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Frau Meckel, Sie haben einmal gesagt, Sie würden am 
liebsten mit einem Gärtner in einem Steingarten in 
Kyoto tauschen. Warum gerade mit ihm?
Ich fand so einen Steingarten, als ich mal dort war, so 
wahnsinnig schön. Ich habe mich hingesetzt und geschaut 
und hatte ein Gefühl, als ob ich eine Beruhigungspille be
kommen oder Drogen genommen hätte. Und da war der 
Gärtner, der mit einem kleinen Rechen Muster gezogen 
hat, perfekt und in absoluter Langsamkeit. Der Gärtner 
macht das jeden Tag, es gibt eine unglaubliche Regel
mäßig keit und Ritualisierung in seinem Leben. Das war 
ein wunderbarer Moment für mich, ich habe gedacht: 
Das ist der Gegensatz zu meinem Leben. Ich habe eine 
Sehnsucht nach so etwas, aber ich kann mir nicht vor
stellen, dreißig Jahre lang dasselbe zu tun. Ich habe knapp 
vierzig Jahre meines Lebens geglaubt, die Zeit wie ein 
Gummiseil behandeln zu können, und gedacht: Wenn 
man fest genug zieht, wird sie irgendwie länger. Das ist 
aber nicht so, man wird nur immer müder. Jetzt ist es 
anders, das hat mit meiner BurnoutErfahrung zu tun. 
Ich entscheide mich bewusst, anders mit Zeit umzugehen.
Sie meinten einmal: Lieber bereuen, etwas getan zu 
haben, als etwas nicht getan zu haben. Was bereuen 
Sie, nicht getan zu haben?
Ich habe es verpasst, mit meiner Mutter in ein wirk
liches Gespräch zu kommen. Zwischen uns hätte viel
leicht vor ihrem Tod 2006 eine andere Aus ein an der set
zung stattfinden können, das bereue ich schon. Ich habe 
meine Mutter wenig gefragt und vor allen Dingen auch 
wenig von mir selbst mitgeteilt. Ich habe mich intensiv 
mit der Frage beschäftigt, ob ihre Erfahrungen des 
Kriegs sich genetisch eingebrannt haben könnten und 
ob sie das an mich weitergegeben hat. Denn ich habe 
entdeckt, dass ich genau wie meine Mutter dis zi pli niert 
und hart gegen mich selbst war, also ihre Rolle auf mo
derne Weise selbst gelebt habe. Und das ist auf Dauer 
nicht gut. Mein totaler Abgrenzungsversuch hat auch 
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viel mit Re vo lu tion gegen diese Muster zu tun. Es gab 
richtig heftige Aus ein an der set zun gen zwischen uns, 
auch darüber, dass ich eine Lebensgefährtin hatte. »Das 
kannst du mir nicht antun« – den Satz hat es häufiger 
gegeben. Es gab wirklich komplizierte Jahre mit einer 
Verstummung zwischen uns, was auch viel mit mir zu 
tun hatte. Ich kann sehr kommunikativ sein, aber wenn 
es um Sachen geht, die mich wirklich beschäftigen, bin 
ich eher eine Auster und habe diese Dinge oft lieber mit 
mir selbst ausgemacht.
Wann haben Sie erkannt, dass Sie etwas verändern 
sollten?
Nach dem Burnout, das war 2008, als ich in der Klinik 
war und es danach noch gut eineinhalb Jahre dauerte, bis 
ich wieder einigermaßen stabil war. Ich konnte für mich 
Mechanismen finden und Leitplanken einziehen, die es 
mir erlaubt haben, damit umzugehen. Nur: Die in jahre
langer So zia li sa tion eingerichteten Verhaltensschemata 
kriegt man nicht so leicht raus. Es gibt natürlich auch 
Ausnahmesituationen. Als ich während der letzten US
Präsidentschaftswahl in einem Fernsehkommentatoren
Team war, habe ich die ganze Nacht im Studio gesessen. 
Und morgens bin ich mit dem Auto zurück nach Hause 
gefahren und ohne eine einzige Überlegung in einen Kla
vierladen rein und habe mir ein richtig schönes Klavier 
gekauft. Das war die beste Entscheidung der letzten Jah
re, weil dieses Klavier für mich wirklich wie eine Rettung 
aus den festen Strukturen war, ein Raum, der alles andere 
wegfliegen oder zurücktreten lässt. Wenn ich mich ans 
Klavier setze, entsteht eine schöne Ordnung in meinem 
Kopf, die sich einfach auf die Musik richtet, darauf, sich 
mit den Noten aus ein an der zu set zen. Mich beruhigt das 
unheimlich, es entsteht auch so was wie eine Reinigung. 
Als ob die Musik mich emotional durchlüften würde.
Bis zu Ihrem Burn-out waren Sie immer die Jüngste 
und die Erfolgreichste. Sie stießen zum ersten Mal an 
Ihre Grenzen.
Der Burnout war ein Totalcrash, bei dem meine Welt 
zusammengebrochen ist. So wie ich mein Leben geführt 
habe, musste aber irgendwann etwas passieren. Ich war 
perfektionistisch, und wenn Dinge nicht richtig funktio
niert haben, war ich auch unfreundlich. Jetzt laufe ich 
manchmal durch die Welt und merke, dass Menschen 
mich einfach anlächeln. Dann habe ich das Gefühl, dass 
ich eine entspannte Ausstrahlung habe, und so fühle ich 
mich auch. Ich glaube, ich wirke jetzt weniger streng, weil 
ich auch mit mir selbst weniger streng bin. In meiner 
Neuzusammensetzung bin ich vielleicht ein bisschen an
greifbarer geworden, aber ich mag mich dadurch selbst 
ein bisschen lieber als vorher.
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Sommer-Finale - Wellness-Specials!
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Reisezeit: bis 31.12.2015, Anreise täglich
(außer Weihnachten & Silvester)

