
�

Rund um seelische Krisen und Gesundheit
Kaleidoskop

Hrsg.: EX-IN Göttingen-Südniedersachsen                         1. Auflage | März 2023



2 3

Vorwort 4

Teil 1: Einleitendes

Sigrid Moser – Das Licht in Dir  6

Sigrid Moser – Grundprinzipien persönlicher Recovery 7 

Robert Jacobs – Mein Name ist Krise – Crissy Krise 8

Martin Kobald – Letztes Aufbäumen 9

Teil 2: Seelische Krisen, Schmerz- und Krisenerleben

Martin Kobald – Die Muschel 10

Martin Kobald – Spatz 12

Martin Kobald – Fliegen lernen 14

Martin Kobald – Meine Kunst 15

Tobias Hanne – Ich und er 16

Dagmar: Nachruf 17

C. P.  – Heliumballon 18

B. A. – Abschied im Herbst 19

Shane T. K. – Gedicht: Der Dämon in mir (Borderline) 20

Shane T. K: – Gedicht:  Der Schlächter und das Schwein (Vergewaltigungen) 21

Sahne T. K: – Gedicht: Kindesmisshandlung 22

Teil 3 – Recovery-orientierte Beiträge

Einführendes 23

Shane T. K. – Besserungsschreiben 24

Shane T. K. – Was mir geholfen hat 26

Sandy F. – Stimmungswandlerin 28

Barbara Esch – Wie alles begann – Erfahrungsbericht 30

Ratatouille – Ein erfülltes Leben 32

Jeanette Sack – Fotos (Faultier, Tiergruppe) 33

Andreas – Bild vom Sonnenaufgang mit kurzem Text 34

Herb Lorenz – Variationen über das Sehen – Dreiklang 35

Timotheus The Magician – Autobiographie oder Alpha Mind? 36

Timotheus The Magician – Erste Abschlusssentenz 37

Danksagungen 39

Was ist EX-IN und Impressum 40

Herausgeber: EX-IN Treff Göttingen-Südniedersachsen    

Post: c/o K.I.B.I.S Göttingen, Lange-Geismar-Straße 82, 37073 Göttingen

Redaktion: Sean Ernst, Christiane Hartmann, Timo Kindler, Bettina Wenzel 

Kontakt: erfahrungswelten@web.de

Autor*inn*en, Künstler*innen: B. A., Andreas, Dagmar, Barbara Esch, Sandy F., Tobias Hanne,  
Robert Jacobs, Martin Kobald, Herb Lorenz, Sigrid Moser, C. P., Ratatouille, Jeanette Sack, Timotheus  
The Magician, Shane T. K. 

Fotos: muzaffr ahmed auf www.pixabay.com (Titelbild), Barbara Esch, Sandy F. / Wolfgang Bitterle,  
Martin Kobald, Timotheus The Magician, Jeanette Sack, Britta Urban

Layout: Annika Stieglitz (genesungsprojekte@gmail.com)

Druck: Wir machen Druck, www.wir-machen-druck.de

1. Auflage – März 2023, 1500 Exemplare

Die Veröffentlichung dieser Broschüre wurde finanziell gefördert durch

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERzEIcHNIS

Impressum

ImPRESSum



4 5

Liebe Leser*innen,  
liebe Beitragende,

wir vom EX-IN Treff Göttingen haben uns - ohne 
entsprechende bereits vorhandene Erfahrungen - in 
ein Abenteuer begeben: wir haben einen Aufruf ge-
startet, kreative oder auch Sachtexte, Zeichnungen, 
Bilder, Fotos u. Ä. rund um das Thema seelischer 
Krisen und Gesundheit zur Veröffentlichung einzu-
senden. Das Wagnis dieser Herausforderung wur-
de belohnt: wir haben so viele interessante Texte, 
Zeichnungen und Fotos erhalten, dass wir uns reich 
beschenkt fühlen durch die Fragen, die sie hinter-
lassen und die vielen Gedanken, die sie anregen. 
Mit der Veröffentlichung dieser Broschüre wollen 
wir das Geschenk weitergeben und wie in einem 
Kaleidoskop die vielen Facetten seelischen Erlebens 
für Leser*innen erfahrbar machen.

Die Broschüre beginnt mit einem hoffnungsspen-
dendem Ausblick auf Recovery (Genesung) im ers-
ten Teil. Es folgen die Texte von zwei Autoren, die 
ihre persönlichen Gedanken zusammenfassen, mit 
welchen Begriffen das Erleben von Krisen und Er-
krankungen allgemein benannt werden kann. In dem 
sich anschließenden zweiten Teil dieser Broschüre 
angeordnet, erreichten uns Texte, die Themen see-
lischen Schmerz- und Krisenerlebens aufgreifen. 
Fakt ist: es kann jeden Menschen treffen, seelische 
Krisen zu erleben – es gehört zum Menschsein dazu 
und darf sein: Es kann mir nicht immer gut gehen, 
es gibt keinen Gesundheitszwang! Eher krank sein 
ist in der Gesellschaft auch verbreiteter als eher ge-
sund sein: es ist zum Beispiel die Werbung, die uns 
eine schöne, heile Welt vorgaukelt. In der Realität 
hingegen geschehen täglich traumatische Ereig-
nisse. So erreichten uns auch Texte zu Gewalterfah-
rungen, die nicht leicht zu verkraften sind.

Uns erreichten diese Erfahrungsberichte persön-
licher Krisen und manchmal auch eine Recovery-Ge-
schichte dazu. Diese finden sich in dieser Broschüre 
nach den Texten der Autorin, Shane T. K., die den 
Übergang zum dritten Teil markieren. Uns erreich-
ten eher sachliche und viele sehr kreative Texte; uns 
erreichten Zeichnungen mit Texten; uns erreichten 
Fotos mit oder ohne Text, manchmal auch Fotos 
von Werkstücken, deren Anfertigung davon beglei-
tet war, dass es der Person dabei gut ging und sie 
die kreative Tätigkeit als hilfreich empfand 

– uns erreichten all diese unterschiedlichen Beiträ-
ge und trotz der Unterschiede stehen sie doch alle 
im Sinne unserer ursprünglichen Idee. Durch diese 
Vielzahl an Beiträgen ist unsere Vision in den letz-
ten Monaten wirklich geworden und entstanden 
ist: ein buntes Kaleidoskop.

Recovery bedeutet Genesung/Gesundung, Erho-
lung, Wiederfinden, Zurückgewinnen u. Ä. Dazu ge-
hört die Bewältigung des schmerzhaft Erfahrenen. 
Recovery bedeutet mehr das zu tun, was mir guttut, 
was hilfreich für mich ist.

Recovery bedeutet auch einen Prozess der Persön-
lichkeitsentwicklung. Es geht mit Recovery auch 
darum, wieder ein aktives, sinnhaftes und zufrie-
denstellendes Leben führen zu können. Sinnhaf-
tigkeit bedeutet, dass einer Person in ihrem Leben 
etwas von Bedeutung ist. Dies kann ich im Rahmen 
gebotener Konventionen im zwischenmenschlichen 
Umgang und im demokratischen, Vielfältiges zulas-
senden Rahmen der Gesellschaft nur selbst bestim-
men. Wenn ich etwas tue, was für mich von Bedeu-
tung ist, kann die Stimmigkeit im Leben zunehmen. 
Zur Stimmigkeit gehört auch, dass ich das Leben 
(auch das mich umgebende) verstehen kann und ich 
Möglichkeiten habe, Aufgaben, die sich mir stellen, 
auch zu handhaben, mich nicht zu überfordern. Und 
das ist zusammengenommen eine wichtige Voraus-
setzung dafür, sich auch wohl und gesund fühlen zu 
können, trotz vorhandener Erfahrungen seelischen 
Leids bzw. von gesundheitlichen Einschränkungen.

Das beschreibt der Medizinsoziologe Aaron Anto-
novsky in seinem Modell der Salutogenese (Saluto-
genese bedeutet Entstehung von Gesundheit, wäh-
rend die Pathogenese sich mit der Entstehung von 
Krankheiten befasst). Entweder gesund sein oder 
krank sein stehen hier nicht abgeschottet einander 
gegenüber, sondern in einem Sowohl-als-auch von 
Erkrankung erleben und Gesundheit leben mit flie-
ßenden Übergängen.

Vielleicht – so ging es uns beim Lesen - regen die 
Texte und Bilder Leser*innen und Betrachter*innen 
an, über das eigene seelisch-gesundheitliche Wohl-
befinden nachzudenken. Die recovery-orientierten 

Beiträge zeigen, dass es viele Genesungswege gibt. 
Diese sind individuell sehr verschieden, gemeinsam 
ist ihnen jedoch der Schmerz, die Anstrengung, aber 
auch die Stärke, die aus der erfolgreichen Bewälti-
gung einer Krise erwächst. So zeigen die Beiträge 
im zweiten Teil insgesamt: Recovery ist möglich! 
Krisen gehören zum menschlichen Leben dazu und 
wer in eine hineingerät, sollte wissen, dass man aus 
ihnen auch wieder herauskommen kann. Wie das 
geht, müssen wir zwar alle individuell herausfinden, 
jedoch können die Erfahrungen anderer Menschen 
als eine Art Wegweiser für den eigenen Genesungs-
weg dienen.

Vielleicht regt unser Aufruf auch dazu an, öfter zur 
Feder, Buntstift / Pinsel oder Fotoapparat zu grei-
fen: die Verschriftlichung oder künstlerische Aus-

einandersetzung mit dem seelischen Erleben kann 
in heilsamer Weise dazu beitragen, das Erfahrene 
zu sortieren und zu verarbeiten. Viele schwören auf 
das Schreiben oder die künstlerische Aktivität.

Die Beiträge tragen zu einem erweiterten Verständ-
nis von psychischem Erleben bei und können so 
auch einen Beitrag zur Aufhebung der Stigmatisie-
rung psychischer Erkrankungen darstellen.

Uns hat das Lesen bzw. Betrachten der Beiträge und 
die Veröffentlichung in dieser Broschüre viel Freu-
de bereitet und genau das wünschen wir nun auch  
allen Leser*innen.

Für den EX-IN Treff Göttingen-Südniedersachsen

Bettina Wenzel

Vorwort

Vorwort Vorwort

Es ist möglich, dass es  einzelnen Leser*innen pas-
sieren kann, durch das Lesen von Texten / Betrach-
ten von Bildern getriggert werden zu können. 

Die Lektüre ist freiwillig. Es liegt nicht in der Ab-
sicht der Beitragenden, sondern hat mehr mit der 
persönlichen Geschichte der Lesenden / Betracht-
enden zu tun. 

Dies kann auch in anderen Situationen als dem Le-
sen von Texten / Betrachten von Bildern in dieser 
Broschüre passieren.
 

Wir verweisen in diesem Fall auf die Möglichkeit, 
sich von anderen (Fach-) Personen Unterstützung 
zu holen oder selbst auf die Suche (z. B. Bibliothek, 
Internet) zum Umgang mit Triggern zu begeben.

