
JAAAAAA! Als wir für Sie 
dieses Dossier schrieben,  
trällerten wir den 80er-Song  
Ich will Spaß, ich geb Gas. 
Sänger Markus hatte einfach 
recht: Das Leben braucht 
dringend mehr Leichtigkeit 
und weniger Lasten. Sehen 
Sie auch so? Dann brechen 
Sie mit uns aus. Das 
Hamsterrad wartet eh ... 

WIENERINDOSSIER

Lebe 

TexTe Mareike Steger, Daniela Schuster 
FOTO plainpicture.com, Getty Images
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Würde man nach 
dem Zufalls
prinzip 100 Men
schen auf der 
 Straße danach 
fragen, ob „ab 
mittags Alkohol 

trinken“, „ständig außerehelichen Sex 
haben“ oder ähnlich selbstzerstöreri
sche Kicks erstrebenswert seien, die 
Antwort würde wohl (fast) unisono 
„Nein“ lauten. Die vielgerühmte US
Serie Mad Men – in der eben jener 
Lebensstil glorifiziert wird – faszi
niert uns dennoch. Oder besser: ge
nau deshalb. Schreibt jedenfalls die 
Feministin Katie Roiphe in ihrer 
Essaysammlung Messy lives. Für 
ein unaufgeräumtes Leben (€ 18,50, 
Ullstein). Irgendwo bringt der 
sorglose Lifestyle von Don Dra
per ganz tief in uns eine Saite 
zum Klingen. 

RushhouR dEs LEbENs. Eine  Saite, 
die wir schnell als „böse!“ oder „verant
wortungslos!“ etikettieren. Als etwas, was 
besser unter Verschluss bleibt. Denn nein, 
wir wollen natürlich nicht ständig fremd
gehen oder betrunken sein. Wir führen ja 
ein ordentliches Leben, das auf Schiene 
ist. Eines, in dem wir sporteln und gesund 
essen, gute Eltern und dem / der Liebsten 
ein Schatz sind. Wir funktionieren. 

Doch es gibt eben auch Tage, an denen 
träumen wir davon, unsere Verpflichtun
gen, die uns manchmal wie Ketten fes
seln, abzuschütteln. Wir sehnen uns da
nach, mal eine Pause einzulegen von der 
Rushhour des Lebens. Doch nirgends 
ist ein Parkplatz in Sicht. Ein Parkplatz 
wie an der Autobahn, auf dem man sich 
mal für ein paar Minuten bewegen und 
schütteln kann, um dann erfrischt wei
terfahren zu können. Vollgas natürlich.

GIb MIR EIN „s“. Ja, wir übersehen 
sie leicht, diese Parkplätze. Aber sie 
sind da. Und um sie anzufahren, müs
sen wir nicht mal weit abkommen 
vom Kurs, sondern nur kurz rüber
schwenken. Vier Menschen be
weisen das in diesem Dossier. Ihre 
Strategie, um dem Alltagsdruck et
was entgegenzusetzen? Fängt mit 
S an. Nein, wir meinen ausnahms
weise nicht Sex, sondern Spaß!
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DISCOFIEBER. Darf frau einfach mal sinnlosen Spaß haben? WIENERIN-
Chefredakteurin Daniela Schuster findet: Sie darf nicht, sie muss! 

Daniela, 38
lebe lIeber leIchter

AbStAnD GeWInnen? 
neIn, nehMen!

WIENERINDOSSIER
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Dass mich manche Filme tief bewegen, da
ran waren ich und meine Tränendrüsen 
gewöhnt. Doch auf das, was Hangover 1 
in mir auslöste, hatten mich Jahre im Ki
nosessel nicht vorbereitet: Ich sah Brad
ley Cooper und seinen CoStars dabei zu, 
wie sie einen feuchtfröhlichen Junggesel

lenabend in Las Vegas feierten. Und in Filmminute 46:12 
veränderte sich plötzlich mein innerer Soundtrack. Wo zu
vor ein ruhiger Bass gepocht hatte, war nun ein getriebener 
Beat, dem mein Herzschlag kaum folgen konnte. Es war, als 
würde meine Seele Amy MacDonalds This is the life (wer’s 
nicht im Ohr hat: tinyurl.com/innererbeat) in Dauerschlei
fe spielen. Und dazu wippten meine Füße unaufhörlich in 
unruhigem Takt, als wollten sie sagen: „Jetzt! Aber! Auf!“

Als ich nach zwei Stunden aus dem Kinodunkel heraus 
auf die Straße trat, hatte ich den dringenden Wunsch zu 
rennen. Nicht irgendwohin, sondern nur weg. Weg von den 
Verpflichtungen, dem Druck, der Verantwortung. Weg von 
allem, was so schwer war, dass meine Bandscheibe schon 
über die Last klagte. Ich hungerte danach, meinen eigenen 
Hangover zu erleben – nur ein Wochenende voll Leichtig
keit und sinnlosem Spaß, wie ich es mit sorglosen 17 hatte ...

