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Depression ist wie Krieg,
entweder du gewinnst,

oder du stirbst bei dem Versuch.



Bei diesem Buch handelt es sich um einen Tatsachenbericht, 
basierend auf dem Leben, den Erfahrungen und Erinnerungen 
von Uwe Hauck. In einigen Fällen wurden die Bezeichnungen, 
Orte oder Daten geändert, um die Privatsphäre der Betroffenen 
zu schützen.
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Der Turm,  
die Rasierklingen und ich

@bicyclist Dass es nur dreier Gespräche und eines Briefes bedarf, um mich zum 
Äußersten zu treiben, hätte ich mir auch nie träumen lassen.

5. Februar
20 Schlaftab letten, eine Rasierklinge und ich. Oben auf dem 

Turm. Es soll ein dramatischer Abgang sein. Wenn man mir 
schon so wehgetan hat, soll sich mein Ende in die Köpfe der 
anderen einfräsen. Aber da die letzte Tür zum Dach verschlos-
sen ist, bleibt mir nur Plan B: die Tab letten einnehmen und mir 
dann die Pulsadern aufschneiden. Die Idee dahinter: Im Schlaf 
merke ich nicht, wie ich verblute. Das ist für mich wichtig, 
denn auch im Angesicht des Todes bin ich ein Feigling. Oder 
sehe mich zumindest so.

Begonnen hat das Ganze 2003. Es ist ein normales Entwick-
lungsgespräch. Ich bin mir sicher, dass ich eine gute Beurtei-
lung bekommen werde. Ich arbeite für ein Softwarehaus, ent-
wickle dort Computerprogramme, meine große Leidenschaft 
seit meiner Jugend.

Als ich aber in dem kleinen Besprechungsraum meinem Chef 
und seinem Assistenten gegenübersitze, entgleitet mir die Situ-
ation völlig. Der Raum ist quadratisch, nur eine Tür, keine Fens-
ter. Kein Fluchtweg, denke ich insgeheim. Seit ich denken kann, 
prüfe ich jeden Raum, den ich betrete, auf Fluchtmöglichkeiten.
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»Beurteilen Sie doch mal selbst, Herr Hauck. Sagen Sie uns, 
wie Sie sich einschätzen.«

Das ist für mich immer eine schwere Frage, weil ich große 
Schwierigkeiten habe, etwas Positives an mir zu sehen. Schon 
oft haben in der Vergangenheit andere die Lorbeeren einge-
heimst, weil ich nicht laut genug geprahlt habe.

»Nun«, ich suche nach passenden Formulierungen, die 
nicht arrogant, aber auch nicht völlig abwertend klingen, »ich 
denke, ich habe die mir zugewiesenen Aufgaben erfüllt, außer-
dem engagiere ich mich in der Ausbildung.«

»Gut und schön«, unterbricht mich mein Chef, »aber es 
gibt auch schwere Defizite.« Ich zucke zusammen, frage mich, 
was er damit meinen könnte. »Sie organisieren Ihre Arbeit sehr 
schlecht, und Sie nutzen während der Arbeit dieses Spielzeug.« 
Er deutet auf meinen elektronischen Organizer, der vor mir 
auf dem Tisch liegt. In ihm mache ich seit Jahren so gut wie all 
meine Notizen, zudem ersetzt er mir einen Papierkalender. »Au-
ßerdem habe ich den Eindruck, dass Sie die Arbeit nicht wirk-
lich ernst nehmen. Erinnern Sie sich an den Tag, als ich Sie und 
einen Kollegen bei diesem Kartenprogramm erwischt habe?«

Natürlich erinnere ich mich, ich hatte einem Kollegen, der 
für eine Tour mit dem Rad eine Planungssoftware suchte, kurz 
ein geeignetes Programm gezeigt. Eine Sache von zwei Minu-
ten, aber dummerweise eben erwischt von meinem Chef. Ja, 
das war ein Fehler, aber einer, der sicher nicht Anlass geben 
dürfte zu dem, was nun folgt.

»Herr Hauck, so geht das nicht weiter. Ich möchte, dass Sie 
sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und mit diesem Spielzeug 
aufhören« – wieder der Blick auf meinen Organizer. »Andern-
falls können wir auch andere Maßnahmen ergreifen wie Her-
abstufung oder, wenn Sie überhaupt nicht lernfähig sind, eine 
Kündigung.«
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Ich bin mittlerweile nicht mehr bei mir, Panik steigt in mir 
auf. Dass ich den Organizer für meine Termine verwende, brau-
che ich nicht mehr anzuführen, so viel ist klar. Das mit der Kar-
tensoftware war ein Fehler, aber ein einmaliger. Doch die Er-
niedrigung soll noch weitergehen.

»Ich erwarte von Ihnen, dass Sie ab jetzt den Organizer zu 
Hause lassen und mir für die nächsten Wochen jeden Tag eine 
To-do-Liste vorlegen, mit den Aufgaben, die Sie am jeweiligen 
Tag erledigen wollen. Und das tun Sie selbstständig.«

Wie ein Trostversuch kommt von dem Assistenten meines 
Chefs ein eher leises: »Das alles ist nur zu Ihrem Besten.«

Sicher, denke ich mir, das hört man doch immer, wenn es 
eigentlich da rum geht, abgesägt zu werden. Meine Panik stei-
gert sich zu blanker Existenzangst. Ich nicke und stammele: »Ja, 
das werde ich tun.« Eigentlich will ich nur noch weg, denn ich 
spüre, wie mein Körper zu reagieren beginnt. Kribbeln in den 
Armen und ein flaues Gefühl im Magen sind erste Anzeichen, 
die ich nur zu gut kenne.

»Gut, ich verlasse mich da rauf«, sagt mein Chef zum Ab-
schluss und schiebt noch den unsäglichen, selten glaubwürdi-
gen Satz hinterher: »Wir wollen nur Ihr Bestes.«

In mir drin hat dieses Gespräch aber das Schlimmste aus-
gelöst.

Nachdem wir den Besprechungsraum verlassen haben und 
mein Chef und sein Assistent zu einem anderen Termin ver-
schwinden, muss ich mich an dem Geländer des Treppenhau-
ses festhalten, das direkt neben dem Besprechungsraum zu den 
anderen Ebenen unseres Bürokomplexes führt. Ein Wirbel-
sturm von Angst, Panik, Einsamkeit und Unverständnis tobt in 
mir. Das kalte Metall bringt mich ein wenig in die Realität zu-
rück, führt aber auch dazu, dass ich das Gespräch noch mal re-
flektiere. Ich bin also nicht gut. Ich habe es falsch gemacht, 



12

ich spiele zu sehr. Dabei nutze ich den Organizer … Vergebene 
Mühe, das werde ich nicht erklären können. Auch meine Ar-
beitsleistung ist nicht zur Sprache gekommen, sondern nur die 
vermeintlich fehlende Organisation.

Ich beginne zu zittern, meine Knie werden weich. Ich spüre 
erneut Panik in mir aufsteigen und will nur noch nach Hause. 
Glücklicherweise bietet der Betrieb Gleitzeit an, also kann ich, 
nachdem ich die Panikattacke einigermaßen in den Griff be-
kommen habe, deutlich früher nach Hause gehen als für mich 
üblich.

Mieses Timing, ganz mieses Timing. Gerade haben wir ein 
Haus gekauft, uns entschlossen, dass wir uns hier niederlas-
sen wollen, und unser drittes Kind ist unterwegs. Da wirkt ein 
solches Gespräch wie eine Bombe. In meiner dramatischen Art 
sehe ich alle Felle davonschwimmen.

Rückblickend ist mir klar, dass ich überreagiert habe. Aber 
ich reagiere nun mal nicht wie die meisten Menschen auf Kri-
tik. Genau genommen meide ich jede Form von Beurteilung 
wie die Pest. Ich kann mit Kritik nicht vernünftig umgehen, 
seit ich mich erinnern kann. Zumal von mir höhergestell-
ten Menschen. Da kommt ein kritisches Wort einem Katapult 
gleich, das mich komplett aus der Bahn wirft.

