


»abgehakt«. Seit vier Monaten lebt er ohne
Psychopharmaka; beim Therapeuten war er
zuletzt vor fast einem Jahr. Es reizt ihn, die
schlimme Zeit mit dem Wissen von heute zu
betrachten. »Alle Burnout-Patienten sind
schließlich rückfallgefährdet.«

Im Mai 2008 tat David Martins etwas, was er
sich bis dahin nicht hätte träumen lassen. Er sah
sich als Mann, der zu keinem Abenteuer fähig
war, ein glücklich verheirateter Vater – nun
stürzte er sich in eine Affäre. Sie war eine
Kollegin, gleich alt, beruflich sehr tough und
Single. Sie hatte sich verliebt – und er fühlte
sich im Recht. Seine Frau hatte sich seit ihrem
40. Geburtstag verändert. Sie haderte mit sich
und ihrem Leben als Hausfrau, Mutter und
Hundehalterin, sie verweigerte Geschäftsessen,
lud kaum noch Freunde ein, ignorierte
Wünsche ihres Mannes. »Ich empfand das als
Liebesentzug«, sagt Martins. »Meine Frau war



immer die Emotionale in unserer Beziehung,
ich der Rationale. Ich fühlte mich hilflos
gegenüber ihren Problemen.« Doch hinter der
Affäre steckte mehr als eine Reaktion auf die
Ehekrise.

Seitenweise breitet Martins Notizen vor sich
aus: Es ist die Rekonstruktion seines
mehrjährigen Ausbrennens, darunter ein Brief,
den er an sich selbst schrieb, vergangenes Jahr
in der Klinik. Und ein Diagramm, das er von
dort mitgebracht hat, mit einem »Sieben-
Phasen-Modell« des Burnout-Prozesses.
Martins tippt auf das Schema. »Als ich die
Affäre begann, war ich, ohne es zu wissen,
schon in Phase 3.« Er liest vor: »emotionale
Reaktionen, Schuldzuweisungen,
Niedergeschlagenheit«. Die Liebschaft, so
sieht er es, war ein Ventil für den angestauten
Frust. Sie habe den Burnout-Prozess zunächst
sogar aufgehalten. »Plötzlich war da jemand,



mit dem ich über alles reden konnte. Sie kannte
ja den Laden.«

Wann genau die Krise begann, weiß Martins
nicht. Er tippt auf 2005. Nicht nur wegen der
Überstunden, sondern wegen des Ärgers.
Damals war Martins 34 und damit zu jung, fand
sein Vorgesetzter, um ihn zum Geschäftsführer
zu machen. »Ich fühlte mich ausgebremst und
war zum ersten Mal in meinem Leben im Job
frustriert.«

Als er ein Jahr später dann doch den
ersehnten Posten bekam, genoss er zwar die
Anerkennung. Aber dann brach der Tsunami an
Zusatzaufgaben über ihn herein. Er bekam
Schlafprobleme. Nachts wachte er auf,
grübelte, machte sich Notizen für den nächsten
Tag. »Ich fand das damals ganz normal bei dem
Stress.«

In dem Sommer schaffte sich Familie
Martins einen Welpen an, einen Collie. »Wir



hatten uns das so schön ausgedacht, meine Frau
und ich«, erzählt er, »wie wir dann jeden Abend
gemeinsam mit dem Hund spazieren gehen.«
Doch im Alltag ging der Plan nicht auf: »Auf
einmal war da noch ein Termin, den ich
einhalten musste. Ich kam schweißgebadet zu
Hause an oder mit einem schlechten Gewissen,
wenn es mal wieder zu spät war.«

2007 wurde Martins auch noch Chef einer
300 Kilometer entfernten Niederlassung. »Da
kam irgendwann das Gefühl: Ich renne bloß
noch im Hamsterrad.« Mit dem Zeigefinger
malt Martins seine Dienstwege quer durch
Deutschland auf den Tisch, immer schneller
kreuzen sich die Linien. »In dem Jahr, also
schon vor der Affäre, war die absolute
Verliebtheit zwischen mir und meiner Frau
nicht mehr da.«

Fatalerweise machte er aber seine Frau allein
für die Abkühlung verantwortlich. Nur einmal



kam ihm der Gedanke, das Problem könne auch
bei ihm liegen. »Im Urlaub in der Schweiz
entdeckte ich im Hotel ein Buch mit dem Titel
›In den Krallen des Raubvogels‹. Darin
beschrieb Daniel Zanetti, ein Vertriebstrainer,
den ich gekannt hatte, seinen Burnout.«
Neugierig begann er zu schmökern. »Mir war
alles merkwürdig vertraut, was ich da las, ich
sagte zu meiner Frau: Schau mal, ich bin schon
in Phase 3.« Martins hielt das damals für einen
gelungenen Scherz.

Ein halbes Jahr später begann er, von zu
Hause zu flüchten: Er nutzte dazu
Firmenveranstaltungen, freiwillige Incentive-
Reisen mit Hotelnächten und viel Alkohol.
»Meine Devise war: Spaß haben, was erleben!
Ich war gefrustet. Privat, im Job, alles schien
festgefahren.« Heute weiß David Martins, dass
er damals die Welt verzerrt sah. Durch diese
typische Brille des »Burnies«, wie er Burnout-


