
Angst frisst Leben 

Sei du aber nicht ihr Futter!
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Die  meiste  Zeit  meines  Lebens  habe  ich  mich 
zurückgenommen. Das heißt, ich habe auf vieles, was mir 
Freude  gemacht  hätte,  verzichtet.  Warum?  Ich  hatte 
Angst.  Zig  Ängste  schrien  mich  ständig  an,  weshalb 
dieses oder jenes nicht machbar wäre. 

Aber  an einem bestimmten Tag gab  es  etwas,  was  mir 
unheimlich wichtig war. Die Angst, welche mich an der 
Durchführung hinderte,  brüllte  lautstark  und war  weiß 
Gott  nicht  zu  überhören.  Dies  wurde  der  erste  Schritt, 
eine Angst zu überwinden. Wenn ich behaupten würde, 
er war leicht, wäre es gelogen. Es ist nie leicht, Grenzen 
zu überschreiten. Erst recht nicht, wenn man die hohen 
Zäune selbst errichtet hat. 

Ängste  sind  jedoch  etwas,  was  uns  vieles  im  Leben 
vermasseln  kann,  wenn  wir  ihnen  Aufmerksamkeit 
schenken. 

Ich  möchte  hier  nicht  von  Ängsten  schreiben,  die 
schwerwiegend  sind  und  unbedingt  in  ärztliche 
Behandlung  gehören.  Vielmehr  möchte  ich  jene 
ansprechen,  die uns aufgrund von Erziehung und auch 
gesellschaftlicher Konditionierung begleiten,  auch wenn 
es manchmal fließende Übergänge gibt. 

Ängste  sind  teils  unnötig,  weil  sie  lediglich  auf 
Vorstellungen, was passieren oder schief gehen könnte, 
beruhen. Viele wurden oder werden uns eingeredet. Sie 
sind letztendlich nur Ängste durch Hörensagen. 

Wir tragen oftmals Wünsche in uns, die wir uns deshalb 
nicht  im  Ansatz  umzusetzen  trauen.  Wir  tingeln 
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gelangweilt  durch  Beziehungen  und  Partnerschaften 
aufgrund  von  Angst.  Wir  überhören  unser  Herz  und 
unsere  Seele,  während  wir  der  Angst  lauschen.  Wir 
verzichten auf großartige Augenblicke, weil Angst uns gar 
nicht erst dorthin gelangen lässt. 

Ich  werde  nur  ein  paar  wenige  Ängste  anhand  meines 
eigenen  Lebens  hier  aufführen.  Es  gibt  allerdings 
Unmengen  an  weiteren  Ängsten,  die  uns  im  Alltag 
begleiten. Manche sind bereits so manifestiert, dass wir 
gar nicht bemerken, schon wieder aus Angst und gegen 
uns selbst entschieden und gehandelt zu haben. Welche 
beeinflusst dich am meisten beim Leben?

*
Weißt  du  eigentlich,  wann  und  warum  ich  anfing  zu 
schreiben? Als pupertierendes Mädchen schrieb ich erste 
Texte und Gedichte. Das geschah, weil ich Gedanken in 
mir trug, die ich nicht teilen konnte. Ich sah auf das, was 
um mich herum geschah und auf die Menschen, die mich 
umgaben und merkte, dass andere es scheinbar nicht mit 
meinen Augen sehen konnten.  Mit  wem also  sollte  ich 
meine  Wahrnehmungen  teilen,  außer  mit  mir  und 
meinen Heften, in welche ich alles schrieb? 

Die  Schreiberei  geriet  im  Laufe  meines  Lebens  in  den 
Hintergrund.  Nicht  allerdings  das,  was  ich  fühlte, 
anzweifelte  und  in  Frage  stellte.  Ich  war  mit  Familie 
gründen, Kindererziehung und einer anstrengenden Ehe 
zu viel  beschäftigt,  als  dass ich alles  zu Papier bringen 
konnte. Ich schrieb es stattdessen in meine Seele. 
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Mit fast 50 Jahren erst platzte diese Seele, mit all ihren 
Gefühlen,  ihrer  Freude  aber  auch  ihrem  Schmerz,  aus 
allen Nähten. Ich musste irgendwohin damit und schrieb 
nach  vielen  Jahrzehnten  wieder  erste  Texte. 
Selbstverständlich  interessierte  es  zunächst  in  meinem 
näheren Umfeld kaum jemanden, was in mir vorging. Es 
gab nur wenige, die verstanden, was ich zu sagen hatte. 

Einer  dieser  wenigen aber  verstand besonders.  Da war 
jemand,  der  mich  anfeuerte,  mit  meinen  Texten  auf 
andere  Menschen  zuzugehen.  Ich  tat  es  anfangs  mit 
Unbehagen.  Wen  sollte  mein  Gefühlsgedöns  schon 
interessieren?  Was  würden  sie  über  mich  denken? 
Werden sie mich auslachen oder bemitleiden? Keines von 
beiden wollte ich schließlich. 