 „Darl, wir müssen mal wieder Party machen“, sagte ich 
daheim zu meinem Liebsten. Und er meinte es ganz sicher 

gut, als er von Babysitter sprach, einem 
Wellnesstrip und gutem Wein. Doch Amys 
Stimme in meinem Inneren überschlug 
sich bei seinen Worten fast. Mir fehlt na
türlich jeglicher Vergleich. Aber in etwa 
so  – stelle ich mir jedenfalls vor – müssen 
sich Männer in der MidlifeCrisis fühlen: 
Gefangen in einer „War’s das jetzt?“Panik ...

GEtRIEbEN. Hunderte Male 
zuvor hatte ich diese Frage mit 
„Ja, Gott sei Dank, ich bin an
gekommen“ beantwortet. Und 
es hatte sich schön und rund 
und warm angefühlt. Darauf 
hoffte ich auch jetzt. Doch die 
Tage und Wochen vergingen  – 
und Amy verstummte einfach 
nicht. Ich fühlte mich getrieben, 
ohne sagen zu können, wohin. 

Eines Morgens drehte ich 
dann das Radio auf – und erstarr
te. Da rappte einer meine Gefüh
le: „Alle spielen jetzt Golf, jeder 
fährt Passat“, sang Materia. „Kei
ner tätowiert sich WuTang auf’n 
Arsch. Keiner tanzt mehr Moon-

walk, seit Michael Jackson starb. Alle 
auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Je
der macht Diät, niemand isst mehr 
Fleisch. Niemand hat ’nen Trichter, 
alle saufen Wein. (...) Alle sind jetzt 
,Troy‘, niemand geht mehr raus. (...) Be
vor die ,lila Wolken‘ kommen, sind alle 
längst zu Haus.“

 
spassGEWINN. Ja, genau das wollte ich: 
ausbrechen aus Diät und Golf und Co und 
endlich wieder lila Wolken sehen! Mir war 
aber auch klar: Das geht nicht zu Hause, in 
Wien, in meinem Leben. Da war kein Platz 
für durchtanzte Nächte. Wenn ich die haben 
wollte, dann musste ich wegfahren. Nicht 
weit weg, aber doch weit genug, um Abstand 
zwischen den Alltag und mein Ich zu bringen, 
auf dass er es nicht mehr gefangen halten kann 
in der 38jährigen Vernunft. 

Man sagt ja, man muss sich (diesen) „Ab
stand nehmen“. Doch das konnte ich nicht – zu 
lange hatte ich die Distanz zwischen mir und 
meinen Pflichten verringert, bis sie fast mit mir 
eins geworden waren. Also hoffte ich darauf, Ab
stand zu gewinnen. Und als hätte das Universum 
mich erhört, flatterte mir just an diesem Vormit
tag eine Presseeinladung auf den Schreibtisch: für 
ein Skiwochenende in St. Anton am Arlberg. 

aNGEkNackst. Der Liebste war nicht begeistert. 
Doch er spürte wohl, dass sein Veto meinen inneren 
Soundtrack in eine angeknackste Schallplatte ver
wandelt hätte, die auf ewig „And you’re singing the 
song thinking this is the life ...“ genudelt hätte, bis ich 
irgendwann durchgedreht wäre. Also ließ er mich mit
samt bester Freundin ziehen.

Drei Nächte in AprèsSkiDiscos später war ich geheilt: 
Amy hatte Ruhe gege
ben und ich die meine 
gefunden. Die Fotos der 
wilden Partys habe ich 
mir – ganz wie im Film – 
ein einziges Mal angese
hen und dann gelöscht. 
What happens in Stan
ton stays in Stanton. 

Doch sollte mich je
mals wieder ein Hang-
overMoment überfal
len, weiß ich, was zu tun 
ist: Ich gebe ihm nach. 
Denn frau muss nicht 
darauf warten, Abstand 
zu gewinnen. Sie darf 
ihn sich ruhig auch mal 
nehmen.

