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Liebe Mitglieder und Freund*innen von BOP&P,
tadaaa! Hier ist sie endlich - die zweite Ausgabe unseres
Vereinsmagazins WELTENwandel. Nachdem wir viel
positives Feedback und ein paar kritisch-konstruktive
Anmerkungen für unsere erste Ausgabe erhalten haben
(danke!), haben unsere Autor*innen im letzten halben
Jahr wieder fleißig an neuen Texten gearbeitet und
Fotos und Zeichnungen für dieses Magazin angefertigt.
Herausgekommen sind einige politische Texte, ein
Psychiatrie-Märchen, persönliche Erfahrungsberichte über
das Psychiatrie-System, Ratschläge und viiiiiele Gedichte.

Wir sehen Menschen nicht binär als Mann oder Frau und
sehen auch keine „Störung der Geschlechtsidentität“, wie
es im noch aktuellen Krankheitsmanual ICD-10 unter dem
Code F 64.- heißt.

Die meisten unserer Autor*innen möchten dieses Mal
anonym bleiben und haben deshalb ihre Beiträge unter
Pseudonym veröffentlicht. Diesen Wünschen sind wir
gefolgt: Immer noch werden Menschen mit psychiatrischen
Diagnosen nicht vollständig in die Gesellschaft integriert,
sondern werden in der Familie, im Freundeskreis oder im
Job ausgegrenzt und oft auch stigmatisiert. Daraus resultiert
eine gewisse Vorsicht bis hin zur Angst, hier als Autor*in
erkannt zu werden, weshalb wir Klarnamen nicht zur Pflicht
gemacht haben. Es ist wichtig, Psychiatrie-Betroffenen und
-Erfahrenen eine Stimme zu geben und sie für sich selbst
sprechen zu lassen. Unser WELTENwandel bietet genau
diesen Stimmen Raum.

Martina Gauder
Redaktionsleiter*in

Mit dieser Ausgabe wollen wir allen Menschen Mut
machen, selbstbestimmt zu leben – egal, ob mit oder ohne
psychiatrischer Diagnose.
Viel Vergnügen bei der Lektüre.

Wir haben uns wieder für die *-Schreibweise entschieden.
Damit möchten wir alle Geschlechter inklusiv ansprechen.
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Akt der Selbstliebe
Von Ms. Handlung (Pseudonym)
Ich habe genug.
Ich begehre auf.
Ich will hier weg.
Ich stehe auf.
Ich gehe los.
Ich laufe ein Stück.
Ich schreie.
Ich komme an.
So ist es besser.
Ich ent-unterwerfe mich.
Ich bestimme selbst.
Ich kündige.
Ich entlasse Euch alle.
Ich habe genug.
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Seele und Gesellschaft

Von Heliane Hagel (Pseudonym)
Gesund oder krank- ohne Gesundheit geht nichts im Leben. Sie ist die Basis für alles. Das haben wir am eigenen Leibe
sehr genau erfahren. In diesem Artikel soll es darum gehen, wie es ist, wenn man nicht mehr richtig funktioniert, alltägliche Verrichtungen nicht mehr ausführen, den gängig geforderten Programmen wie Arbeit, Familie und Konsumbestrebungen nicht mehr nachkommen kann und damit nicht den gängigen Normen entspricht. Und trotzdem gibt es den
Wunsch nach einem lebenswerten Leben. Gerade mit der Bürde einer seelischen Belastung kann man wie Phoenix aus
der Asche gehen, es eröffnen sich trotz allen Widrigkeiten wieder Möglichkeiten, wenn man es schafft, sein Schicksal und
die damit verbundenen Gefühle auszuhalten.

Das Schaffen von Mehrwert ist ein LeistungserbringungsMerkmal, zum Mehrwert beizutragen, wenn man funktioniert, dient der Gesellschaft. Auch wenn Überforderung,
Burnout und andere seelische Folgeerscheinungen die Gesundheit angreifen können, Workaholics sind immer gern
gesehene Arbeitnehmer. Sind sie doch das „gelungene“ Paradebeispiel, das geforderte Soll zu erfüllen. Das optimierte Leben mit Schneller, Höher und Weiter scheint einen
Standard zu kennzeichnen, an dem sich alle zu orientieren
haben. Gesundheit zeichnet sich dabei als Marker für ein
funktionales Leben ab. Wer funktioniert, ist klar im Vorteil.
Gesundheit ist ein kostbares Gut, das auch zur gesellschaftlichen Produktivität beiträgt.
Es scheint so, als ob Menschen durch ihren Nützlichkeitscharakter für die Gesellschaft bewertet werden. Ein
Mensch, der nicht funktioniert, keinen oder einen anderen,
nicht messbaren Mehrwert schafft, kann nicht gut an den
Maßstäben der Norm gemessen werden. Ist er also nutzlos für die Gesellschaft oder wie soll man diese Maßstäbe
verstehen?
Denn länger anhaltende, seelische Probleme führen meist
jenseits der Norm ins Abseits. Seelisches Leiden ist mit
Statusverlust, finanziellen und anderen Einschränkungen
verbunden. Wenig Geld und seelische Erkrankung korrelieren miteinander. So ist der Weg zur Exklusion tatsächlich
geebnet.
Wie können aber die Menschen wieder mehr Miteinander
leben und wie kann Funktionalität nicht das einzige Kriterium für die Berechtigung eines Menschenlebens sein? Nicht
nur die Seele unterliegt solchen Maßstäben, die Diszipli-
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nierung und Maßregelung nach sich ziehen (Foucault), um
einer Norm gerecht zu werden, sondern auch der Körper
wird mit Normen belegt. Das Schönheitsdiktat betrifft nicht
nur mehr Frauen, auch Männer müssen sich immer mehr
mit den genormten Schönheitsidealen unserer Zeit auseinandersetzen und leiden vermehrt unter diesem Diktat.
„Sexy“ ist, wer nach solchen Maßstäben schön und gesund
ist. Auch Menschen, die besser funktionieren, können sich
diesen ideellen Normen kaum entziehen.
Ambivalenzen
Trotz alldem ist eine seelische Erkrankung auch Verhandlungssache. Denn es liegt im Auge des Betrachters, was als
abweichend gilt und was nicht. Man kann auch von einer

© Heliane Hagel (Pseudonym)

Gesund und sexy: Das verlangt die Norm
Gesundheit ist das neue „Sexy“. Wenn die seelische Gesundheit leidet, leidet vor allem auch das Leben, das sich
an Funktionalität, Norm und Leistung orientiert. Denn gesund ist, wer sich durch Optimierung und Selbstoptimierung zu Leistung führen kann, sich also selbst motivieren
kann. Diese Selbstsorge oder Optimierung benannte schon
Foucault, der Theoretiker der Postmoderne.
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Dialektik von Gesundheit und Krankheit sprechen. Oft
kommt es trotz lang anhaltender seelischer Probleme doch
zu einer Besserung, und ein eigentlich als „krank“ diagnostizierter Mensch kann gesunde Anteile und Lebensweisen
pflegen. Kein Mensch ist nur krank, und kein Gesunder ist
nur gesund.
Im Gegenteil kann die Entlastung, nicht immer so funktionieren zu müssen und Leistung und Arbeit zu erbringen,
auch zur Gesundung und Stabilisierung beitragen, ebenso
wie eine erfüllende Arbeit mit einem angemessenen Stundenumfang und wenig sozialen Spannungen und Überforderungsmomenten ebenfalls zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Arbeit kann Förderlichkeiten und
Unförderlichkeiten bergen, nicht jeder Mensch reagiert auf
Forderung und Druck gleich gut. Für manche Menschen ist
es Gift, wenn sie unter Druck gesetzt werden, anderen dient
es zum Ansporn.
Handlungsfähigkeiten sind also in einer Form mit Ambivalenz verbunden, Fähigkeit an sich ist Auslegungssache.
Sensibilität, Fantasie und Kreativität zu leben, die Ambivalenz von Labilität, Rückzugesbedürfnis, aber auch den
Phasen des kreativen Ausdrucks und der Lebendigkeit sind
wohl zwei Seiten der Medaille.
Interpretationsflächen und Diagnosen
Auf den seelisch kranken Menschen werden viele Assoziationen und Stereotype angewendet. Es existieren viele Vorurteile in unserer Gesellschaft, wie „seelisch Kranke“ sind.
Aber selbst Betroffene unter sich sind auch nicht die besseren Menschen. Das Merkmal „seelisch erkankt“ ist nicht
per se ein Gemeinschaft stärkendes Bindeglied. Zuweilen
können Opfer- und Täterrollen auch ineinander übergehen,
Täter können zu Opfern werden und umgekehrt. Diese
Korrelation zueinander ist wechselseitig. Nur Opfer oder
nur Täter gibt es nicht.
Projektionsflächen von Menschen ohne die Erfahrungen
eines seelischen Ausnahmezustandes sind vielfältig, oft
jedoch abwertend. Menschen legen Deutungen in seelisch
erkrankte Menschen hinein, wie sie angeblich sind. Wenn
es schon viele Interpretationsflächen gibt, welche ist dann
die „richtige“? Gibt es eine „richtige“ Sichtweise von Projektionen und Deutungen?
Viele Menschen mit der Erfahrung von seelischen Ausnahmezuständen haben auch Erlebnisse mit Gewalt und deren
Verinnerlichungsmustern. Missbrauchs- und Gewalterfahrungen sind oft bis in die Kindheit zurück zu verfolgen.
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Bedenkt man, dass vor 30 Jahren solche Erziehungsmethoden Normalität und nicht abweichend waren.
Aber auch die Internalisierung – Verinnerlichung – von
Stigma kommt hinzu. Ich werde zu einer wandelnden Diagnose auf zwei Beinen. Das liegt daran, dass man beginnt,
sich den Stempel anzueignen, und zudem greift es, sich
über den Stempel zu identifizieren. Aber in einer defizitären Art und Weise, indem man sich selbst abwertet. So kann
davon gesprochen werden, dass von einer Diagnosegebung
durchaus auch Gewalt ausgeht. Denn sie hat fatale Auswirkungen auf die Eigenwahrnehmung und die Wahrnehmung
von anderen auf das sogenannte „kranke Ich“.
Das Prädikat „seelisch krank“ zieht sich so durch die verschiedensten Lebensbereiche, von Arbeit, Teilhabe an der
Gesellschaft bis hin in die zwischenmenschlichen Beziehungen und die eigene Selbstwahrnehmung. Sich frei zu
machen von Selbstannahmen und den Annahmen anderer
Menschen, ist gar nicht so einfach.
Zu verrückt für diese Welt?
Bin ich, sind wir also zu verrückt für diese Welt oder
reagieren wir nicht einfach angemessen auf die „kranke
Welt“ um uns herum? Ein „ich bin krank“ mag zwar sehr
compliant, behandlungstechnisch angepasst und einsichtig
sein, aber ein „ich bin nicht krank“ kann eine viel größere,
selbstbefähigendere Kraft entfalten. Ich beharre auf meine
gesunden Anteile und gewinne daraus Selbstermächtigung
(Empowerment). Es sind die Strukturen, die krank sind und
die mich krank gemacht haben. Ich – an sich – bin völlig in
Ordnung und richtig.
Auch andere Menschen reagieren mit Zuweisungen wie
„du bist krank“ – „du bist gesund“ auf unterschiedliche Art
und Weise. Sie schwanken zwischen Verleugnungsstrategien, Abgrenzung und Abwertung.
Was von dem trifft nun auf mich zu? Und sind nicht bestimmte Zuweisungen auch dazu da, sich mit einer Art
Stempel das weitere Nachdenken über meine Person zu ersparen? Eine Diagnose kann Erleichterung sein: „Endlich
weiß ich, was mit mir los ist.“ Sie kann aber auch eine große Belastung darstellen. Menschen machen es sich zu leicht
mit Zuordnungen wie „krank“ und „gesund“ und mit dem
damit verbundenen Verschwinden in der Schublade. Dieses
Anwenden von Schablonen ist für niemanden angenehm.
Minderwertigkeitsgefühle und Selbstwertproblematiken
sind gar nicht immer Auslöser für die Erkrankung, sondern
sind nicht allzu oft eine Folge aus Medikalisierung, Hospitalisierung und anderen psychosozialen Maßnahmen.
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Sich selbst zu outen oder aber eine Diagnose für sich zu behalten, ist immer auch mit einer Gratwanderung verbunden.
Wie viel gebe ich über mich preis? Wie viel Intimes sollen
die anderen über mich wissen? Andere Möglichkeiten sind
zudem situatives und kontextabhängiges Outen. Ich suche
Situation, Orte und Menschen selbst aus, wo, wann und wie
ich mich oute. Ein Sprechen über sich selbst kann an sich
selbstbefähigend sein, vor allem, wenn ich eigene Worte
wähle und nicht die von der Diagnosegebung vorgesetzten
Begrifflichkeiten und Schemata.

Eine seelische Erkrankung macht einen nicht zum schlechteren oder besseren Menschen. Zum Teil spielen glückliche Umstände und die richtige Unterstützung eine Rolle.
Ich sage nicht, jeder ist seines Glückes Schmied. Denn ich
selbst habe erfahren, dass alles andere als das zutrifft und
dass Umstände und Strukturen einen Menschen auch in
gute und weniger gute Situationen bringen können. Trotz
aller Umstandsabhängigkeiten glaube ich daran, dass der
Mensch entwicklungsfähig ist, und egal, wie widrig die
Umstände sind, wie eine kleine Löwenzahnpflanze wächst
der Trieb aus den Steinen und kommt bei guten Witterungsbedingungen zum Blühen.

© Heliane Hagel (Pseudonym)

Ausblick
Eine seelische Problematik bedeutet also meist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und diese
Beschäftigung mit sich selbst und den Erlebnissen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ermöglicht neue und
andere Wege. Abseits der Norm kann ein ganz persönlicher
Lebensstil erschlossen werden. Es ist mit der Aussicht ver-

bunden, an Tiefe, Reife und Lebensqualität zu gewinnen.
Hierfür gibt es natürlich keine Garantie. Vieles lässt auch
die Zeit geschehen. Eine Genesung geschieht oft im Stillen,
die Arbeit an sich selbst zahlt sich auf lange Sicht meist
aus.
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On the Ground
Von Eva Buchholz

Ich schleiche
Ich schleppe mich vorwärts
Ohne meine Füße
Wäre manches viel schwieriger
Oder unmöglich
Danke dafür
Bitte, keine Ursache
Vielen Dank
Nicht dafür

© Reinhard Wojke

Auf meinen Füßen stehe ich
Sie geben mir Halt
Danke dafür
Sie tragen mich
Auch wenn meine Wurzeln
Schon längst abgebrochen sind
Ich gehe voran
Ich laufe
Ich renne

Manche Wege
Von Eva Buchholz

Manche Wege sind hart
Manche Wege sind steinig und schwer
Manchmal muss man einfach machen
Manche Wege muss man selber schaffen
[Und dabei noch auf sich achten]
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Menschenrechte
Von Eva Buchholz

Menschen haben Rechte
Menschen sind Jetzt
Hier und Heute
Jetzt
Jetzt
Jetzt
Jetzt

11

WELTENwandel

Ausgabe 2018

Geliebter Stumpf
Von Eva Buchholz

Es war einmal
Ein großer prächtiger Baum
Er wurde behindert
Nun ist er nur noch ein Stumpf
Aber er lebt
Und sein Saft fließt
Er treibt wieder aus
Er wächst weiter
Für einen alten, imposanten Baum
Der gerade noch eben in Saft und Kraft stand
Sieht das, was nun noch übrig ist
Zugegebenermaßen
Etwas komisch aus
Wie ein Stumpf halt
Man kann auf ihm sitzen
Manchmal stellt jemand. etwas auf ihm ab
Aber er hat einige junge Triebe
Neue Zweige links und rechts
Hier und da ein Bisschen Grün
Ob er einmal wie ein Busch aussehen wird?
Fragt sich der Stumpf
Der ein Geheimnis hat
Er hat ein Ziel
Er möchte wieder wachsen
Er möchte neue Triebe entwickeln
Nach oben sprießen
Austreiben, in alle Richtungen
Dass die Leute vorbeigehen und denken:
Das ist aber ein hübscher Busch
Viel Grün!
Und nicht mehr:
Oh wie schade! Der Arme!
Was war das mal für ein schöner Baum
So groß! Und prächtig!
Weißt Du noch,
wie viel Schatten er gespendet hat?
Eichhörnchen haben in ihm gewohnt
Vögel genistet
Er hatte eine Höhle
Die im Winter besetzt war
Guck mal, wie er jetzt aussieht,
das ist aber schade!
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Das tut dem Stumpf weh
Er kann es nicht ändern
Leider kommen die Eichhörnchen nicht mehr
Die Vögel auch nicht
Er fühlt sich nicht mehr attraktiv
Aber das Leben geht weiter
Was soll man auch tun
Muss man immer wieder daran
erinnert werden?
Der Stumpf wünscht sich
Er wünscht sich so sehr
Dass man es nicht mehr gleich sieht
Dass er ein Stumpf ist
Und wenn, dann nicht kommentiert
Ihn nicht immer wieder zum Stumpf macht
Auch wenn er einer ist
Das ist ihm natürlich klar
Langsam wird ihm aber bewusst
Ein Stumpf zu sein
Kann auch schön sein
Als Stumpf ist man zwar kein großer Baum mehr
Aber es ist gut, so wie es ist
Der Saft fließt immer noch
Die jungen Triebe kommen
Es werden sogar wieder mehr
Das Grün nimmt zu
Und fällt auch anderen auf
Die einen Moment stehen bleiben
Und gerührt sind
Von seiner Lebendigkeit
Schau Dir mal diesen wunderbaren Stumpf an
Einst ein großer Baum, der abgeholzt wurde
Wie er lebt! Er wächst einfach weiter!
Der Stumpf sieht zwar noch nicht aus
wie ein Busch
Vielleicht bleibt das sein heimlicher Traum
Aber er merkt:
Ich finde mich schön!
Ich mache mein eigenes Ding
Es ist ok ein Stumpf zu sein
Das Leben ist stark. Das Leben ist wunderbar.
Ich liebe mein Leben!
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Wer ist sie?

