
MIT DIESEM FEHLER LEBE ICH. 
Doris hat ihre Ehe der Karriere 
geopfert, Manuela Freunde 
aufgegeben, Martina parkt ihre 
Kinder vor dem Fernseher. Sie 
sind nicht gerade stolz darauf, 
aber es macht ihr Leben besser. 
Und warum sollen wir eigentlich 
immer zu 100 Prozent perfekt 
sein? Zum Frauentag am 8. 3. 
sprechen 10 Leserinnen o! en 
¸ ber ihre Ñ schlechtenì  Eigen-
schaften ñ  und warum sie sich 
trotzdem m̂ gen.  REDAKTION: KATRIN KUBA

» ICH 
STEHE 
DAZU, 
DASS... GÜLSAH 

AKBABA, 26
LEHRERIN
Ñ Meine Freunde fragen 
mich immer wieder: ,Wa-
rum ziehst du jetzt nicht 
endlich mal was durch?ë  
Ja, ich setze mir Ziele und 
erreiche sie nicht. Aber 
mir ist das egal, weil ich 
mir damit im Endeffekt 
etwas Gutes tue. Ich er-
spare mir dadurch Stress 
und habí  stattdessen 
h‰ ufig gute Laune. Als ich 
etwa Klassenvorstand 
werden wollte, habe ich 
bemerkt, dass das viel 
mehr Arbeit bedeuten 
w̧ rde. Also habe ich es 
wieder abgesagt. Vor 
Kurzem wollte ich auch in 
eine eigene Wohnung 
ziehen, dann bin ich aber 
lieber bei meinen Eltern 
geblieben, weil es ģ nsti-
ger und praktischer ist.ì

... ich manchmal 
einfach zu schwach 
bin und dann 
schnell aufgebe.´
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MANUELA 
HORN, 39
UNTERNEHMERIN
Ñ Ich m̂ chte nicht, dass 
mich eine Freundin in der 
Nacht anruft und mir ih-
ren Liebeskummer klagt. 
Daf̧ r ist mir meine Zeit 
zu schade. Vor allem, seit 
ich mit meinem Dekola-
den erfolgreich bin und 
sieben Tage die Woche 
daf̧ r arbeite, verzichte 
ich auf Freundschaften. 
Weil damit stets Erwar-
tungen da sind. Und wer-
den die nicht erf̧ llt, gibt 
es b̂ se Reaktionen. Ich 
hatte auch das Gef̧ hl, 
dass mich diese Men-
schen bremsen und nicht 
untersţ tzen. Das inter-
essiert mich nicht. Denn 
wenn ich mal Zeit habe, 
verbringe ich die lieber 
mit meinen beiden Kin-
dern und meinem Mann.ì

DAGMAR 
KASTELIZ, 50
COACH
Ñ Vor elf Jahren habe ich 
mich bewusst dazu ent-
schlossen, mein Leben 
ohne Mann zu verbringen. 
Ich wollte keine Ablen-
kung und niemanden, der 
mich auf meinem berufli-
chen Weg einschr‰ nkt. 
Was ich daf̧ r zu ĥ ren 
bekam, waren Aussagen 
wie ,Du bist einfach nicht 
beziehungsf‰ hig!ë  oder 
,Du hast Panik vor der 
Liebe!ë  So ein Bl̂ dsinn. 
Ich wollte mich auf meine 
Fortbildung konzentrieren. 
Urspŗ nglich Friseurin, ha-
be ich zuerst NLP-Kurse 
besucht und dann ein 
Masterstudium abge-
schlossen. Jetzt bin ich als 
Trainerin voll ausgebucht 
und zufrieden. Es war der 
richtige Entschluss.ì