Das ist eines der großen Missverständnisse bei Depressio-
nen: Der Trigger für den Ausbruch muss nicht für das Umfeld 
plausibel sein. Aber er ist es für den Betroffenen. Und manch-
mal ist er gar von tödlicher Plausibilität.

Am nächsten Tag, wieder etwas gefestigt, gehe ich zum Be-
triebsrat, um mir Beistand zu holen, falls die Sache weiter eska-
liert. Der Betriebsratskollege versichert mir zu meiner Überra-
schung, ich sei da kein Einzelfall. Er rät mir, wenn möglich auf 
die Forderungen einzugehen. Dann dürfte sich die Sache wie-
der beruhigen.
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Nun denn, genau das tue ich dann auch für die nächsten 
vier Wochen. Jeden Morgen fantasiere ich mir brav eine Liste 
von mindestens drei bis vier To-dos zusammen, lege sie auf 
den Tisch meines Chefs und arbeite dann die Aufgaben ab, die 
ich in meinem Organizer geplant habe. Nur dass den Organi-
zer keiner mehr zu Gesicht bekommt. Ich mag zwar blauäugig 
gewesen sein, aber blöd bin ich nicht. Zudem ist das Ganze für 
mich der Anlass, Gewerkschaftsmitglied zu werden und mich 
für den Betriebsrat zu interessieren.

In mir schlummert ein beachtliches Quäntchen Rachege-
fühle. Da ich mir bewusst bin, dass das am besten vorsichtig 
und intelligent eingesetzt wird, sichere ich mich doppelt und 
dreifach ab. Ich kann zwar Rache nicht nach außen tragen. Aber 
was Demütigungen angeht, bin ich ein Elefant. Man kann mich 
vor Jahrzehnten ungerecht behandelt haben. Ich werde mich 
sofort wieder da ran erinnern, sollte die Person noch einmal in 
mein Leben treten.

Von diesem Schlüsselereignis an beginnt bei mir ein schlep-
pender Mechanismus zu greifen, der zum großen Zusammen-
bruch 2010 führt. Jahr für Jahr, Projekt für Projekt sind mir 
jetzt nicht länger die Ergebnisse genug, die der Kunde wünscht, 
nein, es muss immer noch einen Tick besser sein. Ich will alles 
dafür tun, ja nie wieder so herabgewürdigt zu werden. Auch als 
ich in ein anderes Unternehmen wechsle, versuche ich ständig, 
noch mehr zu leisten. Ein Projektleiter bescheinigt mir bei der 
Abschlussfeier zu einem gelungenen Projekt: »Uwe, du machst 
nicht silberne oder goldene Wasserhähne, bei dir muss es min-
destens Platin sein.«

Es ist, als habe man einen schlecht ausgesteuerten Verstärker 
in sich, der alles ins Exponentielle überhöht. Angst, Freude, 
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Wut, Trauer. Alles frisst sich tiefer in dich und krallt sich län-
ger und stärker fest. Du kannst nicht einfach mal was lo-
cker sehen oder glücklich über das sein, was du hast. Weil du 
ahnst, es kann dir genommen werden, aus deinem Leben ver-
schwinden. Weil du fürchtest, es lauern Drachen und Mons-
ter hinter jeder Ecke.

Seit diesem Entwicklungsgespräch macht mich jeder Folge-
termin beinahe körperlich krank. Immer wenn ein neues Ge-
spräch ansteht, bekomme ich Bauchschmerzen, Panikgefühle, 
Angstzustände und finde das Ganze zum Kotzen. Wortwörtlich.

Meine Ansprüche an mich wachsen von Jahr zu Jahr. Bis zu 
diesem Tag im Juli 2010, als ich in einem neuen Projekt eine 
weitere Aufgabe zugeteilt bekomme. Es handelt sich eigentlich 
um ein einfaches Programmierprob lem, und es existieren so-
gar schon Teillösungen. Aber plötzlich ist mein Kopf wie leer-
gefegt. Ich blicke auf den Programmcode und verstehe keine 
einzige Zeile mehr. Buchstaben und Zahlen schwirren vor mir 
in der Luft wie Insekten, ich höre alles um mich he rum plötz-
lich doppelt so laut, als habe man einen Lautsprecher schlag-
artig aufgedreht. Meine Hände werden klamm, mein Gesicht 
brennt. Panik steigt in mir auf, ich kenne sie nur zu gut, mei-
nen alten Feind.

Ich stehe auf, verlasse das Großraumbüro, in dem ich mit 
meinen Kollegen arbeite, und mache mich auf den Weg zu 
meinem Hausarzt, der glücklicherweise nur einen Steinwurf 
entfernt praktiziert. Schon als ich die Stufen zu seiner Praxis hi-
naufsteige, merke ich, dass mein Zustand noch schlimmer ge-
worden ist. Mittlerweile zittern meine Beine. Ich schwitze, als 
hätte ich einen Hundertmeterlauf absolviert.

Als ich vor der Arzthelferin stehe, murmle ich nur etwas 
von »Geht nicht gut, hab Panik«. Ihr Blick verrät mir, dass sie 
wohl schon so etwas vermutet hat. »Bitte Ihre Krankenkassen-
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karte. Kann ich etwas vorbereiten?« Ich schiebe ihr die Karte 
zu. »Nein, nichts vorbereiten, nur zum Herrn Doktor.«

»Gut, dann können Sie gleich ins Wartezimmer gehen.«
Die Treppe zum Wartezimmer, das sich im ersten Stock be-

findet, nehme ich sehr langsam, meine Knie sind weich wie 
Pudding, und meine Hände kleben schweißnass am Holzgelän-
der. Mir ist schwindlig, und ich fürchte bei jedem Schritt, die 
Treppe rückwärts hi nun terzustürzen.

Da, endlich die Tür zum Wartezimmer. Geschafft.
Ich setze mich ans Fenster, versuche ein wenig in den aus-

liegenden Zeitungen zu lesen. Aber ich kann mich überhaupt 
nicht konzentrieren. Wenigstens ist nur ein älterer Herr vor mir 
dran. Schließlich öffnet sich die Tür zum Wartezimmer, und 
mein Arzt bittet mich he rein.

Er bedeutet mir, Platz zu nehmen, dann setzt er sich an sei-
nen Schreibtisch. Er ruft auf seinem Computer meine Akte auf, 
blättert durch ein paar Unterlagen und wendet sich dann mir 
zu.

»So, Herr Hauck, erzählen Sie mal, was ist passiert?«
Ich berichte von dem Blackout, den weichen Knien, der auf-

steigenden Angst. Während ich erzähle, droht meine Stimme 
immer wieder zu kippen, ich breche mehrfach fast in Tränen 
aus. Mein Arzt misst meinen Puls und Blutdruck, beide extrem 
hoch. Schließlich diagnostiziert er akuten Burn-out und ver-
schreibt mir ein Antidepressivum. Auf die Frage, ob er mich 
auch gleich krankschreiben soll, verneine ich, blauäugig, wie 
ich bin. Schließlich entlässt er mich nach Hause. Da ich mich 
nicht in der Lage fühle, mit meinem Fahrrad zu fahren, rufe ich 
meine Frau an, sie möge mich abholen.

Zu Hause lege ich mich ins Bett. Jeder Input ist mir zu viel. 
Ruhe, Dunkelheit, nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Bin 
ja schon genug mit meinem Gedankenkarussell beschäftigt. 
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Am folgenden Tag soll ich morgens die erste Tab lette nehmen, 
was ich auch brav tue.

