
Natürlich muss man nicht Fähre fahren können, aber einerseits ist es herrlich,
wenn es einem keine Probleme bereitet, andererseits ist es wichtig, große
Ängsten zu überwinden, denn dann sind kleinere nicht mehr ganz so schlimm.
Und Fähre zu fahren, macht mir große Angst. Während der Fahrt fragt mich Herr
Wiersch immer wieder, wie stark meine Angst ist auf einer Skala zwischen eins
und zehn, während wir zwischen Landungsbrücken und Finkenwerder hin- und
herfahren. Bald fahre ich alleine mit einer eins und winke ihm, während er am
Steg auf mich wartet.

Nach ein paar Monaten bin ich komplett angstfrei. Ich mache sogar ein
Flugangstseminar bei der Lufthansa, obwohl ich bis dato noch nie geflogen bin.
Auch wegen der Angst, nicht jederzeit aussteigen zu können. Schließlich ist das
in der Luft noch, wie soll ich sagen, schwieriger.

Als wir abheben, bin ich airborn und ausgelassen und fröhlich wie ein
Flugsaurier. Ich kann fliegen! Überhaupt kann ich ALLES! Sogar glatte Wände
hochgehen, einarmigen Handstand und Hemden bügeln.

Wieder erwarten mich »angstfreie« Jahre.

Die nutze ich, um mein Philosophiestudium an den Nagel zu hängen und Kabarett
zu machen. Seit meiner Kindheit bin ich Otto-Fan, bewundere seine Fähigkeit,
alleine ein riesiges Publikum zu unterhalten. Bald steht für mich fest: Ich möchte
auch Komikerin werden! Ich schreibe also ein Kabarett-Comedyprogramm und
finde einen Pianisten, der mich begleitet. Wir planen unsere Uraufführung in
einer Kneipe in Hamburg Eppendorf, wo man uns sogar Plakate druckt, die wir
zusammen mit Freunden wild in der Stadt aufhängen. Ja, mein Comedy-Debüt



besteht gleich aus einem Zwei-Stunden Programm – damals war das noch nicht
so, dass man erst einmal mit nur fünfzehn Minuten Programm durch die Mixed-
Shows tingelte, es gab so was nämlich noch kaum. Die Premiere ist rappelvoll, es
entstehen daraus weitere Auftritte, die wiederum weitere Möglichkeiten nach
sich ziehen, eine Comedy-Agentur nimmt mich unter Vertrag, und so toure ich
mit viel Vergnügen zehn Jahre lang durch Deutschland.

Ich habe Erfolg. Mit einigen Fernsehauftritten werden auch meine
Bühnenshows immer zahlreicher, bis ich schließlich um die zwanzig Auftritte im
Monat habe und kaum mehr zu Hause bin. Ich genieße es, immer neue,
interessante Spielstätten kennenzulernen, freue mich auf bekannte Häuser und
merke in dem ganzen Trubel gar nicht, dass das alles ein bisschen viel geworden
ist. Vor allem, als die Trennung von meinem langjährigen Freund dazukommt,
stecke ich mitten in der Krise.

Als ich eines Tages nach einem Auftritt im Zug nach Hause sitze, erwischt mich
eine Panikattacke eiskalt. Ich bin völlig außer mir und spreche in meiner Not ein
älteres Ehepaar, das mir gegenübersitzt, an: »Entschuldigung, ich habe Angst.
Kann ich mich mit Ihnen ein bisschen unterhalten?« Die beiden sind sehr
freundlich, und während ich ihnen von meinen Problemen erzähle, die ihnen
vollkommen fremd sind, kann ich mich wieder beruhigen. (Später einmal werde
ich einer Frau, die mich im Zug anspricht, auf ähnliche Weise helfen können. Sie
fragt mich, ob ich ihr mein Handy leihe, weil sie ihren Mann bitten möchte, dass
er sie an der nächsten Station abholt. Ich erkenne in ihr eine Angstpatientin, wir
reden lange, und schließlich ruft sie ihren Mann nicht an und fährt alleine an ihr
Ziel. Das freut mich sehr!)

Leider häufen sich die Panikattacken wieder, andere Ängste und depressive
Gefühle übermannen mich, ich kann nicht mehr auftreten und mache, auch auf
Anraten von Herrn Wiersch, den ich in dieser Zeit wieder aufsuche, eine
Bühnenpause.