Coachin Christine  
Hoffmann* meint:
„Viele Frauen fühlen sich in ihrem Alltag 
gefangen. ein Termin folgt dem anderen. 
Die Vernunft regiert über die Lebens
freude. ein Moment – bewusst wahrge
nommen – kann dazu führen, dass wir 
verdeckte Wünsche und Bedürfnisse wie
der spüren. einmal wieder richtig feiern 
und ungebremst Spaß haben, das wün
schen sich viele Menschen. Wenige geben 
diesem Wunsch nach. Daniela Schuster 
hat erfahren, wie gut es tun kann, seine 
Bedürfnisse auszuleben, und dass sich das 
,normale Leben‘ danach wieder mit mehr 
Leichtigkeit leben lässt.“  

* Die Psychologin und Trainerin coacht in Wien (ihreloesung.at).
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SABBATICAL. Es wird Zeit für einen Tapetenwechsel, stellte WIENERIN-Foto- 
chefin Geli Goldmann eines Tages fest. Und fuhr drei Monate lang durch Afrika.

Geli, 35
Der WeG  

ISt DAS zIel

Meinen Job, den liebe ich. Doch vor eini
ger Zeit bemerkte ich eine ungute Ver
änderung: Ich ging nicht mehr gern ins 
Büro, ich fühlte mich oft müde und an
triebslos. Meine gute Laune, eigentlich 
mein Markenzeichen, hatte sich ver
flüchtigt. Es dauerte ein bissl, anzu

erkennen, dass ich in meinem Leben etwas ändern musste. 
Und noch länger dauerte es, bis ich eine Vorstellung davon 
bekam, wie. Denn kündigen wollte ich nicht. Aber ich wuss

te auch: So wie bis jetzt konnte ich nicht einfach weiter
machen. Meine Seele brauchte Abstand vom Büro und 
Stressrhythmus. 

tRau dIch. Meine Batterien mussten wieder aufgeladen 
werden. Am liebsten auf Reisen. Ich bin neugierig auf an
dere Kulturen, und mein Freund hat einen alten VWBus, 
mit dem wir schon ein paar Mal im Urlaub waren. Aus die
ser Kombi wuchs dann die Grundidee für meinen Aus
bruch auf Zeit: Wir würden wegfahren, nach Nordafrika. 

WIENERINDOSSIER

lebe lIeber leIchter
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Drei Monate sollten es werden. Ich habe zwar keine Kin
der, die mir die Umsetzung dieses Plans erschwerten (ob
wohl ich glaube, dass man auch mit Familie eine solche 
Tour machen kann – wenn frau wirklich will). Trotzdem 

war ich mir erst nicht sicher, ob ich mich wirk
lich traue, die Verantwortung im Job abzugeben. 

„Wie soll es weitergehen im Büro, wenn ich nicht 
da bin?“, fragte ich mich. Ach ja, diese berufliche 

„Ohne mich geht’s nicht“Selbstüberschätzung ... 

Ja, Ich WILL! Die Idee ließ mich jedoch trotz aller 
Bedenken nicht mehr los. Ich war mir hundertpro

zentig sicher: Das ist es! Nun musste ich nur noch 
meinen Arbeitgeber von meiner Auszeit überzeu
gen. Zum Glück stieß ich bei ihm auf offene Ohren. 

Gemeinsam entwickelten wir ein SabbaticalModell: 
Für die Nordafrikatour würde ich meinen gesamten 
Jahresurlaub nehmen und vorher neun Monate lang 

weniger verdienen. 
Dass ich nicht 

sofort aus dem All
tagstrott ausbre

chen konnte, der 
mich lähmte, störte 
mich dann gar nicht 

mehr. Die lange Vo
rausplanung steiger
te nämlich meine Vor

freude, zu arbeiten 
bekam einen anderen 
Wert: Ich bekam zwar 
weniger Geld, wusste 
jedoch: Das ist für et
was Großartiges, was 
noch bevorsteht. In 
dieser Zeit signalisier
ten meine Kollegen mir 

auch, dass sie voll hinter mir stehen und meinen Ausfall 
drei Monate lang auffangen würden. So viel zum Thema 
Unersetzbarkeit ... 