Junior Suite inkl. Extras p.P. nur € 249,-
Suite inkl. Extras p.P. nur € 329,-
Einzelzimmer Comfort inkl. Extras nur € 249,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. Frühstück p.P. ab € 62,-

(Komplett-Preis p.P. im DZ Comfort)
2 Ü/F + 1 HP nur € 199,-

Top 1: Alles außergewöhnlich! 3 Tage
Altstadt-Palais mit dem besten Steak der Welt
Ringhotel Altstadt-Palais Lippischer Hof****, Bad Salzuflen /
NRW: Das liebevoll inhabergeführte & mehrfach ausgezeichnete Hotel in
bester Altstadt-Lage Bad Salzuflens mit drei Restaurants, Biergarten, preis-
gekrönter Cocktail-Bar, eigener Wellness-Oase mit Pool & Saunen bürgt für
außergewöhnliche Sinnesfreuden. Im stylischen Restaurant „Walter´s
Pharmacy“ erwartet Sie das berühmte „Bio-Dry Aged Beef“, 1000°C schock-
erhitzt in allerhöchster Bio-Qualität. In direkter Nachbarschaft die VitalSol
Therme und Europas modernstes „Erlebnis-Gradierwerk“.
Exklusives inklusive: 2 Ü/F + 1 HP als 3-Gang-Dinner mit dem „Besten
Steak der Welt“, 1 x Cocktail in der preisgekrönten Bar „Spirit of India“,
tägl. Nutzung der SPA-Oase mit Pool & Saunen, Relax-Rückenmassage im
„Biomaris Day-SPA“ (Wert € 17,50), 10% Rabatt auf weitere Anwendungen
+ leckeren „Coffee to Go“ zum selber Mixen für Ihre Heimreise.

Reisezeit: bis 31.05.2015, Anreise täglich

Superior DZ inkl. Extras p.P. nur € 209,-
Freihof-Studio inkl. Extras p.P. nur € 239,-
EZ bzw. DZ zur Einzelbel. inkl. Extras ab € 209,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. Frühstück p.P. ab € 70,-

(Komplett-Preis p.P. im Standard DZ)
2 Ü/F nur € 179,-

Top 2: Jetzt 39% sparen! 3 Tage
Die Schöne mit dem Kopfsteinpflaster
SPA & Wellnesshotel Freihof Prichsenstadt****, Bayern:
Landpartie ins Frankenland mit prickelnden Wellness-Extras. Ihr Vier-Sterne-
Hotel liegt erhaben inmitten der schönen historischen Altstadt mit Blick auf die
Weinberge. 30 Design-Zimmer & Studios hinter geschichtsträchtigen Mauern,
ein exklusives SPA & das Feinschmecker-Restaurant „prixxess“ heißen
Sie „Herzlich Willkommen“. In der trendigen Keller-Bar können Sie den Abend
bei einem Cocktail oder einem leckeren Glas Frankenwein ausklingen lassen.
Nur ca. 10 km entfernt: RENÉ LEZARD Outlet Schwarzach sowie das Freizeit-
land Geiselwind.
Exklusives inklusive: 2 Ü/F & eine romantische Wellness-Auszeit. Täg-
liche Nutzung des exklusiven SPA-Bereichs, 1 Fl. Mineralwasser & frisches
Obst zur Begrüßung, 1 x entspannendes Aroma-Verwöhnbad mit Sekt &
Pralinen (Wert € 42,-), € 10,- Beauty- & Wellness-Gutschein, Gratis-WLAN
sowie Degustation edler Frankenweine.