Damit aber niemand denkt, ich hätte sie nicht mehr alle, beschließen meine
Agentin und ich, die Pause einen Burn-out zu nennen. Alle sind damit zufrieden
und denken: »Ach, die Arme, jetzt mal ein paar Wochen unters Sauerstoffzelt,
dann geht’s weiter.« Damals wäre es mir noch viel zu unangenehm gewesen, mit
meinen Ängsten an die Öffentlichkeit zu gehen. Meine Agentin und ich haben
große Sorge, dass mich in Zukunft kein Veranstalter mehr bucht, wenn er hört,
dass ich einen an der Marmel habe / nicht ganz dicht bin / einen Dachschaden
habe / nicht mehr richtig ticke. Und auch sie kann mit der Zeit nicht mehr zu mir



stehen und trennt sich von mir in einer Phase, in der es mir richtig schlecht geht
und ich vor einem einzigen riesigen Scherbenhaufen stehe.

Ohne nun zu jammervoll klingen zu wollen: Der Abschied eines Agenten von
seinem Künstler kommt einer Freigabe zur Adoption gleich – eine jahrelange,
vertrauensvolle Zusammenarbeit geht nur, wenn man sich auch mag, und der
Bruch dieser Geschäftsverbindung bedeutet für mich auch den Verlust einer
vertrauten Person. Beziehung vorbei, Job weg, Agentin weg – schlimmer kann es
wohl kaum kommen.

Ich kann nicht mehr schlafen, kann nicht alleine sein, habe nur noch Angst und
keinen Appetit mehr, und Herr Wiersch empfiehlt mir einen Psychiater, der mir
Tabletten verschreiben soll. Ich nehme Beruhigungstabletten für tagsüber,
Schlaftabletten für nachts und ein angstlösendes Antidepressivum, dass ich mich
nur zu nehmen traue, weil ich gleichzeitig die Beruhigungstabletten einnehme.
Weil sie mich nicht alleine lassen wollen, ist erst meine Mutter vier Wochen bei
mir, danach löst sie mein Vater für weitere sechs Wochen ab. Nachdem ich
meine Angst vor ihnen überwunden habe, freue ich mich jeden Abend auf meine
Schlaftabletten, weil sie mich ausknocken und ich nichts mehr mitbekomme.

Die Ruhe, die Gesprächstherapie bei Herrn Wiersch und auch die Tabletten
sorgen dafür, dass ich nach ein paar Monaten wiederhergestellt bin.
Meine Ex-Agentin hat noch ein Weihnachtsgeschenk für mich: eine neue, richtig
tolle Agentin! Die Übergabe verläuft freundschaftlich problemlos, und ich komme
mit meinem Best-of-Programm Ten Years Laughter zurück auf die Bühne, in dem
ich meine Lieblingsnummern der vergangenen Dekade präsentiere.

Die nächsten Jahre bin ich wieder – weitestgehend angstfrei und vergnügt – auf
deutschen Bühnen unterwegs.

 



WARUM GERADE JETZT?
Seit einiger Zeit bin ich Single, genieße das mal mehr, mal weniger, küsse ab und
zu einen Frosch, der sich aber leider nicht verwandelt. Mein Beruf macht mir
Spaß, ich bin viel auf Tour und arbeite an meinem zweiten Roman.

Und es beginnen schlimme Zeiten, wie aus dem Nichts stellt sich mein gesamtes
Leben auf den Kopf. Natürlich kündigen sich fürchterliche Ereignisse nicht an.

Es kommt wohl sehr selten vor, dass man im Vorwege Post erhält: »Ein
schreckliches Ereignis steht ins Haus, vermutlich ist es im September so weit,
bitte halten Sie sich bereit!« Das passiert vielleicht, wenn man Horoskope liest.
Die lese ich auch, ich glaube sie aber nur, wenn etwas Gutes drinsteht, wie
etwa: »Heute kommen Sie bei Ihren Freunden sehr gut an, und auch Fremde
werden Ihnen hinterherschauen«, oder so. Schlechte Nachrichten vergesse ich
sofort.

Diese Nachricht nicht. Aber sie ist auch nicht aus einem Horoskop in der
Brigitte, sondern kommt aus dem Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist
meine Mutter: »Ich habe Krebs«, sagt sie und erschreckt mich fürchterlich. Aber
nur kurz. Worte wie »sterben« oder »Tod« kommen mir nicht in den Sinn. Meine
Mutter ist schließlich erst siebzig!  Und ich vierzig!

