REPORT

Schicksal als Chance

„Danke,

DASS DU MICH
VERLASSEN HAST”

Den Partner verlieren. Oder den
Job. Erschütterungen, die das ganze
Leben radikal verändern. Manchmal
jedoch sogar zum Besseren
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S

abrina Gundert traf die
Trennung wie ein Blitz
aus völlig heiterem Himmel. Gerade noch hatte sie mit
ihrem Freund ein neues Zuhause
mit Kindern und gemeinsamen
beruflichen Projekten geplant, als
er ihr plötzlich eröffnet, von nun
an ohne sie durchs Leben gehen
zu wollen. Nach vielen Tränen
und schlaflosen Nächten will
Sabrina vor allem eines: wissen,
ob sie noch allein stehen kann –
und stürzt sich ins Ungewisse.
Ähnlich und doch ganz anders
ergeht es Julia Kamenik, als sie mit
Anfang 40 völlig überraschend ihr
Engagement als Opernsängerin
verliert. Sie quälen schreckliche
Zukunftsängste, zumal ihr auch die
Agentur für Arbeit keine Hilfe ist.

Sie passe einfach in keine Schublade, findet man dort. Also fängt sie
an, sich ihre eigene zu zimmern –
und entdeckt so ganz neue Seiten
an sich. Auch Janine Kunze und
Petra Schäfer haben erlebt, dass in
Schicksalsschlägen zuweilen auch
eine Chance auf Wachstum und
spannende Veränderungen steckt.
Wie genau? Die Geschichten der
so unterschiedlichen Frauen lesen
Sie auf den folgenden Seiten. Was
sie alle eint: Sie haben sich vom
Schicksal nicht Bange machen lassen oder sind gar an ihm zerbrochen. Sie haben es geschafft, wieder nach vorn zu blicken. Und sie
haben gelernt, dass ein Ende manchmal auch ein Anfang sein kann.
TEXT INKEN BARTELS
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SABRINA GUNDERT (31), AUTORIN & COACH

JULIA KAMENIK (47), CONSULTANT

B

erufliche Veränderungen
können gewünscht sein,
oder sie können uns ohne
Vorwarnung treffen. Ich habe beides erlebt. Bei meinem freiwilligen
Neustart war ich Ende 20. Ich hatte
in Wien technische Chemie studiert
und arbeitete als Unternehmensberaterin im Umweltmanagement.
Ich komme aus einer musikalischen Familie, mein Vater war Sänger, und auch mein Herz schlägt
für die Musik. Beruflich aber hatte
ich mich bewusst gegen eine künstlerische Ausrichtung entschieden.
Doch die Liebe zur Musik und
die Freude am Singen ließen mich
nicht los. Ich nahm an Gesangswettbewerben teil, nur zum Spaß. Als
ich einen gewann und der Preis eine Rolle in einer Operette war, da
wusste ich: Das ist es! Die Bühne
war meine Welt. Kurz darauf erhielt
ich das Angebot, für ein Jahr an die
Oper nach Straßburg zu gehen. Ich
nahm es an, habe es nie bereut. Es
folgten 13 Jahre als Opernsängerin
mit Auftritten auf der ganzen Welt.
Mein zweiter beruflicher Wechsel
begann mit einem Schock. Ich war
als Solistin und festes Ensemblemitglied am Stadttheater Bonn
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Nach der
Kündigung
erfand sie
sich neu
engagiert, als ich die Kündigung
aufgrund eines Wechsels bei der
Theaterleitung erhielt. Ich war inzwischen 42, hatte zwei schulpflichtige Kinder und wusste nicht,
wie es weitergehen sollte. Bei der
Agentur für Arbeit machte man
mir wenig Mut. Für die passte ich
einfach in keine Schublade.
‚Was sind Sie denn nun, ChemieIngenieurin oder Opernsängerin?‘,
fragte mich die Sachbearbeiterin.
‚Nicht entweder oder‘, sagte ich ein
wenig trotzig. ‚Ich bin beides.‘ Um
aus dieser Krise herauszukommen,
nahm ich mir einen Job-Coach, und
von dem Moment an ging es
aufwärts – weil ich so viel Neues
über mich erfahren habe, ein sehr
spannender Prozess. Ich merkte,

