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Einleitung: Verbrannter Toast

Toast. Denken Sie einen Augenblick darüber nach. Das 
Rezept ist vermutlich das simpelste der Welt: eine Zutat, ein 
Arbeitsschritt. Und trotzdem, haben Sie bei der Zubereitung 
nicht auch das Gefühl, ihn nie richtig hinzubekommen? Erst 
ist er zu hell oder zu weich … und dann total verbrannt. In 
Sekundenschnelle verkohlt und mehr Stein als Brotscheibe. 
Also was tun Sie? Gehören Sie zu denen, die versuchen, das 
Schwarze abzuschaben? Oder streichen Sie einfach Marme-
lade darüber, um den Geschmack zu überdecken? Werfen 
Sie ihn weg, oder essen Sie ihn auf? Und wenn Sie ihn achsel-
zuckend aufessen, geschieht das deswegen, weil Sie sich mit 
wenig zufriedengeben? Vielleicht wollen Sie einfach nichts 
verschwenden, aber was Sie – sich selbst und der Welt ge-
genüber – zum Ausdruck bringen, indem Sie die verkohlte 
Scheibe essen, ist, dass dieses Stück Brot mehr zählt als Ihr 
eigener Genuss.

Ich habe den verbrannten Toast bisher immer gegessen. 
Das habe ich von meiner Mutter gelernt – im übertragenen, 
wenn nicht sogar im wörtlichen Sinne. Ich weiß noch nicht 
einmal mehr, ob meine Mutter Toast überhaupt mag oder wie 
sie ihn isst. Aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass sie sich, 
auch wenn sie eine liebe- und hingebungsvolle Ehefrau und 
Mutter war, immer und überall zuerst um andere gekümmert 
hat. Diese notorische Selbstaufopferung war gut gemeint, 
aber letztendlich ist sie für ein Kind eine zwiespältige Bot-
schaft. Mich hat sie gelehrt, dass, wenn ich Erfolg haben soll, 
jemand anderes leiden muss. Und ich habe gelernt, alles, was 
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mir im Leben begegnet, klaglos zu akzeptieren, weil ich nicht 
daran glaubte, Gutes verdient zu haben.

Ich kann gut Brot toasten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen 
ist, aber mein Toaster hat nur einen Knopf. Absolut nar-
rensicher. Trotzdem habe ich mein ganzes Leben lang, me-
taphorisch gesprochen, diesen verbrannten Toast gegessen, 
und ich glaube, andere Leute tun das auch. Dann wurde ich 
40. Jules Renard hat gesagt: »Wir verstehen das Leben mit 
40 nicht besser als mit 20, aber wir wissen es und können es 
zugeben.« Als ich mir eingestand, dass es für mich noch ei-
niges zu klären gab, konnte ich diese neue Dekade als Chan-
ce ansehen, einige meiner Verhaltensweisen zu überdenken. 
Wollte ich wirklich noch weitere zehn Jahre so verbringen? 
Die Antwort war leicht: Nein. Schwerer fi el mir die Erkennt-
nis, dass ich, wenn ich mich ändern wollte, aufhören musste, 
den verbrannten Toast zu essen. Ich musste aufhören, stän-
dig mit Fehlschlägen zu rechnen, und ich musste aufhören 
zu glauben, ich hätte nichts Gutes, nichts Leckeres verdient. 
Und das tat ich. Ich beschloss, dass ich zu alt sei, um so wei-
terzumachen. Ich hatte keine Lust mehr, und ich will, dass 
auch andere Leute damit aufhören. Es gibt einen Weg, sich 
selbst wertzuschätzen, ohne anderen etwas wegzunehmen. 
Wir sollten uns mit nichts weniger zufriedengeben, als gut 
zu uns selbst und zu anderen zu sein. Doch es ist nicht leicht, 
mit alten Gewohnheiten zu brechen. Ein neues Stück Toast 
kriegt man im Handumdrehen hin, das eigene Glück da-
gegen macht richtig Arbeit. Deshalb habe ich dieses Buch 
geschrieben. Es ist mein verrückter, ernsthafter, unsicherer, 
aufrichtiger Versuch, meinen Zickzackweg zum Glück mit 
anderen Menschen zu teilen.

