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Krisen gehören zum Leben dazu, manchmal bahnen sie sich langsam
an, manchmal treffen sie uns überraschend. Wie aber bewältigt man
sie erfolgreich? Das zeigt Sibylle Barden-Fürchtenicht beispielhaft an-
hand von elf Geschichten. Da ist Sarah, eine junge Frau, deren Vater
sich völlig unvermutet erschossen hat. Philipp, der mit 30 die Diagno-
se Lymphdrüsenkrebs bekommt, da sind Robert und Susanne, deren
Kind kurz vor der Geburt stirbt, Catherine, die Hauptverdienerin der
Familie, die mit Ende 30 einen Burn-out bekommt, Christina, deren
Partner sie ständig hinhält und vertröstet – und die trotzdem alles für
ihn aufgibt, oder Oliver, der regelmäßig am Ironman teilnimmt und
plötzlich von einer Körperlähmung befallen wird. Sie alle erzählen,
wie sie die Krise überwunden und ihren Lebensmut wiedergefunden
haben. Warum man der Angst begegnen muss und weshalb unser
Problem nicht die Unwissenheit, sondern die Tatenlosigkeit ist. Alle
machen kleine Schritte mit großer Wirkung und lernen auf ihrem
Weg, dass Mut und Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und Willens-
kraft die wichtigsten Faktoren für ein erfülltes Leben sind.

Sibylle Barden-Fürchtenicht ist Publizistin und politische Öffentlich-
keitsarbeiterin. Ihr beruflicher Weg führte sie von der „Bild“-Zeitung
übers Fernsehen bis zur Deutschen Botschaft London. Heute lebt sie
in Berlin.
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„Es gibt keine Reifung ohne Krisen,
weder im Leben eines Individuums

noch im Leben einer Kultur.“

Carl Friedrich von Weizsäcker
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EINLEITUNG – Warum dieses Buch?

Krisen gehören zu unserem Leben. Sie sind keine Ausnahmesituation
mehr, sondern Alltag. Umso erstaunlicher ist es, dass kaum jemand
sie beherrscht. Der Mensch ist erschreckend unvorbereitet auf die
Dinge, die ihn im Laufe seines Lebens erwarten. Plötzliche Verän-
derungen lösen Unsicherheit und Angst aus. Mit Vertrauen in die
eigenen Kräfte scheint er nur in guten Zeiten ausgestattet. Natürlich
ist er sich bewusst, dass Verlust, Krankheit und Schmerz Teil seines
Weges sein werden. Auch weiß er, dass er sterben wird, irgendwann.
Und doch: Nimmt das Leben einen ungewollten Abzweig oder gerät
der Mensch in Situationen, denen er sich ausgeliefert fühlt oder die
er nicht abwenden kann, verlässt ihn schnell der Mut. Durch den
scheinbaren Verlust von Kontrolle schlittert er fast ohnmächtig hinein
in die Krise. Diese Krise bewertet er dann allgemein als Feind, als
großes Unglück.

Aber stimmt das denn?
In Momenten völliger Hoffnungslosigkeit, wenn der Mensch in

seinen eigenen Abgrund blickt, erkennt er seine wahre Stärke. Sagt
man. Interessant, dass trotz dieser wunderbaren Aussicht niemand
einen solchen Moment erleben möchte. Als mich meine eigene
Lebensplanung direkt in die Krise katapultiert hatte, fragte ich mich,
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wovor wir eigentlich mehr Angst haben: vor der Hoffnungslosigkeit
oder vor der eigenen Stärke? Was meinen Sie? Es muss einen Grund
gegeben haben, weshalb Nelson Mandela 1994 bei seiner Amtsein-
führung als Präsident Südafrikas seinen Landsleuten und der Welt
zurief: „Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind.
Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist
unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit.“1

„Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit.“

Betrachten wir die Krise doch mal aus einer anderen Sicht. Freun-
den wir uns mit ihr an! Sie hat uns eine Menge zu sagen: Wir sollen
ehrlich in den Spiegel schauen, uns auf die eigenen Kräfte besinnen,
eine Kurskorrektur vornehmen und unseren inneren Frieden finden.
Unsere falsche Lebensweise will korrigiert werden. Die Krise fordert
neue Wege. Wir sollen unser Leben aufräumen, uns von dem trennen,
was uns nicht guttut. Wir sollen etwas lernen. Denn nur so wird es
uns gelingen, schmerzhafte Krisen erfolgreich zu bewältigen.