Es  war  Angst.  Ich  hatte  tatsächlich  Angst  davor,  mit 
meinen  Gedanken  und  Gefühlen  gesehen  zu  werden. 
Angst vor Lächerlichkeit und Spott. Heute kann ich das 
so  ehrlich  sagen.  Damals  fand  ich  jedoch  andere 
Ausreden. 

Nun sitze ich aber hier und schreibe selbst über Ängste 
und ihre größtenteils Absurdität. Das kann ich aber nur, 
weil ich sie selbst erfahren habe und sehr gut verstehe, 
wenn andere in ihnen feststecken. 

Die  unterschiedlichsten  Ängste  begleiten  uns  von 
Kindheit  an.  Ich  werde  dir  an  einigen  Beispielen  aus 
meinem  Leben  zeigen,  dass  ein  Großteil  von  ihnen 
überflüssig  ist  und sie  nichts  anderes  bewirken,  außer, 
dass wir ihnen zuliebe verzichten. Ja, wir verzichten auf 
unser ganz eigenes Leben. Sie ersticken unsere Wünsche, 
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aber  auch  unsere  ganz  intimen  Bedürfnisse.  Sie  sind 
widerliche Monster,  die  uns  Angst  machen,  obwohl  sie 
nie  unter  dem  Bett,  wo  sie  herumlungern, 
hervorgekrochen  kommen.  Und  wir  bleiben 
sicherheitshalber unter der kuscheligen Bettdecke liegen, 
weil  allein  die  Vorstellung,  an  den  Beinen  gepackt  zu 
werden, gruselig erscheint. So werden wir allerdings nie 
die  Enge  eines  Raumes  verlassen  und  Möglichkeiten 
entdecken können, die uns gegeben sind, um uns selbst 
zu (er)leben. Freiheit kommt nicht zu uns. Wir müssen 
sie uns schnappen.

Angst vor dem Ungeliebt- und Alleinsein

Die  erste  und  größte  Angst,  die  uns  bereits  in  der 
Kindheit  plagt,  ist  eine  lebenslange.  Die  Angst,  nicht 
geliebt zu werden. „Wenn du in der Schule gut bist, hat 
Mama dich lieb.“ „Es regnet heute, weil du gestern deinen 
Teller  nicht  leergegessen  hast.“  Diese  Sätze  haben  wir 
sicherlich alle als Kinder zu hören bekommen. Sehr früh 
begannen  wir  damit,  etwas  zu  tun,  um  anderen  zu 
gefallen  und sie  nicht  zu  enttäuschen.  Dabei  spielte  es 
keine Rolle, ob wir es wirklich konnten oder wollten. Wir 
hatten Angst davor, nicht geliebt zu werden. Was uns als 
Kinder  suggeriert  wurde,  wiederholt  unser  Geist  ein 
Leben  lang.  Oftmals  sogar  von  uns  selbst  unbemerkt, 
schlüpfen  wir  dadurch  in  Kostüme,  die  uns  gar  nicht 
passen. 

Ich begann zum Beispiel mit 16 Jahren mit dem Rauchen. 
Geschmeckt  hat  es  mir  wahrlich  nicht.  Aber  die 
Rauchertruppe  war  cool.  Sie  standen  nie  allein  und 
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hatten immer Spaß zusammen. Das wollte ich auch. Auf 
die Idee, mich ohne Zigarette dazustellen und trotzdem 
akzeptiert  werden zu können, bin  ich damals  gar  nicht 
gekommen. Hab ich auch gar nicht erst ausprobiert. Ich 
wollte  von  den  coolen  Rauchern  gemocht  und  in  ihre 
Gruppe integriert werden. Nur dafür begann ich sehr früh 
mit der Qualmerei. 

In  Partnerschaften  oder  auch  anderen 
zwischenmenschlichen Verbindungen ist es ähnlich. Wir 
wollen gefallen, um geliebt zu werden. Dazu beobachten 
wir  das  Gegenüber,  um  herauszufinden,  was  es  mag. 
Dann  beginnt  unsere  äußerliche  oder  schlimmstenfalls 
auch innerliche Deformation. Wir passen uns an. 