ENdLIch fREI. Als dann der Tag des Auf und Ausbruchs 
kam, erschien es mir, obwohl ich ja genügend Zeit hatte, 
mich darauf vorzubereiten, so plötzlich. Richtig realisiert 
habe ich es erst nach ein paar Tagen, als mein Freund und 
ich zwischen lauter Marokkanern auf der Fähre standen, 
hinter uns Genua, vor uns das Meer und irgendwo dahinter 
die nordafrikanische Küste. Und da kroch es in mir hoch: 
das Gefühl von Freiheit und dem Abenteuer, völlig selbst
bestimmt leben zu können. Nicht genau zu wissen, was 
kommt, aber genau das freudig zu erwarten! Alle Verpflich
tungen waren weggewischt, als habe sie der Wind über die 
Reling gepustet. Einzig dem Gefühl, ich müsse 
meine Familie und meine Freunde mit einem 
Blog an meiner Auszeit teilhaben lassen, habe 

ich unterwegs nachgegeben.

WEsENtLIch. Meine Batterien 
waren schnell wieder aufgeladen. 
Ich habe das Schöne und Neue ge
nossen. Ich lernte, in den Tag hin
einzuleben, aber auch zu entspan
nen. Nicht vorm Rechner sitzen und 
telefonieren und organisieren, son
dern ganz einfach bei sich sein. Das 
Einzige, worüber ich mir Gedanken 
machte, war: Wo kriegst du heute dein 
Essen her und mit wem redest du? Eine 
der wichtigsten Erfahrungen meines 
Ausbruchs war, sich auf Grundsätzli
ches zu konzentrieren. Sich auch, gera
de im Vergleich mit anderen Kulturen, 
bewusst zu machen: Was brauche ich, was 
nicht? Was ist (mir) wirklich wichtig?

Coachin Christine  
Hoffmann meint:
„Geli Goldmann wollte nicht mehr nur 
funktionieren. Mit einer aufregenden 
Reise ist sie aus ihrem Alltag ausgebro
chen und hat gelernt, ganz im Hier und 
Jetzt zu leben. Glücksgefühle, Gelassen
heit und innere Harmonie können wir nur 
empfinden, wenn wir den gegenwärtigen 
Moment achtsam wahrnehmen. Wer kei
ne Reise machen möchte oder kann, der 
kann den Blick auch im Alltag bewusst 
auf den Moment richten. Benutzen Sie 
Ihre Sinne und akzeptieren Sie den Au
genblick, so wie er ist. Wahres Glücklich
sein ist nicht an Bedingungen geknüpft.“
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Lass
locker!

 � Warum haben heute immer mehr Menschen das Ge-
fühl, ihr Leben sei furchtbar vernünftig und es fehle 
 ihnen an Leichtigkeit, Ungezwungenheit?

Wir leben in einer Zeit, die uns zunehmend reglemen
tiert: Man sagt uns, dass wir nicht ungesund leben dürfen, 
wir sollen nicht rauchen, nicht zu fett essen, wir  müssen 
unseren Körper optimieren. Essen und Fitness sind 
längst auch dem Leistungsprinzip unterworfen und zur 
Mode oder Pflicht geworden. Letztens las ich eine Mel
dung, dass in England ein Bub von der Schule geflogen ist, 
weil seine Mutter ihm immer wieder Käsecracker mit in 
die Schule gegeben hat statt den geforderten gesunden 
Imbiss. Zusätzlich wird jedes Wort, jede Bewegung von 
uns aufgezeichnet und ausgewertet. All diese Einschrän
kungen und Vorgaben entmündigen die Gesellschaft. 
Seltsamerweise gibt es dagegen kaum Aufbegehren. 

 � Oje, schon beim Zuhören fühlen wir uns wie im  
Hamsterrad ...

Eben, dabei sind wir nicht dafür gemacht, permanent 
nur unsere Leistung zu steigern. Wir brauchen Zeit, um 
zu leben, zu genießen. Zeit, in der wir uns frei von Zwän
gen, Schuld und Ängsten ungestraft der Lust und Sinn
lichkeit hingeben dürfen. Die Welt dreht sich auch ohne 
uns weiter. Es gibt einen alten ZenSpruch, der das ganz 
gut beschreibt: „Sitting quietly, doing nothing. Spring 
 comes, and the grass grows, by itself.“

 � Kann man erkennen, ob und wann man ein bissl 
mehr Leichtigkeit im Leben braucht?

Für ein halbwegs zufriedenes Leben braucht es 
Liebes, Arbeits und Genussfähigkeit. Sollten wir 
feststellen, dass wir in einer oder mehreren dieser 
Eigenschaften gehemmt sind, werden wir merken, 
dass etwas im Leben fehlt. Sind wir fähig in eine 
liebevolle Beziehung zu treten, ein ehrliches Inte
resse am anderen zu zeigen? Erleben wir den Job 
als persönlich befriedigende Leistung? Funkti
onieren wir also nicht einfach nur? Können wir 
auch andere kleine und große Freuden der Welt 
wirklich genießen? Haben wir Spaß am Leben?