Der Begriff Krise selbst stammt aus dem Griechischen und
bedeutet ursprünglich „(Ent-)Scheidung“, „entscheidende Wendung“
(Duden) und bezeichnet „eine ,schwierige Situation, Zeit, die den
Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt‘
(Duden). Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann
jedoch oft erst konstatiert werden, nachdem die Krise abgewendet
oder überwunden wurde. Nimmt die Entwicklung einen dauerhaft
negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe.2“

Damit es bei Ihnen nicht zur Katastrophe kommt, sondern Ihre
Krise als gute Krise endet, habe ich dieses Buch geschrieben. Mir
standen viele Helfer zur Seite, und ich möchte, dass es Ihnen auch
so geht.

Regel Nummer eins: Allein schaffen Sie es nicht! Sie brauchen
Unterstützung, egal, worum es in Ihrer Krise geht. Wenn Sie als
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Gewinner daraus hervorgehen wollen, müssen Sie von den Besten ler-
nen – das ist bei einer erfolgreichen Krisenbewältigung nicht anders
als im Sport, im Beruf, im Studium oder in der Familienplanung.
Lernen Sie von denen, die „aus der Zitrone, die ihnen das Leben ver-
abreicht hat, Zitronenlimonade gemacht haben“.3 Diese Menschen
wissen, wie es geht: Die waren schon da, wo Sie gerade sind oder
jemand, der Ihnen nahesteht. Die kennen Ihre Ängste und Rück-
schläge, Ihre Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und die Tränen, die Sie
vergießen. Diese erfolgreichen Krisenbewältiger wissen, wie man in
der Dunkelheit sein eigenes Licht wieder anknipst und den ersten
Schritt ins neue Leben setzt. Von denen erzählt dieses Buch. Sie alle
eint eine Erkenntnis, die Dale Carnegie so klug zusammengefasst
hat: „Tatenlosigkeit verursacht Zweifel und Angst. Aktivität führt zu
Selbstbewusstsein und Mut. Wenn du deine Angst besiegen willst,
sitze nicht zu Hause und denke darüber nach. Geh raus und tu was.“

Lernen Sie von den Besten.

„Wir leben im Zeitalter der Angst“, sagt Bettina Hitzer, Emotions-
historikerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
„Man kann feststellen, dass es seit den 1970er Jahren eine Aufwer-
tung von Angst gibt. Man meint jetzt, dass sie einen auf Gefahren
hinweist und dass sie einem hilft, die Zukunft zu planen. Angst wird
nicht mehr als lähmend beurteilt, auch nicht als feige, sondern sie ist
das Gefühl der Intelligenten und Vorsichtigen.“4 Anders ausgedrückt:
Angst ist gerade in Mode. Irgendwann mag sich das ändern. Dann
betritt ein anderes Gefühl die große Bühne. Wer weiß, vielleicht ist
es die Freude. Aber bis dahin sind wir gefordert, mit der Angst und
ihren Auswirkungen so erfolgreich wie möglich umzugehen, sie zu
managen.

Manchmal kommt man vom Weg ab. Das ist in Ordnung. Je
schneller wir das akzeptieren, desto besser kommen wir aus der Krise
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heraus. In den etwa acht Jahrzehnten unseres Lebens (Statistisches
Bundesamt), da verrennt man sich schon mal. Viele von uns auch
mehrmals. In diesen Lebensphasen hilft es, kurz anzuhalten und sich
das Dilemma anzuschauen. Wer seinen Fehler angenommen und ver-
standen hat, kann sich neu orientieren und den Kurs ändern. Viel
mehr ist es nicht. Es sei denn, wir machen mehr daraus. Sir Roger
Bannister, der britische Neurologe und Mittelstreckenläufer, hat das
Leben einmal so beschrieben: „Jeden Morgen erwacht in Afrika eine
Gazelle. Sie weiß, sie muss schneller laufen als der schnellste Löwe,
sonst wird sie getötet. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe. Er
weiß, er muss schneller laufen als die langsamste Gazelle, sonst ver-
hungert er. Ganz gleich, ob man Löwe oder Gazelle ist – wenn die
Sonne aufgeht, muss man rennen.“5

Mal ist man Gazelle, mal ist man Löwe.

Wir sind überzeugt davon, dass die Gesellschaft viel mehr von uns
verlangt, als nur schneller zu sein als jemand anderes. Dabei sind wir
selbst es, die ständig mehr verlangen. Wir wollen schneller rennen
und erfolgreicher denken und klüger handeln. Und das im Grunde
ohne Unterbrechung. Das Leben bietet, so glauben wir zu wissen, un-
gemein viele Möglichkeiten. Was davon macht man möglich, wenn
alles möglich ist? Sind wir jemals am richtigen Ort? Erreichen wir
jemals den Moment, an dem wir sagen wollen: „Hier bin ich Mensch,
hier will ich sein.“6 Und wenn ja, für wie lange?