Reisezeit: bis 22.12.2015, Anreise täglich
(außer Weihnachten & Silvester)

Business Class Zimmer inkl. Extras p.P. nur € 272,-
Zimmer zur Einzelbelegung inkl. Extras ab € 289,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. Frühstück p.P. ab € 69,-

(Komplett-Preis p.P. im Classic Zimmer)
2 Ü/F + 1 HP nur € 219,-

Top 3: Ältestes Grandhotel Europas! 3 Tage
SPA & Wellnesswochenende in Wiesbaden
Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel Wiesbaden, Hessen:
Genießen Sie ein unvergleichliches Badhaus-Erlebnis im frisch renovierten
Traditionshotel! Seit Jahrhunderten ist das „Badhaus“ mit Thermalwasser aus
dem Kochbrunnen Treffpunkt gesundheitsbewusster Badegäste. Amerika war
noch nicht entdeckt als 1486 der „Schwarze Bock“ als „Badhaus“ auf den
Resten einer römischen Bodenheizanlage erbaut wurde. Mitten im Herzen
von Wiesbaden gelegen, sind Kurhaus mit Casino, Staatstheater & die Shop-
pingmeile Wilhelmstraße ganz nah.
Exklusives inklusive: 2 Ü/F + 1 HP. Viel Flair im ältesten Grandhotel
Europas mit historischem Badhaus, Thermalwasser-Pool (ca. 32°C) und
top-moderner Spa-Area mit Saunen & Relax-Raum. 1 Fl. Riesling-Sekt zur
Begrüßung, 1 x 3-Gang-Dinner in der traditionsreichen „Bistro-Bar 1486“,
harmonisierende Aromaöl-Massage (Wert € 45,-), 20% Beauty- & Wellness-
Rabatt, 1 x Casino-Eintritt, gratis Highspeed-Zimmer-WLAN.

Reisezeit: bis 31.03.2015, Anreise täglich
(außer Weihnachten & Silvester)

DZ Bergenzian inkl. Extras p.P. ab € 149,-
Suite Alpenmohn inkl. Extras p.P. ab € 229,-
Einzelzimmer inkl. Extras ab € 129,-
Verl.-Nacht im EZ od. DZ inkl. Frühstück p.P. ab € 50,-

(Komplett-Preis p.P. im DZ Alpenveilchen)
2 Ü/F + 1 HP ab € 129,-

Top 4: 99% Weiterempfehlung! 3 Tage
Einfach „rehleggsen“ : SPA am Watzmann
BEST WESTERN PLUS Berghotel Rehlegg****S, Ramsau bei
Berchtesgaden / Bayern: Umrahmt von den majestätischen Alpen ge-
nießen Sie alle Annehmlichkeiten eines 4* Sup. Hotels. Die familiäre Atmos-
phäre & herzliche Gastlichkeit werden Sie begeistern. Auf der Speisekarte
überwiegend regionale Spezialitäten. Schwimmen Sie im beheizten Freibad
und im Panorama-Innenpool der traumhaften Bergkulisse entgegen oder
relaxen Sie im neuen top modernen SPA-Bereich mit Finnischer-, Dampf-,
Bio- & Steinofen-Sauna.
Exklusives inklusive: 2 Ü/F + 1 HP als Gourmet-Buffet am Abend. Zimmer
mit Balkon & Blick auf die Bergwelt. 1 Fl. Sekt, Pralinen & edles Duschgel zur
Anreise, 2 x Kuchenbuffet, Teilnahme am Vital-Natur-Erlebnisprogramm mit
vielen Vergünstigungen, 1 x Leih-Mountainbike oder Schlitten, gratis WiFi und
Parken, bei Anreise So-Mi zzgl. € 20,- Wellnessgutschein + 20% Wellness- &
Beautyrabatt. Kein EZ-Zuschlag!

+++ Service-Telefon: 07621 - 425 15 99 +++
Wir sind persönlich für Sie erreichbar: Mo – Fr: 9.00 – 19.00 Uhr, Sa + So: 10.00 – 18.00 Uhr

(Keine versteckten Kosten - Sie zahlen nur Ihren üblichen Telefontarif - Angebote buchbar bis zum 15.11.2014, Verfügbarkeit vorbehalten, Eigenanreise)

Ausgewählte Wellnessreisen zu allerbesten Preisen - www.Spa-dich-fit.de
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Let́ s SPA! ®