Es würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, 
die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit 
Triggern zu beschreiben. Sich ein Know how zum 
Umgang mit Triggern zu beschaffen und gegebe-
nenfalls individuell hilfreiche Skills zu kennen und 
einzusetzen, empfiehlt sich immer.
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Ich habe heute mit einer Freundin geredet. Ich 
habe zu ihr gesagt: Ein Therapeut muss dir die po-
sitive und wertschätzende Grundhaltung, die du dir 
gegenüber haben sollst, vorwegnehmen. Hm, also 
ich habe zu ihr gesagt, sie soll sich nicht immer so 
hängen lassen.

1.) Weil es immer irgendwie weiter geht.

2.) Dass sie es irgendwie alles geschafft hat,  
 auch wenn es schwierig war

3.) Dass sie nicht die Verantwortung für andere   
 Menschen trägt und wie die ihr Leben gestalten  
 und wenn die scheitern, es ihr zwar weh tut,   
 aber sie niemanden retten kann.

4.) Und viertens, sie an sich glauben soll.

5.) Sie es so lange geschafft hat deswegen wird es  
 auch irgendwie weitergehen …

6.) Sie sich für ihre Eigenschaften lieben soll und   
 nicht hassen

(Beispiel: Menschen telefonieren nicht so gerne, aber 
manche schon ... Ich telefoniere gerne, dann ist das 
eine Eigenschaft von mir. Also liebe ich diese Eigen-
schaft, weil ich ja für mich sorgen muss, dann muss 
ich mir wohlgesonnen sein. Punkt. Ich bin die Haupt-
person. Und für die gilt es zu sorgen. Und klar, wenn 
man nicht viel Geld hat und viele Sorgen, dann ist es 

 schwer! Aber ich bin die wichtigste Person, ohne mich 
geht es nicht weiter …)

Und all diese Dinge kann ich auch zu mir sagen… 
Also wieso immer zweifeln und problematisieren. 

Ich habe mich und dass tut mir gut ... Ich mag mich, 
ich bin für mich da. Ich putze mir abends die Zähne 
und beziehe mein Bett frisch, wenn es nötig ist. Ich 
achte nicht immer gut auf mich, aber ich mache es 
immer mehr. 
Ich habe einen sehr schönen Spruch gelesen. Er 
besagt: Es kommt im Leben nicht darauf an, die 
richtige Lampe zu finden, sondern das Licht in dir 
selbst. Ja, das meine ich … Hoffnung und Rückhalt 
können professionelle Helfer schaffen, Freunde und 
alle Menschen, die dich gerne haben. Aber schließ-
lich musst du Vertrauen entwickeln, dass du das 
schaffst. Und man hat nie endgültig gewonnen. Es 
ist immer ein freies Spiel der Kräfte.

Ich wollte euch nur sagen, mein Leben ist schön, 
nicht einfach, aber wirklich schön! Ich habe eine 
Menge Probleme aber ganz viele Lösungen und 
ich bin bereit für mich zu kämpfen. Auch wenn ich 
wieder eine Psychose habe. Hauptsache, es geht 
weiter. Und seht ihr das kleine Funkeln in meinen 
Augen? Das ist das Feuer, mein Licht, das in mir ent-
facht wurde. Sigrid Moser

Woran wir glauben sollen? An uns selbst. Nicht 
daran, dass uns ein Dienst rettet; ein Mensch in un-
serem Umfeld; nicht irgendein Weltbild wird uns 
retten, oder unser Partner. Wir selbst sind unseres 
Glückes Schmied. 

Aber nein, nein, nein, fangen wir von vorne an. Als 
ich meine größte Krise hatte in meinem Leben, war 
ich schwer psychotisch. Ich habe meine Medika-
mente abgesetzt und dann war in meinem Kopf die 
Hölle los. Ich war extrem depressiv und grübelte; 
hätte ich klar denken können, hätte ich gedacht, es 
geht nicht mehr weiter. 

Und dann war der Gedanke aus dem Nichts da: Du 
musst hoffen. Aus dem Stegreif, in einem Kreislauf 
von negativen Gedanken und negativen Gefühlen, 
die mich übermannt haben, war der Gedanke da, 
dass ich hoffen musste, Aber nicht nur muss, son-
dern hoffen wollte. 

Recovery in der Psychiatriebewegung heißt, Hoff-
nung als Grundbedingung für die Entwicklung und 
Gesundung zu haben, nicht Zweckoptimismus, 
sondern Hoffnung. Man kann es sich so vorstellen: 
Wenn du versuchst, gesund zu werden, auch mit 
einer psychischen Erkrankung, dann lernst du Ge-
fühle anders zu bewerten. Es geht nicht mehr um 
schlechte und gute Gefühle, es gibt nur Emotionen, 
die einen überschwemmen können. Diese solltest 
du nicht wegdrängen, damit sie dann noch irgend-
woher, aus der Unsicherheit des Unterbewusstseins 
hervortreten und du ihnen noch viel mehr ausgelie-
fert bist. Einfach einmal Gefühle spüren, sie nicht 
bewerten. Ein langer Weg - doch wirklich möglich. 
Recovery bedeutet aber auch, an sich zu glauben. 
Der Spruch, der besagt: „Die Person, die ich heute 
bin, möchte der Person sagen, die ich vor fünf Jah-
ren war - Danke, dass du nicht aufgegeben hast, du 
bist wunderbar“, kann dir einfach eine Stütze sein.

Wenn man vom Gedanken ausgeht, dass man seine 
Lebensgeschichte und seine Fehler akzeptieren soll 
und kann, dann kann man auch zurückschauen und 
sagen: Ja ich war stark, und ja ich habe viel erreicht 
und viel geschafft. Ich war es, die oder der weiter-
gemacht hat und die oder der sich für die Dinge 

bewundern kann, die sie oder er ausgehalten hat 
und sich verändert hat. Ich habe viel erreicht, auch 
wenn es sehr schwierig war. Mit diesem Bewusst-
sein, kann jeder und jede an eine Zukunft glauben. 
Zu wissen, ich finde einen Weg zu einem Ziel, das 
ich haben möchte. Wenn ich hoffe, habe ich dann 
vielleicht auch das Glück, dass ich einen Sinn habe 
im Leben, vielleicht ein Kind, eine Arbeit, vor allem 
aber mich selbst und Freude am Leben. Wenn alle 
diese Dinge gegeben sind, dann, ja dann kann Reco-
very gelingen.

Kennt ihr den Begriff eierlegende Wollmilchsau? 
Alles muss man können, alles muss man wissen, al-
les muss man schaffen. Ich habe aus dem Konzept 
Recovery gelernt, dass ich auch Schwächen haben 
darf, und diese mir erlauben darf. Wieso soll ich 
alles können, wissen und wollen, Schlichtweg un-
fehlbar sein? Das wäre ja langweilig und ich würde 
niemanden mehr brauchen. Vielleicht ist es ja gera-
de meine Stärke, nicht alles zu können, dann muss 
ich ja mit Menschen arbeiten und in Kontakt treten. 
Ich mag das.

Vazlav Havels Spruch zum Thema Hoffnung meint 
vereinfacht gesagt, dass Hoffnung nicht bedeutet, 
dass man weitermacht, in Erwartung auf ein Hap-
py End - man macht weiter, weil etwas Sinn macht, 
egal wie es ausgeht. Camus sagt sinngemäß , dass 
man aufgeben kann oder sich einen Kaffee machen 
kann. Manche Menschen sagen, am Ende ist alles 
gut, und wenn nicht alles gut ist, ist nicht das Ende. 
Manche Menschen sagen, es geht im Leben nicht 
darum die richtige Lampe zu finden, sondern das 
Licht in dir. Wir Südtiroler sagen zu diesen ganzen 
Zitaten und Sprüchen: Wird schon passen. Alle di-
ese Prinzipien sind Prinzipien aus EX- IN und Reco-
very, die wir Genesungsbegleiter*innen irgendwie 
schon wussten und mittels unserer Ausbildung ver-
tieft haben. Durch diese Grundhaltung wollen wir 
Menschen in Krisen begleiten, in ihre neue Lebens-
welt wieder ausstattet mit Hoffnungen, Zielen und 
Sinn. Wir warten dort. 

Sigrid Moser,  
EX-IN Genesungsbegleiterin

Grundprinzipien persönlicher Recovery

Sigrid ist Radiomacherin 
Jeden zweiten Freitag im monat ab 17 uhr bei Radio Freirad  
Programm und Streamen über https://www.freirad.at/ 

... ursprünglich wollte sie nur eine Sendung zum Thema psychische Gesundheit machen; daraus wurde 
eine regelmäßige stattfindende Sendereihe „Psychiatrie in Bewegung“ rund um die seelische Gesund-
heit. Ihr Ziel ist es, die Gesellschaft zu öffnen für die Belange von Menschen, die einen psychiatrischen 
Hilfebedarf haben. Das Angebot ihrer Sendung ist trialogisch ausgerichtet, bezieht neben Betroffenen 
auch Personen ein, die als Angehörige oder Fachpersonen involviert sind. 

Neben Reden als eine ihrer „Lieblingsbeschäftigungen“ gehe sie damit ihrer Bestimmung nach, als 
selbst betroffene EX-IN Genesungsbegleiterin Menschen zur Seite zu stehen, die Phasen hatten, in 
denen sie Hilfe brauchten - Menschen in psychischen Krisen. 

Einer ihrer wichtigen Leitsätze: 
„Die Person, die ich heute bin, möchte der Person sagen, die ich vor fünf Jahren war:  
Danke, dass du nicht aufgegeben hast, du bist wunderbar!“ (https://www.freirad.at/sigrid-moser/)

Hier geht es zu bereits gesendeten Podcasts: https://de.cba.media/podcast/psychiatrie-in-bewegung

I - EINLEITENDES 

Das Licht in dir

Einleitendes
Teil 1

I - EINLEITENDES
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Zum allerletzten Mal wiederstehe ich der Tatsache, 
dass irgendetwas nicht mit mir in Ordnung ist! Das 
ich „krank“ bin! Ich wiederstehe, weil ich es all die 
Jahre anders gesehen, anders verstanden habe 
– Man sagt das sei ein Symptom! 
Und nun, bevor ich akzeptieren muss, dass ich 
manchmal paranoid werde, will ich beschreiben, 
was ich aus meiner Warte 16 Jahre lang gesehen 
habe, wenn es so war.

Ich bin gerannt, ich bin 16 Jahre lang gerannt und 
bin nicht einmal stillgestanden. Weil wenn ich still-
gestanden hätte, dann hätten sie alle Recht gehabt. 
Dann wäre ich wirklich „krank“ geworden, weil ich 
das Problem akzeptiert hätte! Nur weil ich gerannt 
bin, und alles sehen und verstehen wollte (sogar in 
die Abgründe bin ich hinein, weil ich wissen musste, 
was da unten war) bin ich einigermaßen klar- 
gekommen.
Jede einzelne Erfahrung (es waren unzählige) brach-
te mich von der Krankheit weg, ich überwand, was 
man gemeinhin Krankheit nennt – Doch es herrschte 
Chaos in meinem Kopf; das ist eine Tatsache. Da 
waren Stimmen und Bilder, da waren Ängste und 
Zweifel; aber es war für mich alles menschlich-ver-
ständlich!