Wir fordern und überfordern unsere Geisteskraft, unsere Flexi-
bilität und Einsatzbereitschaft. Wer immer nur rennt, ermüdet bald.
Das wiederum gestehen wir uns nicht zu; Müdigkeit wird sofort be-
kämpft, verdrängt, negiert oder künstlich, mit Medikamenten oder
Drogen, abgestellt. Wir glauben, wir müssen perfekt sein, und Er-
müdung ist nicht Teil des Deals. Wir betrachten sie als Feind. Da-
bei will sie nur helfen, sie will sagen: „Halt mal an. Hol mal Luft.
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Komm mal zu dir.“ Stattdessen unterdrücken wir das Gefühl der
vermeintlichen Schwäche. Deshalb sucht sich die Ermüdung weitere
Gefährten, um ihr Signal zu verstärken: Schlaflosigkeit kommt hin-
zu, Ängste erwachen, Traurigkeit, Erschöpfung, starke Krankheits-
anfälligkeit. Und irgendwann – zusätzlich zur permanenten Anspan-
nung – gesellt sich noch etwas obendrauf. Etwas, das man im
Normalzustand durchaus hätte abfedern können, leider aber nicht
mehr im Zustand der Mehrfachbelastung: Das kann eine Trennung
von einem geliebten Menschen sein, vielleicht ein Arbeitsplatzverlust
oder möglicherweise ein Todesfall in der Familie. Danach ist Schluss.
Wir machen nicht mehr mit. Wir haben keine Reserven mehr. Wir
scheitern an unseren selbst gemachten Perfektionsansprüchen. Und
rennen sehenden Auges hinein in die Krise.

Eigentlich verrückt.
Hatten wir nicht alles unternommen, um genau dort nicht zu

landen? Und jetzt sind wir mittendrin. Jetzt ist die Situation ge-
fährlich, existenziell. Sie stellt eine Bedrohung für uns dar; und eine
Lösung ist mit konventionellen Methoden nicht mehr machbar. Wir
fürchten uns. Vor allem aber haben wir keinen Fahrplan. Was wir
von unseren Mitmenschen ernten, ist Unverständnis, im besten Fall
Mitleid. Ein Albtraum. Wir blicken in den Abgrund und wissen, nur
wir allein können das Ruder herumreißen. Aber genau das ist es, was
wir uns gerade überhaupt nicht zutrauen. Die Angst wird größer. Ein
gemeiner Zyklus entwickelt sich.

Der Unterschied zwischen Traum und Realität ist die Tat.

Da müssen Sie hin: zur Tat! Als ich in der Angst angekommen
war und meine eigene Identität irgendwo zwischen Himmel und
Hölle hing, habe ich einen radikalen Schritt unternommen. Ich be-
schloss, wie J. K. Rowling, die Mutter aller Harry Potter, „mich von
allem Unwesentlichen zu trennen und mich auf das Wesentliche zu
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konzentrieren“.7 Meine Krise wurde durch meine Rückkehr nach
Deutschland ausgelöst. Was hatte ich getan? Ich hatte meinen eng-
lischen Ehemann (nach dreißig Jahren) und mich (nach zehn Jah-
ren) aus dem Finanzzentrum London herauskatapultiert hinein in die
deutsche Provinzialität. Statt im globalen Denken und Debattieren
waren wir in der Regionalliga der Lkw-Maut und Pendlerpauschale
gelandet. Das hatte ich unterschätzt. Vor allem hatte ich meine per-
sönliche Entwicklung in London falsch eingeschätzt – ich hatte mich
verändert, meine Bedürfnisse waren inzwischen andere. Nicht nur
das: Deutschland empfand ich nicht mehr als Heimat; das war ein
herber Verlust. Was und wo die Heimat war, wusste ich nicht mehr.
Nach zwei Jahren der Last, des Entsetzens und der Ablehnung setzte
ich mich an einem Morgen im Mai an den Küchentisch und über-
legte mir, wie ich aus meiner Krise und Schockstarre herauskommen
konnte. Wie machte ich aus dem kranken Löwen, der nicht mal mehr
eine Maus fangen konnte, wieder einen gesunden Löwen, der selbst
die schnellste Gazelle erlegte?

Ich schrieb drei Fragen auf einen Zettel:

1. Was kann ich, worin bin ich gut, einfach so? Ich konnte ganz gut
schreiben, organisieren und netzwerken.

2. Was will ich? Ich wollte wissen, wie man erfolgreich Krisen meis-
tert. Ich wollte wieder ein Feuerwerk an Motivation, Lebensfreu-
de, Mut und Willenskraft werden.