An einem Stück Toast ist nicht viel dran, und eine miss-
ratene Scheibe zu essen ist kein Weltuntergang. Das ist rich-
tig. Es gibt wirklich Schlimmeres. Aber dieses Buch handelt 
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nicht davon, wie man Worst-Case-Szenarien überlebt, son-
dern wie man die kleinen Herausforderungen, die uns tag-
täglich begegnen, meistert. Vielleicht kann Ihnen die Narbe 
an meinem linken Schienbein erklären, was ich meine. Sie 
stammt von einem Strandausfl ug, den ich mit meiner Toch-
ter Emerson Rose unternahm. Es war der erste Tag unseres 
Trips, und Emerson und ich verbrachten ihn damit, im Sand 
zu spielen und am Wasser entlangzuspazieren. Direkt vor 
dem Hotel, knapp fünf Meter vom Ufer entfernt, dümpelte 
an einer seichten Stelle im Meer ein schwimmendes Tram-
polin. Tolle Sache, nicht wahr? Ich hatte so etwas noch nie 
gesehen. Es sah aus, als müsste es eigentlich Spaß machen, 
aber war es tatsächlich etwas, wonach mir der Sinn stand? 
Nicht wirklich. Weder wollte ich in meinem alles andere als 
formstabilen Bikini vor sämtlichen Strandbesuchern auf- und 
abhüpfen, noch hatte ich Lust, mich in den tiefen dunklen 
Ozean zu stürzen, um zum Trampolin hinauszuschwimmen. 
Durchs Wasser zu waten war genau das Richtige für mich. 
Als ich noch keine Mutter war, hätte ich mich nicht mal in 
die Nähe eines solchen Dings begeben. Aber jetzt bin ich 
Mutter, und ich konnte Emerson die Mischung aus Furcht 
und Neugier ansehen. Als Alleinerziehende erlebe ich diese 
Situation recht häufi g: Ich stehe vor irgendeiner Heraus-
forderung, die mir nicht gefällt, aber es ist niemand da, den 
ich auffordern kann: »Du bist dran, Süßer. Schwimm du mit 
Emerson zum Trampolin raus.« Das Gleiche gilt für Spinnen 
an der Wand über dem Bett. Der achtbeinige Eindringling 
muss verschwinden, und an mir bleibt es hängen.

Wir schwammen zum Trampolin und hüpften eine Weile 
herum. Dann wollte Emerson ins Wasser springen, doch sie 
hatte Angst. Also sagte ich: »Klar, machen wir das. Das macht 
bestimmt Spaß. Ich springe zuerst.« Sie und ich wissen na-
türlich, dass ich nicht von diesem Trampolin springen wollte. 
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Ich hatte Angst. Aber das will ich Emerson nicht beibringen. 
Ich will mit meinen überdrehten Angstvorstellungen nicht 
ihre unschuldige gespannte Erwartung ersticken. Das Pro-
blem an diesem schwimmenden Trampolin war, dass es nicht 
wirklich gut federte und wenn, dann völlig seltsam und un-
berechenbar, sodass man die eigene Flugbahn schlecht ein-
schätzen konnte. Aber meine Tochter sah mir zu und wartete, 
also was blieb mir anderes übrig? Ich katapultierte mich vom 
Trampolin – und landete mit einem gewaltigen Bauchklat-
scher im Wasser. Das sieht lustig aus. Es hört sich sogar lustig 
an. Aber ich kann Ihnen versichern: Es Ist Alles Andere Als 
Lustig! Arme, Beine, Bauch – meine Haut brannte wie Feu-
er. Ich war auf der Stelle krebsrot und wund. Doch Emerson 
sollte nicht mitbekommen, dass ich mir ernsthaft wehgetan 
hatte. Es war nicht das, was ich ihr vermitteln wollte. Ich 
war sicher, dass sie es konnte und dass ihr, im Gegensatz zu 
ihrer nicht mehr ganz taufrischen Mutter, nichts geschehen 
würde. Also streckte ich den Kopf aus dem Wasser und rief: 
»Das war toll! Versuch es auch mal.« Sie sprang, ohne zu 
zögern, war natürlich begeistert und wollte gar nicht mehr 
aufhören. Zurück am Strand stellte ich fest, dass ich mir im 
Wasser eine lange Schnittwunde am Schienbein zugezogen 
hatte (wer hätte gedacht, dass so etwas passieren kann?). Als 
Emerson das Blut sah, tat ich es mit einer lapidaren Ausrede 
ab. Ich litt Höllenqualen, wollte in ihrer Gegenwart aber 
nicht weinen. Stattdessen erstand ich von einem fl iegenden 
Händler am Strand einen rumgeschwängerten Kokosdrink 
und kühlte meine Wunde mit Eis.