Das ist jene innere Seite, die die Fachleute nicht 
sehen können. Die sie also nicht kennen; sie sehen 
ja nicht was der Mensch durchmacht … In welche 
Geschichten er verwickelt ist. Da muss jeder selbst 
mit fertig werden! 
Ich denke, es ist so etwas wie eine Herausforderung 
des Lebens, ein Kampf, den man aufgenommen hat, 
und also ein Kampf gegen die Krankheit (ist das pa-
radox?) – Sie wird allerdings erst wirklich zur Krank-
heit, wenn man stillsteht, wenn man sich nicht mehr 
gegen diese ungesunden Zustände wehrt!

Nun, nach gut 4 Jahren relativer Gesundheit bin ich 
an einem Punkt angekommen, an dem ich so weit 
von der fantastischen Welt Abstand nehmen konn-
te, dass die Ketten, in die ich geschlagen war, ab-
gefallen sind – Wenn ich paranoid werde, sehe ich 
auch jetzt noch den Grund, (aber es ist ein anderer 
geworden – gewissermaßen ein näher liegender), 
ich weiß das es irrational ist!
Ich sehe die Krankheit mittlerweile mit anderen Au-
gen, ich lerne sie immer mehr sie mit den Augen 
der Ärzte und also der Medizin zu sehen... Ich sehe 
auf mein letztes Aufbäumen zurück, und weiß, was 
es bedeutet, wenn die Ärzte solche Zustände als 
Krankheit behandeln.

Martin Kobald

Ich bin jetzt da. Stehe hier vor deiner Tür. Ich bleibe.
Auch wenn Du denkst Du brauchst mich nicht. Ich gehe nicht.
Okay, für Dich mag das jetzt eher Schock gedacht, 
dennoch, ich hab‘ das lange schon für Dich so vor gedacht.

Was hab‘ ich Dir zu sagen? Hast Du mir was zu sagen? 
Soll ich jetzt zuhören oder soll ich einfach weiter weghören?
Du bist extrem verw-irre-nd, nicht nur für mich; 
ver-störe-nd für uns Alle, jetzt offen liegend auf dem Tisch.

Du bringst jetzt Angst in mein Gesicht,
statt Mut, Hoffnung und etwas Zuversicht.

Okay, Du magst mich nicht. 
Okay, kann ich ganz gut verstehen.
Die anderen mögen mich noch weniger. 
Okay, auch das kann ich nicht verstehen. 

Manchmal bin ich übermäßig motiviert,
dann wieder völlig und kompliziert.
Ich zündel´ „gerne“ an mancher Lunte,
sammele dabei wenig mitfühlende Punkte. 

Erst später bau‘ ich wieder auf mit Mut und Hoffnung
was Neues auf, auch mit professioneller Begleitung, 
So manches noch mit alter Wut im Bauch,
mit etwas Scham, doch ohne emotionalen Dauer-Rausch.

Manches war wohl nur auf Sand gebaut,  
egal, ich steh wieder auf und lauf.

Ich lern‘ mich in Zukunft liebevoller zu behandeln, 
dann habe ich die Chance, mein Leben zu verwandeln.

Statt mich mit irgendwas ständig zu betäuben; 
Hol´ ich es mir ans Licht und beginne an mich zu glauben.

Du darfst mich gern mal Groß und Klein zerreden, 
solange ich mir treu bleib auf meinen eigenen Wegen. 

mein Name ist Krise. crissy Krise.
Wenn‘s Dir hilft in mir den Freund und nicht den Feind zu sehen 
und Dir damit die Angst vor mir zu nehmen, 
darfst Du mir gerne einen anderen Namen geben, 
der Dir mehr Sinn gibt, für dein Leben.

I - EINLEITENDESI - EINLEITENDES

Letztes AufbäumenHallo, mein Name ist Krise. crissy Krise.

Robert Jacobs 
(EX-IN Genesungsbegleiter),  
Krisenerfahrener 
Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener 
Rheinland-Pfalz
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Recovery

Seelische Krisen- & Schmerzerleben
Teil 2

II - SEELIScHE KRISEN- & ScHmERzERLEBEN II - SEELIScHE KRISEN- & ScHmERzERLEBEN

Ich war vor ungefähr 10 Jahren in Hamburg unter-
wegs, ich bin die gesamte Strecke mit dem Fahrrad 
gefahren. Dann als ich angekommen bin, habe ich 
das Fahrrad irgendwo hingestellt und völlig verges-
sen… Ich habe überhaupt viel vergessen, weil so 
viel Seltsames um mich herum passierte, das meine 
ganze Aufmerksamkeit forderte! 

Da waren z.B. die Satyren, die durch geheime Zu-
gänge in diese Welt hinüberkamen – Ich sah eini-
ge dieser Zugänge aus dem Augenwinkel und nur 
wenn ich mich auf sie konzentrierte, ja nur dann 
waren sie für mich erkennbar. In Wirklichkeit waren 
sie nicht sehr gut zu erkennen, sie lagen versteckt 
hinter Trauerweiden und Baumstämmen. Ich hielt 

das, was da um mich herum passierte für ein über-
aus großes Ereignis… Anscheinend verschmolz die 
Welt der Menschen mit der Welt der Fabelwesen! 

Und es passierte noch allerhand mehr um mich her-
um: Da saß ein Satyr mit einem Teufel beisammen, 
und der Teufel führte seiner Natur gemäß den Satyr 
an der Nase herum, er führte ihn ein Stück, mach-
te einen Witz und der Satyr war überrascht, als er 
merkte dass es seine Nase war. Beide lachten.

Ich sah diese Szene ganz genau so ablaufen, in Wirk-
lichkeit saßen da aber nur zwei Menschen auf einer 
Picknickdecke mit einem Bier! Ich glaubte zu sehen, 
dass der Teufel hier seine Mittagspause verbrachte, 

Die muschel

er musste gleich wieder unter Tage und weiter ar-
beiten... Ich sah auch die Bedingungen unter denen 
er da arbeiten musste, und beschloss irgendetwas 
zu unternehmen, um die Arbeit erträglicher zu ma-
chen. Da gab es diese steinernen Platten, eine jede 
mit einem Muster der 4 Elemente; ich kannte sie 
aus einer anderen Episode meines Denkens, die 
Platte mit dem Element Wasser war hier nützlich 
um die Hitze dort unten erträglicher zu machen… 
Ich opferte und installierte diese Platte und alle 
Teufel atmeten auf!

Ich weiß eigentlich nicht warum ich das gemacht 
habe, vielleicht habe ich einfach keine Unterschiede 
gemacht, ich kannte diesen Teufel ja auch nicht, 
und die Platte war außerdem sehr wertvoll… Viel-
leicht stand mir auch einfach der Sinn nach helfen, 
oder ich glaubte an irgendeine Gegenleistung oder 
Karma … Ich weiß es wirklich nicht! Es ereignete 
sich aber noch Vieles, was zu diesem Zyklus meines 
Denkens gehörte.

Ich meinte mich an eine Stelle aus dem Faust zu 
erinnern, jene Stelle wo Mephisto dem Kaiser sagt, 
er solle sein Feld selbst bestellen, bei dieser Ar-
beit wird er das Gold finden, das er begehrt! Und 

ich interpretierte diese Stelle so, dass man durch  
außergewöhnliche Arbeit / Art und Weise alles 
wertvoll machen kann … Ich gelangte an ein Gewäs-
ser in dem Miesmuscheln lagen, nahm mir eine die-
ser Muscheln, und putzte sie in diesem Sinne… Ich 
putzte sie, und auf wundersame Weise wuchs das 
Perlmutt – Das war keine Täuschung, es war zwar 
dezent, aber ich glaube noch heute, dass das Perl-
mutt tatsächlich wuchs!

Deswegen war ich auch so traurig, als die Muschel 
entzweibrach, ich entschloss mich kurz, mich ganz 
von ihr zu trennen und ließ sie in ein anderes Ge-
wässer hinabgleiten (jenes Gewässer aus „Die Ma-
gie kehrt zurück“)

Mit der Muschel verbinde ich noch heute mannig-
faltige Erinnerungen an Gut und Böse, als Gegensät-
ze in dieser Muschel vereint, denn sie ist von außen 
Schwarz und dunkel und von innen hell und Licht! 
Zwei Seiten einer Medaille, wie Schönheit, das 
Zeugnis dafür, dass es alles das, was es im Himmel 
gibt auch in der Hölle geben muss, und umgekehrt.

Martin Kobald

©  Martin Kobald

©  Martin Kobald
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Spatz
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Ja, es war dieser kleine Spatz, den ich beim Aufpi-
cken der Krümel beobachtet hatte, und der mir nun 
nicht mehr aus dem Kopf ging… Es war seltsam, er 
war anscheinend etwas Besonderes, ein Spatz der 
über sich hinauswachsen konnte! Zuerst hörte ich 
ihn nur zwitschern und piepen, doch bald wurden 
daraus Worte und ich verstand was er mir sagen 
wollte! 

Im großen Spiel des Lebens – das ich anfing zu be-
greifen – waren wir beide gar nicht so weit vonein-
ander entfernt; eine kurze Berührung, ein leichtes 
Streifen unserer Seelen reichte aus um das zu er-
kennen. Unser Potenzial flammte auf, wir gingen im 
Geiste ein Stück Weg miteinander… 

Ich sah das „Spatz“ geeignet war, im Geheimen zu 
agieren, außerdem versuchte er aus Wasser, Feuer 
entstehen zu lassen – und es sah wirklich aus als 
könnte er es schaffen… Es war die Zeit der Wunder, 
das Entdecken der Unendlichkeit, eine leichte Ah-
nung vom Ausmaß des Geistes und allen Lebens 
überhaupt!

Klar, solche Dinge aus dem Zusammenhang geris-
sen können nur komisch klingen, deswegen muss 
man sie am eigenen Leib erlebt haben ... Aber da 
ist dieses Reich der Fantasie, in dem es einen Sinn 
ergibt – Und wenn das alles wirklich nur Einbildung 
sein sollte, so hätten die entfesselten Mächte mich 
nicht derart mit sich fortreißen können… Oder?! 

Ich selbst fange gerade erst an, mir das alles be-
greiflich zu machen – Die Materie des Wahnsinns 
ist gerade über eine gesunde Distanz hinweg sehr 
schwer zu begreifen.

„Spatz“ nahm den obersten Platz in der Riege all 
jener Vögel ein, die sich ebenfalls als besonders er-
wiesen; er konnte ungesehen auf und abtauchen 
wie es ihm beliebte… Die Fähigkeit einiger Tauben 
hingegen war es, eine Reihe zu bilden, den Spatz 
zwischen sich zu nehmen, und ihn so in Geschwin-
digkeit zu bringen…. Ich stelle mir vor, dass er im-
mer noch irgendwie da sein könnte und vielleicht 
sogar Feuer aus Wasser entstehen lässt.