Weil das Rad ja noch im Fahrradkeller meiner Arbeitsstelle 
steht, bringt Sibylle mich ins Büro. Zunächst scheint mir das 
Medikament zu helfen. Nach einer gewissen Zeit hält mich 
aber ein Kollege an und fragt: »Sag mal, Uwe, hast du was ge-
trunken?«

»Nein, wieso?«, erwidere ich.
»Du schwankst wie ein Betrunkener, du solltest dringend 

zum Betriebsarzt.«
Das tue ich dann auch, und eine weitere Messung meines 

Blutdrucks und meines Pulses zeigt extrem erhöhte Werte. Ich 
werde sofort ins Sprechzimmer des Betriebsarztes gebeten. Er 
blickt mich an, streng und mit diesem Ausdruck im Gesicht, 
der sagt: »Houston, wir haben ein Prob lem.«

»Ich möchte, dass Sie sofort zu Ihrem Hausarzt gehen und 
sich für mindestens die nächsten vier Wochen krankschreiben 
lassen. Und noch etwas: Haben Sie Laufschuhe?« Das verneine 
ich. »Gut, dann kaufen Sie sich noch heute welche, ich ver-
ordne Ihnen hiermit, jeden, mindestens aber jeden zweiten 
Tag laufen zu gehen. Sie haben ein akutes und schweres Burn-
out.« Als ich schon aufstehen will, sagt er: »Moment, wir sind 
noch nicht fertig. Es gibt hier in der Stadt einen psychologi-
schen Dienst, der mit uns zusammenarbeitet und eine psycho-
therapeutische Notfallversorgung bietet. Ich möchte, dass Sie 
dort einen Termin vereinbaren und sich beraten lassen. Und 
das ebenfalls heute noch.«

So geschieht es dann auch. Ich bin insgesamt für knapp 
zehn Wochen krankgeschrieben. Die Diagnose, die mein Haus-
arzt auf der Krankmeldung notiert, lautet jetzt Depression, 
nicht Burn-out. Er muss meine Verblüffung bemerkt haben, 
denn er ergänzt: »Wissen Sie, Herr Hauck, eigentlich verbirgt 
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sich hinter den meisten Burn-outs in Wirklichkeit eine lange 
versteckte Depression.«

Noch ahne ich nicht, dass das erst der Anfang sein soll. Ich 
besuche regelmäßig eine Therapeutin in der Notfallversorgung, 
die aber eher betreutes Reden bietet und damit nicht wirklich 
hilft, sondern beruhigt. Aber wie mir später unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit ein anderer Therapeut sagt: »Das ist halt 
kostenlos fürs Unternehmen, ob es was bringt, na ja, ich will 
mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.«

Deshalb suche ich zusätzlich nach einem Psychotherapeu-
ten für die Zeit danach. Wegen der Wartezeiten von bis zu ei-
nem Jahr gestaltet sich das aber schwierig. Man muss sich das 
mal vorstellen. Angenommen, ich hätte einen Knochenbruch, 
was würde man sagen, bekäme ich die Info: »Tut uns leid, 
aber wir können Sie erst in einem Jahr behandeln«? Eine ange-
knackste Seele ist halt nichts, was man greifen kann. Und damit 
offensichtlich unwichtig.

Immerhin finde ich doch noch eine Therapeutin, die zu-
mindest Zeit für ein Einführungsgespräch hat. Sie sieht auch 
Handlungsbedarf, kann mir aber erst einen Platz in einem hal-
ben Jahr anbieten. Als ich sie nach etwa sechs Monaten erneut 
aufsuche, um abzuklären, ob eine Therapie sinnvoll sei, diag-
nostiziert sie mir weitestgehende Stabilität und keinen weite-
ren Therapiebedarf. Beide ahnen wir nicht, wie falsch diese Di-
agnose ist. Aber zu dem Zeitpunkt denke ich noch nicht, dass 
das, was ich erlebe, Teil einer Depression ist. Ich weiß, dass ich 
bereits seit Jahrzehnten eine Depression mit mir he rumtrage, 
die mal mehr, mal weniger ausgeprägt an die Oberfläche kam, 
aber nie so stark, dass sie mich vom Alltag abgehalten hätte. 
Nur glücklich habe ich mich in den allerwenigsten Momenten 
gefühlt, und wenn, dann nur kurz. Das ist überhaupt das Hin-
terhältige. Es klappt richtig gut, den Alltag zu meistern. Man 
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fühlt sich zwar in schöner Regelmäßigkeit wie ein Stück Dreck, 
aber zumindest wie fruchtbarer, nützlicher Dreck. Dass sich da 
längst ungesunde Entwicklungen breitmachen, realisiert man 
erst, wenn es zu spät ist.

Ich kann meine Arbeit wieder aufnehmen, wechsle zu ei-
ner anderen Firma, will einen Neuanfang wagen und schaffe es 
auch, die an mich gesetzten Anforderungen zu erfüllen. Braver 
Uwe, kriegst ein Leckerli.

Bald zeigen sich aber erneut die Anfangssymptome ei-
nes Burn-outs. Zur Sicherheit verschreibt mir mein Hausarzt 
erneut mein Antidepressivum, nachdem es für ein paar Wo-
chen von dem Psychiater, den ich zusätzlich besuche, abgesetzt 
wurde. Mittlerweile kümmern sich drei Ärzte um mich. Dabei 
ist mir einer schon zu viel.

Auch an meinem neuen Arbeitsplatz erlaubt mir die De-
pression nicht, konzentriert zu arbeiten. Sie traktiert mich 
mit Komplexen, Gefühlen von möglichem Versagen und stört 
meine gerade als Informatiker so wichtige Konzentration. Das 
ist auch schon Kollegen und meinem Chef aufgefallen. Immer 
wieder überschreite ich Deadlines oder vergesse wichtige In-
formationen. Zudem arbeite ich langsamer, als ich es von mir 
gewohnt bin. Und manchmal lenke ich mich mit Smartphone 
oder Internet ab, wenn meine Konzentration völlig flöten ge-
gangen ist oder ein Meeting mal wieder so überaus öde ist, 
dass mein Verstand sich nach Ablenkung sehnt. Denn wenn die 
Gedanken wie ein Tornado im Kopf Zerstörung anrichten, hilft 
manchmal nur noch, sich abzulenken – falls man so etwas wie 
geistige Ablenkung überhaupt ertragen kann.

Auf Anraten des Betriebsarztes, der meine Geschichte zum 
Teil kennt, setzen sich ein Vertreter der Personalabteilung, ein 
Vertreter des Betriebsrats und mein Chef mit mir zusammen. 
Sie wollen Regeln definieren, die mir trotz meiner Depression 
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das Arbeiten ermöglichen sollen. Wäre ich zu diesem Zeitpunkt 
in einer stabilen Verfassung, wäre das eine tolle Idee, ich taumle 
aber immer zielloser, und auch der letzte Rest an Orientierung 
löst sich bereits auf. Was ich jetzt noch tun soll, wie es weiter-
gehen soll, wer recht hat: alles versunken im Nebel meiner De-
pression. Freund oder Feind, es gibt für mich keinen Unter-
schied mehr. Meine über Jahre hinweg gepflegten Ängste, jetzt 
gewinnen sie endgültig die Oberhand. Alles, was nun passiert, 
läuft auf zwei Ebenen, der realen und der, die von Angst, Panik 
erfüllt und von der Depression vernebelt ist.

Eigentlich sind solche Regeln eine gute Idee, in meinem da-
maligen Zustand aber katastrophal. Vorschriften sind das Aller-
letzte, was ich jetzt brauchen kann.

Der letzte Tropfen und das Fass. Man kennt das ja. In die-
sem Moment muss mein Verstand bei meiner Seele Urlaub be-
antragt haben. Und die Urlaubsvertretung ist meine Angst. Ein 
denkbar schlechter Ersatz.

Ein Termin steht an. Mein Betriebsrat hat mich vorab infor-
miert und auch, wo rum es gehen soll. So bin ich bereits auf 
dem Laufenden und damit im Panikmodus. Das Treffen findet 
in einem der vielen Besprechungsräume meines Arbeitgebers 
statt. Ein Tisch, vier Stühle und keine Fenster. Fehlt nur noch die 
grelle Verhörlampe, dann ist das Klischee komplett, denke ich 
insgeheim.