DORIS 
BRAMMER, 43
KÜNSTLERIN
Ñ ,Wenn du das machst, 
zerst̂ rst du deine Fami-
lie!ë  Ein Vorwurf, den ich 
im vergangenen Jahr h‰ u-
fig zu ĥ ren bekam. Von 
meinem Mann, von Ver-
wandten und Bekannten. 
Weil ich mich daf̧ r ent-
schieden habe, alles, was 
ich mir bis dahin privat 
aufgebaut hatte, loszu-
lassen. Statt nur Mutter 
zu sein, habe ich mir ein 
Atelier gemietet, zum Ge-
wand designen, Dichten, 
Theatersţ cke schreiben. 
Aber die Ehe hat das 
nicht ausgehalten. Mein 
Mann war entt‰ uscht, 
weil ich nicht mehr so 
funktoniert habe, wie er 
es von mir gekannt und 
gewollt hat. Aber ich bin 
jetzt gļ cklich!ì  

... ich Freundschaften 
aufgegeben habe, 
weil mir mein Gesch‰ ft 
wichtiger ist.´

... ich mir keine Zeit 
nehme f̧ rs Privatleben 
und deshalb seit Jahren 
ohne Partnerschaft bin.´

... ich anderen weh tun 
musste und meine Ehe 
aufgegeben habe, um 
meinen Weg zu gehen.́
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REGINA 
BLÜMEL, 45
SOZIALARBEITERIN
Ñ Wenn mein Konto 
wieder mal gesperrt wird, 
macht sich meine Familie 
Sorgen. Und jammert, 
dass ich mit Geld nicht 
umgehen kann. Wenn ich 
dann auch noch meine 
Tochter bitte, ihren Heim-
flug vom Studienaufent-
halt in Deutschland einst-
weilen selbst zu bezahlen, 
sind alle zornig. Aber mir 
ist das egal, wenn die an-
deren auf etwas verzich-
ten m̧ ssen, weil ich das 
Geld ja sinnvoll investiere. 
Und zwar in Bildung, jetzt 
gerade f̧ r einen dreij‰ hri-
gen Studiengang zu mo-
derner Matriarchatsfor-
schung. Und damit werde 
ich auch wieder mehr 
verdienen, es rentiert 
sich nun mal langfristig.ì

ADRIANA 
PALER, 34
KONZERTPIANISTIN
Ñ Ich bin anstrengend, 
wenn ich nur mehr weni-
ge Tage zum ‹ ben f̧ r ein 
Konzert habe. Dann muss 
es im Haus absolut still 
sein, die Kinder ḑ rfen 
nicht streiten und m̧ s-
sen sich mit sich selbst 
besch‰ ftigen. Wenn das 
nicht klappt, bin ich 
schnell gereizt. Aber das 
Konzentriertsein geĥ rt 
nun mal zu meinem Job 
als Pianistin. Ich habe da 
auch kein schlechtes Ge-
wissen, wenn sich rund 
um meine Konzerte alles 
um mich dreht. Sonst 
stehen die Kinder im 
Mittelpunkt, dann eben 
ich. Und wenn der Auftritt 
gut l‰ uft, haben wieder 
alle was davon, weil ich 
mit mir zufrieden bin.ì

... ich oft mehr Geld ausgebe, 
als mir zur Verf̧ gung steht. 
Aber nur so gelingt es mir, 
mich weiterzubilden. ... ich alle und alles andere 

ignoriere, wenn ich mich 
f̧ r ein Konzert vorbereite 
und darauf konzentriere.´

MANUELA 
GRABHERR!
GAPPMAYER, 44
BUCHHÄNDLERIN
Ñ Es sieht unordentlich 
aus und am Abend legt 
man sich in ein unge-
machtes Bett. Meinen 
Mann hat das anfangs 
gest̂ rt, genauso wie 
meine Schwiegermutter. 
Aber mir machte das nie 
etwas aus. Sowohl die 
Kritik als auch das Chaos. 
Bettenmachen hat in 
meinem Leben einfach 
keine Wichtigkeit. Er-
rechneterweise spare ich 
mir dadurch bei vier 
Betten t‰ glich sieben 
Minuten, monatlich sogar 
49 und aufs Jahr gesehen 
2.548. Die gewonnene 
Zeit in der Fŗ h nutze ich 
viel lieber, um Zeitung zu 
lesen oder f̧ r eine 
zweite Tasse Kaffee.ì

