
BIT T E BE SCH N IT T 
A NDECK E N

Diese Frage stellt sich 
unsere  Autorin, seit der 
Lockdown vorbei ist. 
Einfach zurück ins alte 
Leben möchte sie  
jedenfalls nicht

Wer bin ich 
jetzt eigentlich?
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„Das Leben sollte sich einfach, 
klar und leicht anfühlen.“

urz nachdem wir wieder in die Wirk-
lichkeit entlassen wurden, hatte ich 
meinen ersten Businesslunch, mit ei-
nem früheren Kollegen, Ende fünfzig, 
ungefähr mein Alter. Im Res taurant 
war jeder Tisch besetzt. Die Gäste um-

armten einander, saßen in Gruppen zusammen: Es 
fühlte sich an wie 2019. Das Einzige, was noch da-
ran erinnerte, dass wir gerade eine Pandemie (weit-
gehend) überstanden hatten, war, dass wir unsere 
Testergebnisse vorzeigen mussten. Und dass die Kell-
nerin alles durcheinanderbrachte, weil sie aushalf – 
viele Profi-Servicekräfte mussten während des Lock-
downs ja umsatteln. 

Wir waren noch nicht beim Hauptgang, da fragte 
mich mein Ex-Kollege nach meinen Zukunftsplänen. 
Weil ich stockte, erzählte er mir von seinen, das Wört-
chen „endlich“ kam dabei häufig vor: Endlich einen 
Tauchlehrgang machen, endlich die lang geplante 

Reise mit dem Van die Côte d’Azur entlang, auch ein 
Karriereschritt war fast in trockenen Tüchern, ach ja, 
und in zehn Jahren würden er und seine Frau wegzie-
hen, sie hätten sich ein ganz besonderes Örtchen aus-
geguckt, irgendwo am Wasser. Wahrscheinlich fiel so-
gar der Begriff „Bucket List“, die ja bekanntlich dafür 
steht, was man in seinem Leben noch alles erledigen 
möchte (und die vermutlich seit 2007 so ein Män-
nerding ist, inspiriert vom gleichnamigen Film mit 
Jack Nicholson und Morgan Freeman).

Ich wurde immer leiser: Meine nächste Reise wür-
de die zu meiner Mutter sein, ganz unglamourös in 
die Pfalz. Dort würde es Saumagen geben, keine Fi-
nes-de-claire-Austern. Mein zweiter Plan war, die 

würde mir Stück für Stück neue zulegen – oder auch 
nicht. Um das Ganze noch heimeliger zu machen, 
ließ ich in der gesamten Wohnung einen weichen 
Wollteppich auslegen, jedem Wohntrend zum Trotz. 
Mein neuer Bodenbelag erinnerte mich an den Ber-
berteppich, den meine Eltern vor Jahren von einer 
Reise mitgebracht hatten. Mit der Schauspielerin 
Marie Bäumer habe ich für die MADAME einmal 
darüber gesprochen, wie man das Leben findet, das 
zu einem passt (die leidenschaftliche Reiterin bietet 
Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden 
an). „Das Leben sollte sich einfach, klar und leicht 
anfühlen“, hat Bäumer gesagt. Den Satz habe ich mir 
damals sogar als gute Maxime auf Kärtchen geschrie-
ben und an den Badezimmerspiegel geheftet: Leicht 
– so fühlt man sich, wenn man im Flow ist. Wenn 
man eins ist mit dem, was man gerade tut oder mit 
der Umgebung, in der man sich befindet. Meine 
Wohnung soll mein Fundament dafür sein.

„Die Pandemie ist ein universaler Zivilisations-
schock, und seiner Wirkung müssen wir in unserem 
Bewusstsein Raum geben. Sonst verpassen wir die 
Wahrnehmung der Zeitenwende, in der wir uns ge-
rade bewegen“, mahnte der Schauspieler Edgar Sel-
ge kürzlich in der „Süddeutschen Zeitung“. Ein klu-
ger Hinweis: Unser Wunsch, das Leben möge sich 
wieder so anfühlen wie vorher, ist nachvollziehbar, 
kann aber auf eine verpasste Chance hinauslaufen. 
Wie wollen wir, wie will ich nach diesem Zivilisations-
schock leben? Muss ich jeder Sehnsucht nachgeben? 