Heute betrachte ich die Narbe an meinem Bein und fra-
ge mich, ob ich richtig gehandelt habe. Hätte ich Emerson 
wissen lassen sollen, dass ich mir wehgetan hatte? Hätte ich 
einen (vorzugsweise gut aussehenden) Rettungsschwimmer 
rufen und ihn bitten sollen, mich zu verarzten? Warum hatte 
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ich es nicht getan? Warum hatte ich verborgen, was wirklich 
mit mir los war? Hatte ich es für Emerson oder für mich 
getan? Hatte ich cool oder taff sein wollen? In dieser Narbe 
steckt ein aufwühlendes Erlebnis. Sie birgt eine wichtige 
Lektion. Ich habe genug von der stummen Selbstaufopfe-
rung. Ich habe genug davon, die Wahrheit zu verstecken. 
Hier ist sie. Machen Sie damit, was Sie wollen.

Ich hoffe, Sie werden beim Lesen dieses Buches feststellen, 
dass Verwundbarkeit in meinem Leben eine entscheidende 
Rolle spielt. Es fällt mir schwer, zuzugeben, dass ich andere 
Menschen brauche. Ich habe immer versucht, ehrlich zu 
sein in Bezug auf meine Ängste, meine Unsicherheiten und 
Selbstzweifel. Beim Foto-Shooting für den Umschlag dieses 
Buches dachte ich die erste Stunde nur: Das ist doch lächer-
lich. Ich habe das Buch noch gar nicht geschrieben. (So ist das 
wohl im Verlagswesen – sie brauchen den Umschlag, noch 
ehe das Buch fertig ist.) Ich bin also dort, posiere und denke: 
Vielleicht gibt es gar kein Buch. Vielleicht habe ich gar nichts 
zu sagen. Vielleicht bin ich nur eine Idiotin. Was bilde ich mir 
eigentlich ein? Dann fi ng ich an, mich mit dem Fotografen zu 
unterhalten, mit dem Make-up-Menschen, dem Kostümde-
signer und den Fotoassistenten. Wir lachten und fühlten uns 
wohl, und plötzlich erklärte jemand, er habe, genau wie ich, 
während der Flitterwochen keinen Sex gehabt. Wir hatten 
uns beide dafür geschämt und unzulänglich gefühlt, als wä-
ren wir die einzigen Personen der Menschheitsgeschichte, 
die es nicht geschafft hatten, sich in ihren Flitterwochen im 
Bett zu amüsieren. Und ich sagte: »Sehen Sie! Wir sind doch 
wirklich alle gleich!« Mag sein, dass das ein bisschen viel In-
formation für eine Einleitung ist. Ich bin gerade mal auf Sei-
te 15 und erzähle Ihnen schon von meinem Sexleben (oder 
dessen bedauerlicher Nichtexistenz). (Das war die Vorgabe 
des Verlegers: »Schreiben Sie, was Sie wollen, solange Sie vor 
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dem zweiten Kapitel auf Sex zu sprechen kommen.«) Doch 
darum geht es in diesem Buch: dass wir nicht allein sind, 
wenn wir uns verletzlich und schutzlos, hoffnungsvoll und 
menschlich fühlen. Und wenn ich diese Gefühle haben und 
sie verarbeiten kann, dann können Sie es auch. Ich würde 
mir wünschen, dass Sie dieses Buch in der Badewanne lesen. 
Vielleicht mit einem Glas Wein. Und dass Sie dabei ein we-
nig lachen und sich ein bisschen inspiriert fühlen.