Diese  Prozedur  kann,  je  länger  eine  solche  Beziehung 
zueinander besteht, letztendlich zur totalen Selbstaufgabe 
werden. Wir verzichten auf  unsere eigenen Bedürfnisse 
und  das,  was  uns  ausmacht.  Eine  Veränderung  dem 
anderen zuliebe resultiert immer nur aus der Angst, von 
diesem nicht mehr geliebt zu werden, aber auch vor dem 
Verlassen- und Alleinsein. Diese Angst ist intensiver, als 
das Hören auf unsere eigene Seele. Wir vernachlässigen 
uns.  Dieses  Szenario  zwischen  zwei  Menschen  kann 
unmöglich gut gehen. Und wenn es gut geht, dann nur 
nach außen, weil mindestens einer dabei innerlich stirbt. 
Die eigene Lebendig- und Natürlichkeit wird aufgegeben. 
Sich ohne diese Angst dem Anderen zu zeigen, nicht nur 
mit  seinen  Fähigkeiten,  sondern  auch  mit  allen 
Unfähigkeiten,  ist  wirkliche  Begegnung.  Ungleichheiten 
im Wesen sind meiner Meinung nach viel interessanter 
und lassen Raum für Experimente und Überraschungen. 
Es kommt nur darauf an, diese im Anderen liebevoll zu 
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sehen, statt sie zu bekämpfen. Sich angstfrei gegenüber 
zu  stehen,  ist  die  schönste  zwischenmenschliche 
Verbindung. 

Angst vor dem Anderssein 

Im letzten Sommer besuchte mich ein Freund. Es war ein 
recht kühler Tag, den wir eigentlich draußen verbringen 
wollten.  Er  aber  hatte  seine  Jacke  vergessen.  Also 
stolperten wir ins nächstbeste Geschäft, um kurzerhand 
eine zu kaufen. Während ich sofort die buntesten Jacken 
in  Augenschein  nahm,  blieb  er  an  den  grauen  und 
schwarzen hängen. Meine Versuche, ihn zu mehr Farbe 
zu bewegen, schlugen fehl. Versteh mich nicht falsch. Es 
ist vollkommen okay, wenn Menschen die Farbe schwarz 
lieben.  Nur  seine  Begründung  machte  mich 
nachdenklich. Er wolle nicht auffallen.

Aus der Masse herauszustechen fällt uns oftmals schwer. 
Wir  vermeiden  es  regelrecht.  Der  Vergleich  mit  den 
Schafen ist alt, aber der beste. Wir tun, was alle tun, dann 
erwarten uns keine Scherereien und wir müssen uns für 
nichts rechtfertigen. Auch dumm angeschaut werden wir 
dann nicht. Inmitten einer großen Schafherde leben wir 
ruhig  und  ungesehen.  Wir  verharren  still  in  unserer 
Komfortzone. 

Wie  geht  es  aber  dem einzigen  schwarzen  Schaf?  Zum 
einen wirkt es auf uns zwar sehr extravagant, aber auch 
unpassend zwischen den anderen. Genial ist aber, wenn 
dieses schwarze Schaf, was ja bereits nicht der Norm und 
dem Rest der Herde entspricht, aus der Reihe tanzt, wird 
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es keine große Verwunderung hervorrufen. War ja klar, 
dass dieses Schaf anders ist. Somit hat es die Möglichkeit, 
anders zu agieren als der Rest der Herde; frei nach dem 
Motto  „Ist  der  Ruf  erst  ruiniert,  lebt  es  sich  ganz 
ungeniert.“ 

Mein ganzes Leben schon war ich mit einem dicken Po 
und den dazu passenden Beinen ausgestattet. Zahlreiche 
Diäten  konnten  das  bisher  auch  nicht  dauerhaft 
korrigieren.  Um  damit  nicht  unbedingt  aufzufallen, 
wurde mir schon sehr früh beigebracht, wie ich mich zu 
kleiden und diese Makel zu kaschieren habe. Hosen und 
dunkle weite Oberteile („Schwarz macht schlank“) sollten 
dafür  sorgen,  dass  ich  zumindest  im  Rahmen  des 
Möglichen  angepasst  war  und  nicht  auffiel.  Ich  folgte 
dem Ruf der Herde über 40 Jahre lang. Tief in mir drin 
verfluchte  ich  meine  miserable  Figur.  Dabei  stand  ich 
tausende  Mal  sehnsüchtig  vor  Schaufenstern  mit 
Kleidern  oder  schaute  anderen  Frauen  in  Röcken 
neidisch hinterher. Ich wollte diese Frau, die ich so gerne 
bin, auch nach außen zeigen und mich ebenso fühlen. In 
den  Jeans  und sackähnlichen Tuniken  fühlte  ich  keine 
Frau in mir. Da war große Angst, aufzufallen, aber auch 
die  oben  bereits  genannte  Angst,  lächerlich  zu  wirken. 
Man hatte mir ja schließlich sehr lange und ausdauernd 
eingeredet, was ich tragen kann und was nicht. 