© Eva Buchholz

Von Heliane Hagel (Pseudonym)

Das Leben ist stark. Das Leben ist wunderbar. Ich liebe mein Leben..
Der Baumstumpf wirkt wie ein Hocker, erdige Flecken kleben an ihm. Das Jackett schützt mich vor dem feuchten Holz
des Untergrundes, als ich mich auf ihn setze.
„Pierre….hhhhhh“ atmet eine Frauenstimme, so als wäre
sie immer schon in meinem Leben gewesen. „Pierre….“ Ich
kreuze die Beine, lasse die Arme auf die Knien sinken. Ich
spüre die würzige Waldluft, den beginnenden Abend, das
Kälterwerden und den leicht feuchten Stumpf unter mir.
Geister, gibt es sie? Weibliche Geister, die einem um den Verstand bringen?
Ich bin ein Mann der Zahlen, der logischen Reihenfolge, der
mathematischen Formeln. Ich bin Informatiker. Ein Geistwesen in meinem Leben, in meinem Kopf, um mich herum,
wie soll ich das glauben? Ich spüre auf einmal, wie lange ich
einsam gewesen bin. Wie lange ohne Frau, ohne Nähe, Kontakt und zärtliches Begehren. „Pierre“, sie haucht es nur, diese

unsichtbare Frau, aber es klingt so schön, so weich, so erfüllt.
Ich bin angekommen. Ich konzentriere mich. „Wer bist du?“
frage ich laut. „Wer bist du?“ noch einmal nur in meiner inneren Konzentration. Ich will zu ihr. Ich will sie sehen. Ich will
in ihre Welt.
Ein Tag zuvor. Ich stehe am Beamer vor meinem Rechner,
kontrolliere die Technik, ordne die Folien. Gleich wird mein
Vortrag beginnen. Meine Wangen werden warm und röten
sich, leichte Nervosität kitzelt meine grauen Zellen und hält
mich aufmerksam. Der Anzug spannt sich um meinen Körper.
Der Auftritt gehört zum Job dazu. Der Raum füllt sich, und
viele Augenpaare heften sich an mich.
Ich beginne, stelle ich mich vor, das Thema des Vortrags:
„Blockchain und der Bitcoin-Hype“. Logik, mathematisches
Denken, die Faszination von Nullen und Einsen, das ist mein
Zuhause.
„Nach der Prüfung der Transaktion kann dann eine neue Ket-
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te generiert werden, die längste Kette gewinnt und bestimmt,
wer die nächste Kette generieren darf.“
Ich rede, rede, bin nun angekommen in meiner Präsentation.
Die Augenpaare des Publikums entspannen sich, man hört
mir gerne zu. Ich spule wie im Flow Folie um Folie ab, zeige
Marktwerte von Kryptowährung und erkläre die Chains und
Transaktionen, damit neue Ketten nach der Prüfung regeneriert werden können. Spreche über immer neue Währungen
und die Verluste und Gewinne von virtuellem Geld, das aus
der Arbeit an den Chains erwächst. Ich spreche Fachchinesisch, bin aber unter meinesgleichen.
Und auf einmal ist mir, als vernehme ich ein Atmen. Ein Wispern. Aus dem Lautsprechern ist, neben meiner Stimme, die
Stimme einer Frau zu hören. Sie atmet.
Ich halte kurz inne. Was war das? Haben es die anderen Menschen im Raum auch gehört? Ich fahre fort, „und so kann man
sagen, dass die Finanzmärkte in einer Form demokratisiert
und dezentralisiert werden. Es kann mitbestimmt werden…“
Da wieder. „Hhhh...“ Das Atmen einer Frau. Aus den Lautsprechern. Ich kratze mich am Kopf. Wie hypnotisiert spreche
ich weiter „und damit möchte ich zum Ende meines Vortrags
kommen und dem Publikum die Gelegenheit geben, Fragen zu
stellen.“ „Ja, ich hätte eine Frage, ist es nicht so, dass eine Vertrauenswürdigkeit in Frage zu stellen ist, da die Transparenz
der Währungen nicht gegeben ist?“ Ich antworte mechanisch
und wie ein Roboter: „Die Transparenz ist schon in weiten
Teilen gegeben, da die Daten über Public Key veröffentlicht
werden. Und eine starke Peer Review und Prüfung stattfindet...“ Während ich spreche, höre ich das leise Wispern und
Atmen der Frauenstimme, die fast zu einer Sprache wird. Ich
kann sie nicht verstehen. Es kommen noch weitere Fragen,
und dann schließe ich: „Wir sind nun am Ende angekommen,
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“
Mechanisch packe ich unter dem Applaus des Publikums den
Rechner ein und meine Sachen zusammen. Kollegen kommen auf mich zu: „Fabelhaft, Pierre, das hast du gut gemacht,
das war eine interessante These“, und das übliche Blabla und
Beglückwünschungen für den gelungenen Vortrag. Ich blicke
den einen Kollegen verstört an. Am liebsten hätte ich gefragt:
„Hast du sie auch gehört? Die Frauenstimme?“ Aber ich traue
mich nicht.
Ich verlasse den Raum, das Tagungsgebäude, die Sonne geht
langsam unter, ich öffne das Jackett und versuche durchzuatmen. Auf dem Weg ins Hotel höre ich es wieder, und nun
ist klar, dass es keine technische Störung, keine Manipulation
der Hardware ist, wie ich erst hoffte: Ich höre das Atmen einer
Frau.
Ich liege im Hotelzimmer im Bett, muss noch einmal kurz ins
Bad, werfe mir eine Handvoll Wasser ins Gesicht. Betrachte
mein Gesicht im Spiegel. Eine blasse, übernächtigte Gestalt
blickt zurück. Auch Angst und Besorgnis umspielen die Au-
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gen und Mundwinkel. Was ist los mit mir? Das Gesicht im
Spiegel, das mir entgegen guckt, weiß auch keine Antwort.
Das Jackett werfe ich auf den Stuhl neben das Bett, werfe
mich selbst hin, strecke mich aus, schließe die Augen. Wer
war das, wer war sie?
Und da ist sie. Ein Hauch, es ist nur Luft, aber es klingt, als
ob eine Frau atmet. „Liebster“, wispert es. Und noch einmal
„Liebster“. Da ist schon eine Art Vertrautheit in mir zu ihr,
woher kommt die? Da ist auf einmal Sehnsucht, Begehren.
Ich war so lange Single, celibataire auf Französisch, ich lebe
im Zölibat. Und wieder: „Liebster“, und ich spüre, wie eine
Welle der Erregung mich erfasst, und ich kann nicht anders,
ich berühre mich, schwitze, bewege mich, atme, atme heftiger, bis eine Woge meinen Körper durchfährt. Es ist vorbei.
Wohlig rolle ich mich zusammen und schlafe ein, ein leises,
sanftes „Liebster“ höre ich noch, bis ich ins Land der Träume
übergehe.
Am nächsten Morgen. Ich wache auf, tief und fest habe ich
geschlafen, habe wohl auch bunt und seltsam geträumt, aber
ich habe keine Erinnerung mehr daran. Im Hotelsaal am Buffet prüft mich ein Kollege: „Pierre, was ist los mit dir? Du
wirkst so neben dir?“ „Alles in Ordnung, Matthieu, ich bin
nur in Gedanken schon auf der Rückreise.“ „Die Tagung war
ein voller Erfolg. Ebenso dein Vortrag.“ „Danke, danke. Hast
du auch den Vortrag von Martin gehört?“ In dem kleinen Morgensmalltalk am Buffet hätte ich die Vorkommnisse beinahe
ausblenden können, aber es ist, als ob sie mich umschwirrt,
umfliegt, meine Aufmerksamkeit will. Sie. Wer ist sie? Ist sie
Luftwesen, Geist, Elfe, Dämon? Spielt mir mein Gehirn einen
Streich?
Auch am nächsten Abend kommt sie zu mir. Sie durchwogt
meinen Körper wie eine Welle, zirzt. Säuselt. Und das Spektakel wiederholt sich, mein sexuelles Empfinden reagiert auf
sie.
Ist mir mein Job zu viel? Steigen die Anforderungen, und ich
will eigentlich etwas anderes? Ich beschließe, in den nahe gelegenen Wald zu gehen, ich brauche eine Auszeit. Das Hotel
liegt am Rande des Ortes. Ich folge dem Pfad. Der Kongress
zieht an meinem inneren Auge vorbei, wie viele Hände habe
ich geschüttelt, wie viele Türen gingen auf und zu, meine
eigene Präsentation und die Bekanntschaft mit der Unsichtbaren. „Pierre“, höre ich sie nun, „Pierre, bleib stehen“. Die
Stimme ist weich, verführerisch, sie umgibt mich, umfließt
mich. Vor einem Baumstumpf stehe ich nun. „Setz dich, Pierre.“ Ich kann mich ihr nicht entziehen und tue, was sie sagt.
Hier sitze ich, höre ihre Stimme, ihr Atmen, kann nicht genug
davon bekommen. „Komm mit mir, Pierre“, „komm mit mir“
flüstert sie, und ich spüre etwas, das mich völlig übermannt,
als ich in ihre Welt tauche, während die Nacht ihren Schleier
um mich legt.
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Sehnsucht

Von Bülent Bildirici
Tief aus dem Herzen
die Sehnsucht entspringt…
begleitet von Schmerzen
in der Seele klingt.
Tief aus dem Herzen
ruft es mich…
Wer bist du?
Wer bin ich?
Tief aus dem Herzen
die Liebe brennt…
wie erleuchtete Kerzen
die Dunkelheit verdrängt.
Tief aus dem Herzen
sehnt es mich zu dir…
Doch ich bin dort,
und du nicht hier.
Tief aus dem Herzen
die Sehnsucht spricht:
„Ich will dich...“
Doch am Ende fand ich
mich…
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Das neue Berliner Gesetz für Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen, kurz PsychKG – Segen oder Fluch für uns Psychiatrie-Erfahrene?
Von Reinhard Wojke, ein Vortrag vom 9.10.2017 bei einer Veranstaltung zum neuen Berliner PsychKG
So, wie das Gesetz auf den Weg gebracht wurde, wurde
vieles außer Acht gelassen. Die Monitoringstelle des
Institutes für Menschenrechte hat einfach versagt. Es gibt
keine öffentliche Stellungnahme von diesem Institut dazu.
Hinter verschlossenen Türen wurde ohne Partizipation
von Psychiatrie-Erfahrenen und deren Angehörigen aus
der Selbsthilfe das Gesetz verhandelt. Unter vorgehaltener
Hand war zu hören, dass das Institut für Menschenrechte sich nicht mit Vorschlägen an einem Gesetz beteiligen
kann, wenn sich ihre Gesetzesvorschläge zu Zwangsbehandlungen als rechtlich falsch herausstellen.
Wozu gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention, wenn
sie keine Anwendung findet?
Der Fluch der Zwangsbehandlung und erniedrigender
Behandlung bei den Fesselungen wurde laut Dr. Heinz
Kammeier den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes
entsprochen.
Selbstbestimmung zählt noch, wenn eine wirksame Patientenverfügung vorliegt, die diese Art der „Behandlung“
bei vorliegender Einwilligungsunfähigkeit ausschließt.
Dies kann auch auf eine Notfallbehandlung ausgeweitet
werden, wenn eine Patientenverfügung vorliegt.
Beispiel von Dr. Kammeier zur Selbstbestimmung einer
Patientenverfügung:
Wenn jemand einen Suizid begeht, der allerdings nicht
vollendet wurde, und zufälligerweise eine Patientenverfügung auf der Brust der Person liegt, in der lebensrettende
Maßnahmen untersagt werden, kann der Helfer nur untätig
sein und noch die Hand halten und den letzten Atemzug
abwarten.
So ist das mit dem freien Willen.
§ 28 Abs. 5 und 7 Wenn die Einwilligungsfähigkeit
fehlt, also eine untergebrachte Person den Grund, die Bedeutung und Tragweite der Ausnahmesituation und der
vorgesehenen Behandlungsmaßnahmen nicht erfassen
und verstehen kann, dann soll ihr mutmaßlicher Wille
ermittelt werden. Das bedeutet zu ermitteln, was eine
Person ohne die vorhandene Beeinträchtigung wollen
würde. Dabei muss die Ablehnung einer Behandlung berücksichtigt werden, wenn sie in der konkreten Situation
(natürlicher Wille) oder im Rahmen einer Patientenverfügung zum Ausdruck gebracht wurde.
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§ 28 Abs. 8 Jede Zwangsbehandlung ist unter Nennung ihrer maßgeblichen Gründe, der Beachtung ihres
Zwangscharakters, der Art und Weise der Durchführung,
der vorgenommenen Kontrollen, der Überwachung ihrer
Wirkung und des Ergebnisses der Nachbesprechung
mit der untergebrachten Person ausführlich zu dokumentieren.
Außerdem ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass
Psychopharmaka bei der Zwangsbehandlung verabreicht
werden, die nachweislich lebensverkürzend sind und auch
noch erhebliche Nebenwirkungen haben.
Dazu im PsychKG:
§ 28, Absatz 6, Satz 4. Die vorgesehene Zwangsbehandlung muss erfolgversprechend sein. Ihr zu erwartender
Nutzen muss deutlich die mit ihr einhergehenden
Belastungen oder möglichen Schäden überwiegen. Eine
Veränderung des Kernbereichs der Persönlichkeit muss
dabei ausgeschlossen sein.
Im Need-adapted Treatment werden bis zu sechs Wochen
keine Psychopharmaka gegeben, da diese die Wahrnehmung
verändern!
§ 11 und §12 Im PsychKG ist ausdrücklich die Möglichkeit zur Beschwerde formuliert. Es können Beschwerden
zur psychiatrischen Versorgung an die Beschwerde- und
Informationsstelle sowie die Patientenfürsprecherinnen
und Patientenfürsprecher gerichtet werden. Sowohl die Beschwerde- und Informationsstelle als auch die Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher nehmen individuelle Beschwerden entgegen und beraten und begleiten
den Prozess der Beschwerdebearbeitung. Während sich die
Arbeit der Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher vorrangig auf das jeweilige Krankenhaus bezieht, in
dem sie ehrenamtlich tätig sind, können bei der Beschwerde- und Informationsstelle Beschwerden zum gesamten
psychiatrischen Versorgungssystem vorgetragen werden.
Jede freiheitseinschränkende Maßnahme muss zudem
ausführlich dokumentiert werden. Hier setzt dann auch
die Möglichkeit der Beschwerde bei der BIP an, auf die
entsprechend hingewiesen und aufgeklärt werden muss.
Natürlich ist auch dies zu dokumentieren.
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Dazu § 82: Alle Eingriffe in die Rechte von PsychiatrieErfahrenen, Zwangsbehandlung und Besondere Sicherungsmaßnahmen müssen mit Angaben, aus welchen
Gründen sie stattgefunden haben, dokumentiert werden.
Anders bei den Fesselungen:
Dazu eine Anmerkung der Redaktionsgruppe Broschüre
PsychKG:
Anzumerken ist, dass eine Fixierung ein sehr schwerwiegender Eingriff in die Freiheitsrechte von untergebrachten Personen ist. Sie ist maximal dann gerechtfertigt, wenn alle anderen Möglichkeiten von Konfliktlösungsstrategien ausgeschöpft sind. Die Fixierung soll
dem Schutz der untergebrachten Person vor sich selbst
und/oder dem Schutz der Mitpatientinnen bzw. Mitpatienten und Mitarbeitenden dienen. Anders als bei der
strafrechtsbezogenen Unterbringung im § 72 ist die Verpflichtung zu vorangehenden Versuchen der Deeskalation nicht explizit ausgeführt. Auch die Verpflichtung zu
einer Nachbesprechung der angeordneten Maßnahmen
ist – im Unterschied zur Zwangsbehandlung – gesetzlich
nicht vorgesehen. Ebenso ist hier keine Verpflichtung zur
Aufklärung über die Rechte und die Möglichkeit zur Beschwerde festgeschrieben.
Weiter aus der Broschüre:
Bei Fixierungen muss eine ständige persönliche Begleitung (bspw. eine Sitzwache) sichergestellt sein. Überschreitet eine Fixierung oder Isolierung eine Dauer von
mehr als 18 Stunden oder werden diese regelmäßig wiederkehrend angeordnet, sind sie nur mit Genehmigung
des zuständigen Gerichtes zulässig.
Besondere Sicherungsmaßnahmen müssen hinsichtlich
der Anordnung, Begründung, Kontrolle und Beendigung
dokumentiert werden.
Macht sich der oder die Richterin oder Richter ein
persönliches Bild nach 18 Stunden oder reicht einfach
nur ein FAX aus???
Freiwilliger Aufenthalt:
Im PsychKG von NRW gibt es den §28 Freiwilliger
Aufenthalt. So etwas fehlt im Berliner PsychKG.
Praxis ist, dass Psychiatrie-Erfahrenen eine Freiwilligkeitserklärung angeboten wird.
Dazu nachfolgende Anmerkung der Redaktionsgruppe:
Eine Unterbringung kann vermieden werden, indem versucht wird, die Person, die untergebracht werden soll,
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davon zu überzeugen, freiwillig in der Klinik zu bleiben.
Wurde eine Freiwilligkeitserklärung unterschreiben ist eine
Unterbringung durch einen richterlichen Beschluss nicht
zulässig. Wer freiwillig in der Klinik ist, kann freiwillig
gehen.
Bei einem Widerruf der Freiwilligkeitserklärung bedarf es
einer erneuten ärztlichen Einschätzung, ob von der Person
eine Gefährdung ausgeht sowie der Prüfung ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung vorliegen. Nur wenn
diese vorliegen, kann die Person am Verlassen der Klinik
gehindert werden.
§6 SpDi Hausbesuche
Der strittige Punkt Hausbesuche wurde folgendermaßen
geregelt:
Hausbesuche, um Psychiatrie-Erfahrene zu beraten und
sie zu untersuchen, darf der SpDi nur mit deren Einwilligung vornehmen. Liegt kein Einverständnis vor, sind
aber gewichtige Anzeichen hinsichtlich einer psychischen Ausnahmesituation und einer erheblichen Gefährdung vorhanden, kann der SpDi eine zwangsweise Vorführung zu einer ärztlichen Untersuchung mit Hilfe der
Polizei veranlassen.
Anmerkung der Redaktionsgruppe:
Im Gesetz ist geregelt, dass Psychiatrie-Erfahrene alternativ zu einer ärztlichen Untersuchung durch den SpDi sich
auch von einer Ärztin bzw. einem Arzt ihrer Wahl untersuchen lassen können. Hierbei entstand die Frage, inwiefern
auch im Rahmen einer zwangsweisen Vorführung, also bei
Hinzuziehung der Polizei, ein Wahlrecht hinsichtlich der
Ärztin oder des Arztes besteht.
Weiter im Text:
Die Ergebnisse der Untersuchung sind den PsychiatrieErfahrenen mitzuteilen. Wurde eine psychische Ausnahmesituation festgestellt und ist eine erhebliche Selbstoder Fremdgefährdung zu befürchten, ist die untersuchte
Person aufzufordern, sich in ambulante oder stationäre
Behandlung zu begeben. Folgt die Person der Aufforderung nicht, sind die Voraussetzungen für eine Unterbringung zu prüfen.
Den Psychiatrie-Erfahrenen muss dabei vor Durchführung der jeweiligen Maßnahmen die Möglichkeit gegeben werden, eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen. Dies kann auch stellvertretend durch den SpDi
erfolgen, sofern es dem mutmaßlichen Willen der Psychiatrie-Erfahrenen nicht widerspricht. Ist eine Rechtliche
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Betreuung eingerichtet, so ist die Rechtliche Betreuerin
oder der Rechtliche Betreuer ebenfalls zu benachrichtigen. Außerdem ist der SpDi dazu verpflichtet, die
Psychiatrie-Erfahrenen über ihre Rechte und Möglichkeiten zur Beschwerde aufzuklären.