Martin Kobald

© Martin Kobald
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Es ist eine seltsame Materie „das Leben“! Und wenn 
das große Leben ruft, wie folgt und begegnet man 
ihm … ?
Ich habe diesen Ruf gehört, und empfand es als 
eine unvergleichliche Ehre, dass diese Stimme er-
klang! Ich fühlte mich wie ein Auserwählter oder 
ein äußerst privilegierter Mensch, weil ich das flie-
gen lernen durfte, dies war in diesem Moment das 
Größte für mich! 
Ich schwang mich also in den unendlichen Zwi-
schenraum, der von Geist erfüllt war, und tat meine 
ersten Versuche… Ich lernte die Technik des Flie-
gens unglaublich schnell, aber ich war während-
dessen nicht alleine, es war ein Geschenk sowohl 
für mich als auch für meine Schwester! So stiegen 
wir beide immerzu auf und ab, und zogen unsere 
großen Kreise in immer gefährlicheren Bahnen. Wir 
waren wie Vögel, die hohe und niedrige Rollen voll-
führten, die kurz über dem Boden zu einem letzten 
starken Flügelschlag ansetzten, um sanft auf der  
Erde zu landen.
Während all der Zeit, die wir in der Luft verbrach-
ten, war ein Mann im Hintergrund präsent. Ein 
Mann der uns erst die Voraussetzungen geschaffen 
hatte… Ein gnädiger Mann, ein großer jedenfalls; 
heute erinnere ich mich an ihn wie an einen Pfleger 
in weißer Kleidung, einen jener Menschen die auf-
passen und da sind wenn es arg wird. Aber er war 
neidisch denn wir hatten ihm anscheinend etwas 
voraus, etwas das auch er gerne hätte!
Aber wahrscheinlich war es nur der Zwiespalt der 
Umgebung, in der ich mich währenddessen befand, 
dass ich diesen großen Mann mit einem Pfleger as-
soziiere? Ich glaube er war jemand ganz anderes, 
aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr 
richtig erinnern… Es könnte genauso gut mein Vater, 
mein Großvater oder irgendein Kirchenmann gewe-
sen sein? Jedenfalls verfügte er über die Macht uns 
das Fliegen zu lehren.

Martin Kobald
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Fliegen lernen martin Kobald - meine Kunst.

Meine Erkrankung begann als ich 16 Jahre alt war. 
Schon damals schlug mein Herz für Kunst und Phi-
losophie, was nicht wenig dafür sorgte, dass sich 
meine Psychosen sehr fantasievoll gestalteten. Es 
war mir aber, währenddessen ich die Psychosen 
erlebte, nicht vergönnt sie kreativ umzusetzen. Das 
schaffte ich erst nachdem ich den Wendepunkt der 
Erkrankung erreicht habe – das war vor ungefähr 
4,5 Jahren.

Seit dieser Zeit habe ich fast jede freie Stunde dar-
auf verwandt mich mit den sehr vielfältigen Facet-
ten der „Erkrankung“ auseinanderzusetzen und das 
auf unterschiedlichste Art und Weise – Hauptsäch-
lich aber als Schriftsteller. Ich habe bisher ganze 8 
Bücher geschrieben. 

Die Bilder die ich gemalt habe und von denen eini-
ge Sie hier sehen, sind aus meinen frühen Aufzeich-
nungen entstanden... Ich habe, als mir diese ganz 
besonderen Erlebnisse noch gegenwärtig waren, 
ein kleines Büchlein angelegt, in dem ich stichpunk-
tartig die Psychosen zusammenfasste (es sind mehr 
als 700 Stichpunkte geworden). Das bin ich einfach 
durchgegangen …

… Mittlerweile habe ich mein Malen mehr auf 
mein aktuelles Arbeiten ausgerichtet. Ich male z.B. 
um meine Texte bildnerisch zu begleiten oder ich 
entwerfe gezielt Bilder für noch unveröffentlichte 
Projekte. In meiner BEVIL-Trilogie habe ich in zwei  
Büchern, Bilder mit eingearbeitet.

Die Bilder, die Sie hier von mir sehen, stammen alle 
(bis auf „Fliegen lernen“) aus einer Zeit, in der ich in 
Hamburg unterwegs war. Diese sehr speziellen Er-
lebnisse – die man auch Ausdruck einer psychischen 
Erkrankung nennen kann – sind also der Urgrund 
auf dem meine Kunst gedeiht.

Diese meine Erfahrungen in Kunst umzusetzen be-
deutet für mich, meinen innersten Gefühlen, Vor-
stellungen und vielleicht auch Stimmen einen un-
verfälschten Ausdruck zu geben - ich gebe mir selbst 
damit einen Raum und Möglichkeit, mir selbst zu 
begegnen. 

Auch wenn die Materie des Geistes, welche leider 
allzu oft mit Krankheit gleichgesetzt wird, alles an-
dere als einfach ist – man kann das Geschehen ja 
nicht einfach lenken und kontrollieren, dazu gehört 
viel Erfahrung – wählte ich trotzdem dieses dieses 
schwierige Thema, weil ich glaube, dass es Ausdruck 
einer ganz individuellen Lebensweise ist…

… Und ich würde gerne, den Menschen, die nicht 
wissen wie sich so ein Leben anfühlt, einen Einblick 
und also eine Möglichkeit bieten, zu erfahren, was 
es bedeutet „psychisch krank“ zu sein.

Falls ihr Interesse habt, mehr auf meiner Website: 
www.Psychose-Literatur.de

Martin Kobald
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Ist Armut vererbbar?

Ich schaue raus aus dem Fenster.
Ich sehe es wieder oben auf dem Dachfirst.  
Es schaut mich an. Es beobachtet die Menschen.
Niemand kann ihn sehen. Er versteckt sich im  
Schatten. Es hat Flügel, das kann ich sehen.
Ich weiß es auch, weil er mich begleitet. Er fliegt 
versteckt in den Wolken und achtet auf mich. Wer? 
Was ist es? Ich weiß es nicht.
Ich fliege im Sturzflug durch die Wolken und glei-
te am Horizont entlang. Weit weg erkenne ich die 
Berge. Ich spüre den Wind unter meinen Flügeln, 
während ich frei wie eine Schwalbe dahin gleite. 
Die fernen Orte kann ich alle erreichen, wenn ich 
will. Ich sehe die Wälder und die Straße, auf die er 
fährt. Über mir die Sterne. Ich fühle mich stark, vol-
ler Energie. Ich verberge mich im Schatten, denn die 
Menschen haben Angst! Ich lande auf dem Dachfirst 
verborgen. Ich sehe ihn an, und er erkennt mich. Ich 
weiß er sieht mich,
doch es ist ok.

Tobias Hanne
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Ich und er Nachruf

In Gedenken an meine verstorbene mutter 

geboren am 8.2.1920 
verstorben 13.8.1996

Ich bin eine Frau, eine behinderte Frau, eine kranke Frau.
Ich hatte eine Mutter, die war auch eine behinderte Frau, eine kranke Frau.
Ich lebe in Armut, sie lebte in Armut.
Ist Armut vererbbar?
Über Jahre wurde von Psychiater*innen mir immer wieder gesagt, dass ich unheilbar krank sei, dass ich 
krankheitseinsichtig sein solle, meine Tabletten nehmen solle, und froh sein solle, wenn ich nicht zu oft in die 
Psychiatrie käme. Mein Platz sei in einer Einrichtung, Eigen- und Selbständigkeit gäbe es nicht für mich.

Ich habe ein schweres Erbe angetreten. Ich wollte nicht so leben wie meine Mutter, bis ans Lebensende 
in einer Einrichtung. Die Krankheit soll ich von meiner Mutter geerbt haben, den Weg dauerhaft in einer 
Einrichtung zu leben, sollte ich auch gehen und in Armut zu leben war vorprogrammiert. 
Ist Armut vererbbar?
Ist eine psychische Erkrankung vererbbar?
Ist Gewalterfahrung vererbbar?
Ist Moral vererbbar?
Meine Mutter wurde von der Familie verstoßen. Ihr Bruder starb viel zu früh. Er wusste, dass er eine 
Schwester hatte und kümmerte sich auch um sie. 
Als meine Mutter starb, wurde ich nicht gefragt, wie ich das Begräbnis wünsche. Es wurde von der Einrich-
tung, in der sie lebte und starb, bestimmt. Man wusste um ihre Armut, man wusste um meine Armut. Die 
Familie hatte sie schon zu Lebzeiten verstoßen, meine „Pflegefamilie“ mich übrigens auch.
Ist auch das vererbbar?
Und dennoch bekam meine Mutter ihr Grab, ihren Grabstein und jedes Jahr, zu ihrem Todestag einen 
Strauß Blumen von mir. Eine Todesanzeige in der Zeitung konnte ich mir nicht leisten. Wenn auch drei 
Jahre später hier nun die Todesanzeige, ein Nachruf, auch für die, die meine Mutter kannten. Lobend 
erwähnen möchte ich hierbei die mutige Trauerrede des Pastors. Er war leider auch der Einzige, der mich 
fragte, den meine Worte etwas bedeuteten, der in der Routine eines Todesfalls nicht schnell abwickelte, 
sondern den Menschen sah - die Tote und die Hinterbliebenen. 
Wäre es nicht schön, wenn sowas auch vererbbar wäre?
Ich habe meine Mutter beerdigt, Abschied genommen von einem geliebten Menschen. Das mir vorge-
schriebenes Erbe trete ich bis heute nicht an. Ich weigere mich auch weiterhin, an diese Vererbung zu 
glauben.

verfasst 1999

Inzwischen habe ich meinen Frieden gefunden, habe Hilfe gesucht und gefunden. Aber ist der Text nicht 
auch weiterhin aktuell? Ist die Frage der Vererbung nicht auch aktuell? Und das nach 23 Jahren?

Dagmar
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Abschied im Herbst
 

Wir trafen uns,
irgendwann
auf unserem Lebensweg.

Zufällig? Keiner weiß es.
Man mochte sich,
ging ein Stück durch Höhen und Tiefen,
durch Krankheit und Gesundheit.
Zufällig? Keiner weiß es.
Es ging dann auseinander 
und es tat weh.
Zufällig? Keiner weiß es.
Man begegnete sich zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Wirklich nur zufällig
oder gab es einen Sinn dahinter?
Warum ist es manchmal nur eine kurze Zeitspanne?
Stand der Abschied schon fest, als wir uns begegneten?
Wozu war es gut, dass wir uns trafen?

Keiner weiß es.

B. A. 

Heliumballon
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In meinem Leben schaue ich nach vorne. Nur selten 
schaue ich zurück. Oder so hätte ich es zumindest ger-
ne. Ich überdenke die Dinge, statt sie auf mich zukom-
men zu lassen. Teilweise zerdenke ich die Dinge vorab. 
In meiner Vergangenheit sind Gefühle in mir gewach-
sen, mit denen ich teils immer noch nicht umgehen 
kann. Es waren Situationen, die ich nur aushalten 
konnte. Eine Wahrnehmung von schwarz und weiß, 
nur dass weiß tatsächlich schwarz war. 

Noch heute mache ich mir Druck, damit ich nicht 
scheitere. Dabei scheitere ich an meinem Druck. 
Druck, nicht wieder in eine Depression abzugleiten. 
Druck, beruflich nicht Fuß fassen zu können. Druck, 
meiner Familie unbeschwert gegenüberzutreten. 
Druck, meinen Haushalt in Ordnung zu halten. Druck, 
Geld für die Zukunft zur Seite zu legen. Druck, glück-
lich zu sein. Druck, selbstbewusst zu sein. Druck, mich 
nicht wieder in einer Rolle zu verlieren. Druck, um 
Hilfe bitten zu können. Druck, nicht um Hilfe bitten zu 
müssen. Druck, flexibel zu sein. Druck, gelassener zu 
werden. Druck, mir doch keinen Druck zu machen.