„Bei der Agentur für
Arbeit machte man
mir wenig Mut“
dass es mir Freude machen könnte,
Menschen zu coachen, und dass
dafür meine scheinbar unvereinbaren Seiten – das künstlerisch-intuitive Denken und das analytische –
ein echter Gewinn sein könnten.
Ich bildete mich fort und machte
mich schließlich selbstständig.
Heute unterstütze ich Menschen
unter anderem dabei, im Job kompetent und selbstbewusst aufzutreten, und ich halte Vorträge zu
Themen wie persönliche Veränderungen oder New Work. Ich mag
es, eine Botschaft zu haben und
die zu präsentieren. Die große Oper
ist es nun nicht mehr, aber eine
Bühne habe ich trotzdem.“

Die Trennung
setzte ungeahnte
Kräfte in ihr frei

Z

wei Jahre lang führten wir
eine so tiefe Beziehung,
wie ich es vorher noch
nicht erlebt hatte. Kennengelernt
hatten wir uns bei einem Symposium für nachhaltiges Wirtschaften.
Wir interessieren uns beide für
alternative Lebenskonzepte. Das
hat uns nicht nur privat verbunden. Wir haben auch zusammen
gearbeitet, haben unter anderem
ein Magazin zum Thema Verbundensein herausgebracht. Auch
das Thema Nachwuchs stand sehr
schnell im Raum, drei Monate
nach unserem Kennenlernen haben
wir aufgehört zu verhüten.
Mein Ex-Freund ist Schweizer,
kam meinetwegen nach Deutschland. Irgendwann wurde bei ihm
der Wunsch immer größer, zurück
in seine Heimat zu gehen. Wir
planten das gemeinsam, wollten
aufs Land ziehen, da ich mir nicht
vorstellen konnte, in einer Groß-

„Es war der richtige
Moment, um
etwas Verrücktes
zu wagen“

stadt zu leben. Eines Tages aber
stellte er mich vor vollendete Tatsachen. Er sagte mir, dass er nach
Zürich ziehen wird – allein. Und
dass er sich trennen will. Eine Woche zuvor hatte er noch vorgeschlagen, dass wir heiraten sollten, damit auch ich ohne Probleme in der
Schweiz leben und arbeiten könnte.
Die Trennung zog mir den Boden
unter den Füßen weg.
Ich war unendlich traurig, auch
wütend, lag tagelang nur im Bett
und weinte. Ich konnte nicht arbeiten, mit all dem Schmerz war
es für mich unmöglich, Seminare
oder Coachings zu geben. Kurz
danach fielen mir beim Aufräumen
Prospekte von den Färöern in die
Hände. Eine Reise, die wir doch
eigentlich zusammen machen
wollten. Mein erster Gedanke war:
Das kann ich nicht allein! Dann
aber dachte ich mir: Genau jetzt
ist der richtige Moment, um etwas
wirklich Verrücktes zu wagen.
Ich hatte Angst, wusste nicht,
was man für das raue Klima dort
überhaupt braucht, aber schließlich bin ich losgefahren. Schon auf
der Zugfahrt lernte ich interessante
Menschen kennen, und so ging es
die gesamten drei Wochen weiter.
Viele waren wie ich gerade in einer
Umbruch-Phase. Ich fühlte mich
total verbunden mit diesen Menschen – und mit der Landschaft.
Die Reise liegt jetzt ein gutes
Jahr zurück, und sie war heilsam.
Ich bin seitdem viel mutiger und
zupackender geworden, und mir
ist klar geworden: Wenn ich allein
irgendwo im Nirgendwo zurechtkomme, kann ich auch alles andere
schaffen. Rückblickend ist es schön
zu sehen, dass alles einen Sinn ergibt. Hätte mein Freund sich nicht
getrennt, wäre ich nicht allein gereist und hätte nicht erfahren,
wie viel Kraft in mir steckt.“
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PETRA SCHÄFER (38), ERZIEHERIN