Für die Mitglieder der Besuchskommissionen ist es wichtig, mit Sachverstand an die Kliniken heranzugehen.

Etwas Positives zur Akteneinsicht – steht im Gegensatz
zum § 630g, Satz1 BGB (Patientenrechtegesetz), in dem die
Akteneinsicht für somatische und psychiatrische Patienten
verweigert werden kann, „soweit der Einsichtnahme nicht
erhebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe
entgegenstehen“.
Im Berliner PsychkG:
§ 83 Psychiatrie-Erfahrene haben ein Recht auf Auskunft
über alle Daten, die sie betreffen, sowie auf Einsicht in
die entsprechenden Akten und Dateien. Die Aktenauskunft und Akteneinsicht sind kostenlos und es dürfen
Notizen oder Ablichtungen gemacht werden. Eine Einschränkung ist lediglich in Bezug auf die schützenswerten Interessen Dritter möglich. Damit sind jedoch keine
Personen gemeint, die im Rahmen der psychiatrischen
Versorgung tätig sind. Für die Anfertigung von Ablichtungen und Ausdrucken durch die jeweilige Einrichtung
können Gebühren erhoben werden.
Wird durch Psychiatrie-Erfahrene das Recht auf Akteneinsicht in Anspruch genommen, sind dabei schutzwürdige Belange Dritter zu beachten. Dies kann auch für Angaben oder Aussagen von Angehörigen geltend gemacht
werden.

§ 10 Es wird ein Landesbeirat für psychische Gesundheit
gebildet, dessen Mitglieder und deren Stellvertretung für
die Dauer einer Legislaturperiode vom Abgeordnetenhaus
gewählt werden.

Niedrigschwellige Angebote:
§ 5 Als niedrigschwellige Angebote, die im Rahmen der
bezirklichen psychiatrischen Pflichtversorgung vorzuhalten sind, werden benannt: Kontakt- und Beratungsstellen,
Beratungsstellen für alkohol- und medikamentenabhängige Personen sowie Stellen, die den Psychiatrie-Erfahrenen Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und der Berliner
Krisendienst.
Anmerkung der Redaktionsgruppe:
Bezogen auf Beschäftigungsmöglichkeiten ist anzumerken, dass sich diese häufig in der Umsetzung nicht niedrigschwellig genug gestalten. Indem sie teilweise an die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe gekoppelt werden, gestaltet sich der Zugang oft
sehr langwierig und schwierig.
Hoffentlich ist es ein Segen, dass es endlich in Berlin Besuchskommissionen geben wird.
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Allerdings gibt es ein Hemmnis zu überwinden.
Neu ist:

Nachteil: Seit einem Jahr ist an diesem Punkt noch nichts
passiert. Im PsychKG steht nichts davon, dass gegendert
werden muss oder wie aus welchen Vertreter*innen welcher
Institutionen bzw. Fachrichtungen vertreten sein müssen.
Das Dilemma dieser Regelung: Ohne Landesbeirat ist
keine Bildung von Besuchskommissionen möglich.
Dazu ist folgendes unter § 13 Absatz 3 zu finden:
(3) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung schlägt dem Abgeordnetenhaus von Berlin auf
Vorschlag des Landesbeirats für psychische Gesundheit die Mitglieder der Besuchskommissionen sowie
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter vor. Nach
deren Vorstellung im zuständigen Fachausschuss und anschließender Beratung wählt das Abgeordnetenhaus von
Berlin die Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und
Stellvertreter für die Dauer von fünf Jahren. Geschlechtsund kultursensible sowie behinderungsbedingte Aspekte
sind bei der Auswahl der Personen und der Zusammensetzung der Besuchskommissionen zu berücksichtigen.
Die Besuchskommissionen sind geschlechtsparitätisch
zu besetzen.
Wie lange soll das noch dauern???
Zum Abschluss bedanke ich mich für die kreative
Zusammenarbeit der Redaktionsgruppe. Diese Broschüre
wurde im Vergleich zur Broschüre zum Betreuungsrecht in
Rekordverdächtiger Zeit erstellt.
Herzlichen Dank auch an die BGSP als Herausgeber der
Broschüre und insbesondere herzlichen Dank an Herrn
Reumschüssel-Wienert für das V.i.S.d.P..
Quellenangabe:
Das Berliner „Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen
bei psychischen Krankheiten (PsychKG)“ Informationen
für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige.
Berlin im September 2017.
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Aphorismen
Von Anita Wiesengrün (Pseudonym)

Im Bett, im Bett, da ist es so reizend, so nett.
Es fährt mir kein Automobil übern Bauch.
Ich bin verschont von des Nachbarn Rauch.
Im Bett, im Bett, da ist es so reizend, so nett.

Wenn Wahn etwas ist, was es nicht gibt, gibt es dann Wahn oder gibt es keinen Wahn?

Wer wird denn jammern und klagen? Es schlägt sich alles auf den Magen.

© Anita Wiesengrün (Pseudonym)

Das Wichtige an Schizophrenie? Das „-nie“.
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Vulkan

Von Ms. Handlung (Pseudonym)
Ich bin ein Vulkan.
In mir brodelt es.
Ich will ausbrechen.
Das hat die Natur so eingerichtet.
Ich trau mich aber nicht.
Ich bin ein ängstlicher Vulkan.
Ein bisschen kann ich mich vielleicht noch zusammenreißen.
Ich probiere es und warte ab.
Ich halte die Luft an.
Ich halte weiter aus.
Je länger ich mich zusammenreiße, desto größer wird mein Druck, die innere Unruhe,
Übelkeit, unvorhergesehene kleine Eruptionen treten auf.
Mir platzt mal hier, mal da der Kragen.
Lava tritt aus. Das wollte ich nicht!
Wenn jemand auf die wunden Stellen tritt,
wird mir ganz arg schlecht.
Ich erbreche mich erneut, in vielen kleinen Eruptionen.
Das ist für die Umstehenden besser erträglich. Das ist gefälliger.
Ich will niemandem weh tun, wenn ich explodiere.
Ich bin ein höflicher, ein verhinderter Vulkan.
Entschuldigung!
Meine vulkanische Existenz ist mir peinlich.
Ich bitte um Verzeihung, für jede noch so kleine Eruption.
Mein gefälliges Verhindertsein tut mir nicht gut.
Ich trage eine große Magma-Blase in mir, ich bin ein Supervulkan.
Ich hätte was zu sagen. Stattdessen habe ich Schluckauf.
Je länger ich warte, umso mehr geht in mir kaputt, schmilzt, umso größer wird das Magma.
Das wiederum hält den Druck aufrecht und lässt ihn schließlich steigen.
Wie viel wird wohl von mir übrig bleiben, wenn ich mal so richtig ausbreche?
Ich habe Angst, ich bin sehr unsicher.
Was soll ich tun?
Mich zurückhalten, um gefällig zu sein, ist nicht hilfreich.
Die Luft anhalten, um irgendwann vielleicht mal kontrolliert explodieren zu können,
hat sich bisher als nicht zielführend erwiesen.
Es führt nur zum Unausweichlichen:
Zum unvorhersehbaren Mega-Ausbruch.
Ein Mega-Ausbruch ist viel zerstörerischer.
Nichts wäre gewonnen, vieles verloren.
Mir ist übel.
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Nein, Gefällig-Sein entspricht nicht meinem Naturell.
Ich gebe mich jetzt mal meiner Bestimmung hin.
Ich bin ein Vulkan!!!
Vulkane brechen aus.
Das ist ok.
Das gehört sich so.
Dafür wurden sie gemacht. Das ist ihre Funktion.
Ich übernehme die Verantwortung. Ich gebe mich meiner inneren Führung hin.
Ich tue, was ein Vulkan tun muss.
Ich breche aus, so kraftvoll, so zerstörerisch, wie es sein muss.
Wie ich es für richtig halte. Ich bin ein Vulkan.
Ich komme in Bewegung. Ich handele.
Es wird alles gut werden.
Ich werde sprechen.
Ich werde Dinge benennen, die nicht gut für mich waren.
Die sehr, sehr schlimm für mich waren. Die nie hätten passieren dürfen.
Die mich traumatisiert haben. Ich werde mich beschweren.
Und Veränderungen in der Psychiatrie einfordern.
Wenn es sein muss, werde ich mein Leid herausschreien.
Wenn ich auf den Tisch hauen muss, werde ich das tun.
Ich könnte Anzeige erstatten. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht.
Ich lasse es auf mich zukommen.
Wenn es schwierig wird, nunja.
Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu.
Irritationen auch.
Ambivalenzen kann ich mittlerweile ganz gut aushalten.
Anderen Menschen darf man das auch zumuten.
Wenn sie es nicht können, dann lernen sie es.
Für mich war und ist es ja auch sehr schwer.
Und es geht, irgendwie.
Ich mache mir weniger Sorgen um anderer Leute Probleme.
Ich bleibe bei mir.
Mit den Konsequenzen werde ich umgehen.
Ich hole mir Hilfe (solche, die ich als hilfreich erachte).
Ich nehme Unterstützung an (solche, die ich als unterstützend definiere).
Nicht so viel Angst, kleiner, großer, riesengroßer Supervulkan!
Brich ruhig aus. Das ist ok. Es ist wichtig.
Du darfst!
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© Heliane Hagel (Pseudonym)
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Kleine Krakelei
Von Heliane Hagel (Pseudonym)
Der Pinsel
findet seinen
Weg auf dem Papier
ich führe ihn
nicht
hat er
doch eine
Richtung
So male ich
wie eine
Fünfjährige
Punkte und
Linien
Striche und
Kreise
das Einmaleins
des
Farbgesangs
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Über die Schwierigkeit, in einer normativen Gesellschaft gesund zu bleiben
Einige kritische Anmerkungen zu Psychiatrie, Arbeit und „Normalsein“ von Peter Mast und Leonie Schmieder
(Pseudonym)
Leonie hat es schon wieder getan: Neulich verschickte sie
doch tatsächlich wieder einmal eine berufliche E-Mail nach
22 Uhr. Als sie es merkte, bekam sie sofort ein schlechtes
Gewissen. Denn entweder piepte nun beim Empfänger
dessen Arbeitshandy und sie störte ihn damit ziemlich
sicher beim Sex oder Schlaf. Oder aber er bemerkte am
nächsten Morgen die Uhrzeit und dachte sich: „Kann die
eigentlich nicht zu einer vernünftigen Zeit schreiben?“
Nein, kann die manchmal nicht. Denn was allgemein unter
„vernünftiger Zeit“ verstanden wird, passt nicht zu unserer
Vorstellung davon. Und wir sind da nicht alleine, denken
wir. Meist gehen wir gegen 3 oder 4 Uhr früh ins Bett und
stehen folglich nicht vor 12 Uhr mittags wieder auf – acht
Stunden Schlaf braucht der Mensch, wie bei anderen auch.
Im Prinzip geht das von Sonntag bis Sonntag so, mit kleinen
Ausnahmen, die meistens von der Umwelt erzwungen
werden. Wenn andere also längst „Mahlzeit“ rufen,
gähnen wir beide bei einer Tasse Tee oder Kaffee und im
Morgenrock noch vor uns hin. Dann erstmal das Internet
auf neuste Infos hin checken und eingegangene Newsletter
durchforsten.
Nachmittags stehen dann Freundschaften pflegen, Arztbesuche und Einkaufen gleichberechtigt nebeneinander. Wenn
es zu Terminkonflikten kommt, und das kommt regelmäßig
vor, muss dann spontan umgeplant werden. Der Nachmittag ist mit Erledigungen, Einkäufen, Bibliotheksbesuchen
und vielem anderen meist gut gefüllt. Ab 20 Uhr treffen
wir uns für mehrere Stunden, um weitere Artikel und Projekte zu besprechen. Nachts recherchieren und schreiben
wir. Wenn es ruhig und dunkel ist, klappt das eh am besten.
War schon bei uns beiden im Studium so. Und wir können
privat wie beruflich so leben, wie es uns gefällt. Denn wir
richten uns in erster Linie nach unserem Biorhythmus. Ja,
und der ist wohl anders als bei geschätzt 90 Prozent unserer
erwachsenen Mitmenschen.
Nur leider gefällt dieser Stil einer Mehrheit unserer Freunde
und Bekannten überhaupt nicht. Ständig gibt es Sätze zu
hören wie: „Du bist ja krass faul, stehst erst mittags auf!“
Oder: „Ich würde auch gerne mal so lange schlafen wie du.“
Manchmal aber auch direkter: „Das ist ja nicht normal und
gesund kann das auch nicht sein. Nicht auf Dauer. Denk
mal an deine Mitmenschen und deine Psyche!“