3. Wie mache ich das? Ich lerne von den Besten. Ich lerne von denen,
die mir einen Schritt voraus sind, die sich selbst bewiesen hatten,
dass man Herr über sein eigenes Glück und seinen Erfolg ist.

Darauf konzentrierte ich mich jetzt: Ich las Bücher über oder von
Menschen, die mich interessierten. Ich tauchte in deren Lebensläufe
ein, taumelte mit ihnen durch die tiefen Täler ihrer Krisen und
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erklomm mit ihnen die Höhen ihrer Erfolge. Ich erfuhr von den
Depressionen und der enttäuschten Liebe von Marie Curie und was
sie unternahm, um zu der Wissenschaftlerin zu werden, die wir alle
kennen. Ich verstand, wie Abraham Lincoln seine Schwermut um-
gelenkt hat hin zu den gesellschaftlichen Aufgaben, die seine ganze
Kraft erforderten. Ich tauchte mit der wunderbaren Witwe Clic-
quot-Ponsardin in die harte Männerwelt der Champagnerindustrie
ein; flog mit der ersten Frau, Walentina Tereschkowa, ins Weltall,
durchlebte mit Paulo Coelho die Suche nach dem Sinn des Lebens
und träumte auf Plattform 9¾ mit J. K. Rowling von einem besseren
Leben. Weil ich keine Antwort fand, recherchierte ich in New York,
warum der Klavierbauer Henry Steinway mit 53 Jahren Deutschland
verlassen hatte, um in der Neuen Welt von vorn, von ganz unten,
wieder anzufangen. Ich erwähne diese Lebensgeschichten, weil sie
Ihnen auf den folgenden Seiten begegnen werden. Sie halfen mir,
mein eigenes Leben besser einzuordnen, und ich hoffe, diesen Effekt
haben sie auch bei Ihnen.

Ich wurde ruhiger, weniger getrieben von den Möglichkeiten
unserer Zeit. Ich verstand, dass all diese Menschen viele Jahre durch
eine schwere Zeit gegangen und dadurch gewachsen waren. Aller-
dings blieben meine Sinnfragen unbeantwortet: Was mache ich mit
den nächsten 40 Jahren? Wie kann ich die Welt verändern?

Ich brauchte mehr Realität – von lebenden Personen. Ich wollte
wissen: Wie machen das eigentlich die anderen? Wie bewältigen die
Menschen, denen ich in den vergangenen Jahren zwischen München
und London, Quedlinburg und Kapstadt begegnet war ihre Krisen
erfolgreich? Haben die überhaupt Krisen? Ich begann zu forschen und
begab mich im Mai 2012 auf die Reise zu denen, die die Lösung
kannten.

Meine Reise dauerte zwei Jahre. Sie führte mich quer durch
Deutschland, nach Südafrika, Großbritannien und in die USA. Ich
hörte die erstaunlichsten Geschichten. Gemeinsam durchlitten wir
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die Lebenskrisen noch einmal. Ich hörte genau zu, wenn sie mich
mitnahmen in ihre Abgründe und Ängste hin zum Krisenhöhepunkt.
Sie sprachen darüber, wie das war, als sie mit dem Rücken zur Wand
standen, und was die Wende zum Guten einleitete. Wie schwer die
ersten Schritte aus der Krise heraus waren, immer auf der Suche nach
einer Lösung, nach etwas Verständnis, weniger Seelenschmerz. Schritt
für Schritt brachten sie die Kraft auf, ihr Leben wieder in die Hand
zu nehmen und den Willen und den Mut, ihre Krisen erfolgreich zu
meistern. Es gab Rückschläge. Einige sogar. Aber sie blieben dran. Bis
sich erste kleine Erfolge einstellten. Von dem Moment an waren sie
hoffnungsvoll. Sie kämpften. Und nicht nur das, sie entschieden sich
für ein neues Ziel: Sie wollten ein erfülltes Leben führen.

Ich war überrascht über so viel Offenheit und Vertrauen, und am
Ende eines jeden Gesprächs verspürte ich großen Respekt vor der
Kraft, die uns alle ausmacht. Niemand wusste vor der Krise, wozu er
imstande war, wie stark und mutig er sein konnte, was er alles aushal-
ten und loslassen konnte. Die meisten wussten vorher nicht einmal,
dass sie etwas loslassen mussten.

Schon beim ersten Interview begriff ich drei wesentliche Dinge:

• Ich bin nicht allein.
• Ich verstehe etwas und werde verstanden.
• Es wird wieder besser werden.

Endlich verinnerlichte ich das, was alle Krisengewinner schon lange
verstanden hatten: Die Krise ist unser Weckruf. Die Krise ist unser
Freund. Sie will nur eines: unser Bestes!