 � Wie lassen wir mal die Zügel locker?
Freiräume müssen wir in uns selbst schaffen: Wenn 

wir lernen, uns selbst zu lieben und anzunehmen, wird 
es uns einfacher fallen, die Anforderungen der Reali
tät mit den inneren Bedürfnissen zu vereinen. Manch
mal hemmt uns eine innere Bremse – wir projizieren 
teils unbewusste Zwänge und Ängste nach außen. Dann 
ist etwa gar nicht der Job „schuld“ daran, dass man nicht 
entspannen kann, sondern die Ansprüche, die wir an uns 
selbst stellen. Wer Freiräume will, muss sich Zeit neh
men, in sich hineinhören und sich fragen: „Will ich das, 
was ich da mache, wirklich? Lebe ich meine Bedürfnis
se, oder erfülle ich nur die Vorstellung anderer?“ Je bes
ser wir uns selbst verstehen, unsere Ängste, Motive und 
Bedürfnisse, umso mehr wird es uns möglich sein, ein 
selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen.

 � Mehr Spaß zu haben liegt allein in unserer Hand?
Ja, es liegt an einem selbst, wie man mit selbstaufer

legten und äußeren Zwängen umgeht. Vielleicht könn
te man statt „ausbrechen“ auch „zu sich kommen“ sa
gen. Zeitweise kann es auch genau das Gegenteil sein: ein 
Wegkommen von den strengen Anforderungen des eige
nen ÜberIchs. Letztlich ist jedes Ausbrechen – ob Rei
sen, Partys, JobAuszeiten – eine Suche nach sich selbst. 
Gut, manch einer hat die Fantasie, er suche und finde 
etwa auf Reisen die Erleuchtung. Doch da muss man be
scheidener sein. Es geht einfach ums Sein und darum, 
menschliche Bedürfnisse zuzulassen. Oder wie Helge 
Schneider meint: „Ein bisschen mehr Spaß an der Freud.“

 �  Auszubrechen oder, wie Sie es nennen, „Freiräume“ 
zu suchen, ist per se gut – und keine Flucht? 

So ein Ausbruch ist nicht negativ, sondern kann sehr 
reinigend sein. Es stimmt ja, dass uns die täglichen Her
ausforderungen sowie die oft überbordenden Selbstan
sprüche oft sehr einengen. Selten bleibt Platz für Gefüh
le und Bedürfnisse. Deshalb ist so ein Ausbruch, bei dem 
Emotionen und Triebe freigesetzt werden, wo aber auch 
Raum für Stille und Lebenslust geschaffen wird, sehr 
heilsam. Wie groß der Ausbruch sein muss, ist individu

EXPERTENRAT. Kann das jeder: den Alltag abschütteln? Psychoanalytiker 
Florian Fossel meint ja – und sagt, warum wir diese Freiräume brauchen.

Wer AuSbrIcht, 
koMMt zu SIch
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ell: ob lange Reisen, der Rausch am Wochenende oder 
auch nur Zeit für ein Buch. 

 � Apropos Rausch: Spaßhaben und Maßlossein haben 
nicht gerade ein gutes Image in der Gesellschaft ...

Weil es Neid erzeugt, andere beim Spaßhaben zu be
obachten. Die haben etwas, was ich bei mir nicht zu lasse, 
die gönnen sich etwas, was ich auch gerne hätte, mir aber 
nicht zugestehe. Menschen, die sich dem Spaß hingeben, 
wird Verantwortungslosigkeit zugeschrieben. Das sind 
Regelbrecher, die einfach machen, was sie wollen, anstatt 
zu leiden wie ich. Man muss den Spaß der anderen ent
werten, um die eigene Sehnsucht danach nicht zu stark 
zu spüren bzw. um sie verleugnen zu können. So entsteht 
auch eine ÜberMoral, wie sie von manchen Institutionen 
gepredigt wird, die höhere Werte und 
Ziele vor den Genuss des Lebens stel
len. Umgekehrt erzeugt es aus den
selben Gründen Schuldgefühle, wenn 
wir uns ungebremst dem Genuss hin
geben. Doch wie sang Nina Hagen: 
„Wenn du scharf bist, musst du range
hen!“ Das Leben ist ganz einfach jetzt 
und will in vollem Umfang gelebt wer
den – und nicht in einer fantasierten 
Vorstellung, in der alles passt, wie man 
es sich ausmalt. Die Frage ist nicht, ob es ein Leben nach 
dem Tod gibt, sondern: Gibt es ein Leben vor dem Tod ...? 
Viele verpassen es im Zuge der Sachzwänge.

