


Absolute Ehrlichkeit und ständige
Selbstprüfung sind dabei unerlässlich,
genauso wie Demut, Geduld und Bereitschaft.
Das hört sich nach harter Arbeit an, und das
ist es auch. Aber es ist nicht annähernd so
hart, wie mit einer schweren Depression zu
leben.

Man könnte sagen, dass dies ein
spirituelles Buch ist. In mancher Hinsicht ist
das zutreffend. Es ist ein spirituelles Buch,
verfasst von einer Atheistin. Wie ein
genesender Alkoholiker einmal zu mir sagte:
»Religion ist für Leute, die nicht in die Hölle
kommen wollen. Spiritualität ist für Leute,
die dort gewesen sind.«

Ich entschuldige mich nicht dafür. Sie
können sich davon nehmen, was Sie brauchen,
und den Rest liegen lassen. Um von meiner
schweren Depression zu genesen, habe ich
auf unterschiedliche Disziplinen



zurückgegriffen – von moderner Therapie
über den Buddhismus bis hin zum Zwölf-
Schritte-Programm, dem spirituellen Ansatz
der Anonymen Alkoholiker. Ich habe Hilfe
von Psychiatern, Therapeuten, Freunden und
völlig Fremden in Anspruch genommen. Ich
habe Trost in Literatur, Wissenschaft und
Gärten – vor allem meinem eigenen –
gefunden.

Und es ist ein praktisches Buch insofern,
als es Ideen dazu liefert, was helfen könnte.
Es sind keine Versprechungen, nur
Vorschläge. Auf meinen Reisen durch die
Depression habe ich versucht, mich auf eine
bestimmte Weise zu ernähren und jede
Menge Vitamine, Aminosäuren und
essenzielle Fette zu schlucken. Ich habe
Yoga, Massage, Meditation, Homöopathie,
Akupunktur und bioenergetisches Feedback
ausprobiert. Ich vertraute mich Heilern an,



die über mir standen und negative Energie aus
meinem Nacken zogen, und andere, die Engel
an meinem Tisch heraufbeschworen. Ich habe
es mit jeder Form von Therapie versucht und
jedes Buch über Depression gelesen, das ich
in die Finger bekommen konnte. Manche
Formulierungen von spirituellen Führern,
Dichtern und Schriftstellern habe ich wie
Mantras vor mich hin gemurmelt, in der
Hoffnung, durch bloßes Wiederholen zu
Gelassenheit zu finden. Natürlich hilft nicht
alles, aber manches eben doch, und darüber
kann ich Ihnen berichten. Auch davon können
Sie sich nehmen, was Sie wollen, und den
Rest liegen lassen.

Dass die Depression wiederkommen
könnte, ist die Angst eines jeden
Depressiven. Sie könnte. Sie könnte nicht.
Ich kann es unmöglich wissen. Manchmal
fühle ich mich immer noch niedergeschlagen,



aber ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich
mit dieser Schwierigkeit umgehen kann, auf
einem guten Weg bin, die Depression in
Schach zu halten. Das Wichtigste ist, dass
man sich nicht von der Angst fesseln lässt.
Die Depression kommt einer Lähmung der
Hoffnung gleich. Eines weiß ich mit
Bestimmtheit: Versuchen Sie, nie die
Hoffnung aufzugeben, denn wenn Sie das tun,
dann wird die Hoffnung mit Sicherheit
versuchen, Sie aufzugeben.

Deshalb hier meine Geschichte. Sie
bewegt sich kreuz und quer in der Zeit.
Manchmal verläuft sie rückwärts, denn wie
der dänische Philosoph Søren Kierkegaard
vor einigen hundert Jahren erklärte:
»Verstehen kann man das Leben nur
rückwärts, aber leben muss man es vorwärts.«
Und er sagte auch: »Vergiss nicht, dich selbst
zu lieben«, wofür ich ihn wirklich liebe.



Meine Geschichte hält auch hin und wieder
inne, um eine Richtung oder zumindest
hilfreiche Ideen aufzuzeigen. Sie ist nicht
ordentlich oder aufgeräumt, aber das ist mein
Verstand auch nicht. Und ein Leben
normalerweise auch nicht.

Meine Geschichte beginnt am Morgen
meines fünfzigsten Geburtstags. Das
erscheint mir als guter Ausgangspunkt. Jeder
Tag ohne Depression ist ein guter
Ausgangspunkt.

Ich wache früh auf und sitze mit einer
Tasse Tee im Bett und denke nach. Über
nichts Bestimmtes, das ist einfach meine Art,
das Chaos in meinem Kopf zu entwirren und
ein Gefühl von Frieden und Ordnung für den
Tag, der vor mir liegt, zu schaffen. Das tue
ich jeden Tag eine halbe Stunde lang, und
anschließend meditiere ich zwanzig Minuten.
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