Irgendwann ist mein Kopf gefühlt wie ein Heliumbal-
lon. Ich werden den Boden unter den Füßen verlieren. 
Über den Dingen im Wind schweben, bis ich mich an 
einem Ast aufspieße. Schlaff werden. Müll sein oder 
mich wie Müll fühlen. Täglich wird das Leben an mir 
vorbeirattern wie die S-Bahn. Silbern hänge ich in den 
Ästen. Zwischen Himmel und Erde. Wieder werde ich 
mich entscheiden müssen. Himmel oder Erde? Will ich 
mich in meinem Leben treiben lassen oder werde ich 
Entscheidungen treffen. Entscheidungen können hart 
sein. Entscheidungen können nicht wieder abzuändern 
sein. Entscheidungen können mich definieren. Dabei 
habe ich momentan noch nicht einmal eine einfache 
Definition für mich selbst.

Meine Definition an schlechten Tagen für mich ist, ein 
zurückgelassener schlaffer Heliumballon.

C. P.
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Der Schlächter und das Schwein!

Zum Ersten Mal.
Er zog mich zu sich,
zerriss meine Kleidung.
Er beugte sich auf mich,
er erhob seine Hand.
Seine Hose stand offen,
heraus ragte des Schlächters Beil.
Er drang in mir ein,
ich war es die Blutete,
ich war das Schwein.
Hilflos mit Tränen in den Augen,
ein unbeholfenes Kind.
Lies ich alles geschehen.
Beim Ersten Mal,
ich dachte, ich sei einfach ein
geschlachtetes Schwein.
Was wusste ich schon von Richtig und Falsch?
Schweigend verdrängte ich es in mir.
Niemand durfte es wissen,
zu sehr schämte ich mich dafür.
Ich war ja schuld!
Ich lies es geschehen.
Kein Schrei aus Angst kam aus mir hervor.
Ich dachte an Gott,
somit ich den Glauben verlor.
Eingeschlossen wie ein Tier,
gefangen gehalten.
Langsam beugte sich ihm meine Seele.
Immer wieder stieg ich aus mir heraus
und beobachtete es im schwebenden Sein.
Dann spürte ich keinen Schmerz,
dann spürte ich keine Demut, kein Leid.
Alles ist gut, versicherte er mir mit einem Grinsen im Gesicht.

Und mein inneres Licht, war für immer erloschen.

(Vergewaltigungen)
Shane T.K.

Der Dämon in mir!

Totenstille und doch so laute Schreie in mir.
Keine Angst und doch zittern meine Hände.
Ich spüre ihn, den Dämon in mir!
Geknechtet stehe ich vor ihm.
Der Zwang der Befreiung ist so nah.
Lautes Rauschen ertönt in meinen Ohren,
ich vernehme seine Stimme.
Er klagt, er bittet, er flucht, er weint;
und zum Ersten Mal setze ich die Klinge,
als ob ich ein Ventil der Traurigkeit öffnen würde.
Der Druck des Grauens fließt aus meinen Wunden.
Er will noch mehr, ich will noch mehr!
Und zum Zweiten Mal gebe ich meinem Verlangen nach.
Der Schmerz beginnt sich mit meinen Inneren zu vereinen.
Ich liebe ihn, ich hasse ihn;
er ist mein Segen, er ist mein Fluch,
dieser Dämon in mir.
Traurige Tränen, aus rotem Leid, verlassen meinen Körper.
Und zum Dritten Mal setze ich die Klinge,
dass ist mein letzter Schrei!
Jetzt gibt er Ruhe!

Jetzt ist es vorbei!

(Borderline)
Shane T.K.
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kniend
weinend
auf dem kalten, steinigen Boden.
Kopf gesenkt.
Gedemütigt,
schweigend,
schluchzend.
Angst etwas lauter Luft zu holen.
Ängstlich,
gebückt,
Machtlos,
Ratlos,
Ahnungslos.
Was passiert als nächstes?
Zitternd davor knien,
diese unglaubliche Demütigung,
nie mehr vergessen – das ist das Einzige,

was ganz leicht fällt.

(Kindesmisshandlung)
Shane T.K.
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Recovery-orientierte Geschichten
Teil 3

Einführendes

Jeder dieser Texte im vorangegangen zweiten Teil stehen für Krisen-, Schmerz- 
und Gewalterleben aus ganz unterschiedlichen Erfahrungsbereichen. Sie sollen 
unkommentiert für sich stehen bleiben.

Das Kaleidoskop bliebe unvollständig, gebe es nicht auch die Geschichten, die 
uns hoffnungsvoll stimmen können und die hier nun im dritten Teil folgen.

Blick zwischen die Sphären © Timotheus The Magician
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Vielleicht, dass ich wieder lernte, Menschen zu 
vertrauen. Vielleicht die Erkenntnis, dass man 
selbst stark gegen diese dummen Gefühle an-
kämpfen muss.
Oder vielleicht: „Dass ich anfing mich zu Bedanken!“

Mit gebrochenen Flügeln stand ich schon vor dem 
ewigen Licht.
Ungehörte Schreie tobten in mir, den Kampf ver-
loren, aufgegeben, der quälende Schmerz, so viele 
ungeweinte Tränen, die Unendlichkeit der Befrei-
ung ersehnt.
Versuche, mein letztes Licht zu erlöschen, schei-
terten immer und immer wieder.
Wo sollte ich hin mit all meiner Wut, meiner Trauer, 
meinem gebrochenen Stolz.

Meine Wunden klafften weit und tief auseinander. 
Ganz unten, am Boden liegend, keine Kraft auch nur 
mehr für einen Wimpernschlag. Alles wäre doch so-
viel besser ohne mich.

Doch plötzlich sah ich Hände um mich.
Was sollte das bloß? Ärzte, Familie, Freunde, Thera-
peuten, - Chaos in mir.
Rufe übereilten mich, meine Ohren entnahmen nur 
ein Rauschen, dass ich fast in Ohnmacht fiel.

So viele schreckliche Dinge die mir widerfuhren. 
Sollten diese Menschen jetzt gewinnen, sie über 
ihren Sieg triumphieren? War das nicht ich, die all 
das an Stärke hatte, um noch irgendwie zu funktio-
nieren und das ausgehalten hat.
Zitternde Hände um mich, fast schon berührten sie 
mich.

Mit einem Atemzug geballter Kraft, bekam ich eine 
Hand zu berühren.
Da meinte es jemand wirklich ernst mit mir. Tatsäch-
lich umfasste sie einen meiner Finger. Doch mehr 
lies ich nicht zu, ich war zu verstört über dieses Ver-
trauen, dass ich da aufgebracht hatte.
Zwischen Leben und Tod. Weiter runter geht es 
nicht.
Keine Tränen, in mir ein versteinertes „Ich“.
Wer könnte mich den schon verstehen? Das Siegel 
war drauf, abgestempelt, für verrückt erklärt.
Jetzt kamen sicher noch Gurte und Spritzen. Die 

erste Nacht in einem Horrorgedanken gefangen.
Durchgemacht.
Doch es hätte mich nicht schockiert, ich war ja auf 
sowas vorbereitet. Wie in den Filmen eben.
Wenn man nicht mehr leben will, donnert es nur 
mehr, ohne Blitz.
Immer wieder das Echo der Vergangenheit in mir, 
warum war ich nochmal am Leben?
Vielleicht war es nur ein Funken Stolz den ich noch 
besaß, meine Peiniger nicht gewinnen zu lassen.
Zehn Jahre Krieg in mir. Zehn Jahre Krieg und ich al-
lein gegen eine Horde Dämonen.
Hatte ich jetzt Kraft, die mich kämpfen lies? Oder 
war es nur eine schöne Vorstellung?
Und schon wieder zwischen Leben und Tod. Wie oft 
kann ein Mensch fallen, um wieder laufen zu ler-
nen? Nicht nur das Bett war mein Asyl, mir war alles 
und jeder egal.
Über all die Jahre Therapien, 14 Krankenhausauf-
enthalte, verschiedene Tests, jede Menge Medika-
mente. Eine Gewichtszunahme von 50kg in einem 
Jahr. Dazu bekam ich noch Bluthochdruck, Diabetes 
Typ 2 und unzählige Falschdiagnosen wie Leukä-
mie.
Was hielt mich wirklich am Leben? Ich weiß es bis 
heute nicht. Vielleicht hasste ich dieses dumme 
schmerzende Gefühl in mir schon zu sehr.
Ich lernte verzeihen, ganz für mich alleine. Ja ich 
vergab innerlich diesen „Dreckschweinen“. Nur so 
war ich bereit, Neues aufzunehmen. Liebe zu erfah-
ren. Auch wenn es sehr schwer am Anfang war.

Zum Glück bekam ich auch als Wegbegleitung zwei 
tolle Betreuerinnen von der Chance B. Mit denen 
ich bis heute über alles sprechen kann.

Ich versuchte dann auch ein weiteres Mal abzuneh-
men, was mir dann auch auf einmal gelang. In ein-
einhalb Jahren - 43kg.

Ich begann auch mehr auf die Natur zu achten. 
Auf mich zu achten, ich lernte mich spüren, verließ 
mich immer mehr auf mein Bauchgefühl und fing 
an, mich für die kleinen Dinge zu bedanken, nicht 
immer nur um alles zu bitten.

Anfangs zwang ich mich rauszugehen. Kaufte mir 
ein Fahrrad, war nichts für mich. Ging im Ort spa-

zieren, war nichts für mich.
Erst als ich bemerkte, der Wald und das Wandern 
waren meine Leidenschaft, hatte ich wieder ein 
Hobby.

Und am Wichtigsten war mir immer das Schreiben, 
über meine Gefühle, Gedanken und auch traurige 
Geschichten.
Und in jeder Geschichte erkannte ich mich auch 
wieder. Also begann ich ein Buch über meine Ver-
gangenheit zu schreiben. Das war jetzt ein düsteres, 
schweres und trauriges Buch. Und weil mir das gut 
tat, begann ich ein weiteres Buch. Ein Buch mit den 
wenigen guten Dingen in meinen Leben. Und je län-
ger ich dabei schrieb, wurde mir immer bewusster, 
dass ich auch mein Leben selbst schreiben kann. Ich 
ganz alleine.

Und man kann an seinem Leben stets etwas daran 
ändern. Gleich wie man eine Geschichte schreibt, 
es gibt einen Vorspann, Höhen und Tiefen. Es ist zu 
kurz, um langweilig zu sein. Und viel zu kurz, um es 
nicht fröhlich zu gestalten.

Für mich war das Schreiben schon als Kind heilsam. 
Papier hält jeden Schmerz aus, den du loswerden 
willst, indem du schreibst.

Es gab bei mir aber auch eine Schreibpause von 
wirklich sieben Jahren, bei meinem ersten Buch, 
mich holte die Vergangenheit nochmal ein. Doch 
ich glaube, alles braucht seine Zeit. Es hilft nicht, 
alles in Schubladen zu stecken, bis eine wieder auf-
springt, weil sie zu voll ist.

Wie ich vorher schon gefragt habe:
Wie oft fällt ein Mensch bis er wieder laufen kann?