Es dauert allerdings eine Weile, bis man seinen 
Weg findet, man muss ihn wohl auch immer wieder 
korrigieren. Wieder war ich von mir selbst irritiert, 
als um mich herum alle in Open-Air-Restaurants und 
zu Grillfesten stürmten, während ich gerade zufrie-
den mein neues Einbau regal mit Büchern bestück-
te. Dabei lief im Radio zufällig ein Interview mit dem 
Berliner Therapeuten Hergen von Huchting zum 
„Cave Syndrome“, einem neuen Krankheitsbild, das 
amerikanische Wissenschaftler ausgemacht hatten: 

Umgestaltung meiner Wohnung abzuschließen, die 
ich während des Lockdowns begonnen hatte. Das 
war ebenfalls kaum Small-Talk-tauglich, es sei denn, 
man findet Stauräume für Schuhe sexy. Und eine 
„Bucket List“ habe ich nicht gemacht. Ich fühlte 
mich zunehmend unwohl, auch, weil in mir plötz-
lich ein Gefühl aufstieg – ein Gefühl, das in den vie-
len Monaten, in denen für uns alle dieselben Regeln 
galten, in der Versenkung verschwunden war. Eine 
ätzende, zerstörerische Emotion: eine Mischung aus 
Neid, Irritation und Selbstzweifel. Ich schlich nach 
Hause. Vor zwei Stunden war ich mit meinem Le-
ben noch ganz zufrieden gewesen. Jetzt fühlte es sich 
wie das einer Achtzigjährigen an, in deren Kalender 
nur Arzttermine stehen. Hatte mich der Corona- 
Ausnahmezustand verändert? Offenbar ja. War das 
schlecht? Bei meinem gedanklichen Kassensturz der 
vergangenen eineinhalb Jahre stellte ich fest, dass ich 
die, die mir lieb sind, weitestgehend hatte treffen 

können. Das war mir genug gewesen: 
Ich bin meinen Liebsten näher gekom-
men als üblich, das war eine unverhoff-
te, beglückende Erfahrung.

Beruflich war ich für die dünne Auf-
tragslage im Lockdown sogar dankbar 
gewesen (hier sei angemerkt, dass ich für 

niemanden finanziell sorgen muss und dass ich, seit 
ich Geld verdiene, auch welches angelegt habe): End-
lich konnte ich mich mit mir selbst beschäftigen. 
Mein Projekt: Mein Zuhause in einen Rückzugsort 
zu verwandeln, der mir immer gute Laune machen 
würde. Ich strich Wohnzimmer und Flur in „Stiff-
key Blue“, tauchte Bad und Schlafraum in „Sulking 
Room Pink“ und verwandelte die Küche in ein 
„Black & White“-Areal.

Diese Farben machten etwas mit mir: Sie beruhig-
ten mich. So sehr, dass ich sogar die Kisten um mich 
herum entspannt ertragen konnte, in die ich mein 
Zeug gestopft hatte, nachdem ich all meine Möbel 
auf einem Kleinanzeigenportal losgeworden war. Ich 

das starke Bedürfnis, sich in seine heimische Höhle 
zurückzuziehen, statt ins soziale Leben zurückzukeh-
ren. Einer Umfrage der American Psychological As-
sociation zufolge fühlen sich fast die Hälfte aller 
Amerikaner unwohl dabei, ins alltägliche Leben zu-
rückzukehren. Das Soziale hat uns in der Vergangen-
heit Angst gemacht: Wir haben unsere Körper und 
die der anderen als potenzielle Virenschleuder erfah-
ren. Wir haben erlebt, wie schnell wir verwundbar 
werden können. 

Zoom-Call, wenige Tage später: von Huchting er-
zählt, dass wir jetzt Übergangsrituale und neue Eti-
ketten ausformen können. Lasst uns unseren verküm-
merten sozialen Muskel trainieren, indem wir etwa 
andere Menschen treffen, aber kürzer als früher, nur 
auf einen Drink. Nicht jeder findet es toll, Hände zu 
schütteln oder einen Kuss aufgedrückt zu bekommen. 
Vielleicht ist ein distanzierter asiatischer Gruß, Hand 
aufs Herz und Nicken besser. Auch andere Etiketten 
könnten wir beibehalten – in Bus und U-Bahn wer-
de ich meine Maske weiterhin tragen. Huchting fragt 
seine Klient*innen zudem: „Auf welcher Seite deiner 
Betriebsanleitung steht das denn, dass du etwas 
musst?“ Mein „Ich muss Pläne machen“, „Ich muss 
Leute treffen“ – nichts anderes als Normen unserer 
Leistungsgesellschaft, verinnerlichte Glaubenssätze. 