Das machen wir eigentlich ständig. Unser Fazit nach
vielen Jahren genauem Hinschauen auf unsere Psyche ist:
Wir haben offensichtlich einen anderen Biorhythmus und
möchten uns nicht weiterhin anpassen, uns verbiegen. Weil
es genau diese Kritik ist, die uns nicht gut tut. Denn es ist
in erster Linie die Reaktion unserer Umwelt, unter der wir
leiden müssen.
Es passiert nicht selten, dass unser scheinbar ungewöhnlicher
Lebensstil nicht nur im Freundes- und Bekanntenkreis
als „merkwürdig“ angesehen und dementsprechend
kommentiert wird. Zurechtweisungen in der Art: „Das
sieht nicht so gut aus“, erfahren wir auch von anderen.
Um nicht unangenehm aufzufallen, versuchen wir die
Erwartungshaltung der Umwelt zu erfüllen, indem wir
zum Beispiel unnötigerweise den Wecker auf eine sozial
verträgliche Uhrzeit stellen, nur um eine E-Mail zu als
üblich angesehenen Zeiten abzusenden. Man nimmt ja
Rücksicht.
Eine Institution, die dabei als Legitimationsinstanz eine
nicht unwesentliche Rolle spielt, ist die Psychiatrie.
Natürlich meinen wir damit nicht alle dort Tätigen, eine
solche generelle Pauschalisierung wäre ungerecht und
nicht zutreffend. Aber es gibt sie, die Psychiater*innen,
die ganz bestimmte Vorstellungen von dem haben, was
eine „richtige“ (und damit in ihrer Sicht auch „gesunde“)
Lebensführung darstellt. Und es ist – zumindest was
unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen angeht – nicht
eine kleine Minderheit, sondern eher die Mehrheit dieses
Berufsstandes, die so denkt und praktiziert.
Vor allem dann, wenn sie Gutachtertätigkeiten übernehmen,
für Gerichte, in Rentenverfahren, oder ganz allgemein,
wenn es darum geht, festzustellen, ob jemand „psychisch
krank“ ist oder nicht. Die Psychiatrie – und das ist
nicht neu, sondern hat Tradition und eine unrühmliche
Geschichte – tendiert in großen Teilen auch heute wieder
immer mehr dazu, den ihr zugedachten Kompetenzbereich
zu überschreiten und sich anzumaßen, darüber hinaus
umfangreiche normative Verhaltensmodelle aufzustellen,
denen man sich unterwerfen soll.
Wer es nicht tut, wird dann gerne mal pathologisiert. Viele
Menschen, die mit ganz spezifischen gesundheitlichen
Problemen eine Hilfe benötigen, werden nach einer
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psychiatrischen Diagnose oftmals als „gestört“ abgestempelt
(oder sollte man vielleicht besser sagen: als „störend“?).
Ihre Symptome müssen dementsprechend gelindert werden
– gerne auch unter Verabreichung von Psychopharmaka,
die praktischerweise nicht nur zur Ruhigstellung der
Betroffenen, sondern auch der Gesellschaft beitragen.
Denn es soll ja alles so weitergehen wie bisher, möglichst
reibungslos.

Um diese Frage beantworten zu können, müsste darüber
nachgedacht werden, was „Arbeit“ heute bedeutet. Was
sind heute Kriterien dafür, die eine Tätigkeit als sinnvoll,
erfolgreich, kreativ oder gesellschaftlich nützlich begreifen
lässt? Mit Sicherheit nicht eine bloß körperlicheAnwesenheit
an einem Ort, bestimmte routinemäßige Abläufe, an deren
Ende ein bestimmter Output stehen soll oder feste Zeiten,
an denen man diese Tätigkeiten verrichtet.

Da ist es doch einfacher, diejenigen, die sich eher konventionellen gesellschaftlichen Normen nicht anpassen können
oder wollen, einfach mal als „depressiv“, „geburnoutet“
oder „bipolar“ zu bezeichnen. Für jede dieser und anderer
Diagnosen braucht es lediglich eine Hand voll Symptome,
wobei etwa auch die Schlafdauer und der Tag-Nacht-Rhythmus ganz oben in der Liste der Kriterien stehen, anhand derer aus psychiatrischer Sicht ein passendes Krankheitsbild
konstruiert werden kann.

Für immer mehr Menschen macht sich ein moderner Arbeitsbegriff eher am Ergebnis fest, als an formalisierten
Abläufen. Abläufe, die in weiten Teilen der Gesellschaft
geprägt sind von Erfordernissen, die die alte Industriegesellschaft hervorgebracht hat. Aber diese Zeit ist mit der
Digitalisierung und Automatisierung unweigerlich an ihr
Ende gekommen. Die Digitalisierung wird von vielen
Menschen als Bedrohung angesehen – eine Bedrohung allerdings, die sich vor allem aus dem Kontext einer ökonomischen Profitorientierung und Verwertungslogik ergibt, in
die sie eingebettet ist.

Für uns stellt sich damit die Frage nach dem Selbstverständnis
eines großen Teils der Psychiatrie. Sollte sie in erster Linie
die Perspektive der (Mehrheits-)Gesellschaft vertreten, um
deren reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten, auch
wenn dieses bei immer mehr Menschen Leiden verursacht?
Oder sollte sie sich eher zum Anwalt von Menschen
machen, die auch mit abweichenden Lebensformen ein
Recht auf ein gutes Leben haben – und dieses Grundrecht
gegen Anfeindungen der sozialen Umwelt verteidigen?
Die Grundfrage also, ob psychotherapeutische Maßnahmen
– egal, ob in der Psychiatrie oder in anderen Richtungen
des Therapiebetriebs – eher dem „Schutz“ der als „normal“
definierten Gesellschaft gegenüber abweichenden Lebensentwürfen und davon ausgehenden vermeintlichen „Bedrohungen“ der bestehenden Ordnung dienen sollen. Oder
umgekehrt dem Schutz von Menschen, die abweichende,
nonkonforme Lebensformen haben, gegenüber den Angriffen und Stigmatisierungen, die nicht selten von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen und einen großen Leidens- und
vor allem Rechtfertigungsdruck bei den Betroffenen auslösen.
Denn sind wir beide aufgrund unserer Lebensform krank?
Nein, nur anders. Sicher, wir verpassen oft den Sonnenaufgang, die morgendliche Rush hour in Berlin und müssen
nach 22 Uhr ruhig im Haus sein, da alle anderen vermutlich
bereits schlafen. Im Sommer bekommen wir ein paar Stunden Helligkeit weniger ab, das macht uns aber nicht gleich
„depressiv“. Und sind wir deswegen weniger produktiv als
andere Arbeitende?
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Die Digitalisierung kann aber auch neue Chancen und
Möglichkeiten eines freien Lebens und einer freieren Gestaltung der Arbeitswelt bedeuten. Diese neuen Freiheiten
können sich allerdings nur dann wirklich entfalten, wenn
eine darauf aufbauende Gesellschaft ihre Zielsetzung nicht
darin sieht, bloß immer mehr Wachstum und Konsum zu
erzeugen, sondern stattdessen mehr individuelle Freiheitsspielräume schaffen will, in der Arbeit ihre Ausrichtung vor
allem darin findet, was als inhaltlich sinnvoll, gesellschaftlich nützlich und persönlich befriedigend betrachtet werden
kann. Das bedeutet nicht unbedingt ein Mehr an materiellen
Dingen, sondern ein Mehr an Freiheitsgewinn in Form von
Wahloptionen und einer Pluralisierung von Lebensformen.
Dies könnte möglich werden in der Verbindung mit einem
bedingungslosen Grundeinkommen, dessen Konzepte
zur Zeit quer durch alle politischen Richtungen diskutiert
werden. Finanziert etwa durch eine Maschinensteuer,
die sich ergeben würde, wenn menschliche Arbeit in
wachsendem Maß durch die Automatisierung ersetzt
wird. Denn auch wenn Menschen als Produzent*innen
zunehmend überflüssig werden, so werden sie doch in
ihrer Eigenschaft als Konsument*innen, die all die schönen
Waren kaufen, die die Maschinen ohne Pause herstellen,
weiterhin gebraucht.
Mit der Einführung eines solchen Grundeinkommens würde zumindest ein materielles Existenzminimum geschaffen,
das eine wirkliche Wahlfreiheit innerhalb der Arbeitswelt
ermöglicht und dies von der Utopie auf eine realisierbare
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Was also hilft? Uns erscheint die beste „Medizin“ zu sein,
auszusteigen aus dem genormten System. Und damit sprechen wir in erster Linie diejenigen an, die die gesellschaftlichen Normen in puncto Arbeit, Lebensstil und psychischer
Gesundheit nicht erfüllen wollen oder können – letztlich
egal, aus welchem Grund.

Fragen Sie nicht mehr Ihren Arzt oder Apotheker, gehen Sie
nicht mehr über Los. Sondern finden Sie Ihren Lebensstil,
machen Sie diesen zu einer Parallel-Norm, arbeiten Sie
freiberuflich oder finden Sie einen zu Ihrem Stil passenden
Arbeitgeber (die gibt es). Schlafen Sie, wann Sie wollen.
Leben Sie, wann Sie wollen. Versenden Sie berufliche
Mails um Mitternacht, verabreden Sie sich zu einem leisen
Abendessen um 2 Uhr früh im Park oder Wald, bevor Sie
zu Hause am Computer weiterarbeiten. Tun Sie einfach
das, was sie glücklich macht. Und andere auch. Diese
„Revolution“ fängt in unserem Alltag an, 24 Stunden jeden
Tag und jede Nacht, 365 Tage im Jahr, ein Leben lang –
wenn wir es denn wollen...

© Anita Wiesengrün (Pseudonym)

Ebene überführt: eben indem Existenzrecht und Arbeitsleistung entkoppelt werden. Dies würde eine umfangreiche
Pluralisierung von Lebensformen gestatten, in der Menschen nicht mehr einem immensen Druck der Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt wären und würde auch abweichenden
Minderheiten die Möglichkeit bieten, einen für sie wünschenswerten Lebensentwurf in die Praxis umzusetzen, der
nicht mehr auf Ablehnung oder versteckte Vorbehalte stößt
– denn diese Freiheit würde ja allen Menschen zustehen.
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Was könnt ihr anderen Menschen raten,
Martina Gauder hat zwei Psychiatrie-Erfahrene nach ihren bisherigen Erlebnissen mit der Psychiatrie befragt.
Außerdem geben die beiden Einblick, wie sie zu psychiatrischen Diagnosen stehen. Sie verraten auch, was ihnen
Mut im Leben macht und wie sie heute zur Psychiatrie stehen.

Ich habe ziemlich früh Erfahrungen mit der Psychiatrie gesammelt. Ich war schon mit 17 zum ersten Mal
in einer Klinik. Dort war ich eher zurückhaltend. Ich habe aber auch Szenen erlebt, wie Patienten fixiert
oder umzingelt wurden. Ich habe seitdem immer wieder versucht, Psychiatrieorte zu meiden, indem ich zur
Krisenpension in Berlin gewechselt bin. Dort bin ich zehn Jahre lang regelmäßig hingegangen, das hatte vor
allem am Anfang eine heilsame Wirkung. Manchmal, wenn ich ganz tief am Boden war, hat irgendjemand
etwas gesagt, was mich wieder aufgerichtet hat.
Heute bin ich ambivalent eingestellt, was die Psychiatrie angeht: Einerseits bin ich darauf angewiesen,
dass Ärzte mich als funktionsfähig – oder eben nicht – einschätzen und dass sie mich medikamentös
versorgen. Andererseits sind die Erwartungen sehr geschrumpft, da ich dort viele Enttäuschungen, viel
Handlungsunfähigkeit und viel Hilflosigkeit erlebt habe. Viele Ärzte haben mich beispielsweise als „zu
gesund“ eingeschätzt. Da hatte ich den Eindruck, mein Leiden wurde bagatellisiert.
Psychiatrische Diagnosen spielen eine große Rolle in meinem Leben. Anfangs dachte ich: „Jetzt weiß ich,
was mit mir los ist.“ Mit der Zeit habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, das mir gesagt wurde: „Mit dir
ist ja gar nichts.“ Wenn ich jemanden nicht kenne und wenn ich es nicht sagen muss, verberge ich meine
Diagnosen sehr gerne. Und wenn doch, dann spreche ich verschlüsselt darüber, da ich dieses Stigma total
verinnerlicht habe.

© Heliane Hagel (Pseudonym)

Anderen Betroffenen rate ich, sich auf den Weg zu machen, Alternativen zu suchen und Balance zu
finden. Vor allem Informationen und die Arbeit an sich selbst sind wichtig, aber auch das Vertrauen in sich
selbst und sich Zeit zu lassen. Nicht alles, was die Psychiatrie anbietet, ist schlecht; ein gutes Angebot ist
meist menschenabhängig. Es ist wichtig, seine eigene Selbstbestimmtheit und Kontrolle zu behalten. Mir
haben auch Coaching und Selbsthilfetechniken geholfen. Aus der Kombination von Komplementär- und
Schulmedizin habe ich viel erreichen können, zum Beispiel mit alternativen Heilmethoden, Naturheilkunde,
Atem-, Achtsamkeits- und Körpertherapie. Klar, muss man dafür auch das nötige Taschengeld mitbringen.
Aber das ist wie eine Investition in die eigene Heilung.
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die eine psychische Krise durchleben?

Habt Vertrauen. Nichts im Leben passiert zufällig, so dass auch psychische Krisen eine Funktion und eine Bedeutung
für den* Betroffene*n haben können. Oft geht es darum, statt die psychischen Krisen zwanghaft und langfristig
chemisch zu deckeln, den eigenen und zutiefst persönlichen Sinn und die Bedeutung der Krise/n zu entdecken und
dem Weckruf der Seele zu folgen. Wer den Weg zu sich selbst und damit zum Leben wirklich und aufrichtig gehen
will, muss lernen, die Sprache der Seele zu entschlüsseln und für sich die Botschaften zu integrieren.
Die Seele als Ausdruck und Abbild des Göttlichen und Transzendenten kann nicht „krank“ werden. Sie ist ihrer
Natur und ihrem Wesen nach ganz heil und voller Licht. Deshalb kann ich sagen, dass jede*r Betroffene, der als
„psychisch krank“ abgestempelt wird, viel mehr ist als die psychiatrischen Diagnosen, die rein gar nichts über den
innersten Kern des Menschen aussagen. Diese Diagnosen lehne ich persönlich ab und sie haben für meine Identität
keine Bedeutung.

Heute brauche ich die Psychiatrie nicht mehr, und das ist für mich eine riesige Entwicklung zu mehr Freiheit,
Unabhängigkeit und noch mehr Selbstbestimmung. Obwohl mein Weg durch die psychiatrischen Kliniken und deren
Behandlungsmethoden doch auch notwendig für mich war, da in meinen Augen nichts wirklich sinnlos ist, so hat sich
dennoch mein früheres Vertrauen in die Psychiatrie und deren Methoden als Irrweg und Sackgasse herausgestellt.
Die Schulpsychiatrie beschäftigt sich sehr intensiv mit sogenannten psychischen Krankheiten und Störungen, doch
wirkliche Ansätze und Wege zu mehr Freiheit, Zufriedenheit, Gesundung und Heilung habe ich dort vergeblich
gesucht.
Mut, Hoffnung und Liebe, das sind die Pfeiler, die mich getragen haben und, hoffentlich, weiter tragen werden.
Bülent Bildirici
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© Bülent Bildirici

Das einzig Positive für mich an und in der Psychiatrie war die Gemeinschaft mit anderen Psychiatrie-Erfahrenen,
der Kontakt und Austausch mit ihnen und die Besonderheit und Sensibilität vieler Psychiatrie-Erfahrenen. Absolut
negativ empfand ich es, wenn ich in der Psychiatrie von den „Profis“ nur als „Kranker“ wahrgenommen und behandelt
wurde. In manchen psychischen Ausnahmesituationen kann es, so habe ich es auch einmal erfahren, doch hilfreich
sein, wenn Außenstehende (Angehörige bzw. Professionelle) eingreifen und für einen mehr oder weniger freiwilligen
Zugang zu einem Schutzraum sorgen. Dennoch lehne ich eine psychopharmakologische Zwangsbehandlung ab.