... ich unsere Betten 
nicht mache und 
mir so im Jahr 42,5 
Stunden Zeit spare.´
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BARBARA 
WINDISCH, 38
UNTERNEHMERIN
Ñ Das Erstgespr‰ ch und 
ein Angebot sind kosten-
los. Wenn daraus aber 
auch gleich noch ein Kon-
zept erstellt werden soll 
und dann da und dort 
ƒ nderungen gew̧ nscht 
sind, pfeifí  ich drauf. Und 
lehne ,zacheë  Kunden, die 
viel Leistung f̧ r wenig 
Geld fordern, gleich mal 
ab! Das ist vielleicht un-
ĥ flich, aber ich spare so 
viel Zeit und Energie und 
sichere mir mein unter-
nehmerisches ‹ berleben. 
Schliefl lich hab ich nichts 
zu verschenken. Wer in 
die Kategorie ,anstren-
gendë  f‰ llt, durchschaue 
ich ̧ brigens nach f̧ nf 
Jahren Selbst‰ ndigkeit in 
der PR- und Marketing-
Branche sehr schnell.ì

STEFANIE 
GRISSMANN, 29
MODEDESIGNERIN
Ñ Oft brauche ich f̧ r eine 
Mail zwei Stunden. Um 
sicher zu gehen, dass ich 
ausdŗ cke, was ich sagen 
will. Und wenn ich eine 
Einkaufsliste schreibe, 
kann das auch dauern, 
nur um ja nichts zu ver-
gessen. Mein Freund und 

meine Bekannten fin-
den das m̧ hsam. 
Aber ich bin nun mal 

so und mag das auch 
nicht ‰ ndern! Mir ist diese 
Sorgfalt n‰ mlich bislang 
immer zugute gekom-
men. In der Schule etwa 
habe ich mehr Zeit ins 
Lernen investiert und mir 
sp‰ ter leichter getan. Und 
beim ‹ ben f̧ rs Zeichnen 
von Schnittmustern warí s 
genauso. Umst‰ ndlich 
sein rentiert sich eben.ì  

MARTINA 
HACKL, 36
RECHTSANWÄLTIN
Ñ Am Wochenende lassí  
ich meine beiden Kinder 
bis zu vier Stunden fern-
sehen und ĝ nne mir Zeit 
f̧ r mich. Das mache ich 
jetzt seit drei Jahren so. 
Seit damals bin ich Allein-
erzieherin und in einem 
anspruchsvollen Job t‰ tig. 
Da brauche ich eben ein 
paar Stunden, in denen 
mich meine Kinder nicht 
st̂ ren. Viele finden das 
verwerflich, meinen, ich 
w̧ rde den Nachwuchs 
nur abstellen und vorm 
TV parken. Aber mir war 
schon immer egal, was 
andere ̧ ber mich denken. 
Ich habe auch ein Recht 
auf mein eigenes Leben 
und nutze die Zeit dann 
f̧ r ein Mittagsschl‰ fchen 
oder eine Sporteinheit.ì

... ich anstrengende 
Kunden lieber gleich 
vergraule und 
Auftr‰ ge absage.´

... ich andere wahnsinnig mache, 
weil ich einfache Aufgaben 
gern so umst‰ ndlich wie 
m̂ glich l̂ se.́

... ich meine Kinder
l‰ nger vor dem Fernseher 
sitzen lasse, um mehr 
Zeit f̧ r mich zu haben.´

WAS MEINEN SIE ZU DEN FEHLERN UND TICKS DIESER FRAUEN? SCHREIBEN SIE UNS AN REDAKTION!WOMAN.AT
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