� Das heißt: Jede(r) von uns sollte immer wie-
der kleine Ausbrüche wagen? Oder ist es auch 
okay, wenn man auf diese „guilty pleasures“ ver-
zichtet?

Selbstverständlich brauchen wir verschie
dene Pleasures, wir sollen das Leben ja auch ge
nießen. Es wäre schön, wenn wir diesen Genuss 
ohne guilt, ohne Schuld, genießen könnten. Aber 
genauso okay ist es, ein vernünftiges, geordnetes 
Leben zu führen. Das ist kein Widerspruch: Den 
täglichen Verantwortungen des Lebens als soziale 
Wesen nachzukommen, sollte im besten Fall auch 
als pleasure wahrgenommen werden. Und man 
muss sich nicht zwingen, ständig auszubrechen –  
die Gründe dafür sollten einem schon bewusst 
sein. Ständig den Ausbruch zu suchen, wird sonst 
zu einem Zwang, so wie jener, im Betrieb täglich die 
Leistung zu steigern.

 
 � Und was tun gegen das schlechte Gewissen, bei 

womöglich zu viel Spaß an der Freud?
Nachsicht haben mit sich selbst, auch die müt

terliche, gewährende Seite in sich selbst zulassen. 
Und vielleicht noch ein Glas Champagner bestellen, 
das ÜberIch ist ja bekanntlich alkohollöslich und 
der Genuss soll ohne schlechtes Gewissen zelebriert 
werden.

ExpERtE.
Psychoanalytiker 
Florian Fossel (49) 
kennt sich privat 
aus mit dem Aus
brechen: er ist sehr 
viel gereist. Beruf
lich ist er in Wien 
dort zu finden: 
praxisamkai.at.

„Wenn du 
scharf bist, 
musst du  
rangehen.“
NINA HAGeN

Sehen Sie 
den Fleck?

Eben.

Sagen Sie Flecken Lebewohl – 
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So einfach kommen Sie zu 
perfekter Reinheit und strah-
lend leuchtender Wäsche!

Da weiß man, was man hat. 
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WIENERINDOSSIER

142  MäRz 2014

SPORT ADE. Jahrelang schindete sich Martin* im Fitnesscenter. Für einen  
schöneren Körper. bis er erkannte, wie viel er dafür von sich selbst aufgegeben hatte.

Martin *, 38
tAuSche hAntel 
GeGen kuchen

* Name von der Redaktion geändert

lebe lIeber leIchter



WIENERINDOSSIER

niemand kann mir erzählen, dass ihm Sport im 
Fitnesscenter Spaß macht. Ich jedenfalls ken
ne nur Menschen, die über die Schinderei jam
mern  – und die betreiben das alle ernsthaft, 

fünf bis sechsmal die Woche. So wie ich mit 27. Ich war 
besessen davon, meinen Körper zu stählen und zu sty
len. Also stemmte ich Gewichte, drückte Bänke, stieg aufs 
Laufband. Kohlehydrate und Fleisch galten nicht länger 
als Genuss, sondern wurden penibel in Einheiten für den 
Muskelaufbau umgerechnet. Einfach mal so eine Pizza 
oder ein Glaserl Wein gönnen? Undenkbar!

sExy tRIzEps. Ins Fitnessstudio geht man, um bes
ser auszusehen, um den Marktwert zu steigern. Ich bin 
mir sicher, das ist für die meisten der einzige Grund – 
bloß zugeben mag es keine(r). Fast sechs Jahre stand 
ich unter dem Druck, mir einen sexy Körper erarbei
ten zu müssen. Der „Höhepunkt“ meiner Fitnesskarri
ere war eine Arthrose in der Schulter, die ich vom Bank
drücken bekam. Der Schmerz riss mich nachts aus dem 
Schlaf. Ich fragte mich zum ersten Mal: „Warum mache 
ich den Mist überhaupt?“ Denn Spaß hatte mir die Sache 
nie gemacht. Aber natürlich sieht ein trainierter Körper 
geil aus, und dieses Körpergefühl färbt auf den Sex ab. 