Als Kind habe ich immer gedacht, falls meine Eltern irgendwann sterben
müssten (was ja sowieso schon sehr unwahrscheinlich war), wäre ich dann so alt
und erwachsen, dass mir das nicht mehr viel ausmacht.
Da habe ich mich getäuscht, ich bin noch lange nicht so weit und werde es
vielleicht nie sein.

Zunächst kann ich die belastenden Gedanken sehr gut verscheuchen. Wie viele
Menschen überleben Krebs heutzutage! Eine Freundin meiner Mutter hatte immer
wieder an einer anderen Stelle Krebs, hat ihn jedes Mal überwunden und reist
heute noch quietschvergnügt durch die ganze Welt. Eine Nachbarin meiner Eltern
hat sich auch von der Chemotherapie wieder gut erholt, eine andere ihrer
Freundinnen gilt seit Jahren wieder als geheilt – und so machen wir’s mit meiner
Mutter auch! Meine Mutter, rheinische Frohnatur, das Stehauffrauchen, die
liebste, beste Ma der Welt, wird den Krebs besiegen, daran besteht für mich kein
Zweifel!

Die ganze Tragweite ihrer Erkrankung wird mir anfangs überhaupt nicht



bewusst, ich blende aus, dass ihr Tod näher ist als je zuvor. Das ändert sich auch
in den nächsten Wochen nicht, als sie sich, während ich auf Tour bin, immer
wieder Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen unterziehen muss.
Zwischen den Auftritten besuche ich sie. Oft reise ich überstürzt zu meinen
Eltern, weil es ihr plötzlich schlechter geht, und dennoch bin ich überzeugt
davon, dass sie es schaffen wird. Als sie eine gefährliche Hirnblutung bekommt,
sage ich einen mehrtägigen Auftritt mit meinem Soloprogramm im Quatsch
Comedy Club Berlin ab, für den ich in diversen Radio- und Fernsehsendern und
Printmedien Werbung gemacht hatte. Immer wieder sage ich etwas ab,
verschiebe Termine und bin dennoch viel zu wenig bei ihr. Mein doofes
Pflichtbewusstsein und der Wunsch, bei meiner Mutter zu sein, stehen sich im
Weg und verursachen bei mir große Anspannung.

Irgendwann geht es ihr zum Glück wieder besser, mein Vater und ich atmen
auf, es scheint fürs Erste überstanden, aber nach einer kurzen Verschnaufpause
geht es wieder bergab.

Es geht hin und her zwischen Hoffnung und Angst, ich gewöhne mir an, niemals
kürzer als drei Stunden vor dem Auftritt meinen Vater anzurufen, weil ich die
Zeit brauche, um mich wieder zu berappeln und auftreten zu können.

Ist es naiv, wenn ich mich darüber freue, dass meine Mutter und ich ein paar
Schritte zusammen in die Sonne gehen können? Ist es egoistisch, wenn mein
Vater und ich ihr zuraten, ihr Gehirn bestrahlen zu lassen?

Einmal fragt sie einen befreundeten Psychiater, sie habe gehört, Nierenkrebs
bekomme man häufig nach einem großen Schicksalsschlag, was er denn dazu
sage? Er weiß, dass sie vom Tod meines Bruders spricht. Er starb mit
sechsundzwanzig Jahren bei einem Verkehrsunfall. Aber der Psychiater bleibt
ungenau mit seiner Antwort.

Die onkologische Abteilung im Krankenhaus ist voll mit Patienten. Meine Mutter
ist wichtig, sie soll nicht wie eine von vielen behandelt werden! Aber es gibt die
Behandlung, die man eben macht in ihrem Fall: Chemotherapie und Bestrahlung.
Ich will für sie da sein, rasiere ihr die letzten Büschel Haare ab, kaufe flotte
Strickmützchen und komme mir gleichzeitig so seltsam vor in der Rolle
derjenigen, die doch immer sie gespielt hat: Die, die sich um mich kümmert, die
für mich da ist. Ich habe das Gefühl, gar nicht richtig für sie da sein zu können.
Weil ich es ja bin, ihr Kind. Weil es scheint, als könne ich nicht das leisten, was
nur eine Mutter kann. Aber ich bemühe mich.

Die Chemotherapie setzt ihr zu, sie ist zu schwach zum Duschen, möchte es