© Marion Bennewitz

WELTENwandel

30

Ausgabe 2018

WELTENwandel

Ausgabe 2018

Was tut mit gut? Was hilft mir? Was habe ich getan, als es mir schlecht ging?
Von Heliane Hagel (Pseudonym)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ablenkung / Fernsehen / Autofahren
ein Stofftier angucken / nehmen / knuddeln
Atemübungen / Gymnastik / Laufen / Gehen / Entspannungstechniken
Aufräumen / Entrümpeln
Spazieren gehen / Gartenarbeit / rausgehen in die Natur / Natur erleben
Telefonieren / mit einer Freundin reden / einer Freundin schreiben / viel darüber sprechen / mit
Menschen sprechen
Blumen besorgen / eine dicke Schale voll Obst hinstellen
ins Thermalbad gehen / Duschen und Eincremen
Beten / Weinen / Meditieren
Musik / Singen / Gitarre spielen
Schreiben, Lesen
Meinen AUS-Knopf drücken / Handy, PC aus
kurzzeitig zurückziehen / alleine sein / Pause / innerer Rückzug
daran denken, was ein liebe Person jetzt zu mir sagen würde
Handarbeiten, Stricken / Kreativ sein / Backen, Kochen
ein Mantra sagen
die Katze streicheln
bei anderen ausweinen, davon erzählen, abladen
die nächsten, kleinen Schritte / auf den nächsten Tag, die nächste Aufgabe konzentrieren
Herzschmerzfilme / Schnulzen ansehen
ausgefallene Lippenstifte benutzen, sich hübsch anziehen
viel Lachen
recherchieren (z.B. über die Krankheit), Youtube-Filme gucken
ein Sachbuch lesen
andersherum gehandelt / Gegenteil machen: sich doch noch aufraffen
überlegen, wofür ich dankbar sein kann, Dankbarkeitstagebuch
ein freundliches Wort zur richtigen Zeit, freundlicher Klang der Stimme
Nicht zu Verkopftes, Überkompliziertes machen
Imaginations- und Visualisierungsübungen
Wissen, Informationen
Hoffnung auf einen „neuen Tag“
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„Lass doch die Vergangenheit ruhen. Die Menschen wollen nichts davon wissen. Das bringt nur Ärger.“
(Meine Mutter, 1927 – 2017)