»Was wir hier besprechen, ist in keinster Weise eine Abmah-
nung«, eröffnet der Kollege aus der Personalabteilung das Ge-
spräch. Ich zucke innerlich zusammen. Wa rum muss man das 
dann erwähnen? »Wir haben ein paar Regeln zusammengestellt, 
an die Sie sich halten sollen, dann sehen wir kein Prob lem.«

»Es ist wirklich nichts Schlimmes«, springt mein Chef dem 
Personaler zu Hilfe, »alles Dinge, die so auch in den Mitarbei-
terinformationen stehen.«
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Wa rum dann extra für mich noch mal?
Vier Regeln werden für mich aufgestellt, die zum Teil be-

gründbar, zum Teil pure Bevormundung sind. So darf ich im 
Büro auch in den Pausen kein Social Media nutzen. Ich habe ei-
gentlich gedacht, dass in den Pausen der Mensch Mensch blei-
ben darf und auch etwas Freiheit hat. Bei privaten Aktivitäten im 
Netz soll ich mich an die Richtlinien des Unternehmens halten, 
wobei, auch wenn mein Gegenüber mir das offensichtlich nicht 
glaubt, meine Texte nie gegen meinen Arbeitgeber gehen wür-
den. Für wie dämlich hält man mich hier eigentlich? Ich darf 
nicht mal mehr das eigene Smartphone dabeihaben. Etwas, das 
eigentlich alle dürfen. Und man will mich in Veröffentlichun-
gen, Interviews und Vorträgen einschränken, obwohl meine ne-
benberuflichen Tätigkeiten nichts mit meinem Arbeitgeber zu 
tun haben. Offensichtlich ohne meine Vorträge und Texte gele-
sen zu haben, geht man davon aus, ich wolle etwas gegen die 
Hand schreiben, die mich nährt. Obwohl, im Moment verpasst 
mir diese Hand eher eine Ohrfeige nach der anderen. Mich 
wundert ja nur, dass nicht auch noch der Satz des Betriebsarztes 
aufgenommen wurde: »Löschen Sie sich aus diesem Internet.« 
Hätte mich auch nicht mehr überrascht.

Da in mir während des Gesprächs wieder meine altbekannte 
Panik aufsteigt und ich eigentlich nur noch weg und zurück zu 
meinem Arbeitsplatz will, stimme ich allem zu. Wie ich später 
von einem Anwalt erfahren werde, ein ganz großer Fehler, aber 
hey, ein Fehler mehr macht meine Lage jetzt auch nicht schlim-
mer. Schließlich endet das Gespräch mit der Zusage, zeitnah die 
Regeln auf Papier zu liefern.

Was mir bewusst wird: Ich werde privat überwacht, und 
was ich schreibe, wird offensichtlich zu meinen Ungunsten in-
terpretiert. Insgeheim denke ich, man will mir irgendwie ei-
nen Strick drehen.
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Das Ganze ist so etwas wie ein Selbstläufer geworden. So-
bald es in Gespräche geht mit Personen, die hierarchisch über 
mir stehen und mir etwas vorschreiben können, bekomme ich 
Panikgefühle – mal mehr, mal weniger, das ist tagesformabhän-
gig, aber dass sie kommen, da rauf kann ich mich leider verlas-
sen.

Und ich habe einen großen Nachteil, eine angebliche Gabe, 
die für mich eher ein Fluch ist und schon immer war. Auch 
wenn mich alle für einen kalten »Computermenschen« halten, 
bin ich in Wirklichkeit hypersensibel und extrem feinfühlig 
den Empfindungen anderer gegenüber. Das macht für mich die 
Sache doppelt schwer, weil ich stets gegen ein Rollenklischee 
und meine eigene Sensibilität zu kämpfen habe. »Du machst 
doch was mit Computern, du bist doch bestimmt ganz ratio-
nal.« Ja von wegen. Eigentlich genau das Gegenteil. Und des-
halb schrillen in meinem Kopf alle Alarmsirenen gleichzeitig. 
Ich kippe in vollständige, permanente, ununterbrochene Panik. 
Etwas, das mich in seiner Intensität extrem ängstigt und damit 
alles nur noch schlimmer macht.

Zurück im Büro mit all meinen Kollegen fällt es mir schwer, 
mich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Wir ar-
beiten in einem Großraumbüro, was für die Konzentration 
während der Softwareentwicklung sowieso schon kontrapro-
duktiv ist. Jetzt aber, mit meinem Gedankenkreisel und der Pa-
nik, geht gar nichts mehr. Die ganze Zeit starre ich auf den Bild-
schirm, sehe Buchstaben, die keinen Zusammenhang ergeben, 
versuche, irgendetwas fertigzustellen, aber immer wieder habe 
ich Panikgedanken von Entlassung, sozialem Abstieg, Ruin. Pu-
res Katastrophendenken. Ich beende den Arbeitstag deutlich 
früher als sonst, verkrieche mich förmlich auf der Couch. Si-
bylle erkennt natürlich, wie es mir geht.

»Schatz, was ist los, du bist so nervös?«
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Ich schüttle zunächst den Kopf, doch dann bricht sich der 
ganze Frust Bahn. »Ich hab das Gefühl, die wollen mich fertig-
machen, ich soll nach bestimmten Regeln arbeiten, das wird 
aber nicht klappen, weil sie die Art, wie ich lebe, nicht begrei-
fen, und wie das Internet funktioniert, schon gar nicht.«

»Komm, du reagierst da bestimmt ein wenig über«, ver-
sucht meine Frau mich zu beschwichtigen.

»Überhaupt nicht, denn wenn ich die Regeln so unter-
schreiben soll, dann kann ich mit dem Online-Sein gleich ganz 
aufhören und mir ’nen Strick nehmen.«

»Du übertreibst mal wieder maßlos«, meint sie und schüt-
telt energisch den Kopf. »Warten wir ab, was da überhaupt 
kommt.«

Ich spüre insgeheim, wie ich immer mehr in die seelische 
Dunkelheit gleite, als ich sage: »Wahrscheinlich haben die alle 
recht, ich bin ein Versager, ein Vortäuscher, am besten, ich wäre 
nicht mehr da.« Mein ganzer Körper glüht, ich habe das Ge-
fühl, losheulen zu müssen, meine Arme brennen wie Feuer. Ich 
bin völlig außer mir. Meine Hände beginnen zu zittern, ich rut-
sche in eine Art Embryonalhaltung. Ein einziges Nervenbündel 
blanker, lebensbedrohlicher Panik.

Nun wird Sibylle wütend. »Hör auf damit, das ist dumm. 
So was hilft niemandem, und außerdem brauchen wir dich.«

»Niemand braucht mich.«
»Doch, verdammt noch mal. Das Ganze kommt mir vor wie 

eine Hetzjagd, ich werde morgen mit deinem Chef reden.«
»Lass das, das bringt doch eh nichts.«
»Das redest du mir nicht aus.« Sie blickt mich auf diese be-

stimmte Art an, die keinen Widerspruch duldet.
Die Sache mit den zwei Ebenen, da ist sie wieder. Die ratio-

nale Ebene, auf der ich ein paar Fehler gemacht habe, die man 
leicht korrigieren könnte. Aber da ist dann eben noch die do-
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minierende zweite Sicht auf das Ganze, die von Panik, Angst, 
Hilflosigkeit gefüttert wird. Und die ist tausendmal mächtiger, 
beherrschender als die rationale Sicht, denn sie steuert meine 
Gefühle. Und soll bald auch zur Bedrohung für mein Leben 
werden.