Wie ein Kind, zuerst hält es sich wo fest, Dinge die 
einem vertrauenswürdig vorkommen, auch natür-
lich an Händen. Manchmal rutscht ein Stuhl oder 
ein anderer Gegenstand weg, man fällt. Manchmal 
zückt jemand seine Hand zurück, um zu testen ob 
du schon soweit bist um alleine laufen zu können. 
Es passiert immer wieder, dass man fällt. Aber selbst 
,,so ein kleines Menschlein“ gibt nicht auf, obwohl 
es noch gar nicht weiß, ob das Laufen je funktionie-
ren wird.

Manchmal braucht man eben eine Hand und 
manchmal braucht man Mut.

Heute lächle ich schon Morgens mein Spiegelbild an.
Manchmal belächle ich mich auch selbst über mein 
Aussehen. Auf der Straße grüße ich Fremde die 
mich blöd anschauen, ganz freundlich.

Ich versuche immer ein Lächeln für andere zu ha-
ben und in den meisten Fällen bekommt man eines 
zurück.

Ich sage Danke zu jedem neuen Tag. Danke, dass ich 
lebe. Danke, dass ich die Sonne sehen, oder den Re-
gen spüren darf. Danke, dass ich manche Wege zu 
Fuß gehen kann.

Ich bedanke mich Abends dafür, dass jeder Tag ein-
zigartig ist. Und ich bedanke mich auch, dass ich mir 
eine Chance gegeben habe.

Shane T.K.
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Was mir wirklich geholfen hat, ich kann es nicht genau sagen,  
wenn ich heute so zurückblicke …



26 27

Die kleinen Dinge. Mit kleinen Schritten lernte ich 
neu laufen. Ich begann mich zu fühlen, immer mehr 
auf mein Inneres zu hören.

Nur was sich gut anfühlt kann auch gut sein? Stimmt 
nicht immer. Denn den ganzen Tag im Bett zu liegen 
fühlt sich auch oft gut an und bequem. Obwohl wir 
alle wissen, dass das auf Dauer nichts bringt und 
einem alles weh tut usw.!

Ich fing an öfter raus an die frische Luft zu gehen. 
Am Anfang nur mit meinen Kaffee, ich machte es 
zum Ritual.
Die Sonne mochte ich gar nicht, doch mir hat gehol-
fen, fest daran zu glauben, dass mir das Tageslicht 
gut tut.
Hilfreich war auch immer, als ,,skill“ einen gezack-
ten Schlüssel eingesteckt zu haben und wenn sich 
Spannungen aufbauten, habe ich in der Jackenta-
sche darauf herumgedrückt. Das war mein Haupt- 
,,skill“ für unterwegs. Zu Hause ging ich mich eiskalt 
waschen oder duschen. Ich lernte immer mehr, zu 
fühlen, in Ruhe, wenn sich Spannungen aufbauten, 
um sie abzufangen.

Sehr geholfen hat mir auch die Liebe und Geduld 
einer vertrauten Person, der ich langsam Vertrauen 
schenkte, viel über meine Gefühle, Beschwerden, 
Ängste und Gedanken sprach. Ich versuchte jedes 
Mal alles bis ins Kleinste zu erzählen, erklären und 
so arbeiteten wir daran, was das auslöst und was 
man dagegen unternehmen könnte. Und ich weiß, 
das jeder Mensch anders ist, einfach Dinge auspro-
bieren.

Wenn man einen kleinen Funken Kampfgeist wieder 
entfachen kann, dann nehmt Hilfe an. Es ist aber 
wichtig, dass es von geschulten Helfern kommt. 
Denn Freunde oder der Partner fühlen sich auch oft 
leicht überfordert damit, aber lasst sie nicht ganz 
im Dunkeln stehen.

Rückfälle akzeptieren, nicht gleich wieder aufge-
ben, dann geht es eben halt wieder eine Zeit lang 
nicht besser.
Akzeptieren, dass es eine Krankheit ist.
Lernen damit umzugehen.
Auf keinen Fall jemals alleine Medikamente abset-

zen, nur weil man ein Hoch hat, dass kann einen 
wieder total runterhauen. Ich spreche aus mehr-
facher Erfahrung.

Tanze, singe, liebe, lache und wenn du Lust hast 
dann schreie ganz laut. Oder gehe in den Wald, sei 
ganz leise und lausche. Finde heraus in welcher Si-
tuation dir was gut tut. Kleine Schritte. 
Und wenn man zurückblickt, sieht man dann, was 
man schon alles geschafft hat.
Es sind eben die kleinen Dinge, die sich summieren 
und dich weiterbringen.

Mir half bei meiner Besserung viel frische Luft. Viel 
Sonne, spazieren im Wald, wandern auf Almen.
Wenn ich einmal aus dem Alltag ausbrechen muss-
te, rein ins Auto, Lieblingsmusik an und durch die 
Gegend gefahren.
Spontaner werden.
Ich bin seit 2 Jahren sehr spontan unterwegs, 2 – 4 
Tagesurlaube ans Meer oder in die Berge.

Habe angefangen Wandersteine zu malen, mit Din-
gen die ich mag und sie dann an meinen Lieblings-
orten für andere ausgelegt. Das Malen entspannt 
und man kann anderen damit eine Freude bereiten. 
Viele behalten sie als Glücksbringer, oder sie lassen 
ihn weiterreisen und legen ihn an einem anderen 
Ort aus.

Seitdem es mir besser geht lache ich viel mehr und 
schaffe es sogar andere damit anzustecken. Ich sage 
mir täglich, es geht mir gut. Ich bedanke mich für 
alles, was ich kann und erleben werde. Mit dieser 
Einstellung gehe ich durch den Tag.

Ich erinnere mich immer daran zu lächeln, irgend-
wann geht das Lächeln von alleine und man fühlt 
sich gleich so positiv eingestellt.

Wenn es mich zwischendurch wieder einmal etwas 
nach unten zieht, denke ich mir das geht bald wie-
der vorbei und versuche mich darauf zu freuen wie 
es mir dann wieder besser geht. Und sitzt ein Bal-
last mal ziemlich fest, hole ich mein Büchlein und 
meinen Stift heraus und schreibe Gedichte, Gedan-
ken und Geschichten.

In meinen Umfeld habe ich viele psychisch erkrank-
te Freunde und Bekannte. Da es mir jetzt soviel bes-
ser geht, möchte ich ihnen helfen.

Es bereitet mir Freude ihnen zuzuhören, auch die 
schlechten Dinge durchzunehmen. Ich frage nicht 
viel, jeder erzählt sowieso was er mag. Das Wich-
tigste für mich selbst:

Zu wissen wo meine Grenzen sind. Wie viel Leid 
eines Anderen kann ich ertragen. Reden; dass ist 
ein Ventil in die Gemeinschaft, zu wissen, dass man 
was abgeben kann, man nicht alleine mit seinen 
Problemen sein muss.

Vertrauen aufbauen und Vertrauen beibehalten.
Schweigen wenn es angebracht ist.
Manchmal hilft schon ein Umdenken, anders den-
ken, einem zu zeigen wie andere auch darüber den-
ken könnten.
Probleme aussprechen, ernst nehmen, eine Kleinig-
keit kann für einen Anderen schon ein Weltunter-
gang sein. Wie zum Beispiel Angst; Angst vor Gewit-
ter, vor Leuten, vor Spinnen … Panik ernst nehmen.

Vielleicht gibt es ja eine Geschichte dazu, sowie bei 
den meisten. Bei schwerwiegenden Problemen, Le-
bensüberdrussgedanken, Selbstverletzung, Panik-
attacken etc. professionelle Hilfe hinzuziehen.

Vielleicht anbieten mit der Person mitzugehen. Ins 
Krankenhaus oder zu einem Arzt oder weiteres.

Tipps aus eigener Erfahrung weitergeben, aber 
nicht aufdrängen, jedem hilft etwas Anderes. Von 
eigenen Erfahrungen erzählen, soviel wie man es 
für richtig hält, den anderen aber nicht damit be-
lasten.

Eher Dinge aus Erfahrungen, die einem geholfen 
haben, erzählen.
Singen, tanzen, lachen, schreien, zeichnen, schrei-
ben, laufen etc.
egal was – befreie dich, egal wie.
Finde heraus was dir persönlich gut tut. Lerne dich 
selbst kennen.

Und professionelle Hilfe anzunehmen ist nie ein 
Fehler, man muss nur dazu gewillt sein, sich helfen 
zu lassen und selbst daran mitarbeiten. Sonst funk-
tioniert weder eine Tablette noch eine Therapie.
Es braucht Zeit, aber ich bin das lebende Beispiel, 
dass man es so wirklich schaffen kann, wenn man 
den Faden zum ,,Wollen“ gefunden hat.

Sag ,,JA“ zum Leben. Das Leben ist schön.                     

                  Shane T.K.
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Was mir geholfen hat. Wie ich mir helfe.  
Wie ich anderen eine Hilfe sein kann!
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Es gab Zeiten auf meinem Genesungsweg, da konn-
te ich meine Emotionen und meine Person irgend-
wie nicht zuordnen und nicht ausdrücken, mein Ge-
sicht passte nicht zu mir und dem was ich fühlte. 

Manchmal wollte ich aber auch nicht gesehen wer-
den. Ich hatte Angst, dass jemand sieht wie es mir 
geht, dass ich nicht richtig bin. Ich habe mich auch 
manchmal selbst im Spiegel nicht erkannt und dach-
te so kann ich doch nicht aussehen?

Meine Mutter sagte öfters, ich hätte einen viel zu 
großen Mund und sei einfach als Kind zusätzlich mit 
meinem Segelohr hässlich gewesen.
Ich glaubte anderen daher später nicht, wenn sie 
mir ein Kompliment machten und wurde ärgerlich.
Dieses für manche ansehnliche Gesicht hat mir nach-
her aber viel Aufmerksamkeit beschert, die für mich 
nicht so gut war und mir viele schlechte, teilweise 
traumatisierende Erfahrungen beschert hat.
Manchmal hatte ich gleichzeitig das Gefühl, mich 

sieht niemand richtig, niemand sah wie es mir ging:  
Mit Aussagen anderer wurde es auch manchmal 
verstärkt „wieso geht es dir nicht gut? Du bist doch 
hübsch?“ Manchmal wollte ich am liebsten mein 
oder dieses Gesicht zerstören und einfach „weg sein 
oder endlich mein Gesicht haben“. In einer Klinik 
lernte ich vor 12 Jahren eine Freundin kennen, die 
sich als Skill Schmetterlinge ins Gesicht malte - wie 
beim Kinderschminken - und ich begann, dies für 
mich auszuprobieren: Ich verkleidete mich schon 

immer gerne und schminkte mich manchmal auf-
fälliger oder machte als Vampir Fotos. Also begann 
ich mich weiter auszuprobieren. 

Auch malte ich Wunden oder Blumen dort auf die 
Haut am Körper, wo ich mich eigentlich selbst ver-
letzten wollte. Mit großem Erfolg schnitt ich weni-
ger und weniger und bis heute gar nicht mehr.

Sandy F.

© Sandy F.; Wolfgang Bitterle
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Die Stimmungswandlerin

© Sandy F.; Wolfgang Bitterle
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Licht am Ende des Tunnels: 
egal, wie düster die Zeit jetzt aussieht, 
ich weiß, da ist die Hoffnung, 
die Hoffnung, dass alles wieder gut wird.