Vor ein paar Jahren landeten meine erwachsene Tochter 
und  ich  beim  Bummeln  in  der  Damenabteilung  eines 
Kaufhauses. Das Kind stöberte durch die Reihen und ich 
verschwand  in  der  Abteilung  für  große 
Konfektionsgrößen. Da hing es! Ein schlichtes knielanges 
schwarzes Kleid mit dezent weißen Applikationen drauf. 
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In meiner Größe! Sehr zaghaft verschwand ich damit in 
der  Umkleidekabine  und  öffnete  in  Erwartung  eines 
Auslachens  den  Vorhang,  um mich  meiner  Tochter  im 
Kleid zu präsentieren. Dieser zuckte mit den Schultern: 
„Warum solltest du kein Kleid tragen? Passt und steht dir 
super.“   Vielleicht  ist  es  schwer  zu  verstehen,  aber  für 
mich wurde dieser Tag zu einem Ritterschlag. Ich durfte 
Frau  sein.  Nach  so  vielen  Jahren  konnte  ich  mich  in 
einem Kleid auch genauso fühlen. 

Seitdem trage ich fast ausschließlich Kleider, übrigens zu 
jeder Jahreszeit. Am liebsten in leuchtenden Farben wie 
rot  oder  gelb.  Ich  habe  keine  Angst,  dass  es  aufgrund 
meines Alters oder meiner Figur lächerlich wirkt. Es ist 
mir ehrlich gesagt, komplett egal. Die Kleider haben mir 
ausreichend Selbstwert zurückgegeben. Ich fühle mich in 
ihnen  wohl  und  schön.  Das  Unsichtbar-Sein-Wollen, 
aufgrund meiner  Konfektionsgröße hat  aufgehört,  auch 
wenn  der  dicke  Po  geblieben  ist.  Denn  der  sorgt 
schließlich dafür,  dass  ich  über  eine Taille  verfüge,  die 
durch passend geschnittene Kleider hervorgehoben und 
nicht mehr durch sackähnliche Pullis versteckt wird.

Hier  ging  es  nun  lediglich  um  das  Auffallen  durch 
Kleidung. Sagen möchte ich damit aber, dass wir keine 
Angst davor haben sollten, durch unsere Einzigartigkeit 
aus der Rolle zu fallen, egal auf welche Art und Weise. 
Womit wir uns gut fühlen, was uns ausmacht, sollten wir 
ausleben. Sei du! Sei anders! Die Angst davor, was andere 
über  uns  denken  könnten,  drückt  uns  zu  oft  in 
Schubladen.  Sie  macht  uns  klein  und  sperrt  unsere 
tiefsten  Wünsche  in  einen  Kerker.  Durch  einen 
gegrabenen  Tunnel  dort  herauszufinden,  dauert  sehr 
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lange. An meinem Beispiel sogar ein halbes Leben. Besser 
ist es, mit einem Knall dieses selbsterrichtete Verlies im 
Kopf  zu  sprengen.  Damit  verpuffen  dann  sogar  eine 
Menge anderer Ängste. 

Angst vor dem Versagen

Ich treffe in Gesprächen immer wieder auf Menschen, die 
große Versagensängste quälen. Sie denken, sie wären für 
gewisse  Dinge  nicht  gut  genug.  Sie  haben  Angst,  eine 
Aufgabe  nicht  zu  schaffen  und  damit  komplett  zu 
versagen. Aus dieser Angst heraus, beginnen sie erst gar 
nicht  damit.  Diese  Menschen  haben  meist  genügend 
Ideen,  die  sie  umsetzen  möchten,  aber  dabei  bleibt  es 
dann auch. Ich kenne zum Beispiel einige, die seit Jahren 
von  Sozialleistungen  leben.  Natürlich  gefällt  es  ihnen 
nicht. Sie leben am Existenzminimum und oftmals reicht 
das  Geld  nicht  einmal  bis  zum  Monatsende.  Auf  die 
Frage, weshalb keine Arbeit gesucht oder angenommen 
wird,  kommt  immer  die  selbe  Angst  als  Antwort  zum 
Tragen:  „Ich  habe  solange  nicht  gearbeitet.  Ich  weiß 
nicht, ob ich das kann und schaffe.“ Ich verstehe diese 
Bedenken  durchaus.  Dennoch  frage  ich  dann  zurück: 
„Was hast du zu verlieren,  wenn du es versuchst?“   In 
dieser  Situation  gibt  es  in  meinen  Augen  nichts  zu 
verlieren,  außer  die  Angst  vor  dem Verlieren.  Was soll 
denn passieren? Entweder, man gerät in einen Job, der 
im besten Fall Freude macht und die finanzielle Situation 
verbessert,  oder  es  geht  schief  und man landet  wieder 
dort,  wo man sich jetzt bereits befindet. Etwas anderes 
kann nicht geschehen. Es gibt nichts zu verlieren, wenn 
man bereits nichts mehr hat. 
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Ich habe nach der Trennung von meinen Ehemann mit 
beiden Kindern (damals 14 und 12 Jahre alt) selbst lange 
Zeit  von  Sozialleistungen  leben  müssen.  Nachdem  ich 
meinen  erlernten  Beruf  aus  gesundheitlichen  Gründen 
nicht  mehr  ausüben  konnte,  begann  eine  mehrjährige 
Odyssee  der  Neuorientierung.  Ich  wusste  selbst  nicht, 
was ich kann oder auch nicht. Stimmt nicht. Ich konnte 
schreiben und das machte mir auch noch Spaß. Mit fast 
40 Jahren entschied ich mich deshalb für das Erlernen 
eines  neuen  Berufes  und  schaffte  einen  sehr  guten 
Abschluss  als  Bürokauffrau.  Trotzdem fand ich  danach 
keine  Arbeit.  Klar,  mir  fehlte  jegliche  Berufserfahrung. 
Die erneute Arbeitslosigkeit nutzte ich, um mich wieder 
weiterzubilden. Es folgte ein spezieller Buchhaltungskurs 
sowie  eine  Ausbildung  zur  SAP-Anwenderin. 
Bewerbungen schrieb  ich weiterhin.  Dann endlich kam 
die  Einladung  zum  Vorstellungsgespräch  bei  einem 
Rechtsanwalt.  Es  wurde  eine  Schreibkraft  für  Diktate 
gesucht. Niemals zuvor hatte ich nach Diktat geschrieben 
und  zudem  das  Zehn-Finger-Schreiben  gerade  mal 
gelernt. Von Schnelligkeit konnte zu dem Zeitpunkt nicht 
die Rede sein. Nichts von dem, was mir in den Aus- und 
Weiterbildungen beigebracht wurde, würde ich bei einem 
Anwalt anwenden können. Er aber stellte mich ein. 