Dass ich diese Dinge aufs Tapet bringe, bedeutet nicht, 
dass ich den Bogen vollkommen raushabe. Ganz und gar 
nicht. Selbst wenn ich die eine oder andere Vorstellung habe, 
wie ich Ihnen helfen könnte, ein glücklicheres Leben zu füh-
ren, bin ich mir nicht sicher, dass ich sie immer umsetze, und 
mit Sicherheit nicht jeden Tag. Das ist zu schwer. An man-
chen Tagen bin ich wie Alice im Wunderland, die tief unten 
im Kaninchenbau gefangen sitzt. Und statt einen Weg hinaus 
zu suchen, verstecke ich mich, schaue mir billige Filme an, 
bis mir die Augen zufallen, und schlafe endlos lange. Da ich 
für solche Ausschweifungen aber nur selten Zeit habe, ziehe 
ich mir meine Mutterklamotten oder mein »Teri Hatcher«-
Kostüm über, wie ich es gerne nenne, und tue, als wäre alles 
in Ordnung.

In meinem Sammelalbum von 1999 befi ndet sich ein Zet-
tel aus einem Glückskeks, auf dem steht: »Heute hat sich 
dein Glück total gewendet.« Aber man verändert sich nicht 
innerhalb eines einzigen Tages. Die Tatsache, dass man älter 
oder erfolgreicher wird, bedeutet nicht, dass man sich auch 
als Mensch weiterentwickelt. Man lernt etwas, wenn einem 
das Leben die Gelegenheit dazu bietet und man bereit ist, sie 
zu ergreifen. Als ich mit Desperate Housewives in Berührung 
kam, war ich, wie so viele, eine der Hollywoodschauspiele-
rinnen, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Daraus habe 
ich kein Hehl gemacht. Ich hatte nie mit einer zweiten Chan-
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ce gerechnet, auch wenn ich diesen Glückskeks in der Hoff-
nung aufbewahrt haben muss, dass sich die Dinge doch über 
Nacht verändern könnten. Als es dazu kam und Desperate
Housewives ein Kassenschlager wurde, hatte ich plötzlich 
den Job, die Sicherheit und die Bestätigung, mit der ich 
schon lange nicht mehr gerechnet hatte.

Wenn sich die eigenen Träume nicht erfüllen, verliert man 
sie mit der Zeit aus den Augen. Die Jahre vergehen, und 
man schaut zurück und fragt sich, wie man so weit kommen 
konnte, ohne eine Rockband zu gründen, eine Skulptur zu 
schaffen und die Dinge zu tun, die man schon immer hatte 
tun wollen, aber nicht umsetzen konnte, weil man jetzt eine 
Beziehung hat oder Kinder oder eine Hypothek. Aus wel-
chem Grund auch immer, es kam einfach nie dazu. Als mein 
Traum plötzlich Wirklichkeit wurde, war meine Reaktion 
nicht »lieber spät als nie.« Ich war gerade 40 geworden, eine 
geschiedene Frau mit einer kleinen Tochter, und ich wollte 
nicht einfach nur auf meiner Erfolgswelle reiten. Ich wollte 
meinen Erfolg leben – nicht als die 20-Jährige, die ihn her-
beigesehnt hatte, sondern als die 40-Jährige, die hart dafür 
gearbeitet, aber gedacht hatte, ihr Zug sei abgefahren. Der 
Erfolg ließ mich erkennen, dass, auch wenn das Leben unvor-
hersehbar ist, sich das Blatt immer noch wenden kann, dass 
längst verloren geglaubte Träume immer noch in Erfüllung 
gehen können und dass wir unsere diesbezüglichen Chancen 
verbessern können, indem wir daran glauben, es verdient zu 
haben – den goldbraunen Buttertoast, den Erfolg und das 
Glück. Mmmh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen.