Barbara Esch

Es begann zunächst schleichend. Ich lernte gerade 
für meine Chorleiterprüfung, da dachte ich, meine 
Nachbarn würden sich dauernd darüber beschwe-
ren, dass ich immer das gleiche Stück üben würde. 
Nach dem Stress der Prüfung legte sich dieses Ge-
fühl. Aber ein paar Monate später meinte ich beim 
Schreiben meiner Promotion wieder Stimmen zu hö-
ren, die mich und meinen Freund kritisierten - z. B., 
dass der Keller nicht aufgeräumt wäre. Aber die Kritik 
wurde zunehmend heftiger.
Schließlich dachte ich, jemand spioniert meinen 
Laptop aus. Es ging so weit, bis ich mich ernsthaft 
verfolgt und bedroht fühlte. Ich mochte auch nicht 
mehr aus angefangenen Wasserflaschen trinken, aus 
Angst sie wären vergiftet. Ich schwebte zwischen 
emsiger Arbeit und Sicherheitsvorkehrungen gegen 
alles, was mir einfiel. Dabei aß, trank und schlief ich 
so wenig, dass ich eines Morgens kippte. Da brachte 
mich mein Freund zum Hausarzt, der Blutuntersu-
chungen einleitete und eine erste Diagnose stellte: 
paranoide Schizophrenie - was ich allerdings zu die-
sem Zeitpunkt nicht erfuhr und womit ich zu diesem 
Zeitpunkt auch nichts hätte anfangen können. 
Damit wurden wir zu einem niedergelassenen Psych-
iater mit offener Sprechstunde geschickt, der selber 
ein recht merkwürdiger Kauz war. Aber er verschrieb 
die ersten Psychopharmaka, die in der Anfangsdosis 
die Symptomatik dämpften. Allerdings setzte nach 
Erhöhung der Anfangsdosis genau eine halbe Stunde 
nach Einnahme der Medikamente heftiges Herzra-
sen ein, weshalb ich mich bald dazu entschied, die 
Medikamente nicht mehr zu nehmen. 
Doch lange hielt ich es so nicht aus. Schließlich ging 
ich mit meiner Mutter freiwillig in die nächste Klinik. 
Diese kam mir sehr komisch vor, da man die eigene 
Station nicht verlassen durfte, keine Therapieange-
bote gemacht wurden und die Mitpatienten sich 
merkwürdig verhielten. Dass im Aufnahmegespräch 
mit den Ärzten gesagt wurde, man könne ihnen voll-
ends vertrauen, half nichts. Das einzig Positive war, 
dass ich gleich das Medikament wechseln durfte. 
Dennoch unternahm ich am ersten oder zweiten Tag 
einen Fluchtversuch, als der Pizzabote kam, unwis-
send, dass diese Aktion sogleich mit einer Fixierung 
bestraft werden würde. 
Als ich fixiert in einen freien Raum verlegt worden war 
und nur ein Pfleger zum Aufpassen zurückblieb, hat-
te ich wirklich Angst und fing an, einen afrikanischen 
Gospel zu singen. Zum Glück hatte ich einen musikin-
teressierten Pfleger, mit dem ich so in ein vertrautes 

Gespräch kam, und der mir sogar ein polnisches Lied 
vorsang, das Trost spendete. Leider war seine Schicht 
bald vorbei und er ließ mich voller Angst zurück. 
Ich war die ganze Nacht alleine - abgesehen von gele-
gentlichen Besuchen der Nachtschwester - und blieb 
dank der unbequemen Position bis zum nächsten 
Morgen wach, an dem die Fixierung gelöst wurde.
Gedemütigt kehrte ich in das Dreibettzimmer zurück, 
wo ich später feststellen musste, dass ich zwei erfah-
rene Nachbarinnen hatte, die Fixierungen als norma-
les Vorkommnis in der Psychiatrie erlebt hatten.
Danach verhielt ich mich nach außen hin vorschrifts-
mäßig. Der einzige Vorteil der geschlossenen Station 
in dieser Klinik war, dass die Blutwerte regelmäßig 
kontrolliert wurden. 
Die Symptomatik besserte sich schon nach wenigen 
Wochen und ich wurde auf eine offene Station mit 
Therapieangeboten verlegt, von der ich bald ganz 
entlassen wurde. 
Zu Hause suchte ich mir einen neuen niedergelas-
senen Psychiater, der mir genau 15 Minuten in 3 
Monaten Zeit widmete, und mir regelmäßig Medi-
kamente verschrieb. Meist ging ich mit ebenso viel 
Fragen wie ich gekommen war. Aber ich dachte, es 
reicht so aus und ein anderer Psychiater wäre viel-
leicht noch schlechter. Erst nach dem ersten kontrol-
lierten Absetzen der Medikamente und einer zwei-
ten Psychose begann ich mehr über meine eigene 
Krankheit zu lesen. 
Vor allem Erfahrungsberichte von anderen Patienten 
und das schriftliche Festhalten meines eigenen Erle-
bens brachten mich weiter. Anhand der Erfahrungs-
berichte bekam ich einen Einblick, wie verschieden 
die Menschen in ihrem Psychoseerleben sind, und 
welche Bewältigungsstrategien sie wählten. Dabei 
lernte ich, dass jeder letztendlich seinen eigenen 
Weg mit der Krankheit finden muss und kann. 
Das Aufschreiben meines eigenen Erlebens dagegen 
half mir Frühwarnkennzeichen zu erkennen und ei-
gene Strategien zur Krankheitsbewältigung zu ent-
wickeln. Zudem beschäftigte ich mich mit verschie-
denen Entspannungstechniken und wechselte den 
Psychiater. Etwas, das mich zur Zeit der zweiten 
Psychose zum Nachdenken anregte, war, dass ich 
gerade einen Bundesfreiwilligendienst in einem inte-
grativen Kindergarten machte und so jeden Tag mit 
sehr verschiedenen Behinderungen auf geistiger und 
körperlicher Ebene zu tun hatte. Es lehrte mich, nicht 
zu rasch zu urteilen und in jedem Menschen die lie-
benswerte Seite zu sehen.

Wie alles begann
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Nachdenklich steht Gesa am Fenster, nachdem eine 
gute Bekannte beim Abschied zu ihr sagte: „Du hat-
test doch ein erfülltes Leben.“ Bei diesen Worten 
zieht sich alles bei Gesa zusammen und in ihrem 
Inneren ertönt ein tiefes „Nein!“.
Erfüllung, das beinhaltet für sie etwas Schönes, es 
bedeutet Geborgenheit, Gemeinschaft, ein Ort des 
Friedens im Außen und ebenso im Inneren. Erfüllt 
sein von der Wertschätzung, dem Respekt, der Zu-
neigung und nicht zuletzt der Liebe der ihr naheste-
henden Menschen. Erst dann kann Gesa so richtig 
ihre eigene Liebe zu den Mitmenschen entfalten, 
diese mit ihrer Kreativität Zartheit, Hilfsbereitschaft 
und ihrem unkonventionellen Denken beschenken.
In dem Wort Erfüllung steckt auch das Wort Fülle. 
Davon gibt es in ihrem Leben eine Menge.
Ja, Fülle ist da viel: die Phantasie, die Freude an der 
Natur, an Worten, an Literatur - die witzigen Mo-
mente mit anderen Menschen, geteiltes Lachen, 
geteilte Geistesblitze. Die spontanen Gespräche 
an der Haltestelle, im Museum… Oft sind es Ge-
spräche von großer Tiefe, von Herz zu Herz, Seelen 
öffnen sich spontan, jede geht wieder ihrer Wege, 
aber etwas ist anders, da ist mehr Frieden, mehr 
Leichtigkeit und unter den Füßen mehr Festigkeit. 
Die Wahrnehmung von Fähigkeiten, von Schmerz, 
den Verstrickungen, aber auch von Mut und Kraft 
ihrer Mitmenschen - das gibt Gesa ein Gefühl der 

Verbundenheit. Manches Mal scheint es so aus, 
dass aus diesen verheißungsvollen Begegnungen 
längere Beziehungen werden können und dann, 
nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten zerschellen 
sie an der Alltagswirklichkeit.
Gesa denkt: Würde die Fülle, die zweifelsfrei da 
ist, sich so gestalten, dass all die Fähigkeiten, Ta-
lente, die Lebenserfahrung, die sie und ihre Mit-
menschen haben, eine Verbindung eingehen – eine 
Verbindung, die zu Freude und Frieden in ihrem 
Leben führen und der Erkenntnis: Ich bin reich be-
schenkt. 
Plötzlich ist sie wieder da, die Traurigkeit: Verbun-
denheit im Herzen und Geiste gibt es in ihrem Le-
ben, aber zur Erfüllung gehört für Gesa auch, dass 
der Körper klingt, weil er in Schwingungen versetzt 
wird, weil er zum Klingen gebracht ist und der Klang 
ein Zweiklang wird – ein Klang der Freude und Ver-
bundenheit. 
Gesa steht nachdenklich am Fenster: Im Herbst 
meines Lebens soll es für das letzte Stück meine 
Aufgabe sein, die schwarzen Gespenster, die wie 
giftige Viecher auf der Erfülle sitzen, abzustreifen, 
abzuschütteln. Sie sollen auf dem Weg zur Fülle 
nach und nach keinen Platz mehr haben.

Ratatouille
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Ein erfülltes Leben

© Jeanette Sack

© Jeanette Sack

Beim Schaffen dieser Werkstücke konnte 
ich mich gut ablenken von schweren  
Gedanken an Verletzungen und schwierige 
Erlebnisse, in dem ich mir Tiere vorstellte 
und sie modellierte. Das tat mir sehr gut.
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Variationen über das Sehen - Dreiklang

Frostige Kälte
glitzernde Eiskristalle im grünen Gras
belichten mein Gemüt - und deins ?
und
im Erkennen dieser Wahrheit
an einem sonnigen warmen Herbsttag
im Garten unterm laublichten Apfelbaum  -
vermischen sich die vorgestellten Gedankenbilder im Jetzt -
trösten
und
verbinden die erwartete Kälte

mit der augenblicklichen Wärme.

Herb Lorenz
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Ich habe in vielen Jahren gelernt, mit der Psychose 
zu leben. 

Ein paar Mal mit Rückfall verbunden, da die Krank-
heitseinsicht noch nicht vorhanden war. Von der 
Vielzahl der Medikamente, die ich im Laufe der 
Jahre nehmen musste, ist nur noch eine geringe 
Dosis Psychopharmaka geblieben, die mir aber 
hilft, stabil zu bleiben. 

Dieses Bild vom Sonnenaufgang steht für meine 
Hoffnung und Zuversicht.

   Andreas, 50 Jahre, Hann. Münden 

Bild:  © Andreas - Foto: ©  Britta Urban
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Wie schön können die Erinnerungen an unsere Kind-
heit sein. Keine andere Art von Erinnerung kehrt 
so oft in mein Bewusstsein zurück wie diese. Das 
hier soll keine romantische Verklärung sein, auch in 
meiner Kindheit gab es Schmerz, sogar viel, jedoch 
hilft mir die innere Ausrichtung auf schöne Zeiten 
bei meiner eigenen Heilung und Nostalgie wirkt für 
mich oft wie eine bittere Medizin, die mich meine 
Verletzungen vergessen lässt, und an deren Stelle 
Sehnsucht nach dem Vergangenen setzt. Wie schön 
ist es, behütet und geschützt zu sein und wie schön 
ist es, jemand anderem dieses Gefühl zu geben. Die 
Welt da draußen ist oft kalt und brutal. Sie küm-
mert sich nicht darum, wie man sich fühlt. Pardon, 
ich wollte nicht die Welt denunzieren; es sind wir 
Menschen, die all diese Dinge tun.