Heute weiß ich, es gibt sogar einen Begriff für den Wahn, 
in dem ich steckte. Man nennt es Hochstaplerphänomen. Der 
Glaube, trotz vergangener Erfolge nichts weiter zu sein als je-
mand, der nur so tut, als ob er etwas kann, der nur vortäuscht, 
schauspielert, nicht wirklich etwas geleistet hat. Nicht gesund, 
aber sehr plausibel, wenn das Selbstvertrauen eher vom Wühl-
tisch als aus der Luxusabteilung stammt, wenn man von Ju-
gend an immer das Gefühl vermittelt bekommen hat, nicht gut, 
nichts wert, kein vollwertiger Mensch zu sein. Das Hinterhäl-
tige dabei: Es trifft so gut wie nie diejenigen, die wirklich nur 
so tun, als ob. Es trifft die Kreativen, die Talentierten, die Begab-
ten. All diejenigen, die nicht der Norm des Durchschnitts, des 
Standards entsprechen. Die Ver-rückten. All diejenigen vor al-
lem, die in Bereichen arbeiten, bei denen man Erfolg, Qualität 
oder Wert nicht mit ein paar Zahlen aus dem Excel-Sheet eines 
drögen Betriebswirtschaftlers errechnen kann. All diejenigen, 
die jeden Tag aufs Neue mit sich kämpfen müssen, um den Mut 
zu haben, es wieder zu versuchen, etwas von ihrer Persönlich-
keit in ihre Arbeit zu geben und möglicherweise gnadenlos zu 
scheitern.

Das Gespräch stecke ich an dem Tag irgendwann doch noch 
weg, oder besser, ich verdränge es. Da meine Frau wegen der 
bereits bekannten Angstanfälle von meinem Hausarzt als Not-
fallmittel für mich Tavor bekommen hat, gibt sie mir an diesem 
Abend zwei Stück, eine recht hohe Dosis, die mich aber we-
nigstens einigermaßen stabilisiert und schlafen lässt. Es sind ei-
gentlich meine eigenen Tab letten, aber mein Hausarzt hat Si-
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bylle geraten: »Behalten Sie die Tab letten, man kann, wenn man 
will, damit ziemlichen Mist bauen.« Er ahnte wohl schon, was 
bald passieren würde.

Als am nächsten Tag die vier Regeln schwarz auf weiß vor 
mir liegen, bricht sich die Depression endgültig und in zuvor 
nie da gewesener Intensität Bahn und sperrt mich in ein Ge-
fängnis aus Ängsten, Panik, Versagen und Schuldgefühlen. Die 
Depression und ihre böse Schwester, die Angst, sind schlimmer 
denn je.

Vor allem der Schlusssatz treibt mich in den Abgrund: »Wir 
bitten Sie nachdrücklich, diese Arbeitsanweisungen strikt ein-
zuhalten. Ansonsten sehen wir uns veranlasst, arbeitsrechtliche 
Schritte einzuleiten.« Man droht also doch mit Abmahnung. 
Zumindest sehe ich das so, aufgewühlt, wie ich bin. Ich fühle 
mich hilflos, allein gelassen, und meine Prob leme, die durch 
den massiven depressiven Schub entstanden sind, werden mir 
jetzt auch noch zum Nachteil angerechnet. Die Verzweiflung ist 
vollkommen.

Es ist 11 Uhr, ich sitze an meinem Schreibtisch in unserem 
Großraumbüro. Mein Chef hat uns gerade aus dem Posteingang 
unsere Post mitgebracht.

Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Meine Frau war 
frühmorgens im Büro und sagte wohl ziemlich aufgebracht 
zu meinem Chef: »Bevor Sie mir mit irgendetwas kommen, 
möchte ich einen Satz loswerden. Ich habe Angst, dass mein 
Mann sich im Affekt etwas antut.«

Wie richtig sie damit lag, sollte sich kurze Zeit später he-
rausstellen. Letztlich wussten nur meine Frau und mein Haus-
arzt annähernd, wo rauf ich in jenen Wochen zusteuerte, selbst 
ich ahnte nicht mal im Ansatz, was in den nächsten Stunden 
passieren würde. Hätte man angemessen reagiert, wäre das, 
was nun folgte, zu verhindern gewesen.
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Es ist einer dieser Arbeitstage, an denen das ganze Team versam-
melt ist. Auch mein Chef und sein Assistent sind da, ich kann 
sie von meinem Schreibtisch aus sehen.

Auf den Schreibtischen Tastaturen und Computer, überall 
ungefähr das gleiche Setting. Bei den meisten Kollegen läuft auf 
dem Rechner eine Chatsoftware. Sie zeigt an, wer anwesend ist. 
Das kann durchaus praktisch sein, will man Kollegen aus ganz 
anderen Gebäudeteilen erreichen. Und man kann damit kurze, 
unaufdringliche Nachrichten senden.

Mein Chef fragt über den Chat, ob ich reden möchte. Ver-
mutlich hat er meinen Gesichtsausdruck beim Öffnen des 
Briefs gesehen und die Schweißperlen auf der Stirn bemerkt, 
als die Panik mich zu verschlingen drohte. Er sitzt einige Meter 
entfernt, aber mit Blickrichtung zu mir. Im Gegensatz zu mei-
ner normalen Art hämmere ich die Großbuchstaben N E I N in 
den Computer.

Reden? Wo rüber denn? Verständnis, nichts als eine fahle 
Hoffnung, ich fühle mich so verlassen, einsam, unverstanden 
wie nie zuvor in meinem Leben. Ich greife meine schwarze 
Winterjacke, stecke das Smartphone ein und verlasse das Büro. 
Wohin? Keine Ahnung, ist mir in diesem Moment auch völ-
lig egal. Als ich spüre, wie der Vibrationsalarm meines Smart-
phones mir neue Nachrichten ankündigt, hole ich es aus der 
Jacke und schalte es aus.

Mein Panik- und Wutmodus springt an, und ein Tonband 
der Angst spult in meinem Kopf ab. »Soso. Ich spiele angeb-
lich zu viel mit dem Smartphone im Büro he rum? Klar, wenn 
man sein berufliches wie privates Leben damit koordiniert, ist 
das unausweichlich. Aber das verstehen die ja nicht, diese Tech-
nikhasser.« Ich bin im Eskalationsmodus, rational ist mir nicht 
mehr beizukommen. Würde meine Frau das jetzt hören, würde 
sie mir sicher meine üblichen Übertreibungen vorwerfen und 
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damit recht haben. Aber sie ist nicht da. Die Depression lässt 
mich zu einem anderen, extrem wütenden, aber auch extrem 
verzweifelten Menschen werden. Ein Mensch, der aus der be-
rühmten Mücke den Elefanten macht. Ein Mensch, der jetzt be-
schließt zu erkunden, wie man auf einen der höchsten Punkte 
der Stadt kommen könnte, die Kirche. Wenn die mich alle nicht 
verstehen wollen, werd ich es ihnen halt final erklären, denke 
ich. Denen zeig ich es.

Das ist meine Geschichte, seit ich denken kann. Kein einzi-
ger Tag ohne existenzielle Angst. Immer war die Angst da, laut, 
grell, alles beherrschend. Für mich war es normal, diese kurzen 
Panikschübe zu haben. Nie hätte ich geahnt, dass es so nicht 
sein muss. Diese permanente Angst hat mich letztlich depres-
siv gemacht.

@bicyclist #Depression ist wie ein Schwimmbecken im Sommer, auf dem es 
eine Eisschicht gibt, die nur ihr sehen könnt und die euch am Auftauchen hin-
dert.

Eigentlich bin ich sehr liebevoll, glücklich mit meiner Frau und 
stolz auf unsere Kinder. Sie allein zu lassen, in diese Krise zu 
stürzen, käme für mich nie infrage. Für sie würde ich alles tun. 
Aber jetzt denkt die Depression für mich, gaukelt mir vor, Si-
bylle und die Kinder seien ohne mich besser dran. Überhaupt, 
dieses Leben, das will mich nicht mehr. Man hat mich ausge-
mustert, ich bin verdorbene Ware, wertlos. Also ist der Schritt, 
der nun folgt, für mich in diesem Moment und an diesem Ort 
von tödlicher Konsequenz.

Nein, es geht mir nicht da rum, sterben zu wollen, vielmehr 
dieses Leben zugunsten eines anderen zu beenden.  Suizid. 
Mein tief depressives, völlig verängstigtes Hirn denkt, es gäbe 
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nur noch eine mögliche Richtung. Den Suizid, als Erleichte-
rung für alle, die ich liebe, und ein Ende dieses Lebens, das 
mich nur noch leiden lässt. Sicher, aus heutiger Sicht hätte es 
noch viele Alternativen gegeben. Aber an diesem Schreibtisch 
im Büro, den verdammten Brief in Händen, ist eine Sicherung 
durchgebrannt, jetzt heißt es: »Schluss damit, Schluss mit al-
lem!« Ich will mich an niemandem rächen, aber ich will das 
alles auch nicht mehr. Das Licht am Ende des Tunnels ist zu ei-
nem rasend schnell he ranfahrenden Zug geworden.