Antisemitismus und Depression
Über die Schwierigkeiten, Konturen einer Neuen Rechten Psychiatrie wahrzunehmen.
Von Peter Mast
Gegenstand der folgenden Textanalyse ist ein „Befund, gut
auch passend zu der steten Beobachtung der Situation und
des Gesprächspartners überwiegend aus den Augenwinkeln. Um in diesem Punkt nicht missverstanden zu werden,
ist es nicht eine mit dem Blick aus den Augenwinkeln oft assoziierte Hinterhältigkeit, das überhaupt nicht, wohl aber
ein Ausdruck von Vorsicht, die kontrastiert mit den revolutionären Ansichten“ des Betreffenden.
Entnommen aus irgendeinem der in letzter Zeit wieder vermehrt erscheinenden aktuellen antisemitischen Pamphlete,
wäre diese Textpassage nicht weiter ungewöhnlich. Allerdings ist dieser Textauszug nicht einem solchen einschlägigen Textkorpus entnommen, sondern einem sich als seriös
verstehenden psychiatrischen Gutachten über eine Depressionsdiagnose, das in einem aktuellen Rentenverfahren vor
einem deutschen Sozialgericht als Beurteilungsgrundlage
diente. Und der Unterschied zum traditionellen Antisemitismus ist offensichtlich.
In einer der berüchtigsten Sequenzen des NS-Propagandafilms „Der ewige Jude“ aus dem Jahr 1940, die im Bild
ein bedrohlich anmutendes Gewimmel von Ratten zeigt,
heißt es auf der Tonspur: „Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land.... Sie sind hinterlistig, feige
und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie
stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen,
unterirdischen Zerstörung dar, nicht anders als die Juden
unter den Menschen.“ Denn das Judentum – so wird später
im Film das Motiv wieder aufgenommen – „ist eine Verschwörung gegen alles Nichtjüdische, die Verschwörung
einer krankhaft hinterlistigen, vergifteten Rasse gegen die
Gesundheit der arischen Völker und gegen ihr moralisches
Gesetz.“
In der eingangs zitierten Textpassage des Gutachtens wird
eine „Hinterhältigkeit“ explizit verneint. Um ausdrücklich
„nicht missverstanden“ zu werden, wie als Erklärung hinzugefügt wird. Aber warum wird dann das Wort „Hinterhältigkeit“ überhaupt benutzt, wenn doch eigentlich kein
Anlass dazu besteht? Vielleicht nur, damit es Bestandteil
dieser Aussage ist? Die Verwendung dieses Begriffes in
Verbindung mit der extra formulierten Befürchtung eines
„Missverständnisses“ deutet daraufhin, dass dem Verfasser
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dieser Wortwahl höchstwahrscheinlich die Gründe für den
Umstand, „missverstanden“ werden zu können, bekannt
sind. Sonst würde er die Möglichkeit der „Missverständlichkeit“ nicht extra betonen. Denn wer möchte schon
„missverstanden“ werden.
Antisemit*innen möchten das manchmal. Gerne in der
Form der in der Antisemitismusforschung hinlänglich bekannten rhetorischen Figur der Negation. Mit der Intention,
„richtig“ verstanden zu werden, spielen solche Formulierungen gezielt und bewusst mit Assoziationen zu antisemitischen Stereotypen und Topoi: ein – ähnlich wie im
Eingangszitat – erfolgter Hinweis auf die „revolutionären
Ansichten“ knüpft beispielsweise an einen „Klassiker“ aus
dem Arsenal antisemitischer Narrative an, den „verschlagenen“, „manipulativen“ „jüdischen Bolschewisten“.
Die diskursive Kopplung von „Hinterhältigkeit“ und „Revolution“ findet sich so nicht zufällig auch im NS-Film
„Der ewige Jude“. Bilder aus der Novemberrevolution
1918 werden auf der Tonspur eingeleitet mit „Erinnern wir
uns an jene trübe Zeit, als Deutschland wehrlos am Boden lag. Damals sahen die Juden ihre Stunde gekommen.“
Nach einer daran sich anschließenden, fast steckbriefartigen
Abfolge von Fotos jüdischer Politiker*innen und anderer
Persönlichkeiten folgen Bilder von Demonstrationen und
Straßenkämpfen, montiert mit dem Kommentar: „Andere
Juden wieder, deren Aufgabe es war, die radikale Richtung zu vertreten, proklamierten unterdes offen den Kampf
gegen jede staatliche Ordnung. In der Maske selbstloser
Volksbeglücker versprachen sie den Massen goldene Berge
und hetzten sie auf, die Fesseln der staatlichen Ordnung
zu sprengen. Schrankenlose persönliche Freiheit und hemmungsloses Sichausleben des einzelnen, Ableugnung aller
idealen Verpflichtungen, Ablehnung aller höheren Werte,
Bekenntnis zum niedrigsten materiellen Genussleben, hemmungslose Kritik an den heiligsten Dingen, Auflehnung
gegen alles Bestehende, Verhetzung der Jugend, Aufwiegelung zum Klassenkampf und Terror.“
Was ist ein antisemitischer Code nach Auschwitz?
Im Rückbezug auf solcherart als quasi „antisemitisches
Archiv“ vorhandene Tradierungen ist für Antisemit*innen
der eingangs zitierte Textauszug als ein in dieser Hinsicht
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zu interpretierender „Code“ unschwer entschlüsselbar. Antisemitismus manifestiert sich heutzutage vornehmlich in
codierter Form, da eine offene Äußerung von juristischer
Sanktionierung bedroht ist und gesellschaftlich delegitimiert ist. Die weitgehende Tabuisierung von Antisemitismus nach 1945 hat dazu geführt, dass die Artikulation
der über das historisch tradierte Wissen weitergegebenen
Stereotype über eine Umwegkommunikation erfolgt, in
der eine konkrete Benennung des gemeinten Objekts für
die Rezipient*innen, die mit dem Code vertraut sind, nicht
mehr notwendig ist. Vor allem der sog. „gebildete“ Antisemitismus im bürgerlichen Milieu ist dadurch gekennzeichnet, wie auch der Antisemitismus innerhalb der sog. „Neuen Rechten“ , der sich oft einer „indirekten Rede“ bedient.
Häufig artikulieren sich solche Äußerungen in Form eines
sog. „sekundären Antisemitismus“, der unterstellt, dass
Jüdinnen und Juden (oder deren Nachkommen) Vorteile
aus der Shoah und ihrem damit verbundenen Opferstatus
zu ziehen versuchen - womit an alte Klischees des „geldgierigen“ und „rachsüchtigen“ Judentums angeknüpft wird
und diese weiter tradiert werden. Auf Schuldabwehr zielend, ist dies häufig mit der Forderung verbunden, endlich
einen „Schlussstrich“ unter die NS-Vergangenheit zu ziehen. Wie der AfD-Politiker Bernd Höcke, der fordert, eine
„180 Grad-Wende“ in der Erinnerungskultur zu vollziehen.
Die Kommunikationswissenschaftler*innen Monika
Schwarz-Friesel und Jehuda Reinharz stellen in ihrer Untersuchung “Die Sprache der Judenfeindschaft im 21.
Jahrhundert“ dazu fest: „So muss nicht ein einziges Mal
das Wort Jude oder jüdisch in einer Äußerung vorkommen, um judenfeindliche Inhalte zu vermitteln. Vielmehr
vertrauen die Produzenten darauf, dass ihre Rezipienten
den gemeinten Sinn über Schlussfolgerungen (als Implikatoren) erschließen können. Implikatoren sind nicht explizit
formulierte, aber über den Inhalt der Äußerung im Kontext
erschließbare Bedeutungen.“
Aus ihrem Kontext herausgelöst, sind antisemitische Codes
und Chiffren als solche deshalb nicht einfach zu erkennen
und wirken isoliert betrachtet oft harmlos. Entscheidend ist
nicht eine konkrete Bezugnahme auf Juden oder Judentum,
sondern dass der Bezug auf tradierte antisemitische Narrative - über die Assoziation mit historischen Stereotypen
- von den Rezipient*innen hergestellt werden kann. Damit
kann über eine solcherart codierte Aussage ein antisemitischer Inhalt transportiert werden, auch wenn sie nicht explizit mit einem jüdischen Bezug verknüpft wird. Wie lässt
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sich dann feststellen, ob bei einem Text ein kohärenter antisemitischer Code oder nur eine Ansammlung von - sagen
wir - etwas unglücklich formulierten Sätzen vorliegt? Lassen sich eigentlich psychiatrische Diagnosen eventuell mit
antisemitischen Aussagen verwechseln? Werfen wir dazu
einen Blick in die Geschichte…
Der antisemitische Code und sein psychiatrischer Doppelgänger
Evident ist, dass es zahlreiche Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem antisemitischen Code und dem psychiatrischen
Code (bezeichnen wir ihn mal so) des Fin de Sieclè. Ist
beides möglicherweise gar nicht voneinander zu trennen?
Beinhaltet der Diskurs der „alten“ Psychiatrie – also der
Zeitraum von etwa 1880 bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, mit der sich anschließenden Psychiatriereform der 70er Jahre als Zäsur – vielleicht einen inhärenten
Antisemitismus? Und ist umgekehrt in den Narrativen des
Antisemitismus ein verborgener psychiatrischer Diskurs
enthalten? Die Gemeinsamkeit bestand dabei vorrangig in
der „Verteidigung der Gesellschaft“, wie der französische
Philosoph Michel Foucault es in seinen kritischen Untersuchungen zur Psychiatrie-Geschichte einmal genannt hat, in
der Abwehr der Bedrohungen, ob in der Gestalt von „Störenden“, „Unangepassten“ oder „Juden“. Durchaus nicht
selten in Personalunion anzutreffen.
Zum Beispiel in der Figur des „jüdischen Revolutionärs“,
der die bestehende Gesellschaftsordnung „zersetzt“. Zu
erinnern wäre etwa an die in einer pathologisierenden
Diskreditierung der Betroffenen sich manifestierenden
„Diagnosen“, die von führenden deutschen Psychiatern in
der deutschen Revolution 1918/19 gegen – nicht zufällig
– jüdische Beteiligte gerichtet wurden. Zu nennen wären
im Zusammenhang mit der Münchener Räterepublik etwa
Kurt Eisner (1918 von der USPD gestellter erster bayerischer Ministerpräsident, am 21.2.1919 bei einem Attentat
erschossen) oder die in der kurzlebigen sog. „Literatenrepublik“ aktiven Schriftsteller Gustav Landauer (am 2.5.
1919 von Freikorps-Soldaten in der Gefängnishaft erschlagen), Erich Mühsam (auf grausamste Art misshandelt, bis
zur Unkenntlichkeit gefoltert und schließlich ermordet am
10.12.1934 im KZ Oranienburg) und Ernst Toller (seit vielen Jahren an Depressionen leidend, beging er am 22.5.
1939 Suizid im New Yorker Exil; berichtet wird, dass er
die Gewohnheit hatte, auf Reisen in seinem Koffer immer
einen Strick mit sich zu führen - ob Mord oder Selbstmord,
die Grenzen sind oft fließend).
Psychiatrische Diagnose und Antisemitismus fallen in der
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Abwehr des Revolutionsgeschehens historisch also zusammen. Vielleicht auch in Bezug auf jene Art von „revolutionären Ansichten“, die im Eingangszitat dem Begutachteten
bescheinigt werden? Nun, die zur Begutachtung stehende
Person war während des Studiums in den 80er Jahren in
der damaligen linksalternativen Szene aktiv (vielleicht war
es auch eher die linksradikale, das ließ sich in dieser Zeit
nicht immer scharf abgrenzen), ist anarchistisch orientiert
und gegen den sich verstärkenden Rechtsextremismus engagiert. Die Zuschreibung „revolutionärer Ansichten“ ist
mithin nicht ganz unzutreffend – wobei aber genauer zu
klären wäre, was inhaltlich von dem Begutachteten darunter verstanden wird und welchen Bezugspunkt ihre Begründung hat. Damit wäre nicht zwingend eine antisemitische
Aussage gegeben.
Dem Gutachter wird aber sicherlich nicht Unrecht getan,
wenn zu konstatieren ist, dass das Gutachten in seiner Gänze von einer Art – sagen wir – Abscheu gegenüber allem,
was sich als „links“ definieren ließe, gekennzeichnet ist.
Etwa wenn in Bezug auf den Begutachteten vom „ideologischen Reduktionismus seiner goldenen 80er Jahre“ die
Rede ist, „Hausbesetzer-Szene“, „seine beste Zeit hat der
studentenlinke Kläger in der kapitalistischen Hochkonjunktur“, Berlin habe immer „neben echten viele bildende
Lebensstilkünstler angezogen und unterhalten“.
Und nicht untertrieben ist jedenfalls, festzustellen, dass der
ganze Sprachduktus des Gutachtens von einem rigiden Antikommunismus durchzogen ist. Antikommunismus als politische Haltung, die sich gegen den anti-demokratischen,
autoritären und in der Hochphase des Stalinismus diktatorische und totalitäre Züge tragenden realen Sozialismus
wendet, ist in der Sache natürlich vollkommen berechtigt;
das System ist zurecht gescheitert. Aber handelt es sich
hier um diese Art von Antikommunismus oder ist es eine
andere Form von Antikommunismus, in der dieser eine
Funktion als „Stellvertreter“-Ideologie für Antisemitismus
einnimmt? In der Tradition jenes antisemitisch motivierten
Antikommunismus stehend, der sich gegen den „jüdischen
Bolschewismus“ formierte, gegen die Figur des „jüdischen
Revolutionärs“ (wie oben aufgezeigt)?
Und wäre damit auch eine Interpretation zulässig (und was
würde für sie sprechen), die die Aussagen des Gutachtens
von eventuell vorhandenen antisemitischen Ressentiments
beeinflusst sehen könnte? Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick auf Hintergründe der Familiengeschichte
des Betroffenen hilfreich. Mitglieder der jüdischen Herkunftsfamilie der Großmutter mütterlicherseits wurden in
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der Shoah ermordet, ein Großonkel väterlicherseits wegen
Aktivitäten im Rahmen des kommunistischen Widerstands
von den Nazis hingerichtet. Fakten, die der Gutachter schon
vor dem Gespräch, das Grundlage des Gutachtens wurde,
kannte.
Zentral in der Antisemitismusforschung ist, einzelne Komponenten dessen, was allgemein als sog. „antisemitischer
Code“ bezeichnet wird, nicht isoliert zu betrachten, sondern das ressentimentgeladene Konstruktionsprinzip antisemitischer Argumentation in den Fokus zu nehmen,
indem die Funktion der einzelnen Komponenten und ihre
Relation zueinander in Bezug auf das antisemitische Narrativ untersucht werden. Grundlegendes Merkmal eines
solchen Narrativs ist das Konstrukt einer Kausalitätsumkehrung in Form einer Täter-Opfer-Umkehr. Es ist deshalb
wichtig, dieses Gutachten als Gesamt-Narrativ unter diesen
Gesichtspunkten in den Blick zu nehmen.
Ein Beispiel: Wenn im Gutachten von der Herkunft der Familie der Großmutter des Begutachteten die Rede ist („polnische Migration“, „aus Galizien“) , dann ist diese Aussage
– isoliert für sich betrachtet – zunächst eine völlig korrekte
Darstellung, ohne jegliche Wertung. Wird diese Migrationsgeschichte in Beziehung zu den anderen Textpassagen und Aussagen gestellt, ergibt sich - im Kontext eines
antisemitischen Codes - allerdings auch noch eine zweite
Lesart: Etwa eine solche, wie sie im NS-Propagandafilm
„Der ewige Jude“ in einer Überblendung visualisiert wird,
in der veranschaulicht wird, wie aus den traditionell gekleideten ostjüdischen „Schtetl-Juden“ in ihrer „Brutstätte“
Polen nach ihrer Einwanderung in Deutschland äußerlich
assimilierte bürgerliche Juden in Anzügen werden, die sich
unauffällig überall „einnisten“ (und auf diese Weise die
deutsche „Volksgemeinschaft“ zerstören). Zusätzlich veranschaulicht durch eine grafische Tricksequenz, in der ein
von der Gestalt als „Bazille“ oder „Laus“ zu assoziierender Körper von Osteuropa aus hochinfektiös überall seine
„Giftspuren“ in die ganze Welt hinaus „streut“.
Welche Lesart ist jetzt die „richtige“ (im Sinne der vom
Gutachter intendierten)? Nun steht die Aussage nicht isoliert für sich, sondern ist im Kontext des Gutachtens eingebettet in eine ganze Reihe von anderen Aussagen, die ebenfalls als Anspielungen und Assoziationen auf antisemitische Stereotype lesbar sein könnten (wenn sie in diesem
Zusammenhang gelesen werden). Es sei an dieser Stelle
dezent darauf hingewiesen, dass die im Gutachten zu findende Aussagenkombination „hinterhältig“, „revolutionär“
und „aus Galizien“ auch schon im NS-Film „Der ewige
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Jude“ anzutreffen ist. Das kann natürlich eine rein zufällige
Übereinstimmung sein. Wenn dem Text eine Markierung
des Begutachteten als „Jude“ (bzw. „jüdisch versippt“) unterstellt würde, wäre dies allerdings eine nach der Logik
der Nürnberger Rassegesetze (da der Begutachtete nicht
der Jüdischen Gemeinde angehört). Was dann allerdings
deutlich einer antisemitischen Wahrnehmungsperspektive
entsprechen würde.
Etwa jener Wahrnehmungsperspektive, wie sie Artur Dinter in seinem antisemitischen Klassiker „Die Sünde wider
das Blut“ von 1917 eingenommen hat. Er behandelt darin
bekanntlich die angebliche Vorliebe jüdischer Männer für
blonde arische Frauen, um im Anschluss daran die aus seiner Sicht fatalen Konsequenzen einer solchen Verbindung
aufzuzeigen. Motto: Ein „unreiner“ Tropfen genügt, und
das ganze ist für immer verdorben. Ist der „Dreck“ einmal
drin, geht das nie wieder weg. Über Generationen hinweg.
Der „ewige Jude“ eben. (Kommt daher eigentlich die AfDLosung vom „links-grün-versifften – in anderer Version
auch“verseuchten“ – 68er-Deutschland“?)
Interessant ist jedenfalls folgende Aussage im Gutachten
über das Beziehungsleben des Begutachteten: „Eine Ausländerin hätte er natürlich fast geheiratet, wenn es für ihren
Aufenthalt notwendig gewesen wäre. Wenn sich denn eine
gefunden hätte.“ Wird da der dazu passende antisemitische
Klassiker – eine anständige deutsche Frau lässt sich nicht
mit Juden ein – zusätzlich noch einmal mit einem rassistischen Unterton versehen: nicht mal eine „hergelaufene“
Ausländerin hat sich eingelassen...? Um eine mögliche
Antwort zu finden, wenden wir uns noch einmal der oben
beschriebenen „Wahlverwandtschaft“ von Antisemitismus
und („alter“) Psychiatrie zu, im Versuch, einen möglichen
„Schlüssel“ zu finden, der Grundlage einer Interpretation
(oder vielleicht hier angemessener: „Decodierung“?) des
Gutachtens sein kann.
Neurasthenie, Antisemitismus, Depression. Eine unterirdische Geschichte
In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist, dass in dem
Gutachten – statt Depression, wie von der langjährig behandelnden Therapeut*in als Diagnose gestellt – bei dem Begutachteten „nicht mehr als eine ‚Neurasthenie‘ (F48.0) zu
diagnostizieren“ ist. Obwohl im ICD-10 noch aufgeführt,
findet der Klassifikationspunkt Neurasthenie in der modernen Psychiatrie eigentlich fast keine Verwendung mehr.
In der Wikipedia wird unter dem Eintrag „Neurasthenie“
konstatiert: „Sie wird zur heutigen Zeit nur noch selten diagnostiziert und spielt in der psychotherapeutischen sowie
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psychiatrischen Praxis kaum noch eine Rolle.“ Neurasthenie ist bekanntlich ein „Fossil“, eine im psychiatrischen
Diskurs um die vorletzte Jahrhundertwende vom 19. zum
20. Jh. verbreitete Konstruktion, schon damals als ein relativ unspezifischer Container-Begriff heftig umstritten und
als Modediagnose kritisiert, weil damit ganz unterschiedliche Leidensmerkmale zu einem sehr „weitläufigen“
Krankheitsbild zusammengefasst wurden, das fast keine
Aussagekraft hatte.
Eigentlich heute in den aktuellen Klassifikationsrichtlinien
faktisch also ohne Bedeutung, könnte eine solche Diagnose in der Gegenwart mithin als eher skurrile und randständige Auffassung abgetan werden, aber das Problem
liegt – möglicherweise – tiefer. In ihrem ursprünglichen
amerikanischen Entstehungskontext in den 1870er Jahren
diente die Diagnose der Neurasthenie der Beschreibung
von nervösen Erschöpfungszuständen im bürgerlichen Milieu. In der breiten Öffentlichkeit heute wenig bekannt ist,
dass die Neurasthenie-Rezeption in Deutschland und deren
anschließende Transformation im kulturpessimistischen
Klima des ausgehenden Wilheminischen Kaiserreiches
seit den 1890er Jahren teilweise mit dem damaligen antisemitischen Milieu, der damit eng verbundenen Degenerationslehre und anderen sozialrassistischen und sozialdarwinistischen Diskursen verknüpft war (ohne sie darauf zu
reduzieren, denn es gab auch einen innerjüdischen Bezug
darauf). Verbunden mit Diskursen, die eine Psychopathologie des „Juden“ konstruierten, mit vielfältigen Bezügen
zu einer angeblich spezifisch „jüdischen“ Charakterologie,
im Kontext einer Psychologie des „Willens“, die sich als
Gegenentwurf zum „jüdischen Wesen“ verstand.
Die Verbindung von Antisemitismus und der Zuschreibung
psychischer „Störungen“ (in der Perspektive der „normalen“ Mehrheitsgesellschaft) oder Leiden (in der Perspektive der Betroffenen) hat also eine lange Geschichte. Die
in der „alten“ Psychiatrie im Diskurs der „Neurasthenie“
sprichwörtlich gewordene „Nervosität des Juden“ wurde im
Übrigen sowohl von antisemitischen wie jüdischen Ärzten
durchaus übereinstimmend diagnostiziert. Die Differenzen
bestanden in der Einschätzung der Ursachen: waren diese eher endogen (also in der „Rasse“, in einem vermeintlichen „jüdischen Wesen“ angelegt) oder eher exogen bedingt (also etwa Folge von – in der heutigen Terminologie
– Traumatisierungen, die im Zusammenhang mit Diskriminierungen, Stigmatisierungen, Verfolgungen, Pogromen zu
sehen sind)?
Dass eine solche Debatte im Kontext von Rentengutach-
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ten geführt wird, ist übrigens nicht neu. Zu erinnern ist in
diesem Zusammenhang an die enge Verbindung des Neurasthenie-Diskurses mit dem, was in der Begrifflichkeit der
sog. “Kriegsneurosen“ im Ersten Weltkrieg mit dem Verdacht des „Drückebergers“ und „Simulanten“ belegt wurde. Erschöpfung wurde mit „Minderwertigkeit“ und „Willensschwäche“ assoziiert. Ein wichtiger Ausgangspunkt
in diesem Kontext war die sog. „Judenzählung“ 1916 in
der deutschen Armee, mit der den von antisemitischer Seite vorgebrachten Vorwürfen, dass Juden ihren „Dienst am
Vaterland“ nicht aufopferungsvoll genug erbringen würden, von offizieller Seite her nachgegangen werden sollte.
Der Vollständigkeit halber soll hier nur erwähnt werden,
dass das jüdische „Opfer“ voll dem statistischen Durchschnitt entsprach, teilweise sogar überdurchschnittlich war.
Nichtsdestotrotz sei der Einwurf erlaubt: Gab es eigentlich
etwas vernünftigeres, als sich diesem Irrsinn des Kriegsgeschehens per Desertion (in welcher Form auch immer) zu
entziehen? Diese Anmerkung sei erlaubt, weil ersichtlich
ist, dass das, was als „vernünftig“ oder „normal“ angesehen
wird – in der Psychiatrie und gesamtgesellschaftlich – ganz
offensichtlich einem historisch wechselnden „Zeitgeist“
unterliegt.
Nach Beendigung des Krieges wurde im Kontext der Revolutionsereignisse 1918/19 von deutschen Psychiatern dann
eine enge Verbindung zwischen dem Phänomen der sog.
„Kriegsneurotiker“ und ihrem Verhalten während und nach
der Revolution hergestellt. Jene „minderwertigen Elemente“ unter den Soldaten, die während des Krieges den an sie