W

as aus mir geworden wäre, wenn ich
nicht zu meinen
Adoptiveltern gekommen wäre,
daran mag ich gar nicht denken.
Meine leibliche Mutter konnte nicht
für mich sorgen und hat mich deshalb gleich nach der Geburt weggegeben, sie behielt allerdings das
Sorgerecht. Ich wusste immer, dass
ich nicht im Bauch meiner Pflegemutter gewachsen bin so wie meine
großen Schwestern oder mein kleiner Bruder. Das machte aber keinen
Unterschied, nicht für sie und nicht
für mich. ‚Blut ist dicker als Wasser‘
– der Spruch ist einer der dümmsten, die ich kenne. Ich habe am
eigenen Leib erfahren, dass er nicht
stimmt. Es gibt keine bedingungslosere Liebe als die, die ich in meiner Familie erfahren habe.
Zu meiner leiblichen Mutter hatte
ich immer Kontakt, und so war es
für mich völlig normal, zwei Mütter
zu haben. Wenn ich bei ihr war, hat
sie mich verwöhnt, wir gingen zusammen shoppen, und ich durfte
Filme gucken, die ich bei meinen
Pflegeeltern nicht sehen durfte.
Kompliziert wurde es, als sie mich
nach über zehn Jahren wieder ganz
zu sich holen wollte. Da fühlte ich
mich wie zwischen den Stühlen,
innerlich total zerrissen.
Dieses Gefühl hat mir Angst gemacht, deshalb habe ich mit 14 die
Adoption durch meine Pflegeeltern
beantragt. Der Richter lehnte den
Antrag allerdings ab, was sehr, sehr
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JANINE KUNZE (45), SCHAUSPIELERIN

Ihre Mutter
gab sie weg
schmerzhaft für mich war. Mit 18 hat
es dann geklappt. Das gab mir Klarheit. Vor allem aber war die Adoption eine Liebeserklärung an meine
Eltern. Ich wollte einfach ‚Danke‘
sagen und zeigen: Ich gehöre zu
euch und ihr zu mir.“

„‚Blut ist dicker als
Wasser‘ ist einer der
dümmsten Sprüche,
die ich kenne“

BEHÜTETE KINDHEIT
Über ihre Erfahrungen in einer
Pflegefamilie hat Janine Kunze
das Buch „Geschenkte Wurzeln“
(Piper, 9,99 Euro) geschrieben

Fotos: MIRENE SCHMITZ PHOTOGRAPHY, Guido Schröder, Getty Images, iStock, privat

Ihr Mann ging,
eine Frau kam

D

as Ehe-Aus kam für
mich völlig überraschend. Eines Abends
eröffnete mir mein Mann, dass er
sich in eine andere Frau verliebt
hätte und dass die von ihm ein
Kind erwartete. Ich war zutiefst
geschockt, fühlte mich wie betäubt,
denn genau das war immer mein
größter Wunsch gewesen: ein Kind.
Zu dem Zeitpunkt waren wir seit
sechs Jahren verheiratet, und genau
so lange versuchten wir schwanger
zu werden, drei künstliche Versuche hatten wir bereits hinter uns.
Etwa ein halbes Jahr nach der
Trennung drängten mich meine
Freundinnen dazu, mal wieder
auszugehen. Ich hatte mich eingeigelt und überhaupt keine Lust.
Rückblickend muss ich aber sagen:
Gott sei Dank bin ich mitgegangen!
Während die anderen sich auf der
Tanzfläche tummelten, stand ich an
der Bar. Da sprach Meike mich an.
Sie war in meinem Alter und sagte,
dass sie sich hier irgendwie fehl am
Platz fühlte. Wir kamen sofort ins
Reden, kauften eine Flasche Sekt
und flohen vor der lauten Musik in
die laue Münchener Sommernacht.
Es war gleich eine besondere Stimmung zwischen uns, und von da an

verbrachten wir jede freie Minute
zusammen. In Meikes Nähe fühlte
ich mich bis in die Zehenspitzen
lebendig, meine Ehe, der Kummer,
alles verblasste, wenn wir zusammen waren. Ich wäre allerdings
niemals auf die Idee gekommen,
dass zwischen uns mehr als nur
Freundschaft sein könnte. Doch
eines Tages küsste sie mich und
sagte, dass sie sich bis über beide
Ohren verliebt hätte.
Nach dem Kuss zog ich mich für
einige Tage zurück. Aber ich vermisste Meike schrecklich. Ich hatte
zig Bedenken, dennoch wurden wir
bald ein Paar. Freunde fragen mich
manchmal, ob ich nun bisexuell
oder lesbisch sei. Ich habe mir die
Frage auch immer wieder gestellt
und entschieden, dass die Antwort

„Ich liebe Meike,
wie ich noch nie
einen Menschen
geliebt habe“
nicht wichtig ist. Vielleicht gibt es
auch einfach keine. Alles, was ich
weiß, ist, dass ich Meike liebe, wie
ich noch nie einen Menschen geliebt habe. Und das ist das Einzige,
was zählt. Inzwischen leben wir
zusammen und wollen bald heiraten. Und wir wollen einen Antrag
auf Adoption stellen, denn ein
Kind mit Meike ist das Schönste,
was ich mir vorstellen kann.“
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