Logotherapeutische Fragen (Logos = das Wort/der Sinn) helfen, wieder „zu 
sich“ zu finden. Dabei geht es nicht um die großen Fragen nach dem  
Sinn, sondern die Antworten auf die kleinen Fragen: Was ist jetzt und in  
dieser Situation relevant? Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie 
(und Überlebender mehrerer KZs), hat diesen Perspektivwechsel als  
„kopernikanische Wende“ bezeichnet: Nicht der Mensch fragt das Leben, 
welchen Sinn es macht, sondern das Leben fragt, und der Mensch antwor-
tet. (Beatrix Althen-Schnippenkoetter: existenzanalyse-althen.de)

Was ist Existenzanalyse  
oder Logotherapie?
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Muss ich mir also keine Sorgen machen, dass mein 
sozialer Muskel verkümmert, wie es eine Expertin im 
„New Yorker“ beschrieben hat? „Nö“, sagt von Huch-
ting. Es sei ein guter Zeitpunkt, auch wenn das hart 
klinge, den Bekanntenkreis etwas auszusortieren. Mit 
wem verbringe ich meine Zeit? Sind diese Leute 
Energiefresser oder Bereicherungen? „Das kann bis 
in die Familie hineingehen. Aber Zeit ist kostbar, 
und so viel Lebenszeit haben wir ja alle gar nicht!“ 
Jetzt können wir uns für eine innere Freiheit ent-
scheiden. Die Lockdowns haben die Weichen dafür 
gestellt: Wir mussten es mit uns selbst aushalten, 
mussten Langeweile ertragen. Von Huchting rät, die-
sen negativ konnotierten Begriff mit einem Binde-
strich positiv umzudeuten: Als „Lange-Weile“ bedeu-
tet er Muße oder Ruhepause, beides essenziell für das 
Gehirn, um Neues zu denken. 

Wer bin ich eigentlich? Welchen Sinn, der auch 
die nächsten Jahre überdauert, gebe ich meinem Le-
ben? Beatrix Althen-Schnippenkoetter ist existenz-
analytische Lebensberaterin in Berlin, ihr Wissen 
fußt auf der von dem Arzt und Holocaust-Überle-
benden Viktor E. Frankl begründeten Logotherapie. 
Zu ihr kommen Menschen mit existenziellen Fragen 
– in den vergangenen Monaten hatten viele das Ge-
fühl, sich zu verlieren. „Wenn jemand in einem Kon-
flikt steckt, frage ich nicht nach der Lösung“, sagt 

Die Journalistin wagt gern Neues. Gerade hat sie ihre Lei-
denschaft für das Schreiben von Biografien entdeckt, zuletzt 

die der Fitness-Influencerin Sophia Thiel, „Come back 
stronger“ (2021, ZS Verlag). Demnächst erscheint eine 
Horrorstory („Der schwarze Sog“, Anthologie, 10/2021)
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Althen. „Sondern: Worum geht es ‚eigen-tlich‘? Was 
ist das ‚Wesen-tliche‘ daran? Finden wir darauf Ant-
worten, wissen wir auch, uns zu ‚ver-halten‘ – in dem 
Sinne, dass wir eine eigene ‚Haltung‘ einnehmen, die 
es uns erlaubt, Herausforderungen selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich zu begegnen.“ Viel zu abs-
trakt, finde ich. Beatrix Althen lacht: „Keine Angst. 
Das ist gar nicht so abstrakt, weil es etwas ist, das 
man spüren kann.“ Durch Spüren erfahre ich, wer 
ich bin? Klingt etwas esoterisch, oder? „Es geht um 
die Frage: Was hat wesentlich mit mir zu tun? Das 
ist etwas, das du dir nicht ausdenkst, sondern wahr-
nimmst.“ Bedeutet es also, stärker auf sich zu hören? 
„Ja, natürlich. Ich denke, wir tun das naturgemäß. 
Die Frage, wer bin ich eigentlich, prüfen wir unent-
wegt: indem wir uns (intuitiv) ‚ver-halten‘, ‚ver-ant-
worten‘ wir uns jedes Mal wieder aufs Neue. So er-
fahren wir, wer wir sind.“ Dass wir gezwungen waren, 
unsere Art zu leben infrage zu stellen, war also per se 
keine schlechte Sache. Es gibt uns die Möglichkeit, 
aus unseren neuen Erfahrungen ein „neues Ich“ zu 
formen. Wenn uns dann Selbstzweifel befallen – 
nicht irritieren lassen. In China hat sich gerade bei 
Jugendlichen ein neuer Trend etabliert, der auch äl-
teren Menschen wie mir nicht zu viel abverlangt: 
„Sich flach hinlegen“, Píng tăng – die stumme Ver-
weigerung gegen das „Wie man sein soll“.
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