Ich hatte sehr große Angst, der Anforderung nicht gerecht 
zu werden. Allerdings hatte ich auch nichts zu verlieren, 
außer meinen sicheren monatlichen Leistungsbezug vom 
Jobcenter. Also lernte ich nun wieder, direkt vor Ort im 
Arbeitsalltag.  Zu  Beginn  war  es  keine 
Vollzeitbeschäftigung  und  ich  musste  weiterhin  noch 
ergänzend  Sozialleistungen  für  mich  und  die  Kinder 
beantragen. Einige lachten mich aus, dass ich dafür jeden 
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Morgen aufstand. Nach drei Jahren wurde dann aber im 
Büro  eine  neue  Sachbearbeiterin  gesucht.  Einige 
Kolleginnen  schlugen  mir  vor,  dass  das  doch  eine 
Aufgabe für mich wäre. Ohje... Nein, das konnte ich mir 
nicht  vorstellen.  Ich hatte  bisher  nur  brav  Diktate  von 
Anwälten  geschrieben.  Dabei  musste  ich  nicht  selbst 
denken  und  Verantwortung  übernehmen.  Ich  hatte 
erneut  fürchterliche  Angst,  dieser  Aufgabe  nicht 
gewachsen zu sein. Mich reizte allerdings die Aussicht auf 
neue Möglichkeiten und Wachstum in  diesem Job.  Ich 
hatte  wieder  nichts  zu  verlieren,  außer,  dass  ich  bei 
Misslingen  nur  Diktatschreiberin  bleiben  würde.  Also 
schlug  ich  dem  Chef  vor,  mich  für  diese  Stelle 
einzusetzen. Er tat es. 

Nun bin ich seit fast 10 Jahren in diesem Insolvenzbüro 
angestellt  und bearbeite  Insolvenzverfahren.  Und dabei 
tue ich auch noch das, was ich kann... viel schreiben. Ich 
bin  sehr  froh,  dass  ich  damals  durch  diese  Ängste 
hindurchgegangen bin, sie zwar gespürt, aber nicht mehr 
erhört habe. Aus meiner Erfahrung kann ich heute sagen, 
egal,  wie  abgedroschen  es  klingt:  Wir  wachsen  mit 
unseren Aufgaben. Nur unsere Angst davor müssen wir 
konsequent ignorieren. Uns kann nichts passieren, außer 
dass  wir  eventuell  dorthin  zurückgeworfen  werden,  wo 
wir bis dahin standen. 

