


dürfen, dann reagieren wir mit
Depression. So schreibt Ursula
Nuber: „Wenn Leid nicht mehr sein
darf in einer Gesellschaft, die so
sehr ins Gelingen und den Erfolg
verliebt ist, dann besteht das hohe
Risiko, dass wir bald in einer
depressiven Gesellschaft leben
werden. Einer Gesellschaft, in der
jeder Mensch, wenn er leidet, als
depressiv oder ‚psychisch
angeknackst‘ bezeichnet wird.“
(Nuber 14) Die heute
festzustellenden Fakten wie



Leidvermeidung, Zunahme des
Ausgebranntseins, Leiden an
Vereinsamung und Nicht-mehr-
Zurechtkommen mit der maßlosen
Freiheit, aber auch mit der
Konkurrenz um einen herum führen
zu einer depressiven
Grundstimmung unserer
Gesellschaft. Der Basler Psychiater
Paul Kielholz sieht auch im Zerfall
der Traditionen eine Ursache,
warum die Depressionen
zunehmen: „Der Zerfall der Familie
ist eine wesentliche Ursache für



Depressionen, ebenso wie der
Verlust religiöser Bindungen.“ (zit.
bei Nuber 20) Für den Schweizer
Psychiater und
Depressionsforscher Daniel Hell ist
es die auch immer größere
Mobilität, die den Menschen
überfordert und ihn von den
Wurzeln seiner Vergangenheit
abschneidet. Oft ist die depressive
Reaktion dann ein Hilfeschrei der
Seele gegen die Entwurzelung und
gegen die Überforderung durch die
immer schneller um sich greifenden



Veränderungen.

Obwohl die Depressionen in
unserer Gesellschaft
überhandnehmen, ist es vielfach
immer noch tabu, offen darüber zu
reden. Sie gelten als etwas, das
man am besten verschweigt. Sonst
läuft man Gefahr, dass die andern
über einen reden. Lieber spricht
man über sein Magengeschwür
oder die ewigen Kopfschmerzen als
über die Depressionen, die einen
heimsuchen. Ja, selbst über eine
Krebserkrankung zu sprechen fällt



uns womöglich leichter als über
unsere depressiven
Verstimmungen, die uns
unerwartet überfallen. Ein Manager
erzählte mir von seinem Bekannten,
der sein Leben bis vor einiger Zeit
mit Bravour gemeistert hatte. Bei
einer Autofahrt zu einem wichtigen
Termin bekam er dann auf einmal
einen Schweißausbruch und konnte
nicht mehr weiterfahren. Die
Diagnose des Arztes, den er
daraufhin aufsuchte, lautete
„Depression“. Sie traf diesen
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