Den größten Teil dieses Buches habe ich auf dem Fuß-
boden im Wohnzimmer geschrieben. Ich mag den Boden, 
weil man nicht fallen kann. Als ich mich das erste Mal hin-
setzte, mit einem leeren kleinen Notizbuch, einem Stift und 
der Aufforderung meiner Lektorin, meine Gedanken und 
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Gefühle niederzuschreiben, starrte ich nur auf die leere Sei-
te. Bevor ich einen der Gedanken zu fassen bekam, die in 
meinem müden Hirn rein- und rausfl atterten, saß ich ein-
fach nur da und staunte. Wow. Ich habe eine Lektorin. Das 
schrieb ich auf. Und eine lausige Handschrift. Das schrieb ich 
ebenfalls auf. Ja, ich bin endlich alt genug, verbraucht genug, 
gefeiert genug, um etwas davon zu Papier zu bringen. Das war 
der Anfang. Ich machte weiter, bis die erste Seite fast voll 
war und ich umblättern wollte, mir aber die Hand wehzutun 
begann. Ich hatte endlich genug gesehen, berührt und ge-
schmeckt, geliebt, gekämpft und gelernt, dass es für eine Ge-
schichte reichte, und ausgerechnet jetzt hatte meine Hand 
eine Arthritisattacke. Ich fi nde einfach immer einen Weg, 
um mir selbst im Weg zu stehen. Immer wieder einmal war 
ich beim Durchblättern meiner hingekritzelten Notizen und 
Gedankenfetzen wie gelähmt von meinem Mangel an Selbst-
vertrauen. Das war mir nicht neu. Egal, vor welcher Heraus-
forderung ich stehe, einem Vorsprechen, einem Fototermin, 
einem Buchprojekt oder einer Beziehung, trotz allem was ich 
schon erreicht habe, quäle ich mich immer aufs Neue, frage 
ich mich immer wieder: Warum sollten sie mich nehmen? 
Warum bin ich gut genug dafür? Er wird mich nie so sehr 
lieben wie ich ihn. Was bilde ich mir eigentlich ein – ich bin 
schließlich nichts Besonderes. Dieses Buch war für mich ein 
langer Weg. Es zu schreiben zwang mich, meinen Selbstzwei-
feln und Ängsten ins Gesicht zu sehen, mich den gleichen 
Kämpfen zu stellen, mit denen sich dieses Buch befasst. Das
Buch muss ich lesen, dachte ich oft. Wahrscheinlich werde 
ich die Erste sein, die es kauft, weil ich a) dann sicher sein 
kann, mindestens ein Exemplar verkauft zu haben, und mir 
b) immer wieder vor Augen halten kann, was ich hier und da 
gelernt habe.

Dieses Buch handelt davon, wie man vergibt, liebt, genießt 



19

und sich als Frau erforscht. Ich habe endlich einen Punkt 
erreicht, an dem ich mir selbst gegenüber nachsichtiger 
bin. Ich fühle mich wohl und bin glücklich – als Mutter, in 
meinem Körper und als sinnliche 40-jährige Frau. Meistens 
jedenfalls. Ich hoffe sehr, dass Sie zu den Leuten gehören, 
die es geschafft haben, irgendwann in den Flitterwochen 
miteinander ins Bett zu gehen. Das freut mich für Sie! Aber 
wenn Sie sich jemals wie eine verrückte Mischung aus Angst 
und Selbstbewusstsein, Verzweifl ung und Hoffnung, Verlan-
gen und Befriedigung, Mutter und Kind, hässlich und schön 
oder stark und schwach gefühlt haben, dann lesen Sie weiter. 
Der Weg wird erheblich leichter werden, wenn wir ihn ge-
meinsam gehen.