Existenzangst

Es mag Ängste geben, die man belächelt, weil sie unnötig 
sind,  wenn  man genauer  hinschaut.  Die  Angst  um  die 
eigene Existenz ist allerdings eine, die ich nicht belächle, 
sondern  sehr  ernst  betrachte.  Wie  oben  bereits 

Dana Fischer www.firestormheartbeat.de

http://www.firestormheartbeat.de/


geschrieben,  arbeite  ich  seit  Jahren in einer Insolvenz-
Kanzlei.  Wie  schnell  Existenzen  zerrüttet  sein  können, 
weiß ich dadurch sehr gut. Ich rede hier nicht nur von 
Insolvenzen,  die  auf  Konsumsucht  beruhen  und  kurz- 
oder  langfristig  unweigerlich zur  Pleite  führen müssen. 
Es  gibt  genügend  zerstörte  Existenzen,  die  auf  andere 
Ursachen  zurückzuführen  sind.  Sei  es  die 
pandemiebedingte, die krankheitsbedingte oder jene, die 
durch  plötzlichen  Jobverlust  zustande  kommt.  Sie  alle 
waren  oder  sind  nicht  vorhersehbar.  Wenn  es  uns  in 
einem  vermeintlich  sicheren  Job  gut  geht,  wenn  wir 
gesund sind und überhaupt immer alles ganz fluffig seine 
gewohnten Bahnen in unserem Leben läuft, kommen wir 
gar nicht auf die Idee, dass es mal anders sein könnte. 

Ein  plötzlicher  Cut  kann  dann  diese  extrem  schweren 
Existenzängste  hervorrufen.  Das  bisher  (vor  allem 
finanzell) sichere Leben ist von eben auf jetzt in Gefahr 
und Verluste werfen ihre dunklen Schatten in Form der 
Angst voraus. 

Ich nehme das Bespiel  Krankheit.  Da war das  Ehepaar 
mittleren  Alters,  das  sich  vor  einigen  Jahren  ein 
renovierungsbedürftiges  Häuschen  kaufte.  Beide  waren 
gesund  und  standen  in  Arbeit.  Jeden  Abend,  jedes 
Wochenende und in jedem Urlaub wurde das Häuschen 
saniert und renoviert. Alle Zeit und alles Geld wurde in 
einen  Traum  gesteckt;  den  Traum  vom  gemütlichen 
Altersruhesitz. 

Plötzlich wurde der Mann schwer krank, so krank, dass er 
seine  berufliche  Tätigkeit  nicht  mehr  ausüben  konnte. 
Nie wieder. Ein Einkommen fiel damit weg, die Rate an 

Dana Fischer www.firestormheartbeat.de

http://www.firestormheartbeat.de/


die Bank konnte nicht mehr gezahlt  werden.  Die Folge 
war dann die Insolvenz, verbunden mit dem Verkauf des 
Häuschens  durch  den  Insolvenzverwalter.  Der  Mann 
weinte  im  ersten  Gespräch.  Alles,  wofür  er  die  letzten 
Jahre gearbeitet, gelebt und auch verzichtet hatte, wurde 
ihm durch  diese  Krankheit  genommen.  Seine  Existenz, 
sein Zuhause hatte er in kürzester Zeit verloren. Zu der 
unsagbaren  Traurigkeit  über  diesen  Verlust,  kamen 
natürlich auch die Sorgen darum, wo, wovon und wie er 
und  seine  Frau  nun  weiterleben  sollten. 
Selbstverständlich gibt und fanden sich auch in diesem 
Fall neue Möglichkeiten und Wege. Aber die Ängste und 
schlaflosen  Nächte  dieses  Ehepaares  möchte  ich  nicht 
erlebt haben. Es muss sich wie ein unsagbar tiefer Fall 
anfühlen,  bei  dem  man  nicht  weiß,  mit  welchen 
Verletzungen man aufschlagen wird. 

Als  ich  mich  von  meinen  Ehemann  trennte,  hatte  ich 
ähnliche Ängste, zwar in abgeschwächter Form, weil kein 
Eigenheim oder andere Besitztümer daran hingen, aber 
trotzdem Angst um die Existenz meiner Kinder und mir. 
Man beendet schließlich ein gewohntes Leben. Dinge, die 
vorher selbstverständlich waren, werden zum Luxus, aber 
andersherum  verlieren  auch  diverse  Dinge  oder 
Gegenstände,  an  denen  man  hing,  weil  sie  einen 
finanziellen Wert besaßen, ihre Wichtigkeit. 

Natürlich  gibt  es  Unterschiede  bei  Existenzängsten. 
Verliere ich „nur“ meinen Job, habe ich die Möglichkeit 
mir einen neuen zu suchen und meine Situation dadurch 
wieder  zu  verändern.  Die  Angst  beherrscht  uns  nur 
kurzfristig. Verliere ich aber auf Dauer meine Gesundheit 
und  damit  meine  Arbeitskraft,  ist  die  Angst 
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selbstverständlich begründet sehr viel größer. Ich möchte 
trotz allen Verständnisses für  Existenzangst  behaupten, 
dass sie uns nur ein Mal im Leben befällt.  Es wird auf 
unseren  Staat  geschimpft,  aber  zumindest  ist  unsere 
einfache  Existenz  durch  Sozialleistungen  immer 
abgesichert. 