Zu Beginn ist man noch sicher, wenn man Glück hat, 
im engen Kreis der Familie, doch sobald das richtige 
Leben anfängt, wird es gefährlich und der Kampf 
ums Überleben setzt ein. Für die von Natur aus 
Starken ist es leicht, sie setzen sich durch, und die 
etwas zarten, sensiblen Wesen werden geschun-
den und leiden, bis sie entweder untergehen oder 
ihre eigene innere Stärke finden, um sich unter den 
Menschen zu behaupten.

Ich will niemanden anklagen, ich wünsche mir bloß, 
dass wir Menschen lernen, achtsam und verständ-
nisvoll miteinander umzugehen. Alle Menschen er-
fahren Leid in ihrem Leben, und es gibt einen Weg, 
diesen Schmerz gemeinsam zu tragen und einan-
der zu unterstützen. Füreinander da sein und sich 
umeinander kümmern ist ein guter Weg, um mehr 
Liebe in die Welt zu bringen. Es ist der Archetyp 
der großen Mutter, den wir alle in uns kultivieren 
können. In unserer Gesellschaft sind jedoch über 
Generationen hinweg väterliche Muster stärker 
ausgeprägt worden. Auch diese sind wichtig, denn 
sie helfen, dass Leben zu ordnen und zu bewälti-
gen. Hier steckt die Tatkraft und Zuversicht, der 
Dinge Herr zu werden. In der Schattenseite werden 
hier jedoch hohe Forderungen gestellt, die Druck 
erzeugen und zu Schmerz und Krankheit führen, 
wenn sie nicht erfüllt werden können. Man misst 
sich selbst an der Erwartung einer anderen Welt, 
deren Werte aber nur in Teilen für beide gültig sind 
und gerät darum in Konflikt, wenn nicht in beiden 
Dimensionen die Unterschiede des Anderen akzep-
tiert werden können. Diese Kräfte sind alt und sie 

übersteigen unser individuelles Leben. Sie werden 
so lange ein Teil von uns sein, bis wir lernen, das an-
dere zu akzeptieren, ohne es verändern zu wollen. 
Und wenn wir akzeptieren können, kann sich alles 
zu unseren Gunsten auflösen.

Es beginnt, im Inneren, und mit etwas Glück und 
Zeit - auch da draußen. Daran glaube ich. Und du 
und ich; wir sind Teil davon. Wir sind der Anfang, 
wir sind der Weg. Ohne uns kann das alles nicht 
passieren. Aber mit uns, mit uns wird alles wahr. 
Unsere Träume, unsere Visionen, werden wirklich. 
Sie werden wirklich, das ist wahr, das ist schließlich 
das Leben, auch wenn es schmerzt.

Du und ich. Wir werden es schaffen. Die neue Welt 
ist möglich, sie ist greifbar; es ist bloß der Übergang, 
der etwas Schmerzen verursacht. Doch das ist kein 
Problem, kein Hindernis, das ist der Weg, genau 
hier! Also nur Mut. Du bist gut, so wie du bist. Ich 
glaube an dich. Wir sind wundervoll. Du bist wun-
dervoll. Das ist alles.

Timotheus The Magician

Autobiographie oder Alpha-mind? (02.08.22)

III - REcoVERy-oRIENTIERTE GEScHIcHTENIII - REcoVERy-oRIENTIERTE GEScHIcHTEN

Alles fing damit an, dass ich um Juni 2020 den Ver-
stand verlor. Es folgte eine Reise durch einige der 
renommiertesten Interstellarstationen und Medi-
tationszentren Deutschlands, in denen alles erst 
noch schlimmer wurde, aber dann auf Grund ho-
heitlichen Erlasses wurde mein über 15 Jahre wäh-
render Wahnsinn aufgehoben und mein Antrag 
darauf, ein glücklicher Künstler zu werden endlich 
genehmigt.

Dieses Ding, das wir Bürokratie nennen, gibt es 
nämlich nicht nur in Deutschland, sondern auch im 
Rest des Universums, das kann da schonmal lange 
dauern bis so ein Antrag auf Glück als Kunstschaf-
fender genehmigt wird und man muss auch einiges 
dafür tun, aber wenn er dann erstmal durch ist, 
wird alles umso besser und man kann erleichtert 
sagen: es war die Mühe wert. Mühe sage ich, denn 
wenn man etwas bekommen möchte, muss man 
darauf hin wirken, es zu bekommen, aber selbst da-
mit macht man es auch nur etwas wahrscheinlicher, 
dass man es bekommt, so ist das nunmal, darum 
lebe ich lieber mit wenigen Bedürfnissen, so gebe 
ich dem Leben weniger Chancen mich unglücklich 
zu machen und bin somit quasi durchgehend im  
Alphamindset und stolziere wie ein richtiger Herren-

mensch durch die Gegend, die bekommen nämlich 
immer was sie wollen und so einer bin ich nun auch 
geworden und darum schreib ich jetzt auch einen 
Roman und der wird dann heißen: Hallu ich bin 
Guru. Oder vielleicht auch Jonas, oder Jesus.

Timotheustimothytimo das ist manchmal mein 
Name und das kannst nur du verstehen, weil du 
sehr klug und weise bist und ich ein lebender My-
thos. Doch glaube ja nicht, du hast mich schon 
durchschaut, ich werde noch Wendungen einbau-
en, mit denen wirklich niemand gerechnet hätte. 
Zum Beispiel die, dass ich im früheren Leben Porno-
darsteller auf dem Uranus war. Was zugegeben ein 
Leichtes war, da die Bewohner des Uranus allesamt 
erleuchtete Zen-Meister sind. Also gut, jetzt ist es 
raus ja, ich war im früheren Leben Zen-Meister 
und Pornodarsteller auf dem Uranus, ist ja gut, das 
war halt so ne Selbstfindungsphase, damit ich jetzt 
endlich Künstler und glücklich werden konnte, man 
weiß ja nie wohin der Weg führt, aber Hauptsache 
am Ende macht man da irgend’n geilen Scheiß und 
unterwegs auch.

Was ist das Wichtigste im Leben? 

Timotheus The Magician

Erste Abschlusssentenz (14.08.22)

© Timotheus The Magician
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EX-IN steht für „Experienced Involvement“, also 
dem Einbezug Erfahrener, in diesem Fall von Erfah-
renen, die einschneidende seelische Krisen und/
oder psychiatrie-erfahren sind. Die vor allem auf 
dem Erfahrungsaustausch und -wissen der Teilneh-
menden basierende sogenannte soziale EX-IN Qua-
lifizierung soll Psychiatrie-Erfahrenen praktische 
Methoden an die Hand geben für ihren Einsatz als 
Genesungsbegleiter*innen in (gemeinde)psychiatri
schen Diensten und die Einflussmöglichkeiten der 
Betroffenen und dieser Expert*inn*en aus Erfah-
rung in diesen Diensten stärken.

EX-IN geht von folgenden Grundsätzen aus:

   Jeder Mensch hat das Potenzial zur Genesung.

   Jede Person kann Verantwortung übernehmen   
   und an allen Entscheidungen, die sie betreffen  
   beteiligt sein.

   Jeder Mensch weiß, was hilfreich für 
   sie / ihn ist.

Unabhängig von bundesweiten EX-IN Qualifizie-
rungsangeboten besteht in Göttingen-Südnie-
dersachsen die Möglichkeit für seelisch krisen- bzw. 
psychiatrie-erfahrene Menschen, am EX-IN Treff 
Göttingen-Südniedersachsen teilzunehmen, der 
offen ist für  psychiatrie- bzw. seelisch krisenerfah-
rene Menschen, die die Ideen und Grundsätze der 
EX-IN Bewegung unterstützen. 

Wir sind erreichbar unter:  
ex-in-goettingen@gmx.de 
0151 – 23 20 19 95.

Auf unserer Agenda stehen die gegenseitige Unter-
stützung durch recovery-orientierten Erfahrungs-
austausch, Stärkung der Betroffenenperspektive, 
Anti-Stigma-Arbeit u. ä. 

Wir danken allen Autor*inn*en und Künstler*inne*n, 
dass sie ihre facettenreichen Beiträge dem lesenden 
Publikum zur Verfügung stellen. 

Wir danken auch Mitarbeitenden von Einrichtungen 
(aus dem Ambulant Betreuten Wohnen, Tagesstätten  
etc.) durch deren Engagement einzelne der hier Beitra-
genden aus der jeweiligen Klientel auf die Möglichkeit 
zur Veröffentlichung in dieser Broschüre aufmerksam 
und auch dazu ermutigt wurden, etwas zu schreiben, 
zu zeichnen/zu malen, evtl. zu fotografieren. 

Wir danken Neele Feddes, die maßgeblich dazu beige-
tragen hat, den Aufruf, Beiträge einzusenden, leben-
dig zu gestalten.

Wir danken den Mitgliedern der Projektgruppe, die 
die vielen Aufgaben erledigt haben, die mit der Veröf-
fentlichung dieses „Kaleidoskops“ verbunden waren: 
Christiane Hartmann, Sean Ernst, Timo Kindler, Bettina 
Wenzel.

Wir danken Annika Stieglitz für ihre engagierte Bera-
tung und die Erstellung des Layouts bis hin zur Druck-
reife und auch die Abwicklung des beauftragten Drucks 
mit eventuellen Rückfragen der Druckerei.

Wir danken der „AOK Niedersachsen. Die Gesund-
heitskasse“ dafür, dass sie die Veröffentlichung dieser 
Broschüre durch Zuwendung von Projektfördermitteln  
ermöglicht hat.

WAS IST EX-IN ? I ImPRESSum DANKSAGuNGEN I SPENDEN

Danksagungen

möglichkeiten, zu spenden

Diese Broschüre und ihre Verteilung wurde durch 
das ehrenamtliche Engagement von Teilneh-
menden des EX-IN Treffs Göttingen-Südnieder-
sachsen ermöglicht.

Wenn Sie unsere Arbeit durch Spenden unterstüt-
zen möchten, schreiben Sie uns bitte.

Es besteht die Möglichkeit mit einem Eintrag  
„EX-IN Göttingen“ im Verwendungszweck eine 
Spende an den Verein 

EX-IN Niedersachsen e. V. 
An der Apostelkirche 2, 30161 Hannover                            

 zu überweisen.

Diese Spendenmittel setzen wir dann für Aktivi-
täten unserer Göttinger Gruppe ein. Unsere Grup-
pe selbst kann keine Spenden entgegennehmen, 
weil sie selbst kein Verein ist und die Schaffung 
von Vereinsstrukturen für EX-IN Göttingen-Süd-
niedersachsen im Rahmen des bestehenden nie-
dersächsischen Vereins noch nicht abgeschlossen 
ist.

Bankverbindung: 
Sparkasse Hannover
IBAN: DE56 2505 0180 0910 1590 17
BIc: SPKHDE2HXXX
Verwendungszweck „EX-IN Göttingen“ 

Was ist eigentlich EX-IN?

EX-IN Göttingen Südniedersachsen
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