Dass ich mit 33 dann eine neue Beziehung einging, in 
der ein perfekter Body kein Thema war, hat mir sicher den 
Druck genommen. Doch die Augen öffnete mir eine Zahl: 
Ich las, dass es zu 70 Prozent genetisch bestimmt ist, wie 
man ausschaut – auch von der Figur her. Nur 30 Prozent 
sind beeinflussbar! Und dafür die ganze Action? 

Vier Jahre lang ließ ich Sport Sport sein. Und merk
te, worauf ich alles verzichtet hatte. Es war, als würde 
ich mich selbst noch einmal neu entdecken. Ich tat Din
ge, über die ich vorher nur nach
gedacht hatte: spontan mit Leuten 
treffen, etwas trinken. Ich widme
te mich auch mehr der Kunst. Ohne 
dieses schlechte Gewissen, dass ich 
ja noch mein sportliches Pensum 
erledigen müsse. Und ich entdeck
te meine Leidenschaft fürs Kochen. 
Seien wir ehrlich: Hanteln zu stem
men, macht keinen Spaß. Wieder he
rauszufinden, wie 30 Deka Butter in 
einem winzigen Kuchen schmecken, 
hingegen schon!

chILLax! Seit einem Jahr gehe ich 
wieder aufs Laufband, höchstens 
aber dreimal pro Woche. Mein Zu
gang ist ein anderer, ein gesunder: 
Ich will weiterhin so genussvoll le
ben können wie jetzt. Wenn ich mal 
eine Woche gar nicht laufen gehe, ist 
das auch kein Weltuntergang. Man 
lebt schließlich nur einmal – und die 
Zeit vergeht ziemlich schnell.

Coachin Christine 
Hoffmann meint:
„In unserer Gesellschaft gelten 
strenge Schönheitsideale – nicht 
nur für Frauen. Viele Menschen 
quälen sich ein Leben lang, ohne 
ihre hohen Ansprüche jemals zu 
erfüllen. Und erlauben sich so nie, 
zufrieden mit sich zu sein. Martin 
hat es geschafft, aus dieser Negativ
spirale auszubrechen. Infolgedessen 
entdeckte er für sich andere, sinn 
und bedeutungsvollere Tätigkeiten. 
Vielleicht hat er durch seine neue 
Leidenschaft fürs Kochen gelernt, 
dass wir nur wirklich Gutes schaffen 
können, wenn wir auf die Ausgewo
genheit der Zutaten achten. Umso 
erfreulicher, dass er nach längerer 
Abstinenz zurück zu einem gesun
den Maß an Sport gefunden hat.“

Flecken sind 
im Winter 
total out!

Erlaubt ist in dieser Saison alles 
außer Flecken. Deshalb hat 
Persil die Duo-Caps mit inno-
vativem Aktiv-Flecklöser und 
konzentrierter Leuchkraft-
Formel in der Kollektion. 
Jetzt probieren!

Da weiß man, was man hat. 
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ERZIEHUNG. Müssen wir unsere Kids ständig fördern und optimieren? Die 
innere Stimme von WIeNeRIN-Chefin Mareike Steger setzt lieber auf Intuition.

Mareike, 39
zWeI fäuStchen 

für eIn hAllelujA

Geht’s der Mutter gut, geht’s dem Kind gut.“ Schöner 
Satz, aber wo verstecken sie sich, diese Mamis mit ih
rem herrlich egoistischen Leben? Heute wollen El
tern dem Nachwuchs eine perfekte Kindheit schaf

fen und einen noch perfekteren Start ins Leben. Ich bin da 
nicht viel, aber doch anders. Mein Sohn soll es so gut und schön 
wie möglich haben. Nur perfekt muss sein Leben nicht sein. 
Und ich finde, das macht im Alltag einen Riesenunterschied.

RatLos. Frisch in die JungmamiWelt geworfen, besaß ich 
diese Erkenntnis noch nicht. Der Versuch, das „Rätsel Baby“ 

zu verstehen, macht auch Menschen, die sonst ihr Leben 
im Griff haben, hilflos. Selbstverständlich sucht man da 
Rat bei anderen. Auch bei mir war vor der Geburt mit mei
nem Bauchumfang der Stapel an Erziehungsratgebern auf 
dem Küchentisch gewachsen. Als Söhnlein auf der Welt 
war, fand mich mein Liebster am Abend oft nicht im Bett 
vor, wo ich meinen Schlafmangel ausglich, sondern am 
Rechner, wo ich nach Tipps suchte. Schön blöd. 