Wenn wir so ein durchaus schmerzhaftes Szenario und 
auch die Angst ein Mal aushalten und auch durchstehen 
mussten,  wird  sie  uns  kein  zweiten  Mal  im  Leben  so 
schwer treffen. Denn wir haben ja bereits erfahren, dass 
wir zwar sehr viel Komfort, Luxus und materielle Dinge, 
vielleicht auch ein geliebtes Zuhause,  verlieren können, 
aber ebenso, dass unser Leben dadurch nicht beendet ist. 
Im besten Fall  wirft uns so ein gravierender Einschnitt 
auf  uns  selbst  zurück.  Dadurch  werden  wir  bedeutend 
mehr  schätzen,  was  vorher  selbstverständlich  war  und 
wir werden wahrscheinlich durch den Verlust materiellen 
Guts uns der Einfachheit unseres Lebens wieder bewusst 
werden. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich in 
guten Zeiten nicht in Sicherheit von Job und Gesundheit 
ausruht,  sondern sich hin und wieder klar macht,  dass 
nichts in diesem Leben sicher ist und nichts für immer so 
bleibt, wie es gerade ist. Rein gar nichts vermögen wir zu 
kontrollieren oder zu halten.  

 
Todesangst und Angst vor dem Tod 

Diese beiden Ängste sind ein sehr sensibles Thema. Im 
Grunde  genommen,  sind  es  zwei  Themen,  weil  sie 
komplett unterschiedlich sind. 
Todesangst erlebt ein Mensch in einer schwerwiegenden 
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Gefahrensituation.  So  einer  Gefahr,  die  manchmal  gar 
nicht  dinglich,  also  nicht  greifbar  oder  sichtbar  ist, 
ausgeliefert  zu  sein  und  ihr  hilflos  gegenüberzustehen, 
bringt Todesangst zum Vorschein. Sie entsteht aus einem 
bestimmten  Moment  heraus.  Ich  selbst  musste  mich 
dieser über Jahre in Form von Angst- und Panikattacken 
stellen.  Es  war  keine  greifbare  Gefahr  erkennbar  und 
trotzdem überkam mich diese Todesangst. 

Eine  Panikattacke  ist  ein  Moment.  Plötzlich  dreht  das 
eigene  Körpersystem  ohne  ersichtlichen  Anlass 
vollkommen durch. Bei mir äußerte sich dieses in Puls- 
und  Herzrasen,  Übelkeit  und  Sehverlust.  Ein  weißer 
Schleier legte sich vor mein Blickfeld, der gesamte Körper 
war  in  Aufruhr  und  kalter  Schweiß  legte  sich  auf  ihn. 
Klares Denken war in diesen Momenten nicht möglich. 
Nur  Angst!  Diese  Angst,  jetzt,  genau  in  diesem 
Augenblick, sterben zu müssen, ist kaum zu beschreiben. 
Man selbst hat keine Kontrolle über das, was geschieht. 
Eben diese Hilflosigkeit  erzeugt  dann Todesangst.  Man 
schließt mit allem ab und stirbt, ohne wirklich zu sterben, 
solange bis die Attacke vorbei ist. 

Auch,  wenn  ich  es  nach  langer  Dauer  selbst  geschafft 
habe, meine Panikattacken zu verbannen, würde ich fast 
jedem  Betroffenen  raten,  sich  damit  in  kompetente 
medizinische und psychologische Hände zu begeben. Erst 
recht  übrigens,  wenn  man  dieser  Todesangst  aufgrund 
einer tatsächlich greifbaren Gefahr ausgesetzt war.

Die Angst vor dem Tod dagegen ist eine ganz andere. Sie 
entsteht lediglich aus unseren Vorstellungen. Wir wissen 
schließlich nicht, was mit uns beim Sterben oder danach 
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geschieht. Deshalb stellen wir es uns vor. Unser gesamtes 
Leben ist Wahrnehmung. Der Tod wird diese endgültig 
beenden.  Der  Gedanke  daran,  dass  unser  Körper  nicht 
mehr  hier  ist,  wir  nie  wieder  hören,  sehen,  fühlen, 
schmecken oder berühren können, erzeugt Angst, wenn 
wir uns das Unvorstellbare versuchen, vorzustellen. 