Wie ich von meinem Arbeitsplatz zur Kirche gelangt bin, 
weiß ich nicht. Eigentlich besteht der ganze Tag nur aus Frag-
menten, aus Bildern. Erinnern kann ich mich nur an ganz we-
nig. So etwa da ran, wie verzweifelt ich den Zugang zum Kirch-
turm suchte.

Die Kirche betrete ich durchs Hauptportal, über dem der 
Kirchturm hoch in den Himmel ragt. Das Kirchengebäude an 
sich ist eher klein, aber der Turm hat eine ordentliche Höhe 
und sollte für einen dramatischen Abgang reichen. Sicherlich 
hoch genug für einen effektiven Sprung. Ich suche innen nach 
einer Tür, einem Schild, irgendetwas, das anzeigen könnte, wo 
der Eingang zum Turm ist. Ein älterer Herr sitzt auf einem Stuhl 
neben einer Vielzahl von Prospekten, und ich frage mich, ob es 
da auch einen mit dem Titel »Die höchsten Gebäude für Selbst-
mörder« gibt.

Ich wage allerdings nicht, ihn anzusprechen und nach dem 
Aufgang zum Turm zu fragen. Ich fürchte, in meinem momen-
tanen Zustand dürfte klar sein, wa rum mich der Weg nach 
oben interessiert, nämlich, um den noch schnelleren Weg nach 
unten und raus aus diesem Leben zu finden, das so gar nicht 
mehr meins, das die Hölle ist, aus der ich nicht entkommen 
kann.

Sei es der Depression geschuldet oder wirklich schlechtem 
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Orientierungssinn, ich finde den Eingang nicht. Nun denn, 
dann eben der Klassiker, Rasierklinge trifft auf Pulsadern, nicht 
quer, sondern längs. »Wie das die Profis tun«, ergänzt der Zy-
niker, der Großteil meines Verstandes ist bereits weit weg im 
Urlaub. Immer mehr übernimmt die Depression die Kontrolle 
und sorgt dafür, dass ich mich an alles, was nach dem Einkauf 
der Rasierklingen und vor dem Erwachen in der Notaufnahme 
der örtlichen Klinik geschieht, nur noch bruchstückhaft erin-
nere. Eigentlich sind es nur Bilder und Töne, ohne temporalen 
oder kausalen Zusammenhang. Immerhin weiß ich noch, dass 
ich mir auch Schlaftab letten gekauft habe, in der Hoffnung, da-
mit meine eigene Feigheit vor Schmerzen zu betäuben.

Rückblickend erschließt sich mir sehr klar, wa rum es so 
weit kommen konnte. Es war eine Mischung aus dummen Zu-
fällen und Fehleinschätzungen. Das Ganze begann Anfang des 
Vorjahres. Ein weiterer depressiver Schub, angekündigt durch 
mangelnde Konzentration, hohe Empfindsamkeit und bestän-
dig negativere Gedanken. Aber zu dem Zeitpunkt nannte ich 
das nicht Depression, sondern hielt es für eine Charaktereigen-
schaft, die mich behinderte und von der ich glaubte, sie allein 
überwinden zu müssen. Genauso gut hätte ich versuchen kön-
nen, ohne jedes Training beim Iron Man mitzulaufen. Erfolgs-
chance gleich null, Frustrationschance 100 Prozent.

Insofern ist dieser Schritt – der Entschluss, dem aus meiner 
Sicht wertlos gewordenen Leben ein Ende zu setzen – auf eine 
perfide Art konsequent und zum ersten Mal seit Langem etwas, 
das ich ohne zu zögern durchführe.

Da die Kirche nicht infrage kommt, habe ich mich wohl 
entschlossen, es mit dem zweiten sehr hohen Gebäude meiner 
Heimatstadt zu probieren, dem Büroturm. Am Haupteingang 
eine Tafel mit insgesamt zehn verschiedenen Unternehmen, 
da run ter auch mein Arbeitgeber. Ein schlankes Rechteck, al-
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lein stehend, gekrönt von einem schrägen Dach, umgeben von 
Werkhallen und Bürogebäuden anderer Unternehmen. Keins 
davon reicht an seine Größe he ran, er wirkt irgendwie einsam 
unter all den gedrungenen Hallen und kleineren Bürogebäu-
den, einsam, wie ich mich gerade fühlen muss. Das Gebäude 
liegt etwas abseits der Innenstadt in einem eher unscheinba-
ren Areal, was für mich einen ordentlichen Fußmarsch bedeu-
tet. Vermutlich hat mein Drama-Queen-Anteil mir eingeflüs-
tert: Wenn schon Abgang, dann mach ein echtes Drama draus. 
Die sollen sich dran erinnern, was sie dir angetan haben, und 
das für lange Zeit. Wie ich auf den Büroturm gelangt bin, weiß 
ich nicht mehr. Es gibt einen zentralen Empfang im Erdge-
schoss. An dem muss ich irgendwie ohne viele Fragen vorbei-
gekommen sein, muss den Aufzug genommen und mit mei-
nem Dienstausweis als Ziel »Oberstes Stockwerk« aktiviert 
haben, aber meine Erinnerung setzt erst wieder mit den Stu-
fen ein, die zum Dach führen. Leider habe ich auch dort kein 
Glück, denn die Tür ist verschlossen. Habe ich da gerade »lei-
der« geschrieben? Hm. Verwunderlich dabei ist: Die Ausweise 
lassen eigentlich nur eine Fahrt in das Stockwerk des eigenen 
Arbeitgebers zu. Wa rum ich damit das oberste Stockwerk an-
wählen konnte? Vielleicht Zufall, vielleicht auch nur noch nie 
ausprobiert.

Auf der obersten Stufe, direkt vor der Tür, setze ich mich 
nieder und breite meine mitgebrachten Utensilien aus. Rasier-
klingen, Schlaftab letten. Ach was, gleich alles, dann braucht 
mich nachher keiner zu durchsuchen, denke ich und reihe 
auch noch Schlüsselbund, Geldbörse und Smartphone neben 
mir auf einen Absatz. Nach und nach schlucke ich die 20 Tab-
letten. Irgendwas in mir muss noch rational funktionieren, 
denn während ich meine Sachen dort ausbreite, fällt mir ein, 
dass ich keinen Abschiedsbrief geschrieben habe. Da ich we-
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der Papier noch einen Stift dabeihabe, bleibt als einzige Mög-
lichkeit das Smartphone. Also schalte ich es wieder ein, öffne 
WhatsApp und beginne mit meiner Frau einen Dialog, in des-
sen Verlauf die Schlaftab letten immer stärker wirken:

12:17 – Uwe Hauck: Tschüss
12:24 – Uwe Hauck: Es tut mir leid für alles was ich euch 

angetan habe aber ich ertrage diese ganzen Beschul-
digungen nicht mehr

12:28 – Uwe Hauck: Dieses Unverständnis und die bescheu-
erten Anschuldigung

12:29 – Uwe Hauck: Es reicht doch ich nach do ch auch 
dein Leben kaputt und darf noch nicht! Ich sein, 
dann bin in besser gar nicht mehr