gestellten Anforderungen nicht gewachsen waren oder sich
diesen entzogen, würden jetzt oft als Soldatenräte gegen die
bestehende alte Ordnung rebellieren und seien für die deutsche Niederlage verantwortlich. Wir finden auch hier also
jene diskursive Verknüpfung von „Hinterhältigkeit“ (die
berühmte „Dolchstoßlegende“) und revolutionärer Gesinnung, die grundlegend für den antisemitischen Code wurde, auch in der Verbindung mit der Revolution in Russland.
Auf die Pathologisierung des politisch Unerwünschten
wurde schon im Zusammenhang mit den psychiatrischen
Diagnosen jüdischer Räterevolutionäre hingewiesen.
In der Weimarer Republik fand die „Drückeberger“- und
„Simulanten“-Verdächtigung dann ihre Fortsetzung in der
Debatte um die sog. „Rentenneurosen“, in der im Krieg
physisch und psychisch verletzte ehemalige Soldaten die
Fürsorgepflicht des Staates einforderten (und damit eine
erste Sozialstaatsdebatte initiierten). In den Verhandlungen
über Arbeitsunfähigkeit, über die in psychiatrischen Gutachten entschieden wurde, fand dabei eine Übertragung
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aus dem Kriegskontext in den Bereich der Arbeit statt.
Die Kriegspathologie wurde also als Arbeitspathologie
fortgeführt. Es waren dieselben Psychiater, die schon über
die Kriegstauglichkeit der traumatisierten Soldaten zu entscheiden hatte, die jetzt zu Gutachtern über die Rentenansprüche ihrer ehemaligen Patienten wurden. Und auch hier
wurde den Betroffenen psychogene Ursachen, die nichts
mit dem Kriegsgeschehen zu tun hätten, und „Willensschwäche“ unterstellt, Rentenansprüche als blosses „Rentenbegehren“, als unbegründete „Rentenwunschvorstellungen“ abgelehnt. Nach Meinung der Gutachter sollten die
Kriegsveteranen anstatt der Gewährung einer Rente unter
Einsatz ihrer „Willenskraft“ wieder in die Arbeitswelt integriert werden. Es sei hinzugefügt, dass der damalige Weimarer Rechtsstaat in den überwiegenden Fällen entgegen
den Empfehlungen der psychiatrischen Gutachter eine
staatliche Versorgung gewährte.
Die Debatten, die in diesem Zusammenhang geführt wurden, hinterliessen in der Weimarer Republik aber eine
fortwährende Wirkung, die sich im Nationalsozialismus
schließlich in praktische Politik umsetzte. Über die stigmatisierende Diskursfigur des „Sozialschmarotzers“ und
dessen antisemitische Aufladung zum „jüdischen Parasiten“ führte der Weg schließlich bis in die Toreinfahrt von
Auschwitz, die mit der Losung „Arbeit macht frei“ versehen war. Dass ungeachtet dessen auch nach 1945 der Begriff des „Asozialen“ weiter Verwendung fand und findet
(sowohl in der alten Bundesrepublik wie der DDR), wissen wir, bis heute nicht zuletzt im Zusammenhang mit der
Hartz IV-Gesetzgebung.
Die geschilderten historischen Hintergünde im Kopf, lassen sich einige bemerkenswerte Parallelen zum hier behandelten Rentengutachten feststellen, das mit der apodiktischen Urteilsfindung „Die Vorenthaltung der Rente
ist von wesentlicher Bedeutung zur Überwindung eines
krankheitsfixierten Lebensentwurfs“ nahezu nahtlos an
die „Drückeberger“- und „Simulations-“Unterstellungen
der „Rentenneurose“-Konstruktion anknüpft, spricht doch
auch der Gutachter im aktuellen Fall beim Begutachteten
von einer „neurotischen Entwicklung“. Zusammenfassend konstatiert der Gutachter über den Begutachteten:
„Zum Ausdruck kommen regressive Verhaltensweisen“
und ein „Fehlverhalten“, verbunden mit der imperativen
Auffforderung, „die Fehlhaltung ist mit einer zumutbaren
Willensanstrengung umgehend zu überwinden“. Also dem
Diktum, der drohenden „Degeneration“ durch einen „Triumph des Willens“ (so nicht zufällig der Titel des NS-Propagandafilms von Leni Riefenstahl) zu begegnen, der als
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Gegenentwurf zum „nervösen“, „nervenschwachen“, eben:
„neurasthenischen“ Juden zu sehen ist? Wie oben schon angemerkt, fungierte der „Wille“ im historischen Neurasthenie-Diskurs bekanntlich als antisemitischer Gegenbegriff
zur „jüdischen Nervosität“.
Nicht auszuschließen ist deshalb, dass die – wie gesagt
an sich heutzutage ja ungewöhnliche – Diagnose „Neurasthenie“ in dem Gutachten als eine Art Rahmen benutzt
wurde, um darin – möglicherweise, eben das wäre genauer
zu überprüfen – antisemitische Stereotype und Topoi medizinisch verbrämt verbreiten zu können. Mit dem Begriff
„Neurasthenie“ könnte also eine Doppelcodierung verbunden sein: Rein formal eine zwar ungebräuchliche, aber
legitime Klassifikation innerhalb des aktuellen ICD-10
darstellend, werden auf einer zweiten Ebene Denkfiguren
aus dem Kontext des Neurasthenie-Diskurses der „alten“
Psychiatrie mittransportiert – mit allen damit verbundenen
fragwürdigen politischen Implikationen.
Auf dem Weg in eine Neue Rechte Psychiatrie?
Über den Antisemitismusverdacht hinaus (aber davon nicht
zu trennen) ist also offensichtlich festzustellen, dass in diesem Gutachten wieder Denkfiguren benutzt werden, die
in der sog. „alten“ Psychiatrie vorherrschend waren. Gibt
es analog zur sog. „Neuen Rechten“, die in Wirklichkeit
sehr alte Denkfiguren der sog. „Konservativen Revolution“ aus der Zeit der Weimarer Republik recycelt und in
teilweise neuer Terminologie verpackt (und dies mit starker politischer Wirkung v. a. in die AfD hinein), vielleicht
auch in der Psychiatrie Tendenzen, an ältere Konzepte und
Ansätze wieder anzuknüpfen? Und damit hinter die Modernisierungsversuche, die sich mit der Psychiatriereform
zumindest von der Intention her verbunden haben, wieder
zurückfallen? Es stellt sich also die Frage, ob dieses Gutachten eher ein Einzelfall ist oder ob es – parallel zur allgemeinen politischen Entwicklung – Tendenzen bei politisch
eher rechts stehenden Psychiater*innen gibt, einen dementsprechenden Backlash auch in der Psychiatrie herbeizuführen. Gibt es Hinweise, die dies in einen umfassenderen
Gesamtzusammenhang stellen könnte?
Anfang des Jahres erschien im Netz eine sogenannte „Erklärung 2018“, in der sich erstmals Vertreter*innen der
sog. „Neuen Rechten“ sowie Personen aus dem Umkreis
von AfD und Pegida mit Menschen aus dem eher konservativen Spektrum sowie einigen Ex-Linken und Ex-Liberalen in einer Kritik an der Migrationspolitik der Bundesregierung zusammenfanden. Interessant ist, dass sich auch
eine nicht geringe Zahl von Erstunterzeichner*innen fin-
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den lässt, die ihr Tätigkeitsfeld – laut Selbstbezeichnung
– im Bereich von Psychiatrie und Psychotherapie verorten.
Als ein durch seine publizistische Tätigkeit und zahlreiche
Talkshow-Auftritte auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannter Unterzeichner lässt sich hier z. B. Hans-Joachim
Maaz nennen, der explizit ein gewisses Verständnis für die
„besorgten Bürger“ aus dem AfD- und Pegida-Spektrum
äußert. „Aber wieso bloß sind da so viele Ärzte?“, fragte
sich die „ZEIT“ in ihrer Analyse des Aufrufs.
Dass viele Psychiater in der Zeit der „alten“ Psychiatrie
rechtskonservative bis rechtsextreme politische Positionen bezogen und nicht wenige in der NS-Zeit an den „Euthanasie“-Morden beteiligt waren, ist bekannt. Stehen die
zahlreichen Unterstützer*innen der erwähnten „Erklärung
2018“ aus dem Psychiatriebereich auch für eine inhaltliche
und methodologische Tendenzwende in ihrem Tätigkeitsfeld oder ist eine solche Verbindung (noch) reine Spekulation? Mit Sicherheit hat der erneute Paradigmenwechsel weg
von einer eher sozialpsychiatrischen Orientierung, in der
externe gesellschaftliche Faktoren einen höheren Stellenwert bekamen, hin zu einem neuen Biologismus mit einer
erneuten Fokussierung auf endogene Faktoren, wie er sich
seit den 90er Jahren vollzieht, eng verbunden mit der Entwicklung der Neurowissenschaften, wieder Ansatzpunkte
geschaffen, in der Denkfiguren der „alten“ Psychiatrie eine
Renaissance erleben.
Im Kontext einer umfassenden neoliberalen Umgestaltung
der Gesellschaft, in der – unter Umkehrung der Rechtfertigungspflicht – die Eigenverantwortung des Individuums
wieder in das Zentrum gerückt wurde und damit auch die
Schuld für eigenes Scheitern im immer unerbittlicheren
Konkurrenzkampf beim einzelnen Menschen und nicht
in den Strukturen der Gesellschaft und des ökonomischen
Systems verortet wird, bekommen auch längst als anachronistisch angesehene Konzepte wie Charakterologie oder
Willenspsychologie wieder neuen Auftrieb. Mit einem
neuen Autoritarismus in der Gesellschaft, die global in den
letzten Jahren von einer immer stärkeren Verschiebung
des politischen Spektrums nach rechts gekennzeichnet ist,
gehen auch verstärkt Tendenzen einher, normative Verhaltensmaßstäbe aufzustellen, die definieren, was als ein
„richtiges“, also in diesem Sinne als ein „normales“ Leben
anzusehen ist und was nicht.
„Adorno und so …“. Zur Aktualität der F-Skala
Mit „Adorno und so“ – einer Ausdrucksweise, die ihre
„Wertschätzung“ kaum verbergen mag – wird im Gutachten auf eine längere Gesprächspassage während des
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Gutachtertermins Bezug genommen, in der vom Begutachteten ausgeführt wurde, warum die Arbeiten von Theodor W. Adorno, einem der bedeutendsten Philosophen
und Sozialwissenschaftler der Nachkriegsjahrzehnte und
Begründer der Kritischen Theorie, für den Begutachteten
deswegen zentral waren und nach wie vor sind, weil die
Shoah in Adornos Werk DER zentrale Bezugspunkt ist.
In der antisemitischen Perspektive stellen Adorno und die
Kritische Theorie umgekehrt und folgerichtig den Inbegriff
„zersetzender“, „jüdischer“ Intellektualität dar. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges war er im amerikanischen
Exil Teil des Forschungsprojekts, das unter dem dann 1950
veröffentlichten Titel „The Authoritarian Personality“ zu
einem Klassiker der empirischen Sozialforschung wurde
und noch heute eine viel zitierte Referenz ist. Zentraler
Bestandteil dieser empirischen Studie, die den Antisemitismus in den USA erforschen wollte, war die sogenannte
„F-Skala“ (wobei das „F“ für Faschismus zu setzen ist).
Was würde eigentlich herauskommen, wenn – versuchsweise – Aussagen des Gutachtens zentralen Kriterien der
F-Skala zugeordnet würden? Nur mal so, als intellektuelles
Spiel, als kleines Abenteuer, harmloser Spass selbstverständlich. Und nebenbei mal – ganz unverbindlich – einen
Abgleich zu versuchen, ob sich zu einzelnen Aussagen Entsprechungen im antisemitischen Code finden lassen. Ließe sich so vielleicht entscheiden, ob es sich bei dem oben
angeführten Text um ein seriöses psychiatrisches Fachgutachten handelt oder um ein antisemitisches Narrativ? Die
originäre F-Skala von 1945 umfasste neun Untersuchungsfelder, anhand derer die Anfälligkeit für faschistische Positionen beurteilt werden sollte:
Konventionalismus als starre Orientierung und Festhalten
an Werten, für die die sog. „Normalität“, die „Mitte“ der
Gesellschaft stehen soll, verbunden mit einer starken Konformitätshaltung und der rigiden Ablehnung alles Abweichendem (etwa „die vielfach gebrochenen Botschaften des
Berufsjugendlichen“, „seine Sozialisation eben“);
autoritäre Unterwürfigkeit als unkritische Identifizierung
mit idealisierten Autoritäten (oder als Autorität akzeptierten
Meinungen) der Eigengruppe, verbunden mit einer hohen
Anpassungs- u. Unterordnungsbereitschaft und Ablehnung
von konkurrienden Alternativen („aus gutem Grund sollten medizinisch-psychiatrische Diagnosen nicht von Sozialpädagogen gestellt werden“);
autoritäre Aggression gegenüber Menschen, die konventionelle Werte missachten, nonkonformistisches Verhalten
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zeigen oder von der „Normalität“ abweichende Lebensformen praktizieren (polemisch: „immer der Rechtfertigungsdruck“, „man müsse sich erklären“);
Anti-Intrazeption als Abwehr des Subjektiven, Phantasievollen, Sensiblen, „Schöngeistigen“, des intellektuellen
oder kreativen Ausdrucks (was bedeutet z. B. „Arbeit sei
für ihn immer Aufklärung gewesen“ in „seiner Zeit der Erwerbstätigkeit im linken Blätterwald“, wenn in der antisemitischen Codierung „Aufklärung“ für „Zersetzung“ steht,
verbunden mit der Aufforderung „warum nicht auch in der
Pflege“, also „richtige“ körperliche Arbeit im Dienst der
„Gemeinschaft“ leistend statt intellektueller „jüdischer“
Arbeit?);
stereotypes Denken in Klischees, rigiden Kategorien und
starren Schablonen („Mit der Wende und der Konfrontation mit dem real existierenden DDR-Regime platzt der Blütentraum“: der anarchistische etwa - tertium non datur?);
Machtdenken in den Dimensionen von Herrschaft und
Unterwerfung, Hierarchie und Unterordnung, „stark“ und
„schwach“, Führer und Gefolgschaft, von gesellschaftlich
mehrheitlich befürworteten und erwünschten Eigenschaften
(steht „changierend“ zwischen „appellativer Klagsamkeit
und rechthaberischen Eigensinn“ hier für das Zerrbild des
laut „jammernden“, ewig „klagenden“, „rechthaberischen“,
in diesem Sinne „frechen Juden“, der den „Experten“-Status in Frage stellt?);
Destruktivität und Zynismus als feindselige Herabsetzung,
Abwertung und Diffamierung von Positionen und Haltungen, die im Gegensatz zu den eigenen Normen und Werten
stehen (Urteile wie „psychische Fehlhaltung und Fehlverhalten“, „wirkt er in manchem wie ein vorgealterter Jugendlicher“, „und wenn er spricht: aus der Zeit gefallen“,
„eine fast ideologisch verhärtete Selbstinterpretation“),
bei völligem Fehlen von Empathie (die Aussage, die Großmutter sei im NS-Regime „durchgerutscht“, ist eine Formulierung, die eher an eine Tätersprache erinnert);
Projektivität als Abspaltung verhasster Selbstanteile nach
auen und Projektion unbewusster emotionaler Impulse auf
einen Anderen, um sie dann abwerten und ggf. vernichten
zu können, als Ausdruck unterdrückter eigener Wünsche
und Bedürfnisse (etwa „in der Theorie sei er für die ‚Freie
Liebe‘, aber natürlich auch mit Eifersucht und so“). Sollte
da unbedingt die angeblich bindungslose „jüdische Sexualität“ angesprochen werden, aus der Obsession von Antisemiten heraus, darüber phantasieren zu müssen? Also – als
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letztes Kriterium – die übertriebene, teilweise obsessive
Beschäftigung mit
sexuellen Aspekten oder „Vorgängen“. (Sind Stellen wie
„Unbegleitet erscheint die Klägerin (sic!) zur rechten Zeit
zur Untersuchung“ oder „Auf einen liegen gelassenen Gedanken kann ersie (sic!) zuverlässig zurückkommen“ ein
kleiner „Spass“ oder eine bewusste Anspielung auf das
antisemitische Stereotyp des „verweiblichten“, „femininen
Juden“, der die traditionell geltenden Geschlechtergrenzen
verwischt – eine Urangst des rechten Milieus, die sich in
dessen heftiger Kritik am Gender-Diskurs manifestiert?
Diese Aussagen sind durchaus als eine kleine Hommage
an den 1903 erschienenen antisemitischen und antifeministischen Klassiker „Geschlecht und Charakter“ von Otto
Weininger lesbar und verraten eine gewisse Kennerschaft
mit dessen Werk.)
Was ist nun der Befund?
Wenn der Gutachter konstatiert, der Begutachtete habe sich
„von der Vorstellung zu lösen, er könne beruflich ‚Opferberatung‘ betreiben. Dazu ist er absolut nicht geeignet,
stünde er doch in der Gefahr, seine Selbstüberzeugungen
allem und jedem überzustülpen.“, ist damit jene Überzeugung des zu Begutachtenden gemeint, die er mit Adorno
teilt: „Hitler hat den Menschen im Stande der Unfreiheit
einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr
Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht
sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe.“ ?
Exakt dies ist der Kontext, in dem darauf zurückzukommen
ist, was mit den „revolutionären Ansichten“ des Begutachteten inhaltlich verbunden ist, die vom Gutachter so vehement abgelehnt werden. Und warum eine Diskreditierung
dieser „revolutionären Ansichten“ sich als eine Abwehr der
Konsequenzen, die aus Auschwitz eigentlich zwingend zu
ziehen wären, erweist. Adorno hielt das Weiterbestehen der
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die Shoah ermöglichenden gesellschaftlichen Voraussetzungen in der Demokratie für gefährlicher als gegen sie
gerichtete Tendenzen. Wenn „revolutionär“ sein nach Auschwitz bedeutet, sich radikal für einen Bruch mit diesen
Voraussetzungen – in deren Kontinuität wir heute immer
noch stehen – einzusetzen (und dies erschöpft sich nicht
in einer vermeintlichen Systemalternative Kapitalismus
vers. Sozialismus, sondern berührt die Frage nach dem Gewaltkern des Zivilisationsprozesses insgesamt), wie kann
ein Mensch dann nicht radikal, nicht „revolutionär“ sein,
wenn der Bezugspunkt dafür dieser von Adorno formulierte neue kategorische Imperativ ist? Muss sich nicht umgekehrt rechtfertigen, wer an diesen Voraussetzungen festhält,
wer für ihre Kontinuität steht, und nicht für den radikalen
Bruch? Ist es ethisch dann überhaupt möglich, in diesem
Sinne kein radikaler Revolutionär zu sein?
Wie könnte – vor diesem Hintergrund – dann abschließend das Gutachten beurteilt werden? Könnte es ein Befund sein, gut auch passend zu der steten Beobachtung der
sich dramatisch verändernden politischen Situation und der
radikalen Verschiebungen des Sagbaren durch den Gutachter, überwiegend aus der Perspektive seines kulturellen
und sozialen Milieus, des statusbetonten Bürgertums? Um
in diesem Punkt nicht missverstanden zu werden, ist damit
nicht eine mit dieser Perspektive oft assoziierte Hinterhältigkeit gemeint, das überhaupt nicht. Vielleicht aber ein
Ausdruck von Vorsicht vor den trotz der Verschiebung des
Sagbaren noch bestehenden juristischen Konsequenzen,
die einstweilen noch kontrastieren mit den für antisemitische Ansichten sich immer mehr eröffnenden Freiräumen?
Schwierig zu sagen. Die Schwierigkeit, dies zu beurteilen
und zu entscheiden, war Gegenstand dieser Analyse. Den
Leser*innen kann nicht erspart bleiben, sich selbst ein endgültiges Urteil zu bilden. Das kann Ihnen der Autor dieser
Untersuchung nicht abnehmen.
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Aus der BOP&P
Die Schwester
Von Alex Wörner (alle Namen und Orte im Text sind Pseudonyme, auch der der Autor*in)
Ich blicke von meinem Stuhl auf und sehe dir direkt
in die Augen. Schön sind sie, das fällt mir sofort auf.
Braunbärbraun, groß, funkelnd. „Hi, ich bin Alex“, stelle
ich mich dir vor. „Hallo, ich heiße Carmen.“ Wir sitzen in
einer Traumaklinik und warten auf unsere Blutabnahmen.
Die nächsten sechs Wochen sind wir Tag und Nacht
zusammen, wir werden beste Freundinnen. „Schwestern“
nennen wir uns. Wir lachen viel, weinen auch mal,
diskutieren über Sex, Konfetti und unser sonntägliches
Frühstücksei. Ich fühle mich trotz des schweren Themas,
das uns die ganze Zeit umgibt, fast wie im Paradies. Nach
der Zeit in der Klinik bleiben wir eng befreundet. Ich sende
dir Postkarten und Briefe nach Hamburg, wir telefonieren
mehrmals täglich und du willst alles über mich und meinen
neuen Kater Anton wissen. Nie hätte ich gedacht, dass er
einmal der Grund sein würde, weshalb ich dich noch ein
letztes Mal in Hamburg besuchen würde.
Es dauert leider nicht lange und ich ver-rücke. Meine Eltern
eilen herbei und bringen mich in einer Psychiatrie unter. Sie
müssen jedoch schnell wieder zurück nach Hause. Doch
wohin mit Anton? Du zögerst nicht lange und stimmst zu,
ihn bei dir aufzunehmen, bis ich wieder aus der Klinik
draußen bin. Vielleicht sind Anton und ich nur daher
noch immer zusammen. Meine Eltern liefern den Kater
bei dir und deinem Freund Max ab, inklusive des großen
Kratzbaums, Katzentunnel und einem Futtervorrat.
Leider rufe ich dich kurze Zeit später von der Klinik aus
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an und drohe dir, du sollest mich aus der Geschlossenen
herausholen, sonst würde ich dich verklagen. Ich jage
dir soviel Angst ein, dass du mich seither nicht mehr
„Schwester“ nennst. Später erfahre ich, dass dich dieser
Moment an deine schwere Vergangenheit erinnert hat:
Ein Pärchen, das du erst kurze Zeit kanntest, schloss
dich in ihrem Schlafzimmer ein, um dich sexuell zu
missbrauchen. Du entkamst ihnen nach kurzer Zeit nur
knapp. Drohungen sind nie schön, und meine Drohung hat
dich genau daran wieder erinnert. Genau genommen ist
in diesem Augenblick unsere teure Freundschaft und tiefe
Verbundenheit komplett zerstört worden. Besonders bitter
für mich ist, dass ich von meinem Anruf bei dir überhaupt
nichts mehr weiß. Dank der Medikamente, mit denen ich
von Anfang an vollgepumpt wurde, sind die ersten Tage
in der Klinik komplett ausradiert, einfach schwarz. Nach
acht Wochen richterlicher Unterbringung bin ich wieder
draußen, halbwegs fühle ich mich wieder wie ich selbst.
Ich reise zu dir nach Hamburg und hoffe, dass ich durch
Worte – Erklärungen und Entschuldigungen – die alte Zeit
wieder aufleben lassen kann. Da irre ich mich nun wirklich.
Ich bleibe eine Nacht, fühle mich hundeelend und packe
dann meinen Kater in seine Box. Unser Abschied ist kühl,
vielleicht wird es ja wieder, meinst du noch, du bräuchtest
jetzt erst einmal Zeit für dich. Nun sind acht Jahre vergangen,
ohne ein Wort von dir. Meine Kontaktaufnahmen hast du
nie erwidert, so dass ich mich irgendwann an die Gefühle
der Leere und Bitterkeit gewöhnt habe. Carmen, vergessen
werde ich dich nie. Eine Schwester bleibt eine Schwester.
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Schreibwerkstatt
Der zweite Bruder und ich
Von Maik von Rabenstein (Pseudonym)
Später erzählte er mir sein Leid über die Trennung von seiner Frau und den Verlust seiner Firma, und ich dachte, dass
er nun so sensibel ist, dass er mein chronisches Niedergedrücktsein versteht.
Er besuchte mich nie (hat es allerdings spontan mal versucht).
Er sah nie, wie schlecht es mir ging.
Er verurteilte aber mein depressives Verhalten.
Jetzt sagte meine alte Mutter mir, dass er sich über einen
Besuch von mir freuen würde.
Am Telefon mit mir urteilt er über Ausländer, die er nicht
kennt, aber er lädt mich nicht ein.
Ich will ihn nicht besuchen. Jetzt nicht. – Nie?

