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Mental Health Revolution

VERLETZLICH IST 
DAS NEUE STARK!

Ein starkes Zeichen: Simone Biles stellte ihre mentale 
Gesundheit über die Chance auf Gold bei Olympia 2021

66

EINEN GREIFBAR NAHEN OLYMPIA-SIEG  
SAUSEN LASSEN WEGEN EIN BISSCHEN 
GEFÜHLSTAMTAM? AUF SIE MIT GEBRÜLL! 
Kritiker zückten die Mistgabeln und starteten eine 
Hetzjagd, als US-Erfolgsturnerin Simone Biles (24) 
bei den Spielen in Tokio vorm Finale im Mann-
schaftsmehrkampf hinwarf, um ihre „mentale 
Gesundheit zu schonen“. Wo da der sportliche 
Ehrgeiz bleibe, wollte der Mob wissen und gab der 
24-jährigen Sportlerin den originellen Rat, sich 
gefälligst aufs Wesentliche, nämlich den Wett-
kampf, zu besinnen. Dabei hat die junge Frau 
durch ihre Absage Stärke gezeigt! Biles hat 
zugegeben, dass der Druck zu viel für sie ist, die 
Forderungen nach Höchstleistungen sie überfor-
dern, weil in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft 
nun mal kaum Platz ist für Patzer. Aber wäre der 
Aufschrei auch so groß gewesen, wenn sie sich  
verletzt hätte? Wohl kaum. 
    Doch wo ist eigentlich der Unterschied zwischen 
einer psychischen Krankheit und einem gebroche-
nen Bein? „Biles hat eine wichtige Botschaft in die 
Welt hinaus gesendet, nämlich, dass wir die 
physische und die mentale Gesundheit nicht länger 
separat betrachten sollten. Allein für diesen Mut 
verdient sie Gold!“, bekräftigt Cathy Spaas. Sie 
arbeitet als Life Coach für hochsensible Menschen. 
Doch nicht nur die Olympia-Turnerin, immer mehr 
Stars machen sich dafür stark, dass man in gewissen 
Momenten schwach sein darf.
     Model Kendall Jenner (25) etwa spricht in dem 
„Vogue“-Videoformat „Open Minded“ über die 
Panikattacken, unter denen sie seit ihrer Jugend 
leidet: „Ich erlebe oft Situationen, in denen ich 
keine Luft mehr kriege oder ich denke, mein Herz 
versagt und ich müsse sterben.“ Es gebe Momente, 
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da verliere sie die Kontrolle über ihren Körper. 
„Das kann wirklich intensiv und beängstigend 
sein!“, beschreibt sie die Symptome.
     Wenn selbst die scheinbar unantastbaren VIPs 
über ihre psychischen Probleme sprechen, könne 
das große Wellen schlagen, ist Coach Spaas sich 
sicher: „Sie revolutionieren so unseren Umgang mit 
diesen Themen, indem sie offen sind und sich nicht 
verstecken – ganz im Gegensatz zu dem, was die 
Gesellschaft uns über Jahre hinweg gelehrt hat!“ 
Lena Meyer-Landrut (30) zeigte sich neulich im 
Gespräch mit Podcasterin Laura Malina Seiler 
ebenfalls offen wie nie und sprach über Selbstzwei-
fel und Versagens ängste. Sie sagte sogar: „Wir 
haben alle psychische Probleme! Wir brauchen 
keinen Grund, keinen offensichtlichen jedenfalls, 
um uns in Therapie zu begeben!“
    Diese Aussage dürfte auch Jessica Alba unter-
schrieben, die im Insta-Talk mit Katherine Schwar-
zenegger (31) erklärte, dass sie sich bereits vor zwei 
Jahren mit ihrer ältesten Tochter Honor (13) in 
Therapie begab, um ihre Mutter-Kind-Kommuni-
kation zu verbessern. Die japanische Tennisspielerin 
Naomi Osaka (23) wiederum zierte Anfang Juni das 
Cover des US-Magazins „Time“ mit der kraftvollen 
Botschaft: „Es ist okay, nicht okay zu sein – und es 
ist okay, darüber zu sprechen! “ Eine Aussage, die 
genau wie das entschiedene „Nein“ von Olympia-
kollegin Simone Biles, Mut bedarf, denn in der 
knallharten Sportbranche ist es zwar in Ordnung, 
wegen einer Oberschenkelfraktur auszufallen, nicht 
aber wegen einer lädierten Psyche: „Olympia-Teil-
nehmer werden als eine Art Superhelden betrach-
tet“, so Expertin Cathy Spaas. 
     Um diese Forderung nach Unfehlbarkeit auch 
 in der Gesellschaft aufzubrechen, brauchen wir  
also einen sensiblen Dialog und jene Frauen, die 
bereit sind, diesen öffentlich zu führen. Auch wenn 
Simone Biles, nachdem sie etliche Disziplinen aus- 
saß, beim Wettkampf am Schwebebalken schließ-
lich doch noch Bronze holte – der wohl größte 
Erfolg der 25-fachen Weltmeisterin bei den Olym- 
pischen Sommerspielen dürfte gewesen sein, dass sie 
einem Millionenpublikum bewiesen hat: Es zeugt 
von Stärke, die eigene mentale Verfassung vorn 
anzustellen. ■

Diese Frauen sprechen offen  

über ihre Therapien und Angs- 

tattacken – damit schaffen sie  

einen Safe Space für Betroffene

NAOMI OSAKA

LENA MEYER-LANDRUT

KENDALL JENNER

JESSICA BIEL & TOCHTER HONOR

21

H O T  S T O R I E S
10