Die  ersten  Ängste  vor  dem  Tod  erfuhr  ich,  als  meine 
Mutter starb. Als ich einen Tag nach ihrem Ableben auf 
dem  Weg  zum  Bestattungsinstitut  durch  die  Innestadt 
ging, beobachtete ich intensiv das Treiben der Menschen. 
Jeder  hatte  seinen  eigenen  Weg  und  folgte  seinem 
Tagesziel. Sie redeten, die Autos fuhren und die Wolken 
am Himmel zogen wie gewohnt. Ich konnte nicht fassen, 
dass  das  Leben  unberührt  vom  Tod  eines  Menschen 
einfach weitergeht; gerade so, als ob dieser nie dagewesen 
wäre. Ich starrte damals auf einen Bürgersteig und dachte 
mir; die Füße meiner Mutter werden diese Steinplatten 
nie wieder berühren. Dabei versuchte ich, mir das Tot-
Sein  vorzustellen  und  bekam  Angst  davor.  Trotz  aller 
Fassungslosigkeit  und  Trauer,  wurde  es  allerdings  ein 
Tag, an dem mir die eigene Sterblichkeit extrem bewusst 
wurde. Ich war erst 26 Jahre alt, als meine Mutter mit 45 
Jahren starb. 

Von jenem Tag bis heute, war ich bereits auf mehreren 
Beerdigungen  anwesend  und  habe  mittlerweile 
festgestellt, dass ich gar keine Angst vor dem Tod ansich 
habe. Meine ist nur noch der Frage geschuldet,  wie ich 
sterben  werde.  Wahrscheinlich  habe  ich  davor  Angst, 
lange  krank  und  mit  Schmerzen  in  Richtung  Tod  zu 
gehen.  Der  Gedanke  daran,  dass  ich  irgendwann 
unselbstständig und auf Hilfe angewiesen nicht sterben 
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kann,  wenn  ich  sterben  will,  bereitet  mir  in 
nachdenklichen Augenblicken Sorgen. 

Mit der Vorstellung und der Angst vor dem Tod gehen 
wir alle unterschiedlich um. Ich kenne Menschen, deren 
Angst  täglich  präsent  ist  und  schwere  Depressionen 
hervorgerufen  hat.  Solche  Menschen haben die  Freude 
am  Leben  verloren.  Die  Gewissheit,  dass  auch  sie 
irgendwann  sterben  müssen,  nimmt  ihrem  Leben  den 
Sinn? Alles ist sinnlos geworden. 

Ich  dagegen  nehme  das  Wissen,  um  meinen 
unvermeidlichen  Tod  zum  Anlass,  um  so  intensiv  wie 
möglich  zu  leben.  Dass  ich  eines  Tages  mein  Leben 
verlieren  werde,  sagt  mir,  dass  ich  eigentlich 
währenddessen nichts zu verlieren habe.  Die Angst vor 
dem Tod hat so viel Kraft, dass sie mir sehr viele andere 
Ängste  nimmt  oder  zumindest  schmälert.  Wenn  ich 
ohnehin eines Tages sterben werde, sollte ich mir beim 
Leben alles erlauben und davor keine Angst mehr haben. 

*
In  Gesprächen  werden  mir  manchmal  Fragen  gestellt 
wie:  „Wie kannst du dich das trauen?“,  „Hast du keine 
Angst, dass das schief geht?“, „Wie kannst du so spontan 
sein?“, „Hast du dir das genau überlegt?“, „Wo soll dich 
das hinführen?“ usw. 

Natürlich  bin  ich  nicht  angstfrei.  Ich  bin  ja  keine 
Superwoman. Und doch habe ich in den letzten Jahren 
begonnen,  einen Großteil  meiner  Ängste  zu ignorieren. 
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Weißt  du,  was  dadurch  passiert  ist?  Ich  lebe!  Dieses 
Leben ist ein riesiges Feld voller Möglichkeiten, genialen 
Begegnungen,  Erfahrungen  und  Freude.  Ich  brauche 
keinen Grund mehr, um mich auf eine Feier zu freuen. 
Ich feiere das Leben; wo, wann und wie ich es will. 

Vielleicht  bin  ich  durch  das  Taubwerden  für  gewisse 
Ängste zum schwarzen Schaf geworden. Ich gehöre zwar 
zur Herde und doch wundert es niemanden mehr, wenn 
ich  auf  der  Weide  des  Lebens  meinen  ganz  eigenen 
ulkigen Tanz hinlege. 

Wenn  auch  dich  Ängste  von  deinen  Träumen  oder 
Wünschen  abhalten,  stell  dich  ihnen.  Hinterfrage  ihre 
Sinnhaftigkeit, bevor du ihnen glaubst. 

Und wenn du mehr darüber erfahren willst, begleite ich 
dich  gerne  ein  Stück. In  einem  persönlichen  Telefonat 
oder Gespräch schauen wir gemeinsam, was dich davon 
abhält,  deine  Individualität  sowie  deine 
zwischenmenschlichen Beziehungen und die Freude, die 
du selbst bist, endlich auszuleben. 

Um meine Einladung anzunehmen, hab keine Angst und 
vereinbare einen Termin mit mir. 

https://www.firestormheartbeat.de/kontakt/

Ich freue mich auf dich. 

Liebe Grüße
Dana
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