© Marion Bennewitz

Bernd – das ist der, der von zuhause weg war, weil er in der
großen Stadt im Knabenchor sang.
Bernd – das ist der, der als junger Mann mir zuzwinkerte,
als ich als kleiner Junge die Liedmelodie beim großen Oratorienchor mitsang.
Bernd – das ist der, der als entlassener Soldat mich in meinem Bett umklammerte, weil er „frei“ war, und bei mir
seinen Rausch auszuschlafen begann.
Mit Bernd verband mich der Traum vom gemeinsamen Musizieren: er spielte die Geige. Später übte er Kontrabass.
Ich fuhr mit zu seiner künftigen Frau. Später machte ich
alleine Urlaub in der beiden Wohnung.
Selbst noch Kind, wurde ich Pate bei seinem ersten Sohn.
Und ich verliebte mich ein wenig in seine Tochter.
Er berichtete über meine erste „richtige“ Freundin bei
Freunden aus dem Westen, die mir prompt ein Gedeck für
zwei schickten, als diese meine Beziehung gebrochen war.
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Mein Ort
Von Heliane Hagel (Pseudonym)
Ich habe einen Ort
Der gehört nur mir
In ihm finde ich Antworten
Er ist licht und hell
Er weist mir den Weg
Ich brauche meinen Ort

© Eva Buchholz

An dem bin nur ich

Ding Dong
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Aphorismen

Von Blumi (Pseudonym)
Besser den Kopf in den Sand stecken,
bevor einem alles über den Kopf wächst.
Wer auf das Schicksal baut,
hat sein Leben versaut.
Je sorgfältiger (gründlicher) man ist,
desto mehr stechen kleine Fehler ins
Auge.
Sich selbst auf den Arm nehmen
ist bekömmlicher,
als sich ein Bein zu stellen.
Wer keine Freude empfinden kann,
dem bleibt zumindest
der Ärger darüber erspart.
Wenn es gelänge,
das schwarze Schaf weiß zu waschen,
verlöre es an Originalität.
Manch einer führt Krieg
gegen sich selbst seine Waffe sind die Gedanken.
Sei wie eine Schildkröte der Panzer ist stark,
man muss nur den Kopf einziehen.
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Unterredung
Von Heliane Hagel (Pseudonym)

Der Tod
schenkt mir
seine stille
Stunde
im Fegefeuer
der Grube
meines
Herzens
küsst mir die
Stirn
schenkt
mir
Verheißung
ich erlöse dich
Sonnenstrahlen
brechen
durch
das
Fenster

Leben
erlöst mich
am nächsten Tag
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Linke Socke
Von Eva Buchholz
Nachts verliere ich immer
Meine linke Socke
Ich weiß nicht warum
Ich muss dann erstmal suchen
Meine erste Aktion
Wenn ich morgens aufwache ist
Meine linke Socke suchen
Immer die Linke
Der Fuß scheint einen Freiheitsdrang zu haben
Vielleicht möchte er sich emanzipieren
Von meinem nächtlichen Socken-Regime
Er macht sich frei
Wenn ich ihn abends frage
Möchtest Du heute Nacht gerne mal ohne schlafen?
So wie Gott Dich schuf
Nackig und frei?
Dann antwortet mein Fuß
Ich würde gerne kuscheln
Gib mir eine von Deinen gemütlichen Socken
Die flauschige mit den Punkten
Das mache ich dann
Den Wunsch kann ich erfüllen

Ich suche die flauschigste Socke raus
Die mit den Punkten
Nur bleibt es nicht beim Kuscheln
Wenn ich morgens aufwache
Ist mein linker Fuß
Immer ausgezogen
Nackig und frei
Er war schon vor mir wach
Und der große Zeh hat gute Laune
(Und wackelt)
Ich frage mich dann
Wenn er nachts tolle Abenteuer erlebt
Warum nimmt er dann den rechten Fuß
Nicht mal mit?
Vielleicht würde der auch gerne mal
Der hat im Übrigen
Noch nie früh morgens
Mit dem großen Zeh gewackelt
Darauf habe ich aber noch keine
Zufriedenstellende Antwort bekommen
Es ist immer nur der Linke
Der sich frei macht
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Der feine Herr
Ein Psychiatrie-Märchen von Heliane Hagel (Pseudonym)
Es war einmal ein feiner Herr, der war sehr reich, und es
mangelte ihm an nichts. Er konnte sich alles kaufen, was
sein Herz begehrte. Nur war sein Herz aus Stein, und er
konnte keine Freude empfinden. Er litt sehr darunter und
wünschte sich ein fühlendes Herz. Denn so war jeder Tag
grau in grau, und all sein Reichtum nützte ihm nichts, wenn
er ihn nicht genießen konnte.

Stadt. Dort stellte er sich auf den Marktplatz und verteilte
wie von Sinnen sein Hab und Gut, und die Menschen nahmen dankbar, gierig, aber auch verwundert, was er ihnen
gab. „Was ist denn mit dem los? Der muss doch toll geworden sein“, murmelten sie hinter der vorgehaltenen Hand,
und die Mägde, Straßenjungen, Knechte, Jung und Alt rissen sich um das Geld.

Eines Tages kam eine Zauberin zu ihm und sagte: „Du hast
die Wahl. Entweder wirst du so weiterleben wie bisher und
dein Herz wird aus Stein bleiben oder ich gebe dir ein lebendiges Herz, nur dafür wirst du deinen Reichtum verlieren.“ Der Herr war sehr erstaunt. Die anmutige Gestalt
der Zauberin beflügelte ihn, und er konnte der Erscheinung
kaum glauben. Das Angebot gefiel ihm gleich. Und so willigte er ein, nicht nur aus einer Laune heraus, denn er sehnte
sich nach nichts mehr als nach einem lebendigen Herzen.
Er dachte bei sich: „Ich werde schon auf mein Geld achten,
das wird schon mein bleiben. So ein Trottel werde ich nicht
sein, es aus dem Fenster zu werfen.“ „Dein Wunsch sei
mir Befehl. So soll es sein“, sprach die Zauberin, schwang
ihren Zauberstab und verschwand. Plötzlich rieselte feiner
Glitzerstaub auf den Boden herab, und den Herrn überkam
solche Lebensfreude, er begann heftig zu fühlen, fast im
Übermaß, und er konnte sein Glück kaum fassen. Voller
Freude tollte er durch sein Gemach, durch sein Anwesen,
durch den Garten.

Ein Ende wurde dem erst gesetzt, als er von der Ordnungshütern eingesammelt wurde. „Was ist denn hier für ein Tumult? Wer ist dafür verantwortlich?“, sprach der Kommissar. Der feine Herr konnte nichts Vernünftiges von sich geben, er lachte und weinte nur vor Glück, jauchzte und rief:
„Nehmt nur, nehmt!“ Die Gendarme befanden den Mann
für irre geleitet, und man brachte ihn in das nahe gelegene
Tollhaus.

Aber die Zauberin sollte recht behalten. Es sollte alles so
kommen, wie sie gesagt hatte. Der Drang wuchs nun, sein
Geld unter die Leute zu bringen. So nahm der feine Herr
mehrere Bündel Geldscheine aus seinem Versteck, stopfte
sie auf einen Karren und machte sich auf den Weg in die
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Hinter den vergitterten Fenstern blickte der feine Herr in
den Hof der Anstalt, der außer einem knorrigen Baum wenig Ausblick bot. „Was habe ich nur getan?“ fragte er sich.
„Nun bin ich nicht mehr reich, nun bin ich arm wie eine
Kirchenmaus.“ Sein fühlendes Herz schmerzte vor Trauer und Groll gegen sich selbst. Und auch dies fühlte er im
Übermaß. Sein Blick heftete sich an den Baum, dessen
Zweige leicht im Wind wippten. Und dann dachte er an
seinen Wunsch, und plötzlich verstand er: „Meine Sehnsucht ist nun erfüllt, ich fühle mein Herz. Endlich.“ Und
so verstand er den Sinn hinter seinem Schicksal, denn ein
glückliches Herz wiegt mehr als aller Reichtum der Welt,
und so fand er doch seinen Frieden in diesem stillen Moment, während er seinen Blick über den Hof mit dem alten
Baum streifen ließ.
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Selbsthilfegruppe
nur für Psychiatrie-Erfahrene

Selbsthilfegruppe BOP&P e.V.
Psychiatrie-Erfahrene Pankow

Wir treffen uns zum Erfahrungsaustausch unter Betroffenen am ersten und dritten Samstag um 14.00 Uhr

Wir sind eine offene Gruppe, an der jede/-r PsychiatrieErfahrene, oder psychiatrisch-Diagnostizierte teilnehmen kann. Ihr seid herzlich Willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Ort
Grunewaldstraße 82, 10823 Berlin-Schöneberg
(U - Bhf. Eisenacherstr.) in den Räumen der BIP
(Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie in
Berlin).

Wo treffen wir uns?

Reinhard Wojke: 0171 24 29 161

Jeden ersten Dienstag im Monat von 17:30 Uhr bis
19:00 Uhr im Sana Gesundheitszentrum Prenzlauer
Berg „Karl Kollwitz“ Prenzlauer Allee 90, 10409
Berlin (Nähe S-Bahnhof Prenzlauer Allee S41, S42,
S8, S85, S9, Tram M2, Bus 156) Oberste Etage im
Konferenzraum

Andreas Liebke: 0174 795 48 63

Kontakt:

Unsere Selbsthilfegruppe

Andreas Liebke

In der Selbsthilfegruppe treffe ich auf andere
Psychiatrie-Erfahrene und Psychiatrie-Betroffene,
denen es ähnlich ergangen ist wie mir. Hier kann
ich mich mit Gleichgesinnten über meine Lebens
und Psychiatriegeschichte austauschen. Ich werde
verstanden und mit meinen Erlebnissen ernst genommen.
Nichts wird in Zweifel gezogen und abgewertet. Die
Erfahrung, dass andere Menschen vergleichbares erlebt
haben, ist eine wichtige Selbstbestätigung.

Tel.: 030-923 71 334

Telefonischer Erstkontakt:

Wir beschäftigen uns z.B. mit folgenden Themen:
o Was kann ich tun, wenn sich meine Wahrnehmung
so verändert, dass ich an meine Grenze komme
und die Gefahr besteht, in eine erneute Krise zu
geraten?
o Wie schütze ich mich vor Zwangsunterbringung
und -behandlung?
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Mobilfunk: 0174-795 48 63 (D2)
E-Mail: andreas.liebke@berlin.de
Wer sind wir?
o Wir sind die Berliner Organisation PsychiatrieErfahrener und Psychiatrie-Betroffener (BOP&P)
e.V. (www.bopp-ev.de).
o Wir sind die anerkannte Landesorganisation
für Berlin des Bundesverbandes Psychiatrie
Erfahrener (BPE) e.V.
Themen in unseren Gruppen:
o Psychopharmaka absetzen,

o Pro und Contra Psychopharmaka

o Arbeit und seelische Gesundheit,

o Wie schaffe ich es, dem Teufelskreis der Drehtürpsychiatrie zu entkommen – wie haben andere das
geschafft?

o Umgang mit Familie,

o Welche Alternativen zur Psychiatrie gibt es?

o Erfahrungen mit Zwang in der Psychiatrie und
vieles mehr.

o Krisen und soziales Umfeld,
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Schreibwerkstatt – wer sind wir?
Wir drücken uns gerne mit eigenen Texten aus und
sind dabei immens kreativ. Wir haben Spaß daran, uns
in einer kleinen Gruppe regelmäßig einmal im Monat
zu treffen. Dabei tauschen wir uns bei einer Tasse Tee
oder Kaffee nicht nur über unsere psychiatrischen
Diagnosen aus, sondern thematisieren alles, was uns
gerade bewegt. Jeder, der mit den Zielen unseres
Vereins übereinstimmt, und gerne den Stift über das
Papier gleiten lässt, ist bei uns willkommen.
Du möchtest gerne mitmachen?
Hier treffen wir uns:
Wettbureau | Prinzenallee 74 | 13357 BerlinGesundbrunnen
Das Wettbureau liegt im Erdgeschoß entlang der
Prinzenallee
So erreichst du uns:
- U8-Pankstraße
- Tram 50 oder M13: Osloer Straße/Prinzenallee
- Bus M27: Osloer Straße/Prinzenallee
Und wann genau?

Redaktion: Marion Bennewitz, Eva Buchholz,
Martina Gauder, Heliane Hagel (Pseudonym), Peter
Mast, Anita Wiesengrün (Pseudonym), Reinhard
Wojke
V.i.S.d.P: Martina Gauder, BOP&P e.V., Belziger Str. 1,
10823 Berlin. Mobil: 0159 - 0230 1500
E-Mail: journal@bopp-ev.de
Online-Ausgabe: abrufbar als PDF unter :
www.bopp-ev.de
Verantwortlichkeit Inhalt: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion bzw. von BOP&P wieder, sondern
stehen in persönlicher Verantwortung der einzelnen
Autor*innen.
Layout, Satz & Schlussredaktion: Martina Gauder,
Reinhard Wojke
Auflage: 300 Exemplare
Erscheinungsdatum: Herbst 2018
Unser besonderer Dank gebührt der Beschwerde- und
Informationsstelle Psychiatrie in Berlin (BIP) für die
Nutzung ihrer Räumlichkeiten sowie der Techniker
Krankenkasse für die finanzielle Unterstützung dieses
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Nacht

Von Heliane Hagel (Pseudonym)
Wenn
der Abend
heraufzieht
sehe ich
die Nacht
Das Schwarz
zerbricht
an meiner
Oberfläche
So
schweigsam
kommt mir
der
Tag
entgegen
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Liebe
Von Bülent Bildirici

Was ist Liebe?
Eine Kraft, die aus mir strömt
sich verströmt
sich verteilt
und heilt.

Was ist Liebe?
Ein Herz, das fühlt, schlägt und brennt
und dabei sich selbst
und dich erkennt…

© Bülent Bildirici

Was ist Liebe?
Der große Geist, der über allem wacht
mal weint, mal tanzt, mal lacht
sich in allem zeigt
und sich in Demut vor sich selbst
verneigt…
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© Anita Wiesengrün (Pseudonym)