12:34 – Sibylle Hauck: Wo bist du?
12:34 – Uwe Hauck: Ist doch egal
12:34 – Sibylle Hauck: NEIN
12:34 – Sibylle Hauck: WO BIST DU
12:35 – Uwe Hauck: Irgendwo Inc der Gebäude Co! Meinst 

so schnell findet. Halbe Packung ist schon intus
12:38 – Uwe Hauck: Hab auch mein paar nette Rasse K li n 

ge B da
12:42 – Uwe Hauck: Packung lahm leg Leser
12:43 – Sibylle Hauck: Komm zum Empfang
12:44 – Sibylle Hauck: KOMM ZUM EMPFANG
12:44 – Sibylle Hauck: Ich bin hier
12:44 – Uwe Hauck: Leg 🐗🐗🐗🐐
12:45 – Uwe Hauck: Kamin zig abhob Hi ganz oben münd-

liche laufen gebrochenem noch mehr. Franco 
XXXXX, die Apps doch Bescheid

12:50 – Uwe Hauck: Kasasba besser so
12:52 – Uwe Hauck: Bin so oben da sonst Kinder eh nicht
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12:56 – Sibylle Hauck: ZEIG DICH
12:57 – Sibylle Hauck: BITTE
12:57 – Sibylle Hauck: BITTE
12:57 – Sibylle Hauck: BITTE
12:57 – Sibylle Hauck: ZEIG DICH
12:57 – Sibylle Hauck: Ich bin beim Empfang

Dabei versuche ich mir die Pulsader am rechten Arm (ich bin 
Linkshänder) aufzuschneiden, was mir erstaunlich schwerfällt. 
Was ich nämlich nicht bedacht habe, ist, dass die Schlaftab-
letten gemeinsam mit den schon verschriebenen Tab letten ge-
gen Depressionen ein unberechenbarer Cocktail sind, der 
meine Orientierung und Koordination schneller beeinträchtigt 
als gewünscht. Gut, rechts sehe ich Blut fließen, spüre aber ko-
mischerweise gar keinen Schmerz. Später wird man mir sagen, 
dass da maximal ein paar Schnittwunden neben den Adern wa-
ren. Auf Nummer sicher gehen. Klinge in die rechte Hand und 
links versuchen. Hoppla, das sieht aber alles sehr verschwom-
men aus, und wa rum wird es plötzlich so dunkel?

Was ich jetzt noch wahrnehme, mag geträumt oder real 
sein. Irgendwer ruft: »Ich habe ihn gefunden«, eine weitere 
Stimme erinnere ich, die »Bleib bei uns, Uwe« sagt. Irgend-
wer fordert irgendwen auf, irgendjemand durchzulassen. Dann 
Nacht, Dunkelheit, nein, ich muss euch enttäuschen, kein hel-
les Licht, kein Tunnel, auch kein Fegefeuer.

Als ich wieder zu mir komme, befinde ich mich in einem 
Krankenhausbett. Angeschlossen an diverse Apparaturen sehe 
ich Menschen hin und her gehen und ganz wichtige Dinge 
tun. Seitlich von mir piept etwas rhythmisch. Der Raum wirkt 
abgedunkelt, alles irgendwie gedämpft. Wa rum zum Teufel bin 
ich in einem Krankenhaus? Ich versuche mich von all den völ-



32

lig unnötigen Apparaturen zu befreien. Aber immer, wenn ich 
nach etwas greifen will, scheint es ganz woanders zu sein. Ir-
gendwie schwanke ich zwischen wach und betäubt, bekomme 
nichts mit von all dem, was um mich he rum geschieht, um 
mein Leben zu retten, das ich selbst nicht mehr lebenswert 
fand. Dass ich mich umbringen wollte, ist völlig aus meinem 
medikamentenvernebelten Bewusstsein verschwunden. Teils 
aus Müdigkeit, teils wegen diverser Tab letten, die ich einge-
worfen habe, dämmere ich immer wieder weg.

In dieser Nacht träume ich von einem Ereignis, das neben 
mir selbst und meinem Vater nur ganz wenige Menschen ken-
nen.

Denn dieser Versuch war nicht der erste. Es gab schon einen, 
vor knapp dreißig Jahren. Seit meinem siebzehnten Lebensjahr 
wohnte ich in einer eigenen Wohnung. Sie gehörte meinen El-
tern, aber da ich immer wieder Auseinandersetzungen insbe-
sondere mit meiner Mutter hatte, durfte ich dort einziehen. 
Der Deal dabei war, dass meine Wäsche immer noch von mei-
ner Mutter gewaschen wurde und meine Eltern zudem einen 
Schlüssel für die Wohnung behielten. Ein fataler Fehler, da ich 
so nie sicher sein konnte, ob nicht plötzlich meine Eltern in der 
Wohnung auftauchten. Irgendwie war ich damals zu faul und 
das Ganze einfach zu verlockend. In diesem speziellen Fall aber 
meine Lebensrettung.

Ich erinnere mich nicht an den Wochentag, auch der ex-
akte Inhalt des Streits ist mir nicht mehr geläufig. Wohl aber 
die Eskalation nach dem Streit. Streitigkeiten liefen meist zwi-
schen meiner Mutter und mir ab. Sie folgten dabei einem wohl 
choreografierten Ablauf. Ich wollte irgendetwas tun, aber das 
wurde abgelehnt, und es gab Vorwürfe. Diese wurden, nicht 
unähnlich einem dialektischen Pingpongspiel, in einem Hin 
und Her vorgebracht, bis schließlich eine der beiden Parteien 
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die maximale Eskalation startete und zum Schreien überging. 
Meist hatte ich die Ehre, derjenige zu sein, der ausrastete.

Rückblickend betrachtet war das nicht sonderlich schlau, 
weil ich dann bei meiner Mutter stets als der Verlierer dastand. 
Und sie mal wieder meinte, recht gehabt zu haben.

Auch an diesem Tag hatten wir unser Streiterei-Pingpong 
gespielt. Eigentlich ist es gar nicht wichtig, wo rum es dabei 
ging. Wie so manches Ritual waren unsere Streitereien längst 
zum Selbstläufer geworden.

Wütend, brüllend, sehr emotional hatte ich das Haus meiner 
Eltern verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits achtzehn 
und fuhr eine himmelblaue Ente mit rotem Dach und weißen 
Kotflügeln, die nicht unbedingt die beste Wahl für einen dra-
matischen Abgang darstellte. Ich raste sehr aufgewühlt in mei-
nen zehn Kilometer entfernten Wohnort (ja, ich weiß, rasen mit 
einer Ente ist ein eher schräges Bild), stellte den Wagen ab und 
stürzte in meine Wohnung. Der erste Griff ging zu etwas Alko-
holischem, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube Pernod, 
es muss auf jeden Fall hochprozentig gewesen sein.

Ich holte mir Rasierklingen aus dem Bad, keine Ahnung, 
wa rum ich überhaupt welche hatte. Dann setzte ich mich mit 
Alkohol und Rasierklingen bewaffnet auf den Fußboden und 
begann, mich direkt aus der Flasche zu betrinken. Schließlich 
setzte ich die Rasierklinge an, um mir die Pulsader quer auf-
zuschneiden – ich war ja in dieser Sache noch Anfänger –, als 
mein Vater he reinstürmte, mir die Klinge aus der Hand schlug, 
mich packte und …

Ich wache auf. Oder besser gesagt, ich gerate in einen Zu-
stand, der etwas Ähnliches wie Wachsein darstellen könnte.

Ich liege in einem Krankenhausbett. So viel ist klar. Ange-
sichts der vielen Instrumente um mich he rum schließe ich, dass 
es ein Notaufnahme- oder Intensivstationsbett sein muss. Dann 
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war das Ganze doch kein Traum. Noch dämmert mir nicht, was 
wirklich geschehen ist. Gegenüber, direkt an einem Fenster, steht 
eine Krankenschwester, die mich aufmerksam mustert.

»Guten Morgen. Ausgeschlafen?«
»Ja, danke. Was ist, wa rum bin ich hier?«
Ich schätze die Schwester auf Mitte vierzig, ihre weiße 

Schwesterntracht lässt sie streng wirken. Sie lehnt sich gegen 
die Wand, verschränkt die Arme, ihr Blick taxiert mich, als ver-
suche sie, irgendwas an mir zu erkennen. Und da ist dieser Ge-
sichtsausdruck, der sagt: Noch so einer.