Denn das Problem all dieser Ratgeber war: Sie erzeug
ten bei mir nur große Verzweiflung, weil die Empfehlun
gen bei meinem Kind nicht wirk(t)en. Ich weiß noch, wie 
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lebe lIeber leIchter



mich Freundin A., selbst Mutter, besuchte. „Lass ihn doch 
hier im Wohnzimmer liegen, bis er von selbst einschläft“, 
riet sie, als ich zum sechsten Mal zum weinenden Sohn 
ins Schlafzimmer geeilt war. Mein Mann und der ihrige 
nickten. Für mich aber fühlte sich dieser Rat falsch an, ich 
spürte es geradezu körperlich, dass unser Baby die Stille 
brauchte, um in den Schlaf zu finden. Auch wenn ich es 
cooler gefunden hätte, wäre er ein Kind gewesen, das so
gar bei Partylärm selig unterm Tisch einschläft. 

das bIN Ich. Es brauchte noch ein paar solcher AhaMo
mente, bis ich beschloss, nur noch eine als Ratgeberin an
zuerkennen: meine Intuition. Ich glaube, jeder, der seine 
Kinder liebt und sie als kleiner Mensch mit Bedürfnissen 
(ziemlich vielen, zugegeben) achtet, kommt automatisch 
zu einem Erziehungsstil, der passt. Bloß lässt sich diese 
Intuition so leicht verschrecken. Weil viele mitreden, weil 
man sein Kind mit anderen Kindern vergleicht, weil es so 
viele Förderangebote gibt und weil all die Bücher signali
sieren: Erziehung ist ein Problem. 

Dennoch: Sich nicht länger nach den Worten anderer 
zu richten, sondern auf die innere Stimme zu hören, fühl
te sich erleichternd an, richtig. Vor allem aber: nach mir. 
Ich mache es jetzt so, wie ich es für gut und richtig halte 
– ein erster Schritt zum „Geht’s der Mutter gut“Prinzip. 
Dazu gehört auch, einmal am Tag mit Bruno kuschelig am 
Sofa zu sitzen, auf seiner LieblingsApp herumzuwischen 
(Tipp: die von Fox & Sheep) und laut mitzusingen. Und 
wenn ihm danach ist, einen Kreisch
wettbewerb anzuzetteln? Stimme 
ich, wenn ich mag, ein und ernte ei
nen fetten Grinser. 

Lass LockER. Ich finde, zu 
einer Kindheit gehört so viel 
Freude wie möglich. Ernst 
wird es eh früh genug. Glück
lich die Eltern, die mitlachen 
und fühlen können. Und 
nicht ständig ein Optimum 
als Grund vorschieben, wenn 
sie ihren Kindern etwas ver
bieten. Beim Essen etwa. Auch 
ich stopfe unser Kind nicht mit 
Naschkram voll. Doch streckt 
es seine Händchen nach mei
nem NutellaBrot aus – warum 
sollte ich uns beide mit einem 
Verbot stressen?

Kann sein, dass es so aus
sieht, als pfiffe ich auf Erzie
hung. Nun, Söhnlein kennt das 
Wort „Nein“. Er darf aber ziemlich viel ausprobieren. 
Meine innere Stimme flüstert es mir schon, wie weit 
ich ihn gehen lassen darf. Ziemlich laut sagt sie mir 
aber eins: So macht es mir Spaß, den Kleinen groß wer
den zu lassen.    

Coachin Christine 
Hoffmann meint:
„Jeder Mensch besitzt einen inneren 
Kompass. Wenn wir auf unsere spon
tanen empfindungen hören, können 
wir unseren Körper als Feedbackge
ber nutzen. Genau das hat Mareike 
Steger getan. Sie hat eindeutig ge
spürt, was für sie selbst und ihr Kind 
gut ist. Und sie hatte den Mut, die 
Ratschläge der anderen zu ignorie
ren. So kann die Beziehung zwischen 
ihr und ihrem Kind so individuell 
sein, wie sie ihrer einzigartigkeit ent
spricht. Aber nicht nur bei der er
ziehung gilt, sondern überall: Wenn 
wir unseren Körpersignalen folgen, 
stärken wir unseren inneren Kom
pass und können freudvoll den Weg 
gehen, der wirklich zu uns passt.“ 
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Wenn 
Ihnen 
Flecken 
zu bunt 
werden.

Persil Duo-Caps Color: Hinein in 
die Trommel und schon sorgen 
der innovative Aktiv-Flecklöser 
und die einzigartige Leuchtkraft-
Formel für perfekte Sauberkeit 
und strahlende Farben.

Da weiß man, was man hat. 
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