»Nun, Sie wollten sich das Leben nehmen. Eine sehr dumme 
Idee, wenn ich das so sagen darf.«

Schlagartig fallen mir die Ereignisse des gestrigen Tages wie-
der ein. Ich blicke mich um, nein, Sibylle ist nicht da. Angst, 
Panik, Trauer, ein Sturm von Gefühlen, keines davon gut. Was 
ich ihr da gestern angetan habe. In diesem Moment bin ich 
nicht froh, überlebt zu haben. Meine Welt liegt endgültig in 
Trümmern.

Und die Kinder. Was haben die Kinder davon mitbekom-
men? Ich sitze verstört im Bett.

»Glauben Sie mir, Sie sind nicht der Erste.« Die Kranken-
schwester lächelt etwas schief. »Es gab schon viele, so ziemlich 
alle haben es bereut. Ich kenne sogar in meinem Bekannten-
kreis Fälle. Aber die Angehörigen sind es, die leiden, deren Le-
ben danach kaputt ist.«

Innerlich falle ich in mich zusammen. Meine Frau ist nicht 
da. Ich weiß nicht, ob sie gestern da war, auch wenn ich wohl 
so was Ähnliches geträumt habe. Gerade als ich wieder in mei-
nem eigenen Leid versinken will, kommt Sibylle um die Ecke. 
Was ich nicht zu hoffen wagte: Sie lächelt, umarmt mich. Mehr 
braucht es nicht. Mehr braucht es nicht, um mich gleichzei-
tig unendlich glücklich und unglaublich beschämt zu machen.
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»Mach dir keine Gedanken«, sagt sie. Die Reisetasche, die 
sie offensichtlich für meinen wohl etwas längeren Aufenthalt 
hier im Krankenhaus gepackt hat, stellt sie neben mein Bett, 
öffnet sie und zieht ein T-Shirt he raus. In großen Lettern steht 
da rauf re:turned 2011, ein Spruch, der eigentlich für eine Ber-
liner Bloggerkonferenz gedacht war, die ich regelmäßig be-
sucht habe, vermutlich mit Ausnahme diesen Jahres. Jetzt passt 
er so gut, dass wir beide beim Anblick des T-Shirts in Gelächter 
verfallen. Sibylle meint: »Das musste sein, das passt so derma-
ßen gut, da konnte ich nicht widerstehen. Das Datum musst du 
dir halt wegdenken.«

Ich grinse und nicke. »Stimmt, das passt wirklich wie die 
Faust aufs Auge. Bin ja schließlich zurückgekommen, also 
re:turned.«

Da betritt einer der diensthabenden Ärzte die Notaufnahme. 
»Herr Hauck, wir haben die psychiatrische Klinik informiert, 
in etwa einer Stunde können wir Sie dorthin einweisen, wenn 
Sie mit einer Aufnahme in die Psychiatrie einverstanden sind.«

Psychiatrie! Für mich hat das immer noch den Beige-
schmack einer Irrenanstalt. Aber mir ist auch klar, dass es so 
nicht weitergehen kann.

»Eine psychiatrische Klinik ist genau der Ort, wo man dir 
helfen kann«, unterbricht Sibylle meine Gedanken. Vielleicht 
hat sie recht, vielleicht brauche ich eine intensivere Behand-
lung anstelle eines Therapeuten jede Woche.

Also erkläre ich mich damit einverstanden, was der Arzt mit 
einem, so meine ich, erleichterten Lächeln quittiert. »Wir ma-
chen dann die Papiere fertig.«

Nun rekapituliert Sibylle den Rest des Vortages aus ihrer 
Sicht, den ich dank Tab lettencocktail im Koma verbracht habe.

»Nachdem du abrupt den Chat mit mir abgebrochen hat-
test, beschlich mich ein so ungutes Gefühl, dass ich sofort in 



36

die Firma gefahren bin und dort den Empfang bat, nach dir zu 
suchen. Okay, ›bitten‹ ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich 
glaub, ich hab sie fast angeschrien, dass du dir wohl irgendwo 
im Gebäude das Leben nehmen willst, und sie sollen verdammt 
noch mal nach dir suchen. Das weitete sich in eine Suchaktion 
aus, an der dein ganzes Team, der Sicherheitsdienst und sogar 
der Chef deines Chefs beteiligt waren. Man fand dich bewusstlos 
mit leicht aufgeschnittenen Pulsadern. Durch den Medikamen-
tencocktail hattest du Glück im Unglück und es nicht geschafft, 
die Pulsadern sauber zu treffen. Eine Kollegin von dir rief den 
Notarzt, so bist du hier in der Notaufnahme gelandet. Entge-
gen deiner wilden Fantasien, das böse Unternehmen wolle dich 
loswerden, hatte man dort besser als du selbst erkannt, wohin 
der Hase lief. Nur diese Blitzaktion, die konnte niemand vorher-
sehen. Ich war schon gestern Abend bei dir, aber da warst du 
völlig von der Rolle. Man hat dir wohl den Magen ausgepumpt, 
musst ganz heftig weggetreten gewesen sein.«

Sibylle grinst schief. Ich erinnere mich an den Versuch, an 
meine Wäsche zu kommen, um zu sehen, ob noch alle Wert-
sachen da waren, oder diese komische Schnur mit dem Käst-
chen von dem Ast über mir zu entfernen (die Notfallklingel 
vom Bettgalgen). Und ja, da ist so ein merkwürdiges Kratzen 
im Hals.

Schon unterbricht uns ein Pfleger: »Der Krankentransport 
ist da, packen Sie Ihre Sachen zusammen, und los geht’s.«

Wir umarmen uns, mir und auch meiner Frau ist nach Heu-
len zumute, aber es bleibt keine Zeit, sich lange zu verabschie-
den. Man schiebt mich mitsamt der Trage, auf die man mich 
verfrachtet hat, in einen Transporter. Meine Frau und ich küs-
sen uns, die Türen gehen zu.  Jetzt ist es amtlich. Ich komme in 
die Klapse, ins Irrenhaus.

Der Transporter, der von außen wie ein normaler Kranken-



37

wagen wirkt, ist innen fast leer. Lediglich die Trage und die 
dafür notwendigen Halterungen sind eingebaut, eine Sitzge-
legenheit für einen »Bewacher« und ein paar wenige medizi-
nische Geräte. Eigentlich hatte ich ja ein mit Gummi ausgeklei-
detes Fahrzeug erwartet, quasi eine rollende Gummizelle, aber 
andererseits, ich bin ja festgeschnallt.

Auf der Fahrt in die Klinik sitzt einer der beiden Pfleger ne-
ben mir und versucht mich davon zu überzeugen, wie dumm 
das Ganze war. Dessen hätte es aber nicht bedurft, mir ist be-
schämend klar, wie idiotisch diese Aktion gewesen ist und wie 
viele Menschen doch ein Interesse an mir haben.

»Stellen Sie sich vor, was das für Ihre Familie bedeutet 
hätte.« Der Pfleger beobachtet mich, taxiert meine Reaktionen.

Mir ist nicht nach Reden, also nicke ich die meisten seiner 
nun folgenden Belehrungen einfach ab oder murmle ein »Ja 
klar« oder »Richtig«. Dabei blicke ich gedankenverloren aus 
dem rückwärtigen Fenster des Krankentransporters. Wer wohl 
von den vielen Autofahrern erahnt, wohin ich gebracht werde, 
was geschehen ist? Sie alle leben ihr eigenes kleines Leben, ver-
mutlich tausendmal glücklicher als ich, weil sie nicht von De-
pressionen geplagt werden. Ein Mann im Anzug am Steuer ei-
nes BMW, eine Familie in einem Van, wieder ein Mann, jünger, 
mit Schildmütze. Es ist, als defilierten Geschichten am Fenster 
des Krankenwagens vorbei. Eilige Menschen auf dem Weg zum 
Termin. Familien auf einem Ausflug. Menschen auf dem Weg 
zu anderen Menschen.

Ich komme mir wie in einem schlechten Film vor. Mieses 
Drehbuch. Wird dir doch eh keiner glauben. Oh, ich habe ja 
keine Ahnung, wie viele ähnliche Drehbücher mir in meiner 
Klapsenzeit noch